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tc gegenwärtige, unter bem ©efamnütttel

:

£)te ©trafgefe|gebung be$ ©rof^ersogtfyumS

Saben, nebft bem ®efe£e über bte ©ertebt^

»erfaffung,

erfd)einenbe 2luögabe ber t>erfd)tebenen ©traf; unb

taljin cinfe^tägigen @efe|e, tt>eld)e in ben ©täube-

»erfammluugen tu ben Qa^ren 1839 , 1840, 1842,

1843, 1844 unb 1845 beraten unb angenommen

Horben ftnb, unb bie aWerfyödjfte tanbc^errttcfye ©anc^

tton ermatten Ijaben, beabftdjtet, Sttatertatien jum

©tubtum unb jur prafttfdjen Slntoeubung btefer fyodj-

untätigen neuen @efe|e tu bequemer gorm an bie

£anb ju geben»

2)ie erfte Slbtljetfung, unter bem befonbern Zittl :

©trafgefepudj für baS ©rofiljerjogtfyum Sabeu, -

enthält, nebft bem ber offteteßen SluSgabe völlig gleich-

förmigen Sertc be£ ©efe^bucfjeS unb bem ©nfäfc

rungSebifte , bie wn ©eiten bet ©taatSregierung ben

Kammern vorgelegten einleitenben Vorträge, fofort

tu ©eftaft eines forttaufenben Kommentars gu je;

bem einzelnen Paragraphen bie 9Kottoe ober Slnmer-

hingen ber aiegterungScommiffton , bie Sommiffton^

beriete ber beiben Kammern unb enbüä) baS 2öe*

fentfiäje ber tt>edjfe(fetttgen ©tScufftonen : afleS jeboef)

mit jtoecfmäfnger 2lbfürjung, unb in berjenigeu $icb;
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tnng , wie es aU Settrcggrmtb , atö ©mnblagc ober

roenigftcnS al$ (Srtänternng be3 ganzen ®efe|c3 nnb

bejteljnngSnmfe jebct einzelnen Sefttmmnng beffclbcn

ftd) barftcflt : mit 2lnSfd)ln# atfo ntd)t altem be£ ^nx

©adje Unetfjebttdjen , fonbern andf) — tt>o nityt bie

£)cntlid)feit ba3 ©egentfjett notfytoenbtg madjte —
mit 2ln3fd)tnfi ber GSrntttricfeümg entgcgengcfc£ter 2tn^

ftdjten, DoßenbS potcmtfdjer Seubenjen.

Um bei jcber einzelnen SÄaterte bie $ergteid()nng

mit bem gemeinen ©trafredjte jn erleichtern, nntrben

— in bem ©trafgefe£bnd)e — aflertoärt^ bie ?in

fütyruttjjcn ber entfprcdjenben ©teilen an3 gener

*

bad)3 Sefyrbndj be$ gemeinen in ©eutfdjlanb

gültigen p einüben 9ied)t3, mit ?lnmerfnngen

nnb 3ttfa£cn t>on bitter maier, 13. Sluflagc.

®te£cn, 1840, beigefefct

©ie 5 tt> e 1 1 e 2lbtl)etlnng befolgt bcnfelben ^5tan,

nnb enthält:

L ©trafyrocefjorbnnng fnr ba3 ©roftye^ogtljnm

S3aben,

2, ©efe£, bie prü>atredjttid)en folgen oon 23er;

treten betreffend

3. ©cridjt^erfaffnng be$ ©ro^erjogt^umö Sabeiu

4* ©efe£, ben ©trafoofljng im ncnen WäwWf
jnd)rt)anfe betreffend

3lm ©cfylnffe jcber 2lbrt)eitnng folgt ein anefnfyr*

ttd)e3 ©ad)regifter.
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morbemerkutigen.

Ucber t>a3 alte ©trafrec^t unferS ?ant>e$ unt> t>ag 23e=

bürfmfj einer neuen umfaffenben ©trafgefe^gebung.

Die ©runbtage unferer bisherigen allgemeinen ©trafgefe^

gebung hübet bie peinliche @eria)teorbmmg Äatfer Äarts be$

fünften t>om 3af>r 1532: für fyxt 3eit gewtg ein oor$üg(ta)e$

SOSerf , ba$ gar mana)e wot)t überbaute unb forgfättig ausgebrüdte

Stimmungen enteilt, bie tym Metbenben 2öertfj oerbürgem (£$

ift fela)ee jeboa) ma)t einmal oottftänbtg in fta), fonbern nimmt
bäußg balb auf bas rbmtfa)e 9?ea)t, batb auf 9iea)t3gewobnl)eiten

33e$ug; bura) sJ5arttcutargefe£e würbe ilnn oietfaa) berogtrt, noa)

mej?r bura) ben ©eridjtsgebraua) unb bie wiffenfa)aftlta)e gort*

btlbung be3 ©trafreä)t$.

3n ben tterftt)tebenen ehemals felbftftänbtgen 2anbestfi>etten,

welä)e ba$ jetzige @rof}f;er$ogtfmm umfaßt, führten biefe Momente
beinahe unoermetbtta) ju einem ocrfa)iebenarttgen 9?efuftat; ba$

aä)te Drgantfation$ - ober ©trafebtft oom 4 2lprtl 1803 fua)te

beg^atb eine gewtffe Einheit ^er^uftetfen, unb f>at tn fo fern offen-

bar wojtftjjättg gewirft.

£>er@aa)e naa) genügte e$ freitta) bem 33ebürfmfj feinetegg;
aua) nennt es fta) in feinem Eingang nur ein prootfortfa)es
9formatto über bie 2lrt, in ber bie ^etd)$^©trafgefe£gebung
^ur Hnwenbung fommen fotf* Eine 5D?enge oon Erläuterungen

unb Ergänzungen folgte tlnn naa); bie bis pm 3af>r 1812 er*

atmgenen würben bamafö gefammett, unb mit wetteren 23e-

ftimmungen im DfagterungSblatte pubtictrt*

33on einzelnen berfelben fyat man in 3weifet gebogen, ob fte

red)t6oerbtnbtia) feien , weit nid)t ausbrücfttd) ertyetft, baß fte auf
bem SBttfen bes Regenten berufen: ein bebenftta)er 9tttßftanb,

ba, wenn in feinem Sfadjtegebtet, am wenigften in bem bes

©trafrea)ts, ungewiß Wihtn barf, wela)e £anblungen ober Un*
terlaffungen 3emanben »erantwortlia) mad)en, worin tfjre folgen
beftef;en, unb wie weit fta) bie SBefugntß bes urtfmlenben Dfad)^

ters erftreeft*

Sßas baö ©trafebift felbft betrifft, fo vermißt man hierin t>or

alten ^Dingen eine erfa)öpfenbe 2luftäljtung ber gemeinen 23er*
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brechen, inbem eS nicht nur bie petnltdje ©ertchtSorbnung
, fon*

bern aua) bte älteren $arttcitlargefe$e, hinftdrtlid) ber betreffenben

£anbeStheile , als @rfenntmgquelle ber »erbetenen £anblungen
unb ihrer (Strafbarfett, für wtrffam erflärt ©obann bejetcf>net

eS ben ^atbeftanb jum £)eftern entweber gar nxd)t, ober bod;

nur auf mangelhafte 28etfe, baher ber dichter, um im einzelnen

gall $u beftimmen, ob ein Verbrechen feinem oollen begriffe naa>

ertftirt, lieber bie peinliche ©ertdjtSerbnung
,

ja wohl gar baS
römifege unb fanontfa)e stecht, ober aua) bte Qcrgebmffe ber £)octrtn

berücffta)tigen muß. @in Hauptfehler beS (£bifts liegt ferner in

bem ©pftem, womaa) eS bte $erbred)en mit Strafe bebroht;

bie £>rohung tautet nämlich metftenS unbebingt, unb $war ent~

weber fa)(ea)t{)in , ober fo, ba§ bie ©träfe mit ber ©röfie beS

©a)abenS ober ber Verlegung , ober mit bem Däfern ober 9J?an*

gel einer gewtffat Dualtftcatton
,

naa) einem feften %fla$ftabe,

ftetgt ober fäüt» £terbura) wirb ber dichter gehinbert, bei 2luS*

meffung ber ©trafen eine s)J?enge fonfttger tölobäiMten ju beaa>
ten, in golge welcher ein unb baffelbe Verbrechen balb in höhe-
rem, balb in geringerem @rabe ftrafbar erfa)etnt. Gntblich lägt

baS (Sbift aua) noa) bermalen ©trafarten $u, bie, wie bte 2luS*

ftellung unb baS ©a)ellenwerf, bem (£nb$wecf wiberftreiten, ben

man bura) ben ©trafooll$ug, neben ber gerechten Vergeltung ober

D^cpreffton erreichen will: ben (Snbjwed ber 23efferung nämlia),

wcld;er fe^r gefäljrbet tft, wenn ber Verbrecher, ben klugen ber

5)icnge preisgegeben
, faft nothwenbtg alle Hoffnung oerltert,

fünfftgjrin, befleißige er ftd; aua) ftrcngfter Loyalität, baS Ver*

trauen unb bie 2la)tung fetner Mitbürger wieber $u gewinnen.

©enügenbe Abhülfe funftd)rti&) tiefer unb anberer Mängel
fann nur ein neues ©efeßbua) gewähren ; barauf \x>ax and) tängft

fa)on ber SOSunfa) ber Regierung gerichtet, unb blieb fola)er bt**

her unerfüllt, fo möa)te ber Verzug bennod; faum 51t beflagen

fein, ba gerabe in ben legten £)ecenmen für bte 2luSbilbttng beS

©trafrea)tS, v>om tl;eorcttfd;en unb 00m praftifa)en ©tanbpunfte

aus, 33ebeutenbeS geleiftet worben iji Namentlich famen in

mebreren beutfa)en ©taaten oollftänbtge (Entwürfe unb be$iehungS*

wetfe @efe£e ju ©taube, wcla)e als Wlatmaüen mit benugt

derben tonnten.

Ueberhaupt ging bie mit ber Bearbeitung beS Entwurfs beauf*

tragte @ommif|ton hierbei möglia)ft forgfälttg $u SOßerfe. (£rfte

Entwürfe eines jeben £itelS würben $unäa)ft gemeinfehaftlia) be*

ratl;en, jrierauf ™ Reiter, oft noch m britter D^ebaction einer

nueberholten Beratung unterworfen, bann, fo voeit cS v>or bem

©chtug beS ©an^en thunlid) war, als ^roj'eft gebrueft, unb an

fämmtlta)e SDHtglieber ber ©erichtshöfe beS Raubes, fo wie ber

3urtftenfacultäten ju £ctbelberg unb greiburg, »ertheilt, aua;

auswärtigen ^echtSgelehrteu jugefenbet. 3«?fiW unb ©ebenfen

ber oerfchiebenften '2lrt, (a gan$ neue Vorfchlägc, gelangten in

golge bejfen jur ilenntnig ber (lommiffton; fie felbjl ha^e ^m
gortgange ber Arbeit baS 3vrige mancher Beftimmungen' erfannt,
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unt e$ würbe nad) tiefen Otefirfttwert eine 9ievijton tes Entwurfes

vorgenommen, nnb mit ben naa)träglia) ta$u gegebenen Erläu*

tcrungen ben ©tänten $ur 53eratfmng vorgelegt (Iftete tes

^räfibenten tee 3ufii$minifterium3
,

(&taat$xafy 3olfy, bei $or*

Jage tes Entwurfs tes (Strafgefet3bua)s, gehalten am 9. 2tyril

1839 in bcr IL Cammer ber battfa)en ©tänteverfammlung.)

33et bcr Slbfaffung tiefet neuen ©trafgefe^budjes lag es aua)

fcineswcgs in ber 2lbfta)t tes ©efe#gebers, ben 9?tct)ter auf eine

reia)e wijTenfa)aftlid)e Erörterung unb Eafuiftif, wie bie beS rö*

mtfa)en ober gar wie bie tes fanonifa)en 9Rcc$r3bud[>eö , ober auf

frühere Dfeidjs- unb £anbesgefe£e, als auf ein fubfibtäres"
9?ea)t, ju verweifen. Sitte früheren «Strafgefeöe über bie ©e*
gcnftänbc, bie ba$ ©trafgefe^bud) umfaßt, ftnb abgefa)afft, an

fta) gcwij? mit 9?ea)t. 3n ber £>arftellung aber vermeibet bas"

©efekbua) jebe 2lufftc(lung wiffenfa)aftlia)er ©runbfä£e unb £)e*

fmitiouen, unb felbft ängftltd) faft jete Ercmpliftcation
, ja )[ebe

Angabe ber gefei3geberifa)cn ©rünbe ober ber rationes juris,

felbft aua) nur in fo weit wollte es tiefelbe nia)t geben, wie

bie fur^e, blog fuvplcmentäre @trafgefe£gebung ber Carolina jur

feftcren 23egrüntuug i^rer 9^ect)t^fä^e tiefelben fo trefflia) benu^te.
sD?it bcr ©efc^gebung (elift verbunbene populäre Motive
ober ^roömien, wela)e niä)t bloß bie 9*ia)ter, fonbern aua) bie

Bürger auf bic ftttlia) rea)tlia)en volfsmäjngen ©runtiteen, ©e-
jla)tspunfte unb 3wecfc ter ©efe^gebung jnnwiefen, wela)e bie

gefe#lia)en Regeln mit ü)nen SU verbinten, tiefelben bura) fte ju

erläutern unb ju ftü^en fua)ten, fo wie tiefes in mana)en alten

©efe£gebungen unb aua) ftets in ben Eingängen unferer früheren

Sfteia)s^ unb £antesverortmtngen gefa)a(? — aua) biefe ftnb eben*

falls bcm ©eifte unferer mocenten ©efei^gebimg fremt. @ie,

ober aua) ein Erfa$ tiefer verfa)ietenen Littel, lagen nta)t im
3wede ber fe^r furjen mit bem erften %{)ti\ te3 ©efe#bua)e£
übergebenen Motive, ober aua) ber noa) füqern Slnmerfun-
gen, wela)e bie ^egierungs * ©efe£gebung3 - Eommiffton tljrem

Entwurf abgefonbert nachfolgen lieg. (Eommijf. 25erta)t ber IL

Cammer $um 3— 5 £itel tes Entwurfs 1840. Felder.)

2Ber einen 33lid auf bie ©efa)ta)te tes gemeinen beutfa)en

©trafrea)ts wirft, wela)es bie ©runblage unferer befonbern ©traf*
gefe^e bilbet, bem wirb nia)t entgegen, baß bie ©efe^gebung in

bicfem ^^eüe tes Staatsgebietes mit bem rafa)en gortfa)reiten in
23i(bung unb 2ßtffenfa)aft nia)t gleiten ©a)rttt gehalten £at £)te

peinliche ©eria)tsortnung von 1532 unb bie ifjr nachgefolgten
sJDcaleft5orbnungen unb fonftigen ^arttcular * @trafgefe£e waren
längft veraltet, el)e baran gcbaa)t würbe, fte bura) anbere, bem
33etürfnt§ ter 3eit unt ten Sorterungen ter 2Btffenfa)aft ent*

fvrea)enbere ©efeöc ;u erfe|en.

1.
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33ei biefem ©tillfianb ber ©efe^gebung auf ber einen unb ber

ftetcn gortbilbung ber 2ötffenfd;aft auf ber anbern ©ette, Ijafcen

bte ©ertöte ftd) »eranlagt gefehen, bei ihren (£ntfd;eibungen in

©traffachen mehr bte £*f>rfäöe ber £>octrtn, als bte pofttioen 33e-

fHmmungen ber ©efe$e ftd) gär fRitytffynvix btenen zu (äffen, wozu
btefelben ftch auch um fo me^r für berechtigt galten fonnten, aU
fte ftd) burch bte peinliche ©ertd;t6orbnung felbft auebrüdlich auf
ben dtafy ber Dtfed^gelehrten htngewtefen fasern — ©o fam
eS benn, bag allmählich ftd; ein ©eridjtsgebraud) tn ©traffachen

bilbete, beffen Anfehen über bem ber ©efeöe ftanb, ber oon ben

^ed^lehrern $u ben Duellen beö beulten ©trafrechtä gezählt

wirb, unb ftch tn ber Bereinigung ber gefeijgebenben mit ber

richterlichen ©ewalt in ber £anb ber ©ertöte al$ bü merfwür*
bigfte unb gefä^rlict)fte aller Anomalien barftellt

£)tefer 3uftanb war in fyotyem ©rabe ba$u geeignet , ben

©erichten ben 2Beg zur28illführ anzubahnen, bie nothwenbtg in

eben bem Wlafo fchranfenlofer werben mugte, in welchem ba$
(Streben nach Auöbilbung beö ©trafred;t£ allmähltg reger unb
allgemeiner geworben ift, unb bie Abweichungen ber Xtyeoxetitcx

m* ihren D^echtsanftchten, bie oft in rafchem Sßkchfel einanber

oerbrängten, ftch oermehrt haben, ift begwegen auch ^i$t
erflärbar, wie es gefommen, bag eine fo auffallenbe Abweichung
in ber $rart$ ber ©erid;te beftanb, bag ftch o&tixt faft bet

jebem ©erichte eine anbere ^rartö gebilbet fyatte, fonbern auch

bei einem unb bemfelben ©erichte ber ©ertchtegebrauch ftch ftfteR

lange gletd; geblieben ift»

4)urdj) baö achte Drgantfattonöebtft (©trafebift) »on 1803
follte btefem auch bei unfern ©engten in hohem ©rabe fühlbar

gewefenen Langel an ©letchförmigfett ber ©erichtsoraris in

©traffad)en abgeholfen werben, unb e$ lägt ftch, ^m man wfy
oergtgt, bag bte (ü:rreid;ung einer »ollftänbtgen ©letchförmigfett

{enfeüä ber ©ränjc ber Möglich feit liegt, nicht oerfernten, bag

baffelbe feinem 3^ecfe in tiefer Beziehung aud; entfprochen hat.

@ben fo wenig lägt ftch ^cx fluch »erfennen, bag baä erwähnte

@bift md;t geeignet war, bem mangelhaften 3uftanbe unferer

©trafgefe^gebung aud; in allen anbern Beziehungen abzuhelfen,

bitter oom ©efefcgeber felbfi im Eingänge be$(£bifteä felbfi Oer*

fprochenen Berbefferung würbe feiger oon Allen, welche mit ben

Mängeln unferer zur 3eit «od; beftehenben ftrafrecbtlicben formen
oertraut ftnb, mit ©ebnfucht entgegen gefehen, ba nur allzufühl*

bar ift, wie oiel unfer ©trafrecht, baS tycute nod> benfelben

©tanbpunft einnimmt, auf ben e$ zu Anfang beä 3ahrhunber&

burch baä achte Drganifationtfebift geftellt würbe, im Bergleiche

gegen oen bermaligen Jpöhepunft ber ©trafrechtöwtffenfchaft ju

Wünfchen übrig lägt

Cime bringettbc Aufforberung zur Berbefferung unferer ©traf*

gefeite liegt auch fepon in bem Beifpiele, mit welchen bie ©efe$*

gebungen anberer Räuber oorau^gegangen ftnb, unb in ber Be*

trachtung, wie höchjt wichtig unb wünfehenöwerth eä ifi f bag in
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ten fo enge verbuubenen beutfd;en ©taaten tu $u$bilbung bes

@trafre$tg fo viel tnbg(id) gleicher ©abritt gehalten werbe. 2ßir

bürfen um fo weniger $aubern, biefer 2lufforberung enffprea)en,

aU gerate bei une ein nia)t imerl?eblta)er ©runb ba^u meljr vor*

Rauben ifh Sßctyrenb nämltcfr bie ©erfaßte anberer £änber burcfy

nid)tä be^tnbert waren, fta) in ber gortbilbung ifjrer @erid)t£~

prariS mit ben §ortfd)ritten ber ©dnrte auf gleicher £inie $u ball-

ten, war unfern £anbet\geria)ten feit mejjr aU vierzig 3af;ren

Stitfftanb in biefer £inftd;t geboten, inbem eS tfnien jur s$jTid)t

gcmad)t warb, tfjre ©mrferfenntniffe au3 ber ^etd^ftrafgefelJ*

gebung 511 fa)öpfen , unb biefer nur biei'enige 2lnwenbung $u ge*

ben, we(a)e fte nad) beut burd) baö ©trafebift ju gefetjlidjem

Hnfcben gelangten ©eridjtSgebraudje jener 3eit erhalten fjat (@oui;

mit"ftonö<93eric^ I. Äammcr 1841. @iaat0t'a$ 2öolff).
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Die beauftragte Gtommiffton hat fta) bei biefer Bearbeitung bie

Aufgabe flar fta) ttoquftetfeu beftrebt, burch bie ©trafgefe#gebung

bie Sftea)t6oerfaffung, bie bürgerte Drbnung unb bie ©runblagen
ber ©efellfchaft mit 9?aa)brucf gegen freoelbafte Angriffe $u fa)ügen,

burch bie Äraft ber ©trafbrofmng bie $?otioe $um 9rea)tn)un $u

tterftärfen, von Begebung ber Verbrechen ab$ufa)recfen, unb burch

gerechte ©trafen bas 2(nfe^en ber ©efeöe aufregt &u ermatten, bura)

bie 23ollftänbigfeit ber ©trafbeftimmungcn eben fo beftimmt $u

bezeichnen, wag 3eber bei ©träfe $u unterlaffen ober $u fymx habe,

als ben Dftajtern ju scigen, bei welchen £anblungen fte peinliche ober

bürgerliche ©trafen anwenben bürfem Ätari;eü unb Beftimmtheit

ber ©trafbrolmngen war ferner eine unerläßliche gorberung, um
eben fo ben 3rrtlmm über ba3, was ftrafwürbig ift, $u befeiti-

gen, aU ber richterlichen 2Bi{(füI;r ^wertmäßige ©rängen p fegen,

unb bie ©leia)förmigfeit in ber ^echteanwenbung 51t bcgrünbem
war wia)tig, in ber 2Bahl unb 2morbnung ber ©trafmittel

mit foid;er Borfta)t %u SBerfe $11 gef?en, baß bura) bie Sßirffam*

feit ber gewählten ©trafen bie Qmdt ber ©trafgefe^gebung am
fta)erften realiftrt werben tonnen, sugleia) bae ©trafgebiet ma)t

ju weit au3$ubehnen , um nia)t mit ©träfe #anblungen |it be-

bten, weta)e bie bürgerliche Drbnung unb bie 9^ed>töftc^er^ett

Weber ftören noch gefäl?rben, bei alten ©trafbrofntngen aber ben

gorberungen ber ©erea)tigfeit ju genügen, um in biefem Streben

bem Gtrmeffen ber dichter fo ttiet ^aum gu geben, aU nothwen-

big ift , um ihnen mögtia) $u maa)en , im einzelnen galle bie ber

Berfcimlbung anpafjenbe ©träfe }u erfennen, ofme baß jebocb

wegen einer pt großen Begünfttgung ber richterlichen 9ttaa)t

fegt bie Beftimmtf;ett ber ©trafbrolmng wegfällt.

211$ nothwcnbige (£igenfa)aft be6 ©efegbua)eä würbe bie (£in^

fachh^it anerfannt, fo baß bie nur ber 2ßtffenfa)aft angehörigen

Begriffe, Regeln unb Slnweifungen in bem ©efe£bua)e feinen $la$

ftnben fonnten, unb eben fo wenig ba$ ©efeginta) in eine SafmfHf
ausarten burfte, bei welcher ber ©efeggeber bennoch nie hoffen

barf, Bollftänbigfeit ju erreichen : unbefa)abet ber Aufnahme fola)er

Bestimmungen, burch welche regelmäßig oorfommenbe ©treitfragen

abgefa)nitten werben, welche bem dichter at$ Belehrungen unb

SÜnbeutungcn über ben SGBillen beä ©efeögcbers bienen, ober fonjt

bura) ba3 3ntereffe ber @leia)förmigfeit ber 9iea)t$anwenbung

geboten waren.

(£ben fo würben enblia) bie bisher im ©roßh^ogthum hefte?

henbe ©efeggebung unb ber ©eria)tegebraua) fowohl als bie (üh>
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fabrung benitet, bie gorbcrungen ber 2StjTenfa)aft in grage gc>

flogen, 'unb überaß bie bisherigen legislativen fefcJjeutungen bcs

Slitölaubä, ttiebefonbere bie Entwürfe »on Vayern, £>annot>er,

Söürtemberg, l^önigreia) ©aa)fen unb ©rogheqogtljum Reffen

üerglia)en, um 51t prüfen, wie bie legislativen SBorfc^riften in

ber 9cca)t3anwenbung fta) bewährten.

L Heber b a 3 ©traffyjtcm.

33ci bem ©traffyflem, wela)e3 beut (Jutwurfe jum ©runbe
gelegt würbe, mußte bte Prüfung fyäU auf bte jwecfmäfngfk
2öai)l ber ©trafarten, tljeite auf bte üajfenbfte Einrichtung unb
2lnwenbung berfelben gerichtet werben, Üftur fo(a)e ©trafarten

bttrften gewägt werben, welche bie @erca)tigfeit billigt, unb bte

©trafffagljett als fclfyc erfennt, baß fte $ur 2lufrea)tbaltung ber

äötrffamfctt ber ©cfcjje notbwenbig ftnb, unb aU geeignet fta)

bewäbren, bura) bte 3ntenfton ber in tlmen Itcgenben liebet bie

©träfe fo empftnblta) $u machen, baß ü;re Slnbrohung von $$e-

gehung ber Verbrechen abfa)recfen fann, $ugletd) einen ber wich*

tigjtcn 3wecfe ber ©träfe, Jenen ber 33e(ferung bes Veftraften,

$u erreichen im ©taube ftnb, fo weit c$ auf ©trafen anfommt,
bie benfentgen treffen, ber in bte bürgerliche ©efellftt)aft $urücf*

febrt. (§$ mufften cnblia) mögtid)ft ©trafen gewählt werben, bie

eine fola)e tytilbaxtät fabelt
,

baß bie (?3eria)te im einzelnen galle

bte gebrobte ©träfe mit ber ©röße ber Verfd)ulbung in Gmtflang

bringen fönnem SBcnn bte £obe$ftrafe noa) beibehalten würbe,

fo rechtfertigte ftd) bieS burd; bie wentgftenS $ur 3eit nod; unver*

fennbare 9?on)wenbtgfeit jmtfictytltdj ber Verbrechen, weld;e ben

febwerften Angriff auf bie bürgerliche @efellfd;aft unb bte von ihr

gcfa)ü$ten wta)tigftcn 9ted;te enthalten, unb wo bie ©rbße ber

Vcrfdjulbung bie Xbat auf bie fötyftt ©tufe ber ©trafbarfeit

ftellt. — £eben6länglia)e gretb ett^ftraf en fonnten nicht

entbehrt werben, ba fonft in ber ©traffeala, um für bie bem
tobctfwürbtgen $unäa)ft ftehenben fa)werften Verbrechen bte gerechte

anvaffenbe ©träfe $u ftnben, eine £ücfe bleiben würbe. Um bie

9?aa)n)etle ber Drohung biefer ©trafart al3 abfolut befttmmter

©träfe $u befetttgen, mußte bafür geforgt werben, baß bem 9?ta>

ter ein hmretdjcnb weiter $?aum, unb tnöbefonbere bie 20faa)t

gegeben würbe, biefe ©trafart nur ba an^uwenben, wo er naa)
allen llmftdnben bes galles fte al$ verbtent erfennt, Vet ben
zeitlichen greihett^ftrafen würbe e$ wia)tig, bie einzelnen

©trafarten in ein geeignete^ Verhältnis $u ftellem Die Vetbe-
haltung ber 3na)th auoftraf e, als ber fa)werften biefer ©tra-
fen, war nothwenbig, weil für bie Verbrechen, bie naa) ben ber
£obc£- unb lebenslänglichen greif;ett3ftrafe würbigen ^anblungeu
am näa)ften ihrer ©a)were naa) ftel;en, unb jwar für fola)e, bte

naa) ben ihnen regelmäßig $um ©runbe liegenben fd)änbtia)en unb
völlig verbotenen ©efutnungen beS Verbrechers fdjon naa) ber
allgemeinen Volfsanfta)t als fa)änblia)c Verbred;cn erfd;etnen, eö
einer Slnjialt beburfte, in welcher bie grögere ©trenge ber din^
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rid;tung unb t>te Summe ber bartn liegenben Uebel für ben Sträf-

ling, fo wie ber Umftanb, baß mit biefer ©träfe in ber Siegel

golgen für bie bürgerliche (£l?re bet 23eftraften oerbunben ftnb,

t^eiit noa) meljr bte ©träfe geeignet barftellen , von SBegefmng ber

bamtt bebro^ten Vertreten ab$ufd)rcden, ttyetlt eine ber ©röße
ber Verfdmlbung correfponbirenbe härtere 9?epreJfton unb ftärfere

Mißbilligung bet Verbrea)ent bura) bte bürgerliche ©efellfdjaft

auebrüdem dagegen beburfte et im ©egenfafce bet alt peinliche

©träfe erfd;etnenben 3ua)tj)aufeö anberer falt bürgerlich be^etd)-

netcn) ©trafanftalten für Verbrechen, weld;e regelmäßig nia)t alt

foldje $u betrauten ftnb, bie nur aut einem verworfenen mit

fa)änblid)en ©eftnnungen erfüllten ©einübe ftammen, unb unter

fo mannigfaltigen Verhältnijfen vorfommen, baß fte bat ©efeli

ma)t alt regelmäßig peinlich erflärt Unter biefen Verbrechen ftnb

aber wieber viele 2lbftufungen , benen baf>er oerfa)iebene ©traf-

anftalten entfpredjen mttffem (£t ftnbcn ftct) barunter Verbred;en,

bie ihrer ©röße nach , unb felbft naa) ben md)t fetten ilmen $um
©runbe liegenben Motiven $unäd;ft an bie mit Snfyfyauö bebrol)-

ten Verbrechen grän$en, wäl;renb fte lieber unter managen bie

Verfdmlbung milbernben unb feine ©d)äntlid)fctt beurfunbenben

Verf;ältniffcn vorkommen tonnen; t^nen corrcfponbirt bie ©träfe

bet 2lrbeit$£aufes* Dagegen beburfte es für anbere Ver*

bredjen , bie mehr alt ^probufte bet £etchtftnnt
, oft einet äugen-

bltdltchen 2lnret$et
, oft felbft ber Ucbcreilung vorfommen fönnen,

einer geringeren ©trafart — bet ©efängniff et* 33ct biefer

lederen forberte bie D^üdftcht, baß für bie nur mit wenigen 2öod;en

beftraften Vergehen ein weiter £rantport bet Verurteilten in ein

entferntet (£entralgefängniß unnötige Soften für ben ^Btaat unb

Uebel für ben 33eftraften erzeugen würbe, baß et vielmehr ^wed^

mäßig tft, wenn ber Verurteilte fogleia) feine ©träfe in ber 9?äf)c

feinet Sföojmortet abbüßen fann, bie Einrichtung von 2lmtt-

gefängniffen, in wela)en nur bie Verbrechen abzubüßen ftnb,

welche mit ©efängniß bit $u acht 2öoa;en beftraft werben (§. 40),

Wä^renb für bte mit leerer ©träfe, bie jeboa) -Ijöcfyftent ein 3abr

(§. 41) beträgt, bebrohten Verbrechen bat $reitg efängniß
eingerichtet wirb, in ber 2lrt, baß für jeben $rett eine foldjc

©trafanftalt beftel;t, wobura) bie Vollziehung ber ©träfe weniger

foftfpielig unb weniger brüdenb gemacht wirb. Vet ber 2lnorb-

nung bet Verhältmffet bet 3ua)t- unb bet 2lrbeitthaufet würbe et

jeboa) wichtig, ben geiler $n vermeiben, baß ber ©efe^geber

gleia)fam ooraue alle Verbrechen — il;rer -))?oratttät naa) — in

jwet Älaffen einreibt, unb in bie erfte gewiffe mit peinlichen

grei^eiteftrafen bebro^te, unb in bte zweite bie unter bürgerten
©trafen verpönten Verbred;en fe^t. (^ine fold)e abfolute dlafftft^

cation ift unpaffenb. X)at nämliche Verbred;en fommt unter fo

mannigfaltigen 9)iobiftcattonen ber Verfdjulbung vor, baß btc

verfa)iebenen Slbftufungen oft in einanber fließen, unb et batyer

bem ^ia)ter überladen" werben muß , nad> ber genaueften 2Sürbi=

gung bet einzelnen fallet bie entfpred;enbe verbiente ©träfe *u
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erfennen, tva$ befonberS tn Bezug auf tte golgen ber ©träfe für

bte bürgerliche (Ehre t>ee Beftraften von großer 2Sta)ttgfett ijh —
(Eine Jpauptfaa)e tft aber aua)

,
baf? ba$ ©efe£ für ba£ nämliche

Verbrechen oft bie zwei ©trafarten
,

3ua)tl?au$ unb Slrbett^au^,

neben etnanber brohe, bamtt ber 9?ta)ter bie 9Dcobifkattonen ber

Verfdutlbung im einzelnen galle abwägen , unb barnaa) beftimmen

ton, ob 3ud#* ober Hrbett£f)au$ verbient fei» (Es muß femer

bie gefe£ltd;e £)auer ber einzelnen ©trafarten xüd)t fo ftrirt werben,

baß ba, wo bas SDtortmum ber einen, $.33* be3 SlrbeüäljaufeS,

aufhört, bas Minimum ber anbern, 33* be$ 3uct)tf>aufee, be*

ginnt : aua) bie t)öl>crc ©trafart muß vielmehr ein tiefere«
s)Jtim*

mum fmben, als ba6 Warimum ber niebrigeren %xt £)abura)

wirb ber Vortheil erreicht, baf? zu fa)roff abgegraste Hbftufungen

unb ©trafbro^ungen vermieben werben» äßemt baS maximm
ber ArbeitSlmuöftrafe an ba$ Minimum bes 3ud)thaufe3 ummttel*

bar gränzt, wirb ber ©efetjgeber genötigt, bei manchen Ver*

brechen, bie wegen ihrer ©a)were mit einer länger baueruben

greiheitäftrafe bebro^t werben muffen ,
3ua)thaueftrafe zu brohen,

währenb baä Verbrea)en vielleia)t ein nia)t unmittelbar aue> fa)änb-

lia)en ©eftnnungen ftammenbeS tft, unb baher ma)t tn bte !)teir)e

ber peinlichen gefegt ju werben verbient ©olcbe ©trafbeftimmun*

gen werben bann leia)t ungerea)t, unb leiten felbft bie Volfömoral

irre.

5D?e^vere ^ücffta)ten geboten, in bem ©traffüfteme aua) bie

geftung sftrafe (§. 52) beizubehalten. Unverfennbar würbe
ber Hufenthalt im %vbät$baufe für mana)e Verbredjer von höherer

53ilbung ein weit größerem Hebel enthalten, aU ber @efe£geber

beabfta)tigt ; fcfwn ber 9?ame ber geftungsftrafe enthält naa) ber

öffentlichen Meinung eine sMlberung unb eine ©a)onung beS (Ehr*

gefühlt (ES mufj baher bem ©eria)te bie (Ermächtigung gegeben

werben, bie Hrbettö^auö - unb bie ©efängnigftrafe auf einer

geftung abbüfen 51t (äffen ,
inöbefonbere ba, wo felbft in ber

v^anblung beS Verbrea)er3 noch ©rünbe liegen, welche ba<5 23er*

brechen in einem milberen £ia)te barfMen, unb felbft baö bisherige

benehmen bee ©a)ulbigen, fo wie feine bisherigen Meneverhält*
niffe, ©chonung für ihn in Slnfprud) nennen. — 9tte aber lägt

e$ fta) rechtfertigen, wenn in ber geftung eben fo Verbred)er, welche
wegen ihrer Xi)at 3ud)^au3 verbtenten, bewahrt werben, unb
baher bie geftung , inbem fte zugleia) ©urrogat peinlicher ©trafen
tft, in ber öffentlid;en Meinung. felbft ben (Eharafter verliert, ber

fte als einen Drt barftellen foll, in welchen nur bie ber ©a)onung
würbigen 3nbtvibuen verwahrt werben. — (Einer vorzüglichen
Betrachtung festen bie grage würbig : in wie ferne tritt gewiffen
©trafarten 9caa)theile für bie bürgerlichen (Ehren - unb £)ienftrechte

be3 Verurteilten verbunben werben folltem £)aS ©t)ftem, an
gewijfe ©trafarten 9cad)thetle für bte (Ehre beS 23erurtt) eilten,

gefe^lta) nothwenbig unb auf Menuett eintretenb, ju fnüpfen,

nötigt ben ©efe£geber, von einer beftimmten Vermutung au&
Zugehen, naa) welcher beftimmte Verbrechen als entehrenb erfa)et*
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nen muffen, fo baß ba$©efe$, inbem es ein folc^e^ 93ert>red;eit

mit einer peinlichen Strafe bebroht, ben Verbrecher sugleia) als

einen ber (Ehre unb bes affgemeinen Vertrauend Unwürbigen an*

ftejrt, währenb bocb bie entehrenbe 23efa)att/enj)eü eines Verbred;enS

nur burd; bie 2Ü?otfoe begrünbet tt>trb
f

bie es erzeugen, bas nä'm*

lia)e Verbrechen aber aus höa)ft tterfa)iebenartia,en sjttottöen verübt

werben fann, wcld;e $war nicht bie Strafwürbigfeit ber Xtyat

überhaupt beftimmen tonnen, aber auf bie Strafausmejfung eben

fo ben größten (Hinflug ausüben, wie fte auf bie (Entfcheibung ber

grage Wirten, ob ber Verbrecher ein bes öffentlichen Vertrauens

unwürbiger 9)?enfa) tft, $ V* bei bem £obtfd)lage* — Pachtern
biö^er gewöhnlid; befolgten Softem , bie Verbred;en gleia)fam in

entehrenbe unb nia)t entehrenbe ju clafftftetren , wirb , als golge

biefer (Einrichtung, ber ©efe^geber h<*uftg ungerecht, inbem er

benjentgen
,

bejfen Verbrechen nad; ben iBev^ältiuffen bes* einzelnen

gaffet ihn nicht als einen bes affgemeinen Vertrauend Unwürbigen

barftefft, bod; als ehrlos erflären muß, weil ber Verbrecher

3ua)thausftrafe erlitten tyatte, unb es" fommen in folgen gäffen

oft bie Ausfprüche ber @eriä)te in ben fa)reienbften SBiberfpruch

mit ber öffentlichen Meinung. — (Es fonnte nicht entgehen , baß

überhaupt bei ber Veftimmung ber golgen erlittener Strafen , in

23e$ug auf (£fyxm* unb 2)tenftrea)te bes Veftraften, eine (Ein*

fchränfung ber gäffe, in welchen biefe golgen eintreten, burd) bie

gorberungen ber ©erechtigfeit unb ber Klugheit geboten wirb, weil

bem Veftraften hiermit oft noa) fehwercre itebei zugefügt werben,

als bie erlittene gretheiteftrafe enthält, unb, ba fte lebenslänglich

auf ihm laften, in äffen gäffen beS Auftretens im bürgerlichen

Vermehre ftörenb einwürfen
,

/a felbft bie Mitbürger bes Veftraften,

welche ohne x>on feinem Verbrea)en etwas 51t wijfen, mit bem einft

Verurteilten in ©cfchäftsoerbältnijfe treten, ober ftd; bcffclben

als 3eugen bebienen, manche 9cad)theilc leibe« tonnen, weil

enblich ber Ausfprud) bes Staates, ber bie Vcftraftcn für gebranb*

marft erflärt, ein £nnbcrniß ber 23cjfcruug ber Sträflinge wie beS

anftänbigen gortfommens berfelben nach Verlaffung ber Straf*

anftalt, abgibt.

Affe biefe fRM\id)tcn, bereu Anwcnbung auf ben einzelnen gaff

meiftens nur nach ^ genaueren Äenntmß ber inbivubueffen Wlo*

tioe unb Verhältuiffe beurteilt werben fann, unb barum aueb bem

bamit befannten ©ertdjte übcrlaffen wirb, befttmmten 511 naa>

ftehenbem Syfkme

:

l)-£)er ©efeijgebcr muß bei einzelnen Verbred;cn, nach tyxex

regelmäßigen Vefdjaffenbett unb ben ©eftnnungen unb

th>en, woraus fte ber $ltyx$aty ber gäffe uaa) flammen, bie

3ua)thausftrafe als eine peinliche Strafe brohen, unb babei er-

flären, baß traft ©efetjes, als golgen ber Verurteilung }it biefer

Strafe, gewtffe 9?aa)theile für bie bürgerlidjcn (Ehren* unb SDienfc

rechte bes Veßraften eintreten, hierbei fam es bawuf an, nur

fola)e fechte ju entziehen, bei bereu Ausübung öffentliche 3n

tcrejfen in grage fteben ("$. V. Acmter, ftoats* unb genmnbe
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bürgerliche 2Bahlreo)te}, ober bte nur bemjemgen $uftehen fönnen,

welcher be$ allgemeinen Vertrauens wegen höchfter Unbefa)oltenheü

würbtg ift Ca* V- 2lbet, Drben, SBürben),

2) 2lua) ba, wo 3"^^aueftrafe eintritt, mu§ bem ©ertöte,

welches ben brtngenben Slnretj $um Verbrechen, bte fonjt bewährte

unoerberbene ©eftnnung beS Verbrechers, bte (£igenthümlichfeit

ber Sittotioe $um Verbrechen erwägt, bae> Stecht gegeben werben,

bem Verurteilten mehrere ober einzelne ber fonft ctntretenben 9?aa>

thette für bte bürgerliche (Sf>rc 5« erlaffen *)

3J 2öaren bte (Berichte $u ermächtigen , im befonbern galle etn

Urteil au5$ufprea)en, bag bie gotgen in 23e$ug auf bte (£hren*

rechte nach Ablauf einer gewiffen 3ett bura) gerichtliches (Erfenntnig

lieber aufgehoben werben follten, wenn (ich ber Verurteilte in

tiefer 3eit feiner neuen oon bem ©efe£e mit ©efängntg ober einer

anbem ^ö^eren ©träfe bebrohten Uebertretung fa)ulbtg gemacht

hat **>

4J 28emt bei ben mit Arbeitshaus* ober ©efängnigjtrafe be*

brohten Verbrechen biefe ©trafarten in ber Siegel feine golgen für

bie bürgerliche (£hre beS 23eftraften gefe£lta) naa) fta) Steden, fo

Würbe boch berüefftchttgt, bag manche berartige Verbrechen oon

Snbioibuen verübt werben, beren Verborbenheit ber £anbmng
einen weit gefährlicheren dharafter aufbrüeft, als fte fonft gewöhn-
ltä) hat, ober bag fota)e Verbrechen unter Umftänben unb aus

$ftotioen verübt werben, weta)e bte niebrigfte unb fchänblichfte

©eftnnung jetgen. gür gälte btefer 5lrt folt bem (Berichte bte

SBefugnif? gegeben werben, aua) mit ber Verurteilung pmt Arbeits*

häufe alte ober einzelne, fonft gefe$lia) nur mit ber 3uchthaueftrafe

»erfnüpfte golgen für bie bürgerliche feljxe im (£rfenntnijfe p Oer«»

binben, um bie D^arf^heite 51t befettigen, wela)e eintreten würben,

wenn ein Verbrecher, befreit £anblung naa) alten befannten Ver*

hältniffen als eine unwürbige unb fa)änbliche betrachtet wirb, als

ehrenwerth angefeben werben mügte, weil im ttrthetl nur Arbeits*

JauS erfannt würbe ***).

5J 9?othwenbtg war eS, bura) eine Vefttmmung feben ©treit

über bie grage abjufchnetben , ob auf bem 2$ege ber Vegnabi-
gung bie erfannten gotgen für bürgerliche @hre naa) gänzlicher

ober thetlweifer ©traferftehung erlaffen werben fönnen, unb ob

bura) bte Vegnabigung aua) biefe golgen als erlaffen anzuneh-
men ftnb*

3n bem ©traffpfteme burften enblia) genauere Vorfa)rtften über
bie ©a)ärfungen ber greihettsftrafen nta)t fehlem £)ie Ve-
fugnig beS (Berichts, folche ©chärfungen p erfennen, empfiehlt

*) Der §. 18 be$ Entwurfes , na# welkem ber 9lt$tcr im ©traf=
urteile nad) Umficmben genufTe Solgen ber 3"Wau3ftrafc foüte erlaffen
rönnen, erhielt jeboa; bte 3ufttmmung ber Kammern nta)t

**) £)te$ fa'Ut burd) ben ©trid) beö §. 18 be$ (SntrourfeS ebenfaUS
fctnroeg.

***) ftäat hinweg bnrd) ton ©tri# ber §§. 41 — 42 be<5 (Snmmrft.
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für ben ©efeggeber fyeilö babura), baß auf Hefe 2lrt tic

lange Dauer ber greijjeitsftrafen
,

gegen weld;c bie ßrumnai*
polittf viele (Einwenbungen ergebt , vermieben »erben fann, unb
bura) bie ßärfere 3ntenfton, wenn $. 23. ein 3al?r gefa)ärftes

3ua)t^au0 erfannt wirb , bas erreicht wirb, was fonfl bura) $wei

3a|>re gewöfmlia)e$ 3u<Wfltt$ bewirft »erben fott : t^ett6 wirb
bae ©a)ärfungsrett)t n>td;tig , um naa) ber @tgentjn"tmlia)feit

mancher Verbrechen, 23. ber mit Vorbebaa)t »erübten Äörper*
Verlegung, bie ©trafart intenftv empftnblia)er ju maa)en, unb
ba^er bie SÖtrffamfeit ber ©träfe gu erf>öf)en.

f Seaerba#, §. 5 a. <L §. 7 a. §. 8-18. §. 133-141.

II. Ueber bie befolgten <55runbfä#e bei 33efHm*
mung be$ Umfange be$ ©trafg ebieteä.

Die grage, wela)e £anblungen ber diidjtcx $u ftrafen be*

rea)tigt fei, ift im §. 1 bes ©trafgefei$bua)es bura) bie aufge*

fleüte ©runbregel beantwortet, baß „bie Begebung ober Untere

laffung einer £anblung nur in fo fem peinltd) ober bürgerlich
prafbar fein foll, als fte vorder von einem ©efefce mit pein*

lta)er ober bürgerlicher ©träfe bebro|>t worben ift", 2ßela)c

$anblungcn be6 ©taatebürger^ (tnb e$ aber, bie bas" ©efeö mit

peinlichen ober bürgerlia)en ©trafen $u bebrohen ^aben wirb?
9cia)t jebes geringe Unrea)t, nia)t jebe Unfittlia)feit, fonbern nur

biejenigen ^panblunge, wela)c bie Drech^orbnung in ber bürger*

lid;en ©efeKfa)aft ftören ober gefcu)rben, unb su bereu Hbwenbung
ober fta)ern 2Öiebcraufhebung 3wangsmittel anberer 2lrt, na^

mentlia) bie' 3wang$mittel unb $caßregeln ber gewöhnlichen

§toft$et= unb Sivilgewalt nia)t auSreidjenb finb.

Die ftrenge Durchführung biefe£ ©runbfatjeä bat bahin geführt,

baß eine 2ln$a£l von ^anbhtngen, bie in älteren 3fca)ten, unb

§um Steile in mehreren ber neuern ©efet}c unb ©efefcgebungs^

entwürfe als Verbreeben ober Vergeben vorfommen, unb

von größeren ober geringeren ©trafen getroffen werben, hier nicht

unter ben mit ©trafen bebro^ten £anblungen erfahrnen. Grs

gehören bahin, um einige 33etfptcle 31t be$cia)nen, juvorberft

qanje ftlajfen von U n t e r l a f fu n g s h a n b I u n g e n
, ferner biege

©orb ercitungöh anbiungen ju Verbrechen, bie ©elbft*

befreiung cineö befangenen, unb mancherlei culpofe #anb-

lungen ober Unterlajfungcn
,

bie, obwohl fte Veranlagung ober

Urfaa)e von wirfliefen Verlegungen geworben ftnb, nicht immer,

nur augnahmsweife ftrafbar werben.

Die 2lnwenbung bc£ ©runbfafceö auf culpofe ober fa|r-
l ä f f i g e £anblungen mußte nämlia) in 25c$ug auf bie golge ber

©trafbarfeit ber bura) fie verurfaa)ten Verlegungen notbwcnbtg

ju ber SBeftimmung führen, baß faljrläfftge ^anblungcn ober ttn*

tcrlaffitngen nia)t regelmäßig, fonbern nur in beu befonbern gällcn

bejtraft werben, in welchen "baä ©efcö bie gabrläfftgfeit namettt*

lia) mit ©träfe bebtest bat, unb aua) bie SluöfdKibung tiefer

befonbern gälte mußte bura) bae nämlia)c slUtttdp beftimmt werben.
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Verlegungen, bie, wenn fte burd; pofittvc Jpanbdmgen bewirft

fvnb, dU 58ei1>reä)en crfd)einen, werben im Strafgcfct;bud)e, wenn

ftc bie golgcn ober äöirfungen Hoger UnterlafTungebanbhtngcn

jtnb, in ber $fcge( nur bann bem Greife ber ftrafbaren #aufc*

Innren briae$äf>lr, wenn bie unterlaffene £anblung oon ber red;t-

tid/en Statur ift, baß ber Uebertreter $u bereit Unterlaffung rea)t*

lid) ocrpfiidjtet war, bie Unterlaffung alfo in ber $erle£una ober
s)?id)tcrfülluug einer wahren 3tvuing3pflid)t befielt, — 2Bcmgc
2lbweidmngen oon biefer dkgk ftnb 2luönal;men, bie fta) felbft

rechtfertigen werben.

Die Öeftimmungen über bie Strafbarfeit be$ r>erbred)erifd;en

$erfud)3 im Allgemeinen, unb bie 23eftimmungen für bie bei*

ben oon emanber unterfduebenen gälle insbefonbere, ba bergan*
belnbe auö 3rr$um unb $crwea)felung , unb ba er auf Unoer*

ftanb ober abergläubifa)em 2ßabn yxt Ausführung bef bcabfid)ttgten

$erbrea)ens untauglia)e Littel gewägt unb angewenbet l;at(§.liü),

werben fta) leicht auf bem nämlia)en ©runbfa^e erflären. 9htr

bie £anblungen unb £anbelnben ber erftern Art mögen bie9?ea)t$*

orbuung ftören ober gefäbrben, ba ber Jpanbelnbe naa) entbeeftem

3rrtj)uin folgen oerbejfcrn, unb nunmein* fein $orl?aben boa) inö

3Öerf fefcen wirb, wäljrenb oon bem Unoerftanb ober abergläu*

btfd;en 35$a{m, ber 3emanben bura) fmnpatl;etifa)e Littel, bura)

3aubcrformcln ober©ebete unb berglcia)en ju tobten ober $u be*

frinibigen oerfua)t l;at, in ber Xtyat boa) nia)t ebenbaffelbe ange*

nommen werben fann.

Die 53eftimmungen über bie ©trafbarfeit bee oerbrea)crifa)en

5Serfud)$ gingen juoörberft baoon auf, baß fte bei bloßer

gabrl äffig f eit einen fola)en überall nia)t annehmen, fonbern

nur bei oorfä£ltd)en, auf ein beftimmtef beabfta)tigtef $er*
bred;en gerichteten £>aublungen, unb bei biefen mußte bie $u lö*

fenbe Hauptaufgabe fein, ben Anfangfpunft $u beftimmen, »on
welchem bie ©trafbarfeit aufgeben fotf. 2)er bloße (Sebanfc
ober d n t f a) l u ß famt noa) ma)t ftrafbar fein. (£0 ift aber aua)

ma)t erjt ber (£nbpunft ber ganzen 3ieij?e ber jwtfdjen bem (£nt*

fdjluffe unb bem £j}atbeftanb bef oollenbeten 23erbrea)ene liegenben

£anblungen ober 3wifa)enftufen, mc^t erft baf Eintreten bef o ollen*
beten $erbrea)ens baf Moment, x>on welchem bie ©trafbarfett an*

fängt. — Auf wela)er 3tt>ifa)enftufe aber wirb biefer Anfang ju fua)en

fein ? £af gemeine 9tea)t forberte „etlidje fd;einlt$e Söerfe, bie luv
$otfbringung ber 9ttiffet{?at bienftlta) fein mögen", unb bestrafte fo

ben „böfen SSillen", barauf „etliche foldjeäßerfe folgten'', wenn
aua) eine $3efa)äbiaung felbft überall noa) nidjt eingetreten war.—
T>a^ @trafgefei$büa) , in Uebereinftimmung mit neueren ©efejjen

unb (Befet^entwürfen, ftraft £anb(ungen, woburd; bie 2luöfül)rung

eine^ beabftd)ttgten ^8erbred>enö erft vorbereitet, aber noa)

md)t angefangen würbe, in ber 9fegef nia)t afö ^Berfud;, bie

wenigen gätfe aufgenommen, für we(a)e befonbere ©efe^e, wie
bie befonbern 53efttmmungen über ba^ Komplott (§. 125), wor-
nad; fc()on bie bloße gtngejnmg ber »erbrec^erifc^en ^erbtnbung



14 (Stnleitung.

ate entfernter $erfua) be£ beabfta)ttgten $erbrea)en3 betraft mv*
ben foü, ba$ ©egeiityetl anordnen, ober wo bie Vorbereitung^

£anbluna felbft aus einer fa)on an fta) ftrafbaren Xfyat befte^t

(§. 109). 3n atfen anbern gatten gelten nur erft btefemgen

*panblungen aU (trafbarer $erfud), wobura) bte 2luefüln:ung

be$ beabfta)tigten 2krbrca)enä felbjt angefangen worben tfi

(§. 107).

(£tne ©rän^tnie anberer 2lrt äWtfdjen ftrafbaren unb unftraf-

baren Jpanblungen wirb gebogen bura) bte ftrafrea)t(td;en ®runb*

fäfce über bte 3urea)nung berfelben. (£e ift namlta) bte

©trafbarfett einer jeben £anblung burd; bte Vorausfceung be*

bingt, bafü fte bem Urheber mit t^rem Erfolg entweber $um
$orfa§ ober $ur galjrläffigfett $u$urea)nen tft (§. 70).

Sie ©rünbe aber, weldje alle 3uredmung ausliefen, (äffen

fta) auf bte zweierlei 3nftänbe ^urüdfityren , tu welchen entweber

bae 23 e wußtfein ber ©trafbarfeit ber Uebertretung , ober bie

28illfül?r bee Uebertreters (b. t. ba$ Vermögen beffelbcn, fta)

in feinem £anbeln naa) Sßorftettungen $u befttmmen) aufgehoben

ijt (§. 71). 2öo ber eine ober ber anbere btefer 3uflänbe oor*

Rauben ifi, ober oom ©efe# aU oorfjanben angenommen wirb

(§. 81 ff.), *>a wirb Langel an 3urea)nung3fä(>tgf eit

angenommen.
Sin weiterer ©runb, it?etd;er bie 3nred;nung $ur ©träfe im

einzelnen galle auefa)lteßt, liegt in bem dledjtc fcer 9?otl}Wel?r,

b. t. in bem 9fcd)te $ur ctgenmäd;ttgcn©elbftoertj)etbigung gegen

begonnene ober eben beoorfte^enbe rea)tswtbrige Angriffe, unter

bei: 23orauöfc£ung
,

baß bie bro(;enbe ©efa^r Weber burd; 2ln-

rufung ber obrtgfeitfia)cn £ülfe, noa) burd) anbere beut 33ebro^

tcn befannte Littel, außer ber @igcmuad)t, mit ©td;erl)ctt unb

olme 5^acf>t(petl abgewenbet werben konnte (§. 84). — £)te23or<*

ausfegungen unb fecbingungen ber 9ted;tmäßigfctt ber 9?ot{>weI)r

unb tfjrer Ausübung, ityre ©ränjen , unb tnäbcfonbcre bte fkaf*

red;tlia)en golgen il;rer Ueberfdjreitung l?at ba$ ©trafgefegbua;

mit mci)x SMftdnbigfeit unb ©cnautgfett $u nornüren getrautet,

als bieder ber gall gewcfen tft.

£)te £)arftcl(ung ber $orfd)riften über bie 33eftrafung jufammen
treffenber Verbrechen (§. 170 ff.) führte $u eigenen 23efttminun*

gen über fortgefegte Verbrea)en (§. 180 ff.) unb über ben

^ürffalt (§. 183— 189).

gortgefeöte Verbrea;en ftnb mef?rfaa)e Uebertretungen beä

nänüia)en ©trafgefegeä bura) £anblungen, wela)e ^ufammen al£

2luöfütSrung bes nämlid;en auf ein beftimmteS 33erbrea)cn ge*

richteten (£ntfd;lujfes erfa)einen, ober mefn-faa;e Uebertretungen bei?

nämlidjen ©trafgefc^es ,
wetä)e a(ö golgen ber nämlta)en fa^r^

läfftgen Jpanbtung $u betrauten fütb. Daö ©efeg hctxad)tct bte

me^rfad;en Uebertretungen in beiberiet gätfen nia)t atö eben fo

rnele ^ufammentreffenbe befonbere oorfä^id;e ober fafjrtafftgc 33er^

brea)en, fonbern nur als eben fo otefe $ufammengej?örenbe $8c*

fianbt^eile ober gortfeöungen einer unb berfelben Xbat, unb be^
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[traft fie baruaa) nidjt a{$ mehrere $ufammentrcffenbc
,

fcnbcrit

nur aii ein einziges fortgcfefc'teS ober fatprtäfftße^ 25crbred)cn,

wob« &tt>ar bie gortfefcungen unb bereu 3<i|l alö ©rünbc erjwlj*

tcr Strafbarfett in 53etrad)t fommen, jtcboa) ba3 böcbfte 9ftafj ber

auf batf $erbred)en gefegten ©träfe niemals übcrfa)rttten wer*

ben barf, wajwenb bei ber 23eftrafung ^ufammentreff enber
SBcrbrec&cn ba$ ©egentfjeü gilt (§. 170— 173).

%U 9^ ü cf f all gilt bie abermalige Begebung emeä $erbrca)cno,

nadjbem ber üßerbre^er wegen einer gleiten ober glctd)arttgcn

frühem Ucbertretung fd;on verurteilt werben ift, bei ben im
Strafgefe^bud) (§. 183) be}etd;neten neun Staffen von $er*

bveebem Sie wirb von ber auf ben Siücffatt gefegten härteren
©träfe getroffen, möglidjerweife von beut doppelten ber/entgen

«Strafe, bte tbn treffen würbe, wenn bte Uebertrctung bte erfk

wäre C§- 187> £)tefe 33cfttmmungen unterfdjetben fta) von ben

btöbertgen unb von beseitigen anberer ©cfeijgebungen pvörberjt

babura), ba£ bte 3ab( ber '^erbreeben, bei weld)en bte.Söteber*

beding für ^ücffaü gilt, b; !? von ber auege$etd)neten f?är*

tcren Strafe bee DfüeffattS getroffen werben foft, auf bte genannt

ten neun Staffen befdjränft ift, unb alte Diejenigen 33erbrea)en

von beut Greife auegefd)lojfen ftnb, we(d>e niä)t aus? Neigungen
cntfprtngen, bte beut Wlznfäm f;abttue(( werben* £obtfa)iag,

ftinbermorb, &tnbe$au£fe£ung
,
Äörperverletjung tm 2(ffeft u.f.w.

blieben batyer unbebtngt bavon ausgefdjtoffcn. (Sine wettere 2lb*

weta)ung liegt in bem geringeren Strafmaße, Wela)c£ in anbern

@efe£büd)ern alles <jered)tc &erbältni0 ju überfa)reiten fd)icn, —
unb von nid)t wentger 23ebeutung für m'd)t feltene gälle wirb
bte gefet$lia)e 23eftimmung fein (§. 18G), wcld;e bem ©eria)t t>as5

9xedjt erteilt, bei ^ettrtbetlung ber grage, ob bie neue lieber*

tretung al3 Dfüdfall $u betrauten fei, bie 9ted)tmäßigfcit be3

früberen (SrfenntnijfeS
, fo ferne fta) erjjeblid;e 3*veifcl barüber

barbieten, feiner eigenen Prüfung unb Qrntfa)eibung $u unter*

werfen.

f geuerbaeb, §. 8-20 b. §. 32-35. §. 133-136.

III. lieber bte (£tntl?e{lung ber ftrafbaren £anb*
tungen in 5ßerbrea)en unb 35erge^en.

®$ tjt biefe (ftnt^eitung bem Strafgefe^buaje nia)t $u ©runbe
gelegt, fola)e aud; nia)t burd; eine Untertreibung ber ftrafbaren
£anblungcn von anberer %vt erfefct werben. Der @runb fnequ
würbe bartn gefunben, baß e3 in ber £l;at p biefer ltnterfd)ei*

bung bura)au0 an einem befttmmten, in ber Watvix ber einzelnen
ftrafbaren £anblungen fetbft liegenben (£intf?eilung6grunbe, an
einem tnnern 9)?erfma(e fe^t, woratt man erfennen fönnte,
wela)e ^anblungen |üf klaffe ber einen, welche ^ur Älaffe ber
anbern $tt ,^ä^en feien. @* liegt ein fo(a)e^ 9)?crfma( nta)t in
bem lluterfd;iebe wiföen vorfä^lta)en unb fa^rläfftgen
& an b tun gen, inbem manage vorfä^Ita)e Uebertretungen, ja
fogar fold;c, bte nur vorfä^lia) verübt werben fönnen, wie ge*



16 Einleitung.

ringere Diebftähle, bie geringeren Birten von Betrügereien unb
bergl- aua) von jenen ®efe$gebungen, wela)e ftd; tiefe Unterfchei*

bung angeeignet haben, nicht $ur ftlaffe ber Verbrca)cn, fonbern

in (euer ber Vergehen gejagt wertem (£ö liegt ein fola)es Un*
terfä)eibung£merimal ferner aua) nta)t in bem ©egenftanbe
ber Verlegung, namtify nicht barin, ob bura) bie Uebcrtretung

ein ttnrfliajes dicfyt, ober nur eine änorbnung, ein ©ebot ober

Verbot ber Regierungen ober $oli$etgewalt »erlebt würbe, ba
aua) Verlegungen ber erftern 2lrt, wie mana)e Birten bce Dieb*

ftah^, bei* Untcrfa)lagung, be£ Betrüge, felbft mana)c Verle^un^

gen gegen bie ^)erfonen felbft, überall $ur Älajfe ber bloßen Ver-

gehen gewählt werben» 2lua) bie ©röße be6 bura) bie Xfyat

bewirften ©chabene bient nia)t $um fta)ern SDferfmal, ba e£

Uebertretungen gibt, bie $um Greife ber Verbredjen gehören, wenn
aua) nur ein geringer ober vielleicht gar fein ©a)aben eingetreten

fein mochte , wie B* bei einzelnen Birten ber Vergiftung,

9hir ein einiges äußeres $?erfmal finbet fta), welches beim

erften 2lnblicf geeignet fa)eint, in allen gällen $um fta)ern unb
untrüglichen (£intheilungsgrunbe $u bienen, nämlia) bie ©traf*
gattung, womit eine Uebertretung im ©trafgefefcbua)e bebrofrt

tft, tnbem barnaa) biejenigen **panbiungen , bie mit peinlichen
Strafarten bebroht wären, bie klaffe ber Verbredjen, bie

übrigen bagegen, wela)e bae ©efcö mit bürgerlichen ©trafen

bebroht, bie Maffe ber bloßen Vergehen auemaa)en würben.

Mein man finbet balb, baß fta) aua) eine fola)e ilnterfa)eibung,

in fo ferne bie Verbrechen unb Vergeben in gefonberten 2lbt(*et-

lungen be$ ©efe^buches bargefteüY werben follen
,

ohne große

Verwirrung, ohne häufige Trennung beffen, wag nothwenbig $u*

fammen gehört, bura)au$ nia)t bura)führcn läßt Deun eine unb

biefelbc Uebertretung würbe naa) Verfduebcnbeit ber Umftänbe,

unter wcla)cn fie oerübt wirb, balb $u ben Verbrechen gehören,

balb ju ben bloßen Vergehen geftellt werben müfjen.

Die etnfaa)en Dtebftähle, ber Betrug, bie Unterfa)lagung, bie

Störperverlc^ungcn würben oarnaa), \t naa) ber Verfa)iebcnhett

ber Umftänbe, unter welchen bie Vcrübung gefchah, balb $ur

einen balb ynx anbern klaffe ge$äb(t, unb fo im ©trafgefeöbtta)e

felbft jwetmal, einmal in ber Hbtheimug von ben Verbrechen,

unb bann wieber mit ben Vergehen, bargeftellt werben muffen.

jDaju fommt überbieä, baß bae ©trafgefe^bua) für manche gälte

bem Gmneffen bes Richter^ überläßt, auf Uxbättyanü, ober un-

ter erfa)werenben Umftänben auf 3nchrhau^ a*f° auf e"lc ^ ur=

g er Ii che ober peinliche ©träfe $u erfennen.

Die beiben praftifa) wichtigen 3wecfe ber ßrinthetlung in Ver-
brechen unb Vergehen, einmal nämlia) : um aua) in beit

klugen be$ Volfeä ben gefährlicheren Böfewicht von bem blog

Verirrten $u unterfcheiben , unb bann 51t bem (£nbe, um naa)

biefem Unterfa)iebe bie 3uftänbigfeit ber ©ertehtgbehörben bei ber

Strafverfolgung , unb bie gönnen bes einfa)lägtgen ©trafverfah-

rens $u beftimmen — werben auf anberem Söege viel fieberer
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unt> einfacherer erreicht : ter erffe nämlia) burch bie ElaftTffcatton

ber ©trafen in peinliche unb bürgerliche, unb bie 33e-

fttmmungen über ba£ Eintreten ober 2lu3fa)liegen ber bamit ver*

tnüvften ^cadjtheile für bte bürgerlichen Ehren- unb £)ienftrea)te

beS ÜebertreterS *), bte anbere aber bitra) angemeffene eigene

33eftimmungen über bie 3uftänbigfeit ber verfchtebenen ftrafgeria)t>

ltdjen 25cl;örben, in 23esug auf ben Unterfa)ieb ber Uebertretun*

gen felbff, welche 23efttmmungen inbeffen ihre ©teile in ber ©traf-

pro$egorbnung ermatten müffen.

+ geuerba<$, §. 21-26. §. 161.

IV. $on bem richterlichen Ermeffen.

33et ber Sftegulirung be3 richterlichen Ermeffenä unb ber 2ln*

orbnung beS $erhältmffe3 bee 9titt)ter6 $um ©trafgefe^e unb $ur

Slnwcnbung beffelben würbe eS nothwenbig, bie fRüdfifyt, bag bie

SStrffamfeü beS ©trafgefeöeS vorzüglich aua) bura) bie SBefrümnt*

bett beffelben unb bie ©lctd;förmigfett ber SftechtSanwenbung ga-

xanüvt wirb, mit ber gorberung ^weefmägig $u verbtnben, bag

bie 9?ia)ter in ben ©taub gefegt werben, bie ©träfe im einzelnen

galle fo $u erfernten, wie fte ber ®röge ber $erfa)ulbung beö

galleS entfvrtd)t: bag aber ^ier^u eine Erweiterung be£ richten

ltdjen ErmeffenS gehört, weil eS unmöglich ift, baß ber ©efe$*
geber bei ber ©trafbrojmng alle Kombinationen ber $erfa)ulbung
voraus erfennt, unb weil fonjt bura) ^duftge 33egnabtgungen bte

gebler beS @efe#e3 unb bte £ärte ber richterlichen 2lu6fvrüa)e

verbeffert werben müffen, babura) aber baS Slnfe^en unb bie $raft
ber ©trafgefe£e leta)t untergraben wirb. 2lu3 ber erften 9tüa*

fta)t flog ber @runbfa£, baf? man beut @eria)te nicht eine attge-

meine Ermächtigung geben tonne, in gälten, wo wegen ber Spenge
unb 2ötchtigfett ber 9J?ilberungSgrünbe felbft bas gebro^te Wlinu
mum auger $erhältnig mit ber $erfa)ulbung (te^t, unter biefeS

Minimum herabsetzen. Wlan mugte beforgen, bag bura; eine

fola)e Ermächtigung aua) bie befttmmten ©trafgefeije in unbe*

fttmmte fta) verwanbeln, unb wegen ber Unmöglichkeit, im @e-
fe^buebe alle 9tttlberungggrünbe aufzählen, bie dichter oft

buvd) ©rünbe, bie auf bte &ea)t3anwenbung feinen Etnflug üben
bürfen, $u einer übertriebenen -ftachftcht ftd? verleiten laffen möa>
tat. $?an burfte ferner ma)t unberücfnötigt laffen, bag bura)

bie Erteilung einer folgen Ermächtigung eigentlich j'ebe gefeit
lidje ©a)ran!e vernichtet, ober, wenn man baS $ea)t beg dlid);

terS, unter ba$ niebrtgfte 5Dcag h^rabpgehen, gefe#lta) normiren
wollte, ber ©ad)e naa) ein zweifaches Minimum angeorbnet
würbe. Wlan glaubte, bag bura) eine ^weefmägige ©trafbrobung,
bei wela)er bas Minimum überall fehr niebrtg gefegt wirb, fo

wie burd) gehörige 2lbjmfungen bei ben einzelnen Verbrechen, unb

*) £>a$ Se^tere fallt tniwea.

vbtrat'gofcfrtiuct't fco» ? I) i ( r , 2



18 (Einleitung.

bura) Angabe fpccteller 9)Jilbewng$grünbe bem 33ebürfntffe weit

beffer abgeholfen werben tonnte.
"

2lua) war e6 notbwenbtg : 1)
bie ©ertöte $u ermächtigen, in allen gälten bie gefct$lta)e ©träfe
$u mtlbern (§. 153J, wo 3uftänbe in oermtnbertem ©rabe oor*

Rauben fmb, welche in ifjrer työa)ften Sßtrffamfett bte 3nrea)nung
ausließen , 35. wegen eine$ geringeren Orabet oon SBlöbftnn

ober £runfent?eit. 2) allgemeiner $tilberung$grunb mußte
ana) (§. 78— 80J baS ]jugenblta)c Hilter in ber 2lrt $ugelaffen

werben, baß bei sl>?inberj(äl;rtgen oor bem ^urücfgelegten fea)se^n*

ten 3aj?re eine geminberte ©träfe eintrete , nnb bei *j)erfonen, bie

ba£ fea)$elmte £eben$ja|)r erreicht, aber bae aa)t$el;nte noa) ntd)t

jurücfgelegt fjaben, bie £obeeftrafe ganj ausgefa)loffen würbe.

3) 23et ber ©trafbrofjung überhaupt mußte e$ ©runbfaö fein,

in ber Dtegel nur re(atü) unbeftimmte ©trafgefc^e ju geben, fo baß
ein Minimum unb SDcartmum gefegt ift. 2)er SRaum jwtfdjcn

betben ©rängen muß fo weit fein, baß bie 9^ia)ter in ben ©taub
gefegt werben, genau bie 33erfa)ulbung be$ einzelnen galleä ab$u-

wägen, unb bantaa) bie oerbiente ©träfe au^ufprea)en. 3nöbe*

fonbere muß bae Minimum niebrig fein, weil bei ber unenblta)en

33telgeftalttgt'ett ber gälle bie 33crfa)ulbung oft fe^r gering, unb
barnaa) aua) nur eine feljr geringe ©träfe oerbtent tft. 3e me^r
ber ©efe^geber naa) ber 33cfd;affen^ett bee 3Serbred;en3

,
wegen

ber 33crfd)tebeuartigfett ber ^fotioe , eine große ©umme oon

Kombinationen ber 33erbrea)en fta) alä möglta) oorjtellen fann,

befto weiter muß ber D^aum 5Wtfa)en TOtumum unb sU?arimum
gefegt werben; batyer mußten

.
Ijäupg nur überhaupt SIrbettsljautf,

itaa) bem oorauä gefe&lta) befttmmten Minimum unb 9)?arimum

(oon fea)$ -Jttonaten bt$ fea)3 3al)rcn), in einigen gällcn felbjt

ärbettötyauö unb 3na)tljau$ neben eütanber (baö lc£te mii einem

fpeciellcn 5)?arimum) gcbroljt werben, le£tere$ inebefonbere, wo
fejr viele benfbare älbftufungcn an$unefnnen ftttb. 4) 3n 53e^ug

auf biefc Slbftufungen entfa)ctbet bte gorberung : überall, wo fta>

oerfdjiebene ©tufen beö nämlidjcn Verbrechens befttmmt unb

fa)arf t^rer ©röße naa) auöbrüdcn laffen, 35. bei berftörper^

Verlegung, bei bem £)tcbftal)l
,
aua) biefc Hbfhtfungen im ©efefce

*u maa)en, unb jeber ©tufe bte befonbere ©träfe $u broben

:

jeboa) fo, baß aus ben fa)on oben bei ber (£ntwtcfelung beö

©traffvftemö angegebenen ©rünben baö Minimum ber ^oberen

©träfe tiefer gefegt wirb, atö bas ?DZarimum ber ntebern, weil

bie einzelnen ©rabattonen oft in eütanber fließen. 2ßo biefc 23e*

gränjung nad; einzelnen 51b(titfungcn nta)t wobl möglta) ift, weil

unenblia) otele ©rabattonen oorfommen, bie fia) nta)t leidrt er-

fa)öpfen laffen, erfa)etnt bagegen bie ^ttfftellung fola)cr ©rab^

beftitnmungen unjwedmäßig, weil ftc ben 9fta)ter leia)t irre leiten

fönnen, $ ^B. bei ben ©e^ülfcn (§. 134). 5) Die S3eseia)nung

ber allgemeinen ©rünbe ber 51uöme(Tung ber relatio unbefttmmten

©trafgefege (§. 149J fa)ien not^wenbig, um bem 9fta)tcr nod)

flarer ben 3Billen be£ ©cfeBgcbcr^ feigen, unb tym eine 2ln^

weifung ju geben, wie er bem oom ©c'fe^c gebilligten fhrineip
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gemäg tie ©röge ter Verfchultung auemetTen, unt barnach

©trafen anwenten foü* £)ura) tiefe 2lufftellung ter allgemeinen

©trafaunmejfungngrünte würbe and) tie -ftothwenbigfeit r>ermie*

ben, bei ten einzelnen Verbrechen häufig befonbere ©trafminbe*

rungn- oter Erhöhungngrünbe anzugeben, Nux bürfen tie in

ten §. 152 f. aufgehellten ^ücffta)ten nicht aln aunfchliegenb unt

erfa)öpfent betrachtet werten, ta^er bura) ten 2luntrucf inö be-

tontere tie 9fta)ter angewiefen ftnt, jenen Dxucfftchten nur aln

2lnteutungen $u folgen* 2lua) turfte man hoffen, tie Ditc^ter

würten ta, wo ein Minimum unt 9J?arimum getrost ift, ma)t

tan Dettum tiefer ©trafgrögen aln tan gewöhnliche unt regele

mägige betrachten, wotura) unoerfennbar tie ©träfe gegen ten

Söillen ten ©efe&gebern oft ju tyaxt auffallen mügte* Wlan turfte

»tefaieht erwarten, tag fte tie bei forgfältiger Prüfung wohl $u

erforfa)enten Dtucfftcbten ter ©a)ätlichfeit unt ©efährlichfett ter

£antlung, fo wie ber 33önartigfeit unt ©tärfe ten SBiKenö im
einzelnen galle genau erwägen, unt tarnaa) tie ©träfe, im
3weifel taher, wo en an ©traferhöhungngrünten fehlt — näher

tem gefefclichen Minimum aunmeffen würten» 6) SBichtig ift en

auch, tie ©traftrohungen häufig nur facultatto für ten dichter

ju geben (wan tura) ten Sluötrucf fann angeteutet wirtj, fo.

tag er nur tann r>on ter Ermächtigung jur 2lnwentung einer

höheren oter einer geringeren ©träfe (Gebrauch machen foll, wenn
er fta), naa) Erwägung ter Umftänte ten einzelnen gallen, tat>on

überzeugt, tag tie @erea)tigfett tiefe höhere oter geringere ©träfe

fortert. 7) £)ie9caä)thetle einer ^u fct)arf begrän^ten ©traftrohung
glaubte man tatura) %u befetttgen, tag ter dichter ermächtigt

wurte, wegen einer beftimmten 23efchajfenheit ter Zfyat oter ter

©a)ult ten Verbrechern x>on ter aufgehellten allgemeinen 9?egel

abzugehen, ©o beturfte en auch Der Ermächtigung für ten 9fia>

ter, oon ter Siegel, tag bei einem Komplott j'eter £ljetlne£mer

teffelben üon ter auf tan Verbrechen gefegten ©träfe getroffen

werten foll, tann eine Hunnahme ^u maa)en, wenn im einzelnen

gälte fia) ergibt, tag ter Einzug auf ten gemeinfchaftliä)en r>er*

brecherifchen Entfchtug unt tie SÖcttwirfung" einen einzelnen Xfyeik

nehmern ter Verblutung nur gering gewefen ift (§. 127}.
hierher gehört ferner tie Ermächtigung, abweia)ent *>on ter

Sftegel, wornaä) ter ©ehülfe geringer aln ter Urheber betraft
wirt

,
gegen ten ©ehülfen tie »olle ©träfe ten begangenen Ver*

brechenn eintreten &u laffen, wenn er bei ter SHunführung ten
Verbrea)enn einen folgen Veiftanb geleiftet §at, ohne welchen ber
anbere ban Verbrechen nicht hätte oollbrütgen fönnen (§ 139).
Dura) biefe Vorfchrift würbe bte Sluffielfong ben in manchen ®e*
fe^büchern r-orfommenten, ben dichter leicht irre lettenben Vegriffn
x>on Miturhebern überflüfftg gemacht Sluf ähnliche 2lrt bebarf
en auch in 23e£ug auf einzelne Verbrechen gewiffer Ermächtigung
gen für ben dichter, eine geringere ©träfe ba anzunehmen, wo
tura) befontere (im ©efefce bezeichnete) Verhältniffe tie Verfchul-
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bung bcbeutcnb gemtnbert wirb, 33. bei bem £obtfa)lage, wenn
ber £obtfd;läger burd; fa)were 33cleibigungen gereift war, bei ber

Söbtung, wenn fie unter gewtffen Umftänben an einem (£inwilli~

genben verübt werben ift — 8) 33efonbere SSorfd>rtften mußten

für ben gall gegeben werben, wo mehrere $erbrea)en berfelben

Herfen als ©egenftanb bes nämlichen ©trafurtjjeilS $ufammen*
treffen

,
oj)ne baß ber gall bcS fortgefelsten Skrbrecbcns , ober ber

fo genannten ibealen (Ioneurren$ r>orl;anben tft. £)er ©runbfafc,

baß fämmtlid;e verwirften ©trafen aller verübten Verbredjen neben

einanber erfannt unb vollzogen werben follen, fonnte nia)t gebil*

ligt werben, ba es einleuchtete, baß eine ununterbroa)ene foul*
bung, aller wegen ber oerfa)tebenen $erbred)cn oerwirften ©trafen

ein intenft\> härteres Hebet begrünben würbe, als bann ju erbul*

ben ift, wo bie Uebel in verfd;iebenen 3eittl?etlen mit Unter-

bredntng $u leiten fmb. Djmejjüt werben aua) bie ©efe£gebun=

gen, weldje biefem ©runbfa^e bulbtgen, $u x>ielfacr)en 2luönat;men

genötigt, (üben fo wenig aber fonnte man ben ©runbfae auö*

jpredjcn, baß nur bie ©träfe beS fdjwerften 5Serbrea)en3 allein

anpwenben fei, weit baburd) ber S3erbrea)er, ber 33. fa)on

ein mit 3u<WauS bebrobtes 33erbrea)en verübte, fta)er wäre, baß

er wegen aller mit 2lrbeite^auö bebauten 3*crbred)en feine ©träfe

$u leiben l;ätte, unb bies eben fo ben gorberungen ber offene

liefen ©idjcrjjeit, als benen ber ©erecfytigfeit uiwiberlaufen würbe.
sD?an fanb fid; ba^er $u folgenbem ©pftem befrimmt: a) äßenn

aud; im Allgemeinen bie ©crcdjttgfett forbert, baß 3?bex wegen
ber vcrfd;iebeuen von ibm verübten Verbredjen ©träfe leibe, fo

ift es boa) uupaffenb
,
verfdnebene greijjeitsftrafen, $. 33. ©efäng-

niß, 2lrbeitöl;au£
,

3ua)tl;au6, neben einanber $u erfennen, wo
benn ber Verurteilte

r
uterft in baä ©efängmß, naa) überftanbc*

ner ©efängntßftrafe in baä Arbeitshaus u. f. w. gebraa)t werben

müßte. 2lm ria)ttgftcn wirb man bie geringeren ©trafarten mu
ter Verfügung ü)rer Dauer in bie l;öd)ftc ber verwirften ©traf-

arten verwanbent, unb fämmtlidje greil;eitöftrafen bann nur in

einer ©trafanftatt abbüßen laffen. Darnad) mußte bao Verbäli-

niß ber verfa)iebenen ©trafarten ju einanber (§ 1053 berürfftebtigt

werben
; einjähriges 5(vbeitö^auv> ftejjt fed)smonatlia)cm 3ua)tbaufe,

unb einjährigem
1

©efängniß bem fea)smonatlid)en ^rbeitö^aufc

gleicf). ©inb bajjer mehrere Verbrea)cn verübt, von mcld;en ei-

nige ©efängntß, anbere Arbeitslos, unb anbere enblia) 3ud;r^-

tyaus" naa) fia) ^iet;en, fo wirb nur 3ud)tbau3 erfannt (§. 170),

unb bie verwalten ©efängniß- unb Arbeits1;ausftrafen werben in

3ud)tlmuS vcrwanbelt. bj 3fi bie ©träfe bes fa)werften Ver^

brea)enS ausgemittelt, fo ifr jwav wegen ber übrigen Vcrbrcd)en

gleid)fall$ ©träfe $u erfennen; allein bie ©efammtfummc aller

verwirften ©trafen fann l;tcr wegen ber oben bemerften gorbe^

rung ber ©erea;tigfeit nityt erfannt werben ; eS foll inelmcbr )tatt

aller oerwirften ©trafen nur eine angcmcsiene (Jrböbung ber

fa)werften ©trvtfe eintreten; wie weit biefe (^rböbung geben barf,

mußte gefetjlid) bejtimmt werben (§. 170; nur böd)ftenS |»n
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drittel ber Strafen ber geringeren Verbrechen fommen hierbei in

Betracht, 3. 53« ftatt fccfyS 3af>rc SMetteljauS nur vier* c) £)er

ilcbergang $u einer pt;eren ©trafart wegen ber 3ufammenrea>
mtng war mct)t leicht 51t geftatten, ba, wenn 3, 23. aua) fec&S

Verbrechen jjufammen treffen, von welchen jebe£ nur Slrbettelwuä

nach ftch sieht, nur fech$ bürgerlich $u beftrafenbe Verbrechen

vorliegen, unb bie -ttatur berfetben burd) ihre ^fällige (£oncü>

renj nicht veränbert werben foll. £>ao ©efe£ burfte aber ntd)t

fo weit gehen ,
aus$ufpred;en

,
bag gar nie t>u ber p^ern Straf?

art übergegangen werben fönne, weil fonjt, wenn |. 23. vier

Verbrechen verübt ftnb , von benen jt'cbcs vier 3a^re %xMt$bau$
verbtent, bie ©träfe, fobalb nur bae SWarimum ber &rbett$$au$*

(träfe (jeetyä 3ahre) erfannt werben bürfte, 31t niebrig auffalle,

unb bie gorberungen ber @ered)ttgfeit »erleben würbe *) Vor-

züglich wirb ber Üttdjter aua) bei ^litömcffung ber ©trafen be*

rücfftebtigen
,
bag bie gefe£tid;e 23efugnig, bie greifjetrftrafen mit

©djärfungen $u verbinben, ifnn ein Wittel an bie £anb gibt,

bura) bie 2lnwenbung einer ober mehrerer ©d;ärfung3arten bie

©trafbauer ab$ufür$en, unb babura) ben Ucbergang jur höheren

©trafart $u vermeiben. gür ben galt, wo bao gefe^lta) ^öc^jlc

Wag ber 3uo)t^auöftrafe Qwan^tg 3<*hre) bura) ^tesure^nen
anbercr ©trafen in ber fdnverften überfdjritten werben mügte, 33.

wenn ba3 fa)werfte Verbrechen fchon ad;t$cj)n 3^re 3ua)thau6 nad;

ftcf) $ief;t, unb noch brei Verbrechen verübt ftnb, von welchen jebes

fca)^j[äl;rtge^ 3uchthau3 nad; fta) jie^en würbe, mugte geftattet werben

(§. IIA), bie 3ua)t^aue)trafe au&tajnnöwetfe bi$ git bretgtg 3^ren
ju erfennen. £)er dichter wirb bajjer and; in folgen Saiten nie

berechtigt fein, lebenslängliche ©träfe auö$ufprea)en. gür ben gall

enblia), wo £obe$- ober leben3länglid;e 3ud)thausftrafc fa)on

verwirft ijt, mugte es unftatthaft erfreuten, bag wegen anberer

verwtrftcn ©trafen nod; 3ufä^e erfannt würben (§. i80)
;

grei^

hettsftrafen mugten natürlich aU unanwenbbar von fetbft weg-
fallen; ©elbftrafen aber erfa)tenen im SSerljättnig $u ber fchon

verwirften ^öd)ften ©träfe fo unbebeutenb, bag ihre ©Trennung
neben ben $wei genannten fdjwerften ©trafen alle EXJücfftct)ten ber

©dndlichfeit verlebt |)ätte, 2)ag ba, wo bie fdnverfie ©träfe

3uchthaug ift, bie nur mit $lmt3gefängmg bebrohten Verbrechen
gar nicht in Berechnung fommen, ixau6)tc im @efe|3e nia)t ge=

fagt ju werben, weil bie SBerwanblung bee 5lmt^gefangntffeö in

3ud;n)au3 naa) ber (§. 165) gegebenen $orfd)rift nid)t gebenfbar
ift, unb, bei ber olmel;in emtretenben vom Siebter gehörig au&
gemeffenen 3ua)thaueftrafe /

baö geringe, nur mit 5lmt^gefangnig
betreute S3erbred)en fetner eigenen 53eftrafuna bebarf.

geuerbat^, §. 76-78.
V. S3on ber Verjährung in ©traffachen.
Die unter biefem allgemeinen 5lbfd;nitt von ber ^fegicrungO'

üomnuffion gegebenen Motive (©.83— 87) werben unten beim
£itel von ber Verjährung :c. §. 190 bio 202 nachfolgen.

*) 5lbge«ntcrt turc^ §. 166.
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$011

bem #auptgrunbfa£e

free j&traf|jef>l*bud)c$.

SSon bcn in ber dommtffton ber II. -Rammer für bte SSeratyung beö

©trafgefe$bua) = (5ntmurfe3 ernannten 23erta)teerftattern ftnb, unb jmar

bom Slbgeorbneten b. Mottet! über ben I. unb II. Sittel,

bom Slbgeorbneten SÖelcfer über ben III. IV. unb V. £ttet beöSnt»
murfeS (befTen VI. Xitel mit bem V. in eine jufammengejogen
mürbe),

aU Sinlettung tyrer beriä)tlt#cn Vorträge, bom Slbgeorbneten £refurt
bagegen, als ISertc^töcrftattcr über bte betben folgenben %\td, ityrc 2ln*

fta)ten über bie ©trafrea)t$tl>eortc aufgehellt korben. — Sir geben
bie betben erjtgenannten Sertcbte, fo mcit fte auf jene allgemeine Se&rc
S3ejug tyaben, naa? if?rem mefentltcben 3nfyalt im 2lu$$uge; jener beö 2tb*

georbnetcn £refurt folgt aU Z\)til feinet über bte betreffenben £itel

ermatteten SSortrageS. — Setgefügt ftnb f>ier ber (Sommtffton8beritt)t ber
I. Cammer über benfelben ©egenftanb, nebft einigen ber bebeutenbften
Momente ber in biefer Cammer hierüber ftattgetyabten £)tecuffton.

(£$ ifl Ijier ju bebormorten, baß ein autf>enttfd)e3 (Gepräge feiner jener

brei berfdjiebenen Leonen jugeftanben mtrb, bctf btefelben tebtglta) nur
aU tnbibtbuelle 2lnfta)ten i^rer SSerfaffer gelten fönnen unb motien, unb
baf tnSbefonbere bie Regierung bura) eines tyrer Organe fta; in biefer

£tnfta)t, mie folgt, auSbrücflia) bermatyrt Ijat:

„®$ märe ju beflagen, menn unfere ©erta)t3|>Öfe fta) bcrletten laffen

tonnten, auf eine ober bie anbere £beorte Inn gemiffen SefHmmungen
einen ©inn ju unterlegen, ben fte naö) bem SBortlaut nia)t f>aben fouen.

£)ie Regierung ifi bei bem Sntmurfe oon fetner biefer berfanebenen

Leonen ausgegangen, fonbern bon bem prafttfa)en Sebürfntfj, bon
bemjentgen, maS baS Seben forbert. (£S märe autb ber erfte (Jntmurf

eineö ©trafgefefcbudjeS, ber bie confequente Dura)fü&rung irgenb einer

St^eorie barfkllte. ©er entfduebenfte ££eoretifcr mirb fta) , menn er an
bie Slrbeit felbfi fommt, balb überzeugen, baf bie 25ebürfniffe beS Gebens

ftärfer ftnb, als alle Sfceorien" ODtScuff. II. ü. 1840. 54.©i$ung.
Staatsrat^ 3o Up).
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De$ (£ommtffton$berichte$ in IL Cammer, cvftatut »om
Abgeordneten ». SRottecf.

Der Entwurf be$ @trafgefct$bud)eS für bas ©roßher$ogthum
33abcn, afä ein nettem unb umfäffenbeä ©efetjbua) über atte bem
GErfenntniß be$ ©trafria)ter£ unterwerfenden Verbrechen unb

Sgerge^en fünbigt ftc^> afö eine XotaU ober ^abicalreform unfern

Möbcr beftanbenen petnlia)cn 9?ed)tes an; unb ba bringt ftd; wof;l

bie grage auf: tton wcta)en ©runbfät^en ober x>on welchem

£auptgrunbfaöe gebt fte auü, ober auf weta)e 5)rtnctpten

bes dlcd)t$ unb bei tyottüt ift fte erbaut V

Der (£ntmutf fetbft fpridjt fta) barüber nid;t aus, unb foll eö

aua) ntd;t, ba fotd)e ©runbfä^e nur boctrinetfer 9catur fein fön-

neu, Doctrinen aber in pofttttten ©efegen aufjuftetten nia)t nur

unpaffenb, fonbern tticlfaa) bebenffta) ift 3ft bie Doctrin wahr,

fo bleibt fte es aua) ohne ©efe£ : unb ift fte fatfa) , fo wirb fte

burd; poftttücä Dtctat nimmer ^ur Sßa^r^eit gemacht 2Bohl aber

wirb bura) »orangefteftte ©runbfäöe, beren gafjung ohnehin ber

Äwtif unb ber $?ißbeutung niemals entgegen fann, bie @efe£*
gebung tbälü in ihrem freien ©ange gehemmt, thetlS in unfa)id>

lidje Dppofttion mit einer ober ber anbern ©dmle, fyälö in bie

©efa^r *>on @e(bftwiberfprüa)en gefegt
,
aua) $u einer fd;wanfen*

ben, wiflführtichen unb bem wahren bitten be3 ©efe£geber3 oft

wiberjlreitenben richterlichen Interpretation ber 5ln(a§ gegeben,

5lber ber ©efe^geber, wiewohl er©runbfä£e ma)t auffteUen,
b* h* mit Autorität »erfünben foft, muß boa) wela)e ^aben, unb
ana) bie Prüfung eineä ©efe|entwurfe$ muß x>on fola)en anfc

gehen*

80 allgemein anerfannt eö tji, baß $u (Erhaltung be$ Sftea)t^

juflanbä in ber @efel(fa)aft eine ftrafenbe ©ewalt unentbe^
lia), alfo red)tmägig fei, fo barf bod) ber (Btaat eben jieneö

£auptjwecfe$ (©ewährleijlung be3 ^ccht^uftanbS) \)a\Ux fta)

feine 9*ea)tS*)erle§ung erlauben: benn nur bura) recht-
mäßige Littel hat ber Staat feine 3wecfe jit erftreben, unb
nie fann bie Darfiellung ber 9?othwenbtgfett ober fRüfcliä)feü aMn
Sitgteia) aU 33ewet$ ber $ed)tmäßtgfett gelten*

D{me in ben ©trett über bie ©traf^weefe einzugehen, fann
man behaupten, baß ber <&taat ju jebem feiner rechtmäßigen
3wede bie ©träfe anwenben barf: »oraitögefetjt

,
baß üfttemanb

ohne £tnreta)enben 9tea)tögrunb geftraft, unb in ©attung unb
Waß ber ©träfe niä)t über bie 9*cd>t*ltnic hiuauggefa)riiien

werbe.
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Allerbinge alfo barf unb foll ber ©taat [trafen jum 3^ecf ber

allgemeinen Abfchrecfung von ©efe^übertretungen, unb auch

pn 3^e(f bev al tung bes einzelnen Verbrechens
insbefonbere von $u wieberl;olenber Dredjtsverle^ung* (£v barf

unb foll [trafen, unb namentlich ©attung unb $fla$ ber ©träfe

barauf berechnen, baf ber Verbrecher md;t blofi äußerlich, fort*

bern aua) innerlich gebeffert, unb ber ©efetffdjaft wo mögtid;

als ein tljr nicht nur ungefährlicher, fonbern felbfi nü#lid;er ©ftr*

ger ^urüctgegeben werbe» (£r barf unb foll (trafen $ur 8ül;ne
ber bura) baS Verbrechen ber ©efellfchaft wtberfahrenen 23elei*

bigung, %u tfmnltdjem (£rfa£ beS ihr baburd) ^gegangenen
©a)abenS, ^Aufhebung beS etwa entftanbenen Aergerniffee,
jur ^mfa)ärfung ber 3bee von ber £ eilig fett ber ©efetje,
$ur 33efefttgung beS AnfehenS ber rechtmäßigen ©e-
walten, jur Haltung enblid) ober Sßieberberfteüung te^ ©e*

fühlS ber ©icherheit in ben ©emüthern ber, in beut

Sßalten ber ©trafgerea)tigfeit bie fte fd;ü£enbe Wladn erbltcfenbcn

Bürger, Aber, was irgenb für einen 3*vecf er fta) babei vor*

fe^e , niemale barf er^emanben ftrafen, ber ntd)t bie 23cftrafung

rea)tlta) verbtent fyat, unb niemals tyärter, als bem Wla$ ber

Verfchulbung , b. h- ber begangenen Dftedjtsübertretuug , ent-

flicht
hiernach crfdjetnt bie ©trafgewalt im <&taatc gebaut auf ba$

abfolute ©trafrea)t, b. h- auf bic3bee ber mit ber wiffent*

liefen Rechts -Heb er tretung natürlia) als golge verbunbenen

9ted;tS * Vcr wir fung: eine 3bee, beren vraftifche unb ent*

fprea)enbe Ausführung mittelft ©traf * ©efe£eS unb ©traf-

©ertchteS baS von ber rechtlichen ©trafgewalt beS©taateS 511

erftrebenbe 3iel ift* £>ie ©trafgewalt im ©taatc alfo fvricht

jum Verbrecher: id) ftrafe bia), b, h- ^ fu3 e e"1 M
weil bu verbrochen, unb baburd) ein ' bem $caße beiner

$ed)tSübertretung entfprechenbeS $caß beiueS eigenen Rechtes

verwirft haft- 3a) thue eS aber nidjt jur ^ache, wie etwa

private gegen ihre 33eleibtger, fonbern ich thue eS als baut ein*

gefegte öffentliche Autorität, b- h- im Auftrag ber

©efammtheit unb 5 um grommen berfelben, überhaupt $u

3wecfen, bereu (Erftrebung mir vflid;tgemäß obliegt, unb $war

unter 35ebtngungen unb gormen, wela)e bie ©efahr beS Weiß-

brauchet abhalten, b* h« für t)ic 9Wdjtüberfc$reümtg ber Siechte*

linie, bei ber ©trafanbrohung wie beim ©trafvollutge, bie mög-

liche siwerläfftge 33ürgfchaft gewähren»

Aua) naa) Anerfennung eines abfoluten ©trafrechtS bleiben jwet

widrige gragen ju beantworten, beoor von einer ber Ofcditeifrcc

entfprechenben ©trafgefe^gebung bie 9?ebe fein fann , nämltd)

:

welche v<panblungen (ober Unterlaffungenj fönnen mit 9ted;t ber

Sßejtrafung unterworfen werben? unb:' welches ifi baö s2^ag ber

mit 9techt^u verhängenben ©träfe?
®ie erfte grage mug bamit beantwortet werben: 9cur

9f{echtßverle^ungen , unb ^war nur wiffentlich begangene
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(ob wtrflia) vollzogene ob blog verfudjte) 9tecf)tSverle|mngen fönnen

eine 9? ecbtS- Verwirfung nae^ ftc^ jtel;en. Damit ift jeboä) md)t

gefagt, bag alle unb j'ebc 9?ea)tSvcrlc£ung fofort mit Strafe bebrol;t

unb belegt werben folle ober bürfe, unb auct) md;t, bag nur
fola)e £anblungen ("ober Unterlaffungen), wela)e uaa) il^rem ^Be-

griff fd)on eine £ftechtSverle£ung mit ftcf> führen, ober einen recbts*

veraa)tenben Sßillen funb tjmu, ftrafbar feien: fonbern es ftnbet

£ier einerfeitS eine 23efa)ränf ung unb anberfeitS eine (£rwet*
terung beS etwas vagen Begriffes von rca)tsverle£enben £anb*
tungen ffatt.

9?ia)t alle rea)tswibrigen £anblungen fann ober will man bem
<Strafgcfe# unterwerfen, gürS erfte nämlia) muß eS ein von bem
£anbelnbcn felbft anerfannteS ober ein gefe^lia) unbeftrettbareS

fftefyt fein, welches »erlebt worben ; unb bann mug bte Verlegung

als aus einem rea)tswibrigen SStttcn gefloffen erfdjcinen, unb aua)

als bergeftalt befa)affen von ber (Staatsgewalt betraa)tet werben

wollen ; unb enblia) mug baS fraglia)e dlcdjt bem ©egenftanb ober

bem ^rincip naa) immer von einem fola)en Gelange fein, bag bie

ernfte $rocebur ber ©traf/uftt$ bagegcn nia)t im TOgverhältnig

ftel)e. ©o lange baber ein 9?ca)t blog b eftritten wirb, ober bie

^idjterfüllung einer ©dmtbigfeit einer anbern Urfaa)e, als einem

redjtswibrigen Söillen ^ugefdjrieben werben fann, — ober aus

politifc^en ©rünben jugefa)rieben werben will ( $3. aus einer

irrigen ^edjtSanftdjt ober bloß einer ©aumfeligfeit ober einem

Unvermögen u. f. w.) — fo gefjt bie 8aa)e nur ben @ivtlrid;ter an,

unb befdjränft fta) ber @taatsfa)u# auf 9rect)tSerfenn tu ig unb
3wangSvollftrecfung. @ben fo werben verfd)iebene, jumal

kleinere 9?ea)tSübertretungen jur Abhaltung (ober aua) jur Al;n>

bung) ber ^olijeigewalt, ja mitunter ber $rivat^ $.33.

gamiliengewalt überlaffcn unb von gar vielen, bie etwa
rein als s}5rivatfaa)en &u betrauten ftnb , ober aß fola)e betrachtet

werben wollen, nimmt bie ©efammtjjett ober bie Staatsgewalt

gar feine -ftoti}
,

fonbern lägt bie beteiligten felbft für bereu Ab*
wenbung ober Teilung forgen. £)ie Auswahl ober beftimmte geff*

jtellung 'ber von ber eigentlichen ©traßuftq , b. fj. g e r i a) tl i d) e n

©trafgewalt $u verfolgenben D^edjtSverle^ungen bkiht alfo ber

pofttiven ©efe^gebung überlaffen , unb eS wirb biefelbe babei tl;eilS

von restlichen, tfSeilS von politifchen ©rünben bie beftim-

menben Motive entnehmen.

Allernächff wirb fte fa)on bie naa) bem 9?atu*gefet$ als $er*

brechen $u betraa)tenben DMjtSverletjungen jenem ©trafgefeö un-

terwerfen. «Sie wirb ^uvörberft fta) felbft, b. h* bie ©efammthett,
ober bie fte vorftellenbe «Staatsgewalt gegen rea)tswibrigc

Anfeinbung bura) eine ftrafenbe ©erea^tigfett \u fd;trmen fud;en;

fobann wirb fte aua) bie fa)wereren Verlegungen ber privat-
rea)te t|>eilS im tarnen ber 3Serle|ten, bie um ber öffentlichen

Orbnung mUm ber i^nen fonff ^uftel;enben ^3rivatrad;e entfagt

|>aben, tljetlS aua) im eigenen tarnen, weil bie 23erlet$ung ber

i^r Angehörigen ^ugleia) aua) eine mittelbare $crtc£uug i^rer felbff,
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unb, fa)on als ein 33rua) ber burd> ben ©taat£oertrag gegen fte

eingegangenen befonbern Verpflichtung jur Enthaltung von Rechts-

Verlegungen, eine ü;r felbjt pgefügte 23eletbigung unb folglich

ftrafbar ift, 3ur ©träfe stel;en. 2lber fte wirb noa) femer, in

Erwägung, bag ihr baä 9^0)1 unb bie Pflicht $uftef)t, aua) bura)

ba£ rein pofttioe ©ebot ober Verbot von £anblungen ober Untere

laffungen, belebe obfa)on an unb für fta) rechtlich erlaubt, bennodj

t>em ©emeinwohl nachteilig ober gefährlich flnb, baffelbe ^u för-

dern, in ber Uebertretung fola)er, in ber Sphäre ihrer Vefugnig
erlaffenen ©ebote ober Verbote gleichfalls eine if?r wiberfahrene

93eleibigung ober 9tea)t$verle£ung erfemten, unb biefer bura)

©trafanbrolmng entgegen wirfem

3n beiberiet ©paaren wirb fte mitunter nia)t bloß bie ttorfäg-
l i a) e , fonbern aua) biefahrläffige 9?ea)t6oerle£ung $ur ©träfe

jtehen* ($0 forbert nämlia) fdjon ba3 natürliche 9fed;t$gefefc, bag

man fta) aua) ber fahrläfftgen Verlegung enthalte, b* feine

$ant>lungen ober Unterlajfungen fta) erlaube, von welchen man
wiffen mitg, bag fte bie 9fea)te Ruberer gefährben; unb biefe fa)on

natürliche 9?ea)tSpfltcht fann unb foll bura) pofttioeS ©efe$ fanetto^

nixt, unb barf aua) noa) ausgebefmt werben auf bie bura) bie

Ver|cUtnijfe bes ©taatelebenö neu entftanbenen gefährlichen 33erüb-

rungem Eines wie bag Rubere foll jeboa) nicht weiter gehen, als

ber ^atur biefer natürlichen Dfechtspflicht entfpricht, folglich aua)

ber fcura) beren Uebertretung bargethanen 9t>a)tewibrigfeit bces

Söillenä unb ber baraus folgenben natürlichen ©trafwür*
bigfett
£8cla)e£ aber werben nun beftimmt bie £anblungen ober

Hntetlaffungen fein, wela)e, fei es als" fa)on ihrem begriff ober

unmittelbaren ©egenftanbe naa) rea)tsoerle£enb
, fei es" als Un-

gehorfam gegen poftttveS ©efeij, ber ©trafgewalt bürfen ober

follen unterworfen werben ? Unb wela)e£ ift benn baß ber (ebes=

maligen ^echtöoerlefjung Cnaa) allgemeinen begriffe ober

naa) ben Umftänben jebes^ einzelnen gallcs ) entfprea)cnbe ober für

entfprechenb $u aa)tenbe ©trafmag? §3etbe biefe Rragen wer-

ben für (eben einzelnen (Btaat bura) bas po fitioe ©efeg bef-

felben entfa)iebcm 2Bas tiefet verorbnet, ba$ gilt für &ea)t;

unb e$ ha* ^ c gefeögebcnbe ©cwalt hier wie überall eine naa) bem
äugern 9^ea)t unbefebränfte 23efugnig, wo nicht eine bem vernünf-

tigen ©efammtwilten hulbigenbe Verfaffung beftel;t, wcldjc bas

juoerläfftgftc Kriterium bes* 3tea)t$ gewährt in bem Slnerfenntmg

ber ©efammtheit
, für bereu ©lieber ober unter bereu ©liebern es

gelten foll.



(Einleitung. 27

feeg @ommtffton$ * 33eri$t$ be$ 2Ibgeorbneten SBelcfer

0>e$ ©trafgefe^fcud^e^ {wchjte ©runbfäjje über 3led?t$*

grünt), 3wetf un^ SRftfftoJ ber ©träfe).

L „-Kur biejenigen £anblungen", fagen bie 5D?ott^e ber 9te~

gierungScommif|ton
,
„welche bie DfechtSorbnung in ber bürgerlichen

©efeltfa)aft ftören ober gefährben , unb ^u beren Slbwenbung ober

fixeren äßieberaufhebung Zwangsmittel anberer 2lrt, namentlich

Zwangsmittel unb Maßregeln ber gewöhnlichen tyoli\ti* unb @ivtl<

gewalt nicht ausreichen, feilen unb bürfen von bem ©efefsgeber mit

peinlichen unb bürgerlichen ©trafen bebroht werben."

2ln einer anbern Stelle erflären fte eS als bte Veftimmung ber

©trafgefe^gebung : „bte 9?echtsverfafjung , bie bürgerliche £>rb-

nung unb bte ©runblagen ber bürgerlichen ©efellfchaft mit -ftaa)'

bruef gegen frevelhafte Angriffe ju fdjügem"
,,(£S war wichtig"

,
fagen fte ferner

,
„baS ©trafgebiet nia)t fo

mit auSjubefwen , um nia)t mit ©trafen Jpanbtungen ^u bebrohen,

welche bie bürgerliche £)rbmmg unb &ea)tSftcherheit Weber ftören

noch gefährben/'

Witt gan$ befonberer (Sorgfalt ftnb vom ©trafgebiete fola)e

£anblungen auSgefchloffen, bie nicht „einen unzweifelhaften ge*

reiften rechtswibrigen Söillen", ober einen red)tsverle£enben
Gtyaxattex an fta) tragen : fetbft wenn fte eine moratifche ©traf-

iheorte, ober eine poftttve poIittfa)e ©tcherungS- ober SlbfchrecfungS-

theorte ftrafen müßte. £ierf)er gehören bloße VorbereituugS- ober

aua) bloße UnterlaffungShanbtungen, ober auch viele bloß cutpofe

Verlegungen , vollenbS aber alle culpofen Jpanblungen, welche fei-

nen rea)tsverle#enben Erfolg hatten. @leia)eS gilt in Beziehung

auf bte „$ur ©icherung ber bürgerlichen greifet unb ftrenger

jurifttfeh erweisbarer ©erea)tigfeit unb materieller Wahrheit" ver-

färbten VerjährungStermine. — £)affelbe s]5rtnctp bewährt
fta) in ber ftrengen 23efa)ränfung aller ©trafbarfeit auf bie genau
gefe$tia) befttmmten gälle, mit 2luSfchließung jeber SluSbehnung,

„fowohl naa) Rechts- wie naa) ©efe^eSanatogien."
Slua) bei ben wenigen fcheinbaren Ausnahmen btefeS ©runb-

fafteS, bura) S3eftrafung unftttlia)er £anblungen, fyält ihn baS
©efegbua) noch ba wo nur bura) bie VorauSfepng ,

baß
bura) bie Begehung ber £hat ober ihre golgen ein Slergemiß

entftanb, bte Seftrafung für gerechtfertigt erflärt tft — @ben fo

wirb baS öffentliche Slergerniß, welkes babura) entfiel)*
f
baß bie

Religion ober ©egenfiänbe religiöfer Verehrung einer bürgerlich
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aufgenommenen 9?eligton£gemeinfd;aft öffentlich lädjerlia) ober *>er*

äd)tüd) gemalt werben, alo ein crfdjütternbcr Angriff auf eine

wcfenilia)e ©runblage unferö gcfellfd)aftlid)en 3ußanbe3 ebenfalls

geftraft, boa) aud/ f;ier wieber unter ber $oraueje#ung „bc3

fre^eXpaft erzeugten Aergerniffes", wcla)e6 aud) eine Seletbigung
ber getränften SMigionegeneffen tu ftd) enthält.

£)ie @efe£gcbung alfo l)ält feft an bem erften großen v£aupt*

grunbfa§ ber 'rechtlichen greij?cit, baß es eine felbftftänbige, r>on

ben rein rcligiöfen unb ftttlia)en ^3fltd;ten unb $erl>ältniffen gefon*

berte weltliche ^edjtsorbnung gebe, unb baß fta) ber

(&taat$ $wang ber Regierung auf fte $u befdjränfen, baö rem
@tttlta)e unb OMtgiöfe als fo!d>e^ ben freien inbiüibueüen lieber*

jeugungen $u überiaffen Imbe (servamlum arbifrio),

£)od) tterfannte man auf ber anbern ©eite iüct)t bie urfprüngltdjc

unb innerliche ftttttcf>e Statur aud) bes bura) bie äußere dicä)t&

anerfennung $um äugern 0?ea)t erhobenen red;tlid;cn griebenö, unb
eben fc wenig bie 9cothwcnbigfeit ber ?Dcitwirnmg jtttftdjer 9D?oHvc

oU beßen (Srfüuung , unb bie unentbehrlidje rechtliche Anerfennung

unb ©d;äfcunq einiger wefentlid)cn ©runblagen, fo wie enblia) bie

höhere 3bee ober 33eftimmung ber 9cechtsorbnung. — (gg ift eine

fittUfy bürgcrlidje Drbnung anerfannt, bie ohne (Erhaltung mefent*

lidjer ftttlicher ©runblagen md)t erhalten werben fönne, übcvl;auvt

anerfennt bie @efc£gebung überall bie innere ftttftdje Vlatux ber

9^ed)t0i)er^ärtnijTe unb if;rer Verlegungen, obwohl fte babei immer
von ben rea)tlid;en ©runbbebingungen jurifttfeh erwiefener

$ed)tewibrigfett unb jiuriftißher (£rfcimbarfeit auegeht, hierher

gehören 2ß. bie befonbers ftrengen ©trafbeftimmungen über $cr*

le£ungen ber fttnbcr gegen Aitern, hierher gel;ört e3 gan$ allgc*

mein, baß bie ©efefcgebung bie rechtlich erfennbar bargetlmncu

moralifa) fd)änblichen unb nieberträd)tigen ©efmmmgen bei wirf*
liehen Verbrechen als erhöht ftrafbar erflärt, unb mit (£nt$icbung

aller höheren ^Bürgcrepre unb ihrer 9?ed)te belegt, unb bagegen bie

xca)tlid) erfennbaren, weniger immoralifd)cn ober mürbtgerai Gk^
ftnnungen unb Motive ali ©trafminberungen bcrüdfta)tigt, unb

»on jenen (Ehren- unb 9ted)tsent^ichungcn freifprtebt-

£>od) an tiefer äußerften ©rän$c bä(t bie ©efe^gebung innc.

©te anerfemtt bie innere ß'ttlidje -ttatur unb ©runblage bes äußeren

9ted;t6m1)ä(tmj7c£; aber ihr ©taats$mang fa)üt3t bas <&\ttüd)c

nur innerhalb ber rcd;tlta)cn ©pbäre, innerhalb ber rea)tltd>cn

gönnen, unb nach ben rechtlichen ©runbbebiugungcn unb Anerfeit*

nungen be3 gricben$r>ertrags\ <:clbft wo fte bie uncntbcbrltdjftcn

ftttlid)en ©runblagen bev^ xcd)tiid)cn griebcnescretntf gegen ©töntn^

%
gcnfd)ü^t, ba ftiib bie^ ©runblagen, bie alö ©runbbebingungen

m jenen aufgenommen fta) barfteilen , unb bie Störungen ntnffen

nad; ben obigen (^rflärungcn über ba^ Slergcrniß aU Störungen
ber rechtUd^en Drbnung unb in furtftifd>er ©cftalt cticbctncn.

II. T)k ©träfe foll eine „geredete Aufhebung ber verbrcd)ertfdjen

©törung ber ^ed)töorbmtng fein, unb um tiefe Störung aufm

l;eben, fo weit e$ ba^u nötl;ig iß, reebtlid) genugtbun, abfdn'eden
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ttftfc &efferh". — Sie foll „eine gcrcdjtc, eine bem ©rabe ber

Verfajutbuna, entfpredjenbe Sfteprefftwt ber burcf) ben Verbrecher

begrünbeten Störung bcr frt etlichen Ütedjteorbmtng" fein. — Sie

foll, atö foldjc, burd) tl;re 3ufü^unö / kurd) *!>rc Vorauf
&efhutbigung , eine „2lufred;thcrttung bcr SÖtrffamfett ber ©efeijc,

alfo aud; eine Sicherung gegen ptttnftige Störungen
,

überhaupt

eine Heiligung (sanctio) ber 9ccd;teerbmtng" fem. Die bem
Strafred;* Angehörige Störung ber redlichen Drbnung tft aber

natürlich immer nur bie in t eil ec tu eil e, getfttge Sa)cibtgung

bev 9?ca)täorbnung ; beim alle Aufhebung ber materiellen JStö«

rung gehört ja, fo weit fte möglich tft, bem St\)ilred;t unb anbern

^eä)t3tl;etlen
,

nid)t bem ©trafrecht am
Die wahre Drechtsorbnung tft feine mea)antfa;e materielle, fte tft

eine Sötll eneorbnung. Silier rechtliche grtebe unter freien

Wenfd>eu grünbet fta) auf gegenfettig ntgcftanbene 2ld)tung ihrer

ftttlichcu 2Sürbe unb Vefttmmung, unb ber bamtt r>erbunbenen

red;tltd;cn greil;ett. Ellies alfo, wa3 biefe möglichere Sichtung

ber 9tcd)te unb bie frtebltd;e SBtlleneftimmung ber Bürger, Wae
tpre Sd;eu *>or Verbredjen unb fomtt bte red)tlta)e Sid;erhett, Wae
irgenb alle biefe 33ürgfa)aftcn bes griebens auf eine rechtsr>erle£enbc

Sßeife fiört
, tft offenbare rechtswidrige Sa)äbigung ber frtebtia)en

ffiecbtSorbnung.

Da$ unbe^wctfelte Utecht aller ÜtcdjtSgenoffen aber ifi c$, i>on

allen tfcrbrca)erifrf)en Störern ber frteblia)en Dfcchtsorbnung mvg*
lid;fte Söieberaufbcbung alter Störung p forbew, welche tpre

Verbrechen r-erfdmlbete. £terut nun bie red)tlia)e Strafe mit ü)rer

breifad;en 9?ta)tung ober ihren brci 3weden: ©enugthuung
ber beleibtgten $erfon unb be3 beleibtgten ©efe^es, 5lbfa)rec!ung
unb Vefferung.
Die ©enugthuung, ober bie ^erftellung ber Sichtung unb bte

Sübmtng ber beleibtgten $ er fönen, biefe äftd/tung ber

Strafe, weldje früher bei ben Golfern fajt allein v>orherrfd)te,

fann unb barf nach bcr menfd;ttdjen -iftatur nie gan$ wegfallen.

3um £l;etl überwiegt fogar ber ©efidjtsfyunft tiefer ©enugtjmung
fofebr, bag ber Staat bei managen Vergebungen ben beleibtgten

3nbt»ibuen bereu Verfolgung nach ihrem ©utbeftnben überlägt,

ober boa) bie Verfolgung von il;rer Sinnige abhängig madjt. So
wie gerbet aber immer bte öffentltd; e ©enugthuung für
ba3 ©efefc mittelbar mit bc^wedt wirb, fo fdjttegt umgefe^rt
aua) bie überwtegenb öffentliche ©enugthuung bte be$ Verlebten in

fta), unb bewirft fte mittelbar. — Vorzüglich ber 3«>ed ber

Sdjüfmng ber Sld;tung ber »erlebten $erfönltd)fetten , 9ted)te unb
©efe#e, burch rea)tltd)e ©enugthuung, begrünbet ben ehrennach*
th eiligen @harafter ber Strafe, um, bura) Verbinbunt bes

©egenfa#cs bcr Sa)anbe mit bem Verbred;en, es recht einbringlta)

fühlbar ntmad;en, bag bte 9?echt6genoffenfchaft bao burdj btefes

Verbred;en mit gügen getretene dkd)t nta)t ebenfalls? »erachte,

fonbern aa)tc, unb in ungefd;wäa)ter Sichtung t;erftellcn unb er^al-

ten wolle. Dat5 ©efü^l ber ^ot^wenbigfeit einer rea)tltc()en ©e-
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nugtbuung unb ©ülme liegt and) vorzüglich noch ben bunfeln 3been
redStlid) wiebervergeltenber ©träfe ju (Srunbe , wobei aber nur ber

frühere blinbe £rieb ber $taa)c
t
ofme bie fpätere bewugte

,
vernünf-

tige rea)tlid)e ßwecfbefttmmung ber ©träfe aufgefaßt wirb.

Der $ weite £>auptzwecf ber ©träfe geht bajnn , bie

farblichen SOSirfungen, weld;e bag Verbred;en für bie friebliche

9ced)tsorbnung bei ben übrigen bürgern bewirfte, burch ihre

Slbfdjretf ung , ober burch 2öieberj?erfteKung i^rer friebfia)en

Söiüen^ftimmung für baS ©efeg, Wie gegen ben Verbrecher ju

bewirfen.

23efonber$ auch bura) golgenbeä wirfen bie Verbrecher ftörenb

für bie Haltung bes rechtlichen grtebenö. Das frtebtic^e dtta)t$*

gefe$ hat a^ äußerlich gemachtes gemeinfd)aftltches©efet$ nur burdt)

bie gemeinfchaftlid)e 2lnerfennung unb Haltung ber ©efeltfchaftä*

glieber SptiliftUit ©eine Verlegung bura) bie Verbrecher wirft

nun als verberbliches böfeS Veifpiel (2lergerniß), inbem eS jene

Jpetligfeit fd)Wäd)t* dineüXtytiU reizt e$ bie ebenfalls ftnnltc^en

Neigungen anberer 50?enfd;en an, aua) ihrerfettS t^ren verbrechen*

fcheit Antrieben unb (belüften nachzugeben; anbern Xtycilö erzeugt

e$ gegen ben auf btefe 2ßeife ben allgemeinen grieben boppelt

ftörenben Verbrecher eine feinbfelige ©timmung ber beffern Bürger,

tte bi$ zur 2lu$tilgung feinet verberblichen Veifpielä unb ber

babura) geftörten red;tltd)en ©icherheit ben grieben mit ihm un*

möglich mad;t.

X)ie natürlichen eigennützigen Neigungen unb triebe ber Wien*

fa)en treiben fte ftetö gu dingriffen inö frembe Riecht; aber bie

gemeinfa)aftliche 2lnerfennung unb Verbürgung beä rechtltd)en

grieben^ binbet btefe böfen Neigungen unb £rtebe. 3ebes glücf*

lieh ungeftrafte Verbrechen entbinbet bie lederen, reizt fte auf,

ärgert, b. fr« maa)t ärger ober verfchlechtert. Darum foll bie

©träfe btefe ©törung be$ verberblichen Veifpielö unb 2lerger-<

niffeS unb bie mit 9icd)t empörte ©timmung be$ beffern Vürgerd

gegen ben griebensftörer wieber aufheben; fte foll, fowett es ba$u

nöthig ift, turch bie mit bem Verbrechen verbunbene fchmer^ltchc

Verlegung ber ftnnlichen triebe unb öffentliche ©chanbe allgemein

Slbfcheu erwedenb unb abfd;recfenb wirfen, unb mu§, für ben

^Ibfchredungeswecf vorzüglich, empftnbliche Reiben enthalten.

Der br itte £auptzwed ift, wo möglich, bie innere ober

morali|che, unb minbeftens bie äußere ober politische Vefferung*
Vorzüglich aua) babura) ftören bie Verbrecher ben rechtlichen grie*

ben , ba fte in ihrer ^erfon beffen ©runbbebingung unb Vürg*

fdjaft, ben fnebltchen ehrlichen Söillen unb zunächft ben ©tauben

baran, bie non)wenbige ^räfumtion eines wahren vertrauensvollen

grieben^ftanbe^ zerftören. 3hre rea)tswibrtge Aufhebung biefer

unentbehrlichen ©runbbebingung unb Vürgfdwft etneö freien,

frieblichen, rechtlichen 3uftanbe$ ift eine wahre, bereite rechte-

verlegenbe ©törung be$ griebens. hiernach, nad) biefer gegen*

wärtigen reä)tsverle£enben ©törung beä gricbenS, nicht &nnäd)ft,

wie bei ber sPräventionötheorie, naa) ben zufälligen größeren ober



(Sinleitung. 31

genngeven 2ßahrfchrin(id>feiten ptfittiftiger 9ted;t3i>erle#ungen ober

ber $ötebevho(ung beS früheren Vergehens, befttmmt fta) bic ©träfe.

2ßte fotten boch wol;l tue Verlebten unb bie anbeut Bürger mit

überwtefenen Räubern, ^örbern, 2Pcorbbrennern frieblia) unb

waffenlos jufammenwofmen ? £)tefelben fagten e$ ja tt>irfUc^

tbatfäa)ltd) , bafj ba$ ©efeja, baß ba£ Vermögen unb Sefecn tjjrer

Mitbürger ilmen nta)t ^etltg feien, bafi biefelben alfo natürlich

aua) von tjmen ftetS neu würben oerle#t werben, fo oft bte in ihnen

»orherrfa)enben ftnnlid)en Neigungen fte ba$u anregten. 2lua) in

biefer Begehung muß bte öffentliche ©träfe au ber ©teile ber

$fctoa$ütfe bte ©törung be3 grtebend aufgeben unb benfelben

\ia)m\, tnbem fte ben Verbredjer $u beffern fudjt, wie e£ ade

Sftechtsquetten be$ gemeinen 9?ea)t3 fo oft forbern. ©ie entfernt

tfjn vorzüglich ju biefem 3wede, wenn gleich aua) mit $um Vorthett

be$ 3^ecfee ber ©enugtbuung unb 2lbfchredung , auf längere >$nt

auä ber @efettfa)aft. ©ie fua)t fo lange bura) Hötebererwecfung

bcö ftttlichen unb rcligiöfen 23cwugtfein3
,

burch ©chwädntng ber

Dod?errfdjenben ftnnlichen verbrecherifchen triebe, burch ©ewöfj*

nung $ur Drbnung unb ffitify , unb cnbltch bura) bie fct)mer$lid>

herbeigeführte Ueberjcugung
, baf} bie Verbrechen mehr Reiben als

jlnnlia)e Befriebtgung begrünben, fo weit möglich moralifa) unb

mtnbeftenö volttifa) beffernb auf t^n $u wirfen, bi$ fte bte jum
grieben nottywenbige 9^ed)t^annabme feinet rea)tltd)en frteblia)en

SBittene wieber möglich S)tefcö 2ltte$ aber bewirft fte, fo

weit von Reiben bie 9?ebe ift, blof? naa) ber jturifttfa) erfennbaren

Natur unb ©röße bc£ Verbrechend, unb naa) einer allgemein

gcfei3geberifa)en Erwägung, wie viel bei ihm im £)ura)fa)nitt jur

£erftellung j[ener rea)tlid)cn Voraueannabme ober einer wemgfknä
juuftifa) präsumtiven Vefferung nötlng ift, nicht naa) befonberen,

jurtftifa) unerfennbaren inbtvibuctten ©ubjiecttvttäten.

2)a§ $ur Vefferung alle bewährten, bte Humanität nia)t ver*

letjenben Littel be$ s)3önttenttar| pftems? suläfftg unb wün-
fa)en$werth ftnb, v»erfte^t fta) naa) ben Beftimmungen unb Motiven

bes ©trafgefei$bua)e$, in wela)en bte Regierung fo lebhaft ben

53efferunge^wecf ine 2luge fagte, von felbft.

HlS unbeftrettbar barf eö fonaa) angefehen werben, baß bte brei

großen £auvt$wede ber ©träfe, wela)e unferm ganzen gemeinen

y^ea)t jum ©runbe liegen
,

aua) bte ©runblage beö ©trafrea)t£ be£

gegenwärtigen ©trafgefe$bua)e£ btlben.

Nur ber leitenbe ©runbgebanfe ihrer Verbtnbung bebarf noa)

einer Betrachtung.

Sitte btefe ©traftweefe, bie Oenugthuung mit ihrer 2la)tung^

herftettung unb ©ühne ber Verlebten, bie Slbfchrecf ung mit

ihrer Unterbrüdung be£ ^tet$ed jur Nachahmung bed t>erberblta)en

Öeifpielö unb ihrer herftettung ber frieblichen äöittendfttmmung ber

übrigen Bürger unb enbltd) bie Befferung mit ihrer moralifa)en

unb polttifdjen herftettung be$ rechtlichen äßittene bed Verbrecher^

ftnb eigentlich feine ganj abgefonberten ©traftwedc. ©ie ftnb

lebtglia) nur Beftanbtheite bee @tnen höa)fien ^echt^rineipe unferö
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®efe£bua)3, „ber gerechten 2lufl?ebung ber bura) ben
$erbrea)er reo)t$wibrtg oerfa)utbeten Störung ber
9teü)t6orbnung", 2ßte bev breifao)e 3wed, fo vereinigt fta)

aua) aller 9fea)t3grunb ber ©träfe in btefem bura)aus nia)t gemifa>

ten, ma)t polttifa)en
,

fonbern t'uriftifa)en
,

ftreng wtffenfa)aftlia)en

unb eiiu)ettlia)en |>öa)ften tyvincip, in btefer wahren jurifttfc^en

@et'ed;tigfett0t{?eorie* 2llle Strafe tft fnemaa) rea)tlia)c 2ßie-
berauötilgung ber Sa)ulb. Sie ift eine SBefferung ober

23ugc be$ 2krbrea)en3 £tm altbeutfdjen s2Bortftnn) ober eine

Rechtfertigung be$ Verbrechers, rote ein gcrta)tlia) beutfa)er

2lu3brucf bie Strafe nennt* @erccf)te vernünftige Sßteber^erftellung

bee dled)t$
r

ober feteberaufjjebung aller Rcchteftörung
,
nta)t aber

etne bltnbe 2Steberoergeltung
, btefes tft ber einfaa)e, bura)gel)enbe,

vernünftige ßkunbgebanfe bes gefa)id;tlid;en Strafrea)t3.

©te Strafe entfprta)t fo ben betben natürlia)cn 2lnforbcrungen

bc$ gefuuben 9ftenfa)enoerftanbe$ ber Völfer unb jebes fa)lta)ten

33ürger£*

gür6 erjte nämlta) : bte Straftwede rea)tlta)er ©enugtbuung,

3lbfa)recfung unb 23efferung, unb $ugleia) Sicherung bura) fte
—

tiefe würbe j(eber$ett geforbert

2lber bie zweite, noa) ^eiligere, ^Inforberung verlangt: ge-

redet, vom 23crbrea)er rea)tswibrig oerfa)utbet, müffe bte Strafe

fein* 3eb er fo II nur bügen, wag er ocrbroa)en, oerfa)ulbet f>at«

©enau foll bte Strafe fetner jcbeSmaltgen 2krfa)ulbung ber bura)

ijm ocrfa)ulbcten Störung entfprea)en.

3Bte nun laffen fta) jene betben gorberungen bc$ gefunben s$?cn^

fa)cnoerftanbe3 unb unferö Strafgefeljbudjeg anbere ria)ttg vereint

gen, als bura) bte bieder aufgeteilte £l;eorte? Soll alle Strafe

genau nur bte Aufhebung ber bura) baS 23erbrea)en oerfa)utbctcn

Störung ber rea)tlta)en Drbnung fein , unb nur barnaa) fta) be~

flimmen, unb foll fte boa) aua) sugleta) ©cnugtlmung, ^lbfa)re(fung,

33efferung fein, unb nur barnaa) fta) beftimmen, fo ift btefeS nur

babura) ntöglta)
,
baß eben jene Störung bura) @enugtl;uung, 2lb*

fa)rcdung, 23ejTerung aufgehoben wirb, baß biefe unb jene einfette

unb anberfeitS ibenttfa) fein , eben fo ^ufammenfallen muffen, tote

bie von ifmen auftutyebenben Störungen unb bie $erfa)utbung be$

3Serbrea)erö, 3ene 3>vede tonnen alfo aua) nur fo weit gelten,

unb 33erüdfta)tigung bura) bie Strafe ftnben, als fte jitfammen*

fallen mit ber Aufhebung ber Störung ober Vcrfdntlbung* Sie

follen nia)t, wie in ben ^räoenttonS', 2lbfa)rcdung^, 23efferungg'

unb SSteberoergeltunget^eorten, weiter gefien, ober für fta) ein

dicfyt jur Strafe begrünben, was ma)t bte rea)tlta)e Aufhebung

tebiglia) ber oerbrea)erifa)en Störung ber ^ea)töorbnung begrünbete,

eben fo wenig , als fte etwa btoge jufMtge
,

aufierwefentlia)c, bie

Strafe nia)t befrimmenbe 9?eben$werfe wären* 3ebe anbere 2hte-

leaung unb 2lnnal;me würbe nta)t bloß bte vernünftige ^^eorte, fo

wie beö gemeinen 9tca)ti5, fo aua) unfern Strafgefci3bita)c3 ^cr-

ftören, fonbern i^nen abfoluten logifd)cn SÖtbcrfprud) unb s29tbcr'

ftnn aufbürben.
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llebrtgenö unterftüfcen ftd> tiefe verfd;iebenen 3ctd)tungen ober

3wecfe t>cr Strafe, foba(t) fte burd) ben bitten gemetnfd)aftlichen

©runbgebanfen ihren richtigen Inhalt, ityct redete Verbinbung
unb Vegrät^ung erhalten, allerbingä wechfelfeitig* Die gerechte

2lbfd)redungsftrafe wirft nun genugtjntenb unb umgefehrt. (£ine

©träfe, &ur rechtlichen 23cfferung ^gefügt, wirb ebenfalte fa)on

genugthuenb, 2lbfdjeu crwedenb unb abfdjrecfenb würfen, wenn
gleich jeber biefer 3wedc nott) eigenthümlidje 3ufäße unb Wltöip
cationen erforbem fann. So erforbert $umal bei fa)wcren SSer^

brechen ber ©enugtlmungeswecf ©n*ennaa)tl;ei(, ber 3tt>ecf ber

^bfc^recfung ftnnlta)e Reiben, ber Vefferung$$wecf bie 23efferung$'

einrid)tungem Sie vereinigen ftd) mit etnanber, wenn auch, U
bem Ueberwtegen ber einen ober anbem ©törung ber 9?ed)t3orbnung,

bie eine ober bie anbere Strafrid)tung vorwiegen fann* So überwiegt,

in 33e$tehung auf bie rechtliche ©enugthuung, unftreitig bie objeftive

©röge ber wirftiefen Verlegung, in Ve^iehung auf &bfd;recfung unb
vollenbg Vefferung, bie fufy'eftwe ©röge be$ bewiefenen böfen

^Bittens. So führt, bei ben allcrfa)werften Verlegungen, ber 3wecf

ber ©enugtfmung unb ^bfa)recfung $ur £obcöftrafe* Diefe fa)liegt

jwar bie Vefferung aus; aber bies gefd)iel;t, nach unferer gefe£lichen

Xheoxie, te^^atb o^ne Störung unb mit dledjt, mit hier bie burd)

SBejferung auftuhebenbe Störung bee rechtlichen grtebeng, nämlia)

bie gortbaucr ber rea)tewtbrigen 28i(leneftünmung bes Verbrecher^

in ber ©efcÜ7d)aft, bura) bie £obcöftrafe zugleich mit befeittgt ift

Der gleiche gall ift bei lebenslänglicher greiheitöftrafe fa)on wegen
ber fteten $?öglid)feit ber 33egnabigung nicht vorhanben. freilich

einer blogen Vefferunggtheorie, »ollenbö bloß aus 9)?oralprtnctpien

ab$dtitti
,

wiberfprta)t fd;on allein bie (£riften$ ber £obegftrafe,

wie bie lebenelänglidje 3uchtl;auöftrafe
, nicht mtnber aud; bie

@hrenftrafe. 9tad) ber gefetjlid;en Ztyeoxie ftefyt auch bie @hrenftrafe

ber rechtlichen Vefferung an fta) nidjt im Sßege, weil biefe ledere

ben SOSillen ber völligen Aufhebung aller rechtSWtbrigen (Störung

burch bie Schulb bee Verbrecher^ vorau^fe^t So weit alfo bie

rechtliche ©enugthuung unb 2lbfd)redung fte unvermeiblich forbern,

mug ber $u bejfernbe auch <tyxenmfyfyei\e tragen unb tragen wol-

lern Die$ fyttiext (eboa) nicht, bag bie ©efe#gebung folaje für

bie übrigen Straftwecfe nicht abfolut nothwenbigen &j>renftrafen

mögtichft befeittgt Die gan$e Strafe aber mug ber ©efefcgeber

jtets barnaa) beftimmen, bag alle Störungen burch fte vollftänbig

aufgehoben werben.

(Der SQcagjtab ber Verbrechen unb Strafen in un*

ferm ©efe^buch junächft afö golge unb SBeweiä ber
gefe§lia)en Straftheorte/)

©an& befonberS frechen für bie oben entwicfelte Straftheorte

bie tm Strafgefe^buche befolgten ©runbfä§e über bie Slugmeffung

ber ©röge ber Strafbarfeit unb ber Strafen, „din vorzügliches

StrofQcfefcbu* ton £lHIo. 3
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©treben war", fa^en tue 9)?ottc>e, „bei allen ©trafanbrohungen
ben gorberungen ber ©erechitgfeit $u genügen, unb in tiefem

©treben bem femcffen bee Sficijtern fo triel D^aum $u geben , ate

notfjwenbig ift, um ihm möglich &u machen, im einzelnen galle bie

ber Verfchulbung angemeffene ober bte genau ber Verfchulbung ben

einzelnen ©traffallen enrfpredjenbe ©träfe $u erfennen." Derfelbe

©runbgebanfe tft oft wieberholt-

gür ben ©efe^geber, unb gan$ aunbrücflich eben fo für ben

9^t5)ter aber bezeichnet ban ©efc^bua) § 149 bte ©rünbe ber

©trafbarfeit folgenbermaßen : „Öei btefer 33efttmmung fyat ber

dichter u)ettn auf bte ©a)äbitcf)fett unb @efä^rltd)fett ber $u beftra-^

fenben £anblung
f

theiB auf bte 23önartigfett unb ©tärfe ben auf
bte £eroorbrtngung ben Verbrea)enn gerichteten 2ötllenn ^ücfftdjt

ju nehmen/'
©cf>on btefer @runbfa# unb feine Durchführung in alten baraun

abgeleiteten ©traferhöfmngn- unb ©trafminberungngrünben geben

einen üotlfommenen
,

felbftftänbigen objeftwen utib einen
%

eben

folgen fubjieftvoen 2Dcaßftab ber (Strafbarfett. Dtefe aber unb bic

angegebenen beiben $auptgrunbfä£e ber ©trafaunmeffung folgen

mit logtfa)er 9cothwenbtgfeit nur aun ber gefeilteren ©trafrechtn-

t^eorte. Dtefe fua)t ja ban Söefen ber ©a)utb einentheiln in ber

33elctbigung unb bem gegebenen Slergerniß ober böfen 23eifptele,

welche burch ©träfe $ur rechtlichen ©enugthuuug unb jur 2lb*

fehreefung aufgehoben werben foffen, anbernthetln in bem rea)tn-

wibrigen SÖtilen ben Verbrechern, welchen bte moralifche unb

poltttfche 53efferung tilgen follen. äuf jenen erften objefttoen @e*

ftchtnpunft grünbet ftch inebefonbere aua) bie mitbere ©träfe ben

nicht »ollenbctcn bloß »erfüllen Verbrechend Dagegen wiber-

fprechen biefe ©elbftftänbigfeit ben obj(efth>en wie ben fubjefttoen

9J?aßftabn unb eine fola)e gleichmäßige Verbtnbung beiber ber

(Sonfequenj aller anberen ©trafrea)tntheorten gänzlich.

©o fann bte moralifche Vergeltung^ ober ^eafttonntheorie bie

@röße ihrer ©träfe nur abmeffen nach Dem fubjetoen 9J?aßftab

ber 23önarttgfett ben SBillend Die äußere materielle Verlegung

aln fola)e
, $ V. ber rein von ßufälligfeiten »erfnnberte Erfolg

eineö beabftchttgten Horben, einer beabftchtigten VranbfHftung

»eränbert bie moralifche Verfa)ulbung nicht @n tft £äufchung,

wenn man ban @egcnn)eil behauptet, weit ban Verbrechen als

£anblung 3nneren unb Sleußeren forberc. Söohl möchte man
noch rine äußere «fpanblung forbern $ur @rfenubarfeit ben böfen

SSillenn, obgleich aua) biefen für eine rein moralifche £f>eorie

inconfequent ift. Allein jfebenfalln ijt biefen nur bie äußere 33 e*

bingung, nicht ber 2^aßftab, unb fobalb ber »olle äßille

fta) äußerlich offenbarte, fo ift en für bte moralifche Verfdutlbung

gleichgültig
,

baß lebtgtia) äußere Sufälle ben materiell fa)äbltchen

Erfolg serhinbertem Sßohl aber $at bie tterlefcenbe
,

unglücflia)e

^Ößirfung einer »erbrecherifchen Unternehmung einen großen Einfluß

auf ba$ öffentliche ^lergerntß unb böfe 33eifpiet, auf bie ©törung

ber friedlichen Achtung ben rechtlichen grtebenn, alfo auf unfere
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©traßwetfe ber ©enugtlmung unb 2lbfa)retfung. SQScnn alfo aua),

bei gleta) rea)tSwibrigem Göttien in tiefen Beziehungen, ber $er<
bred)er boa) weniger intelleftuelte Störung ber SftechtSorbnung be-

wirfte, fo £at er weniger abzubüßen; wenn bagegen fein rechte-

wibrigeS .Jpanbeln einen fa)äblid)eren Erfolg l;atte/ fo hat er, ba
er ja tiefen mttoerfdmlbete, mehr auszutilgen.

(£ben fo fann eine SÖtebersergeltung , bie bloß *>on ber $er*
(eöung eines äugern tton ber -JJcoral getrennten Rechts unb tton ber

äugern jurifttfttyen @letd)hett unb if?rer Verlegung unb £erftcllung

ausgebt, bie @röße ihrer ©träfe pnächft nur abmeffen naa) ber

@röße ber tterurfaa)ten, ober boa) höa)ftenS naa) ber ©röße ber

beredten materiellen Störung unb Ungleichheit; ber innerlidje

SBille fönntc i(;r höa)ftenS eine 23ebingung, ein 93?aßftab werben.

(£in noa) gar feine äußere ^echtStterle^ung bewirfenber böfer

SBille, wie er im entfernten $erfua) fta) auSfprta)t, fönnte fte

noa) $u gar feiner materiellen 2Öieber*>ergeltung mit großem ma*
teriellem Uebel berechtigen. SBoUenbö ftnb ihr fremb fola)e ©traf-

erhöhungSgrünbe, wie bie naa) §. 167: „je gasreichere unb wia>
tigere ftttliche 23eweggrünbe für Unterlaffung ber £j?at ttorjmnben

waren, [t mehr &inberntffe bie Zfyat erfa)werten, unb je mel)r

©efliffenfjctt ober Öift ber Tfyätcx geigte, je geringfügiger bie äußere

Slnrei^ung jur £l;at war, ober j[e mehr ber £hater kura) fein

früheres Seben Verborbcnhett ober .Spang |« ftrafbaren £anblungen
geigte," ober foldje ©trafminberungS- unb TOlberungSgrünbe, 3. 23.

§. 1G8. 169: „baß ber $erbrea)er überrebet, verführt, bura) eine

unerwartete ©elcgenbeit geregt würbe, in aufgeregter, an fta)

$u entfa)ulbigenber (Gemütsbewegung hanbelte, baß fein voriger

MenSwanbel ober fein Benehmen bei ober naa) ber Verlegung
weniger SSerborbenheit beS SÖtllenS geigen" u. f. w. £)tefe unb
anbere ^uSmeffungSgrünbe, inSbefonbere bie unter $erborbeni>eit

aua) serftanbene moralifa) fd)änbfta)e ©eftnnung berühren benjem-

gen 2Öiebenergelter nicht, welcher bloß aus ber rechtSWibrigen

materiellen Verlegung unb ©leichheitSftörung fein 9ted;t abtütet,

gut räa)enben ©tetc^^ettö^erfteüung Verlegung mit Verlegung gu

erwiebern.

SBill bagegen btefe j[uriftifa)e BergettungStheorte inconfequent

bie materielle DfachtStterle^ung unb ihre 2Siebers>ergeltung aufgeben,

unb ebenfalls nur ben tnnern Söillen »ergelten, bann würbe fte

nur allein ben fubjeftitfen , feinen objeftitten SQZaßftab haben.

(£ben fo flar ift es wohl, baß bie rein moraltfa)e BefferungS-

u)eorie, wela)e bloß ben ungerechten Söillen, alfo nur je naa)

feiner ©röße beffern will, unb bie $räi>entionStheorte, welche nur
wegen ber 2öahrfa)einlia)feit neuer 2luSbrüd>e ber böfen tnnern

Neigung beS Verbrechers biefe t>erhinbern, alfo nur naa) tarnen

trafen will, nur einen fubjetoen 2Dfaßftab haben fönnen, unb
baß für fte baS SDbjeftwe nur bie äußere 33ebingung (conditio sine

qua non) fein fönne.
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®an$ baffere aber tft ber gall bei ber pf9a)ologtfa)en 51 6^

fa)redungetl?eorte, fo fern btefelbe fotgeria)ttg bura)gefül?rt

werben fott. ©te Witt bte allgemein ftnnlta)en Antriebe aller

Bürger 23erbrea)en (nta)t bte wm Verbrea)er aufgeregten) ,$um

Voraus bura) bte größeren entgegengefetsten ftnnlta)en Antriebe ber

gebro^ten ©trafübel aufwiegen, unb bura) btefen 3wangömedHV
nt6mu$ ade Verbrea)en »erlnnberm Die 5M$tef)ung tft tykx nur

Glittet &ur (Spaltung ber SStrffamfett ber gura)t bura) bte 2)ro-

I;ung* £)tefe £)rof;ung begrünbet bae 9?ea)t unb bte @röße ber

©träfe bloß bura) ben poltttfa)en 3ttecf ber ©ta)erung bura) gura)t,

um bte böfe £uft Ruberer, bte ber Später gar nta)t r»erfa)ulbete,

ab3ttfa)redetu ©te muß alfo folgerichtig bloß naa) ber ©tärfe jener

Antriebe bte ©trafen abmeffem £ter aber müßte fte folgeua)ttg,

gan$ im ©egenfa# mit unferm ©efe£bua)e, bte ©trafbrolmng ge-

rabe um fo ntefjr erp^en, je mehrere unb je ftärfere äußere 2ln-

retpngen ben Verbredjer jum Verbrea)en antrieben — alfo bura)

einen ftärferen ©egenret$ ber ©träfe überwogen werben müffen —
unb je weniger moraltfa)e ^bl;altungegrünbe bemfelbett entgegen

ftanben — alfo fa)on einen Xfyeil be£ nötigen @egenrei$eS btlbeten.

©ie müßte bte moraltfa) entfa)ulbbaren Vergeben härter ftrafen,

namentlia) btejentgen, wela)e unfer ®efe£ beßlwlb um fo weniger

ftrafbar erflärt, je ftärfer eine moralifa)e 9?ötfngung für btefelben

wirrte, wela)c 35* ©tanbeöanfta)ten für btefelben ausüben/'

2(ua) müßte eine confequente pojtttoe ©ta)erung bura) bie ftnnlict)e

§ura)t jebesmal tl;re ©trafen met)r ert)öl)en, wenn neue Vergeben

ü;re Unwtrffamfett feigem — 2Ba3 fte aber am wenigften vermag,

tft bte genaue jebesmaltge Slbmeffung ber ©träfe, je naa) ber

©röße be6 unmoraItfa)en 2Btllcn3 unb ber ganzen Verfdjulbung in

jebem befonberen gälte* — £)iefe£ tft gan$ folgerichtig ein wahrer
£auptgefta)t#puuft ber £t)coric unfers ©trafgefe£bua)e$, 21llein

für bte §ura)t^(£rwedung ber 21nbrol;ung wtro bura) bte jebem

Verbrea)er *)orfa)webenbe 9)?ög(ta)feit einer ©trafänberung bis

jum ftetnften ©rabe offenbar ber ©laubc an it)re »olle Realität,

alfo ir)re fta)ernbe SSirffamfett gefa)wäa)t* (£s wirb bte gura)t

bura) bte Ungewißheit be£ beftimmten ftmtlta)en ©trafübefä • $cr=

ftort <£$ tft ja aua) biefe ängftlia)e 9rudfta)t In'er gar mäjt

nott)wenbig, wo nia)t geftraft wirb, um bie ©a)ulb beö Ver^

brea)er$, um nur feine »crurfaa)te rea)t$wtbrtge Störung ber

rea)tlta)en £)rbnung gerea)t austilgen, fonbern um tfm gele*

gentlia) cine$ Vergehens als Littel ju gebraua)en für bte gurd)t

ber lebtglta) poltttfa) ausgewählten allgemeinen ©trafbrolntttg.

£)iefe (geuerbaa)tfa)e) gura)ttf;eorte tft gän^lia) auegefa)lojfen

bura) unfere ©trafgefe^gebung unb alle neuen @efei$büa)er* 9^ia)tö

ift wn t^r geblieben, alö baS, baß man bie an fta) gcrea)te,

alfo bie nta)t erft bura) bte ä)ro^ung gerea)tfertigte, bie nta)t

naa) beut potitifa)en 3wcd ber pofttben gura)terwedung bei alten

bürgern, fonbern naa) beut 9?ea)t3grunbe ber 3luf|>ebung ber

©a)ulb begrünbete unb beftimmte ©träfe gerabe eben fo gut |uv

5lbl;altung son Verlegungen anbro^t, wie aua) bie ci»ilrea)tlta)en
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9?acbtbeile jfeteö Umtytö- 2)te$ aber ift nta)t blo§ biefer, fon^

bern allen Strafttyeorten geinein» £)ie $or(?ert>erfünbigung ber

an ftd) geregten, mcjjt aber einer erft jum 3wccf ber gura)t-

erwedung befpotifa) gefd;affenen , ©träfe wirft aua) moraltfa).

Unt) fo erfajeint bie 33eftimmung beS ©trafgcfegbuctyeS in ben

Wlotivcn gered;tfertigt, bafj $ur 23eftrafmtg feine" Äenntntf be3

©trafgefegcä crfcrbert wirb; benn „eg wirb bie (hlennbarfett

ber meiflen tterbred)erifa)en £anblungen fdjon bura) bie allgemein

ftttlia)en Verkeilungen erlangt, unb von biefen läßt ftd; mefjr als

t>on ber 53efanntfd)aft mit bem @trafgefe§e erwarten, ba§ fie tton

$erbred)en abgalten/'



t>e$ SommifftonJtertchteö in L Cammer, evftattet t>om

<&taat$vü$ SBolff.

©ef>t man *>on ben Betrachtungen über' bie 9?othwenbtgfett ber

Berbefferung unferer ©trafgefe^e auf bie grage über : ob unb in

wie ferne bas neue ©trafgefe^bua) bem bieSfallS gefüllten Bebürfc

niffe abhelfen geeignet fet, fo ftnb es ^auptfäa)(ia) bie allge*

meinen ©runbtagen beffelben, bie ©rängen, welche es bem rich-

terlichen ©trafgebiete anmi$t, beffen Bau unb (£inthetlung unb

baS tym ju ©runb liegenbe ftrafrea)ttia)e ©pftem, was $unächft

unfere Slufmerffamfett in 2lnfpruch nimmt
2öaS befonberS ben erften tyxmft, bie Begründung beS ©ebte-

teS beS ©trafrea)t$ betrifft, fo glaubte man ein t)or$ügltcheS

genmerf barauf r agten p muffen, ob nicht bura) ^u wette 2luS*

befmung beS richterlichen ©trafgebteteS überhaupt, ober ber

richterlichen Befugnifj in 2lusmejfung, ©d;ärfung ober TOlberung,

ober Sßerwanblung ber gefeölichen ©träfe inSbefonbere, ober burch

fonftige Beftimmungen in ben »erfaffimgSmäfngen SBtrfungSfretS

anberer 3wetge ber (Staatsgewalt eingegriffen werbe, unb in et*

ner ober ber anbern Begehung $u bebenflia)en Gtotltftonen Slnlag

gegeben fein möa)te* — 2)ie fetnnerungen
,
welche in einer ober

ber anbern #mftd)t für nötjng erachtet würben, unb bie bieSfalls

gewonnenen 2lnftd)ten ber Qtommiffton ftnb bei ben betrejfenben

Üiteln unb Paragraphen gehörig aewürbtgt worbem
Unter bie am meiften beftrittenen gragen ber ©trafrechtowifjen-

fc^aft gehört bie nach *>en oberften ©runbfätjen beö
©trafrechte, über bejfen Begrünbung noa) immer bie ab-

weta)enbften 5lnftchten beftebem 3e weiter bie Meinungen ber

Stimmberechtigten über biefen ^unft noch auSetnanber liegen,

befto mehr müjfen bie 35crfaffer »on ©trafgefe^büchern Slnftaub

nehmen, fta) unbebingt für baS eine ober bas anbere ©i)ftem ber

x>erfa)iebenen ©trafrechtstheorten $u entfeheiben, unb folcheS förm-

lich als ©runblage ihrer ©chöpfungen $u aboptirem £)ie ©efefc-

gebung fann fta) nic|t berufen fühlen, bie ©trettfrage, welche

©trafrechtStheorte bie richtige fei, entfeheiben ju wollen, ba bie

wiffenfchaftlia)e Begrünbung beS ©trafrechtS nicht ©aa)e ber

©efe^gebung, fonbern eine Aufgabe ber ©a)ule tjh Auch bie

^ebaftoren beS Entwurfes beS gegenwärtigen ©efefcbudjo habcn

ftch üto tiefen $unft nicht benimmt ausgebrochen, vielmehr

auSbrüeflich erflärt, bafj ihr berfelbe nia)t als näl;erc Ausführung
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einer ber »erfd;iebenen Strafrea)tStbeorien $tt betrauten fei; es

wäre alfo überflüfftg, bcjfen ungeachtet t>ie grage auswerfen,
wela)eS Softem bort $u ©runbe Hege, unb ob unb in wie fern

biefeS beftimmte Softem folgerest bura)gefül)rt werben fet*

Ottern obgteid) biefe grage bei ber Prüfung beS (Entwurfes

füglta) bei »Seite gefteüt bleiben fonnte, fo muß man wenigftenS

über bie weitere grage mit fta) einig fein, welche 2lnforberungen

man »on bem praftifa)en Stanbpunft aus an ein Strafgefe^bua)

machen ju muffen glaubt, unb ob unb in wie fern ber Entwurf
biefen Hnforberungen entfprea)e: wobei es inbeffen freitief) ge-

fdje^en fann unb gefd;el?en wirb, bag man fta) auf analt;tifa)em

SÖege einem ober bem anbem St;fteme unoermerft nähert

3nbem man fta) bie grage ftedt, wela)e Slnforberungen man
an ein Strafgefcfcbua) &u machen £abe, barf vor Ottern nia)t

unbeaa)tct bleiben, baß bie Strafgcfci3gcbung eines berjienigen

Wittel ift, bereu bie Staatsgewalt fta) |u GtTretdmng ber allge*

meinen StaatS^wede $u bebienen j>at : baß folglia) ber 3tt>cd ber

Strafgefeljgebung notljwenbtg aus bem 3wede beS Staates ab*

geleitet werben muß, welcher $war ebenfalls beftritten wirb, boa)

aber als auSgemaa)t angenommen werben fann, baß ein t>or$üg*

lia)cr Zfytil ber l?öd)ften 3wede beS Staates barin l>efi:e{>t , bie

ben $cenfa)en jufte^enben 9?ed;te auf eine gerechte unb jugleia)

baS ©emetnwoiSl förbernbe Steife $u fa)ü#em

Um biefer $BerpfHa)tung ©enüge $u tfw'n, muß aber bie

Staatsgewalt x>ox eitlem felbft mit "@erea)tigfeit verfahren* Sie

barf fta) baf)er ber Strafgefe^gebung , b* ber Drojmng unb

3ufüguni ber Strafe nur in fo fem als eines Littels jur (Er*

reta)ung beS gebauten 3wecfeS bebienen, als eS nou)wenbig ift,

nur in fo fern nämlta), als ber 3^^cf niebt eben fo fta)er ofme

2lnwenbung fola)en 3^angeS auf anbere äBeife erreicht werben

fanm
(ES fragt fta) baf?er vor Willem, wann benn eigentlia) bie 9cotl;*

wenbigfeit, baß bie Staatsgewalt von tyxmx Strafrea)te ©ebraua)

maa)e , als wtrflia) *>orpanben anjune^men fei : mit anbem
äßorten, wela)e £anblungen ber ©efeögeber mit
Strafe bebrofjen foll, ober bebro^en barf*

SÖorin baS c^arafteriftifa)e 9)ierfmat ber Strafwürbtgfett einer

$anblung eigentlia) befiele, ift freilia) fa)wer $u beftimmen, unb
batyer leia)t erflärbar, baß aua) über ben begriff beS Verbrechens

abweia)enbe 5lnftct)ten obwalten* Der (Jute ftnbet bie Strafbar-
feit in ber Verlegung ber j(eber menfa)lia)en £)rbnung fettigen

Sntereffen, Rubere jagen : ber wal;re tyaxattcx beS 33erbrea)enS

beftetye barin, baß eine ^anblung gegen wefentlia)e äußere 33e-

btngungen ber ftttlia)en Gmjtenj eines Zubern gerichtet fei : wäf)~
renb Rubere wieber baS heraustreten aus ber eigenen 9?ea)tS-

fp^äre unb baS eigenmäa)tige (Eingreifen in bie 9?ea)tSfpl)äre t{m$

Zubern als baS sDcerfmal ber Strafbarfeit bejetdmem
Dura) btefe unb anbere ^eanffSbeftimmungen fa)eint inbeffen

bie grage: wo baS diefyt, be^telmugSweife bie s
]3flid)t beS@efe^
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geberS, ©träfe zu brol;en, anfange ober aufhöre, noa) feinet

weges? vollftänbtg gelöst ju fein, unb bte ©efe£gebung wirb bura)

ba$ natürliche S^ec^t^gefü£>I ftd;erer geleitet werben, als bura)

boctrinelle £jjeoreme. ©te wirb übrigens, tnbem fte zunächft bte

©ttmme ber ©erechttgfett zu beachten ^at
f

auch ben befonbern

Verhältniffen unb Vebürfmjfen bes <Staate$ unb ben im S3oIfe

herrfa)enben fWec^töbegriffcn gebührenbe E^ücfftc^t zu tragen haben,

unb nicht verfemten bürfen, wie wahr unb richtig es tft, baß baS

©efe£ fein zuverläfftgereS Kriterium l;at, als baS 2lnerfenntntß

ber ©efammtheit, für beren ©Heber es gelten foll, unb baß bie-

feS Slnerfenntntß bte fta)erfte Vürgfd;aft für bte 2la)tung unb bie

2ßtrffamfett ber @efe£e gewährt
Daß übrigens nur äußere, unb jwar nur fctd)e äußere £am>

lungen, welche bem £anbelnben zur ©chulb 5ugerea)net werben

tonnen, als Verbrechen angefe^en unb mit ©träfe bebrotyt werben

bürfen, verfielt fta) von felbft 3ur ©chulb fönnen aber in ber

Siegel nur freiwillig unternommene unerlaubte ^anblungen, ober

bte freiwillige Unterlaffung gebotener #anblungen
, auf beren

rechtswibrtgen Erfolg bte 5lbflta)t beS #anbelnben gerietet war,

zugerechnet werben, Die bura) gahrläfftgfeit verurfad)ten 9Tea)tS*

Verlegungen hingegen werben, wie fdjon bemerft, nur unter ge*

wtffen VorauSfeiAungen für Verbrechen erflärt unb mit ©träfe

bebroht werben fönnen, nur bann nämlich, wenn bte gahrläfftg-

fett einen h<>hen ®ra^ erreicht, unb bie barauS entftehenbe Rechts-

Verlegung, tl;rer befonbern 5ßefa)affenhett wegen, in anberer SBetfe

md;t genügenb ausgeglichen werben famu
9cachft ber grage: wela)e £ anbiungen mit ©träfe zu

bebrohen? tft fofort bie wettere ftrage : welche ©trafen
bafür androhen feien? von ber haften 2Btd;tigfeit für bte

©efeijgebung , bte in biefer Ve$tef;ung bte zweifache Aufgabe zu

(Öfen !Jat
,
zwedmäßige unb gerechte ©trafmtttel zu wählen , unb

jugletd) bafür zu forgen, baß baS $caß ber ©träfe mit ber ©röße
beS Verbrechens, für weldjeS fte angebrol;t tft, in einem rtd;tigen

Verhältmß ftehe.

Da ber nächfte 3wecf jeber ©trafbrofmng nur bann befteben

fann, bie Verübung von Verbrechen zu verhüten, fo muß baß

©trafmittel jiebenfallS tu einem wirfltchen Uebel beftehen, beffeu

Befürchtung für Innretdjenb gehalten werben fann, ben 9vet$ zum
Verbrechen aufzuwiegen unb zu entfräftem £ätte bte ©efettgebung

tiefen n ä ch ft e n 3*vecf ber ©traforobung allein zu bevüdftchttgcn,

fo müßten ihr nothwenbtg bte fchwerften ©trafübel als bie wirf-

famften unb z^edmäßigften erfcheinen. Da aber in bem klugen-

bltcfe ber 2lnbrohung ber ©träfe aua) fchon ber gall beS nötln'g

werbenben Vollzugs berfelben vorfa)webt, fo muß fte bei ber

Drohung nothwenbig aua) fd>on an bte mit bem Vollzug ber

©träfe verbunbenen 3wede benfen, unb barf mithin nicht ver-

geffen, baß bura) folgen ber Verbrea)er gerechte Vergeltung für

feine Xfyat empfangen, unb wo möglich auch beffen Vefferung

fceförbert werben fou. Das gebrohte ©trafübel barf, um zwcrf=
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mag ig unb geredet genannt werten $u fenncn, insbefonberc

ma)t von ber %xt fein, baß ed bie ftttltct)e 9catur bed sT)?enfa)en

entwürbigt, ober ba£ ftttlta)e @efül)l beleibigt, inbem eine ©träfe,

welche fold)e 2Öirfungen ]?ervorbräd;te , ifjren 3wecf $uverläfftg

verfemen würbe, ^nftatt bad Vertrauen in bie ©eredjtigfeit ber

©efeßgebung $u befeftigen, würbe fte foldjed vielmehr vernichten;

anftatt Verbrechen $u vergüten, würbe fte bie TOßadjtung ber

©efeöe vermehren, nnb anftatt ju beffern, würbe fte erbittern.

2öa$ namentlid) bad Verf>ältniß jwtfa)en Verbrechen nnb ©tra^

fen betrifft, fo ift einleudjtenb
,

baß bie ©trafwürbigfeit eines

Verbredjene um fo größer erfa)eint, je größer unb ^eiliger bie

3ntcreffen ftnb, welche bura) bajfelbe »erlebt werben, ©o (Tnb

53. Verlegungen ber $erfönlia)reit bed 9)?enfa)en verfwltniß-

mäßig für ftrafwürbiger ju aalten, als Verlegungen ber ©aa)en
ober ber Vermögensred)te, unb felbjt |?tnftrf>tltd> ber ©trafbarfett

ber Verlegungen" einer unb berfelben 5lrt ftnben wieber fel?r man*
nigfaaje Slbftufungcn ftatt (£ö ift alfo mit ber größten Sorgfalt

barauf ]u aa)tcn, baß biefe 2lbftufungcn ber objeftiven ©efctyr*

(ia)feit unb (Strafbarfett ber £anblungen bei 2lnbrolmng ber

©trafen für biefelben gehörig berücfftdjtigt werben.

©leidje, wo nia)t noa) größere, ©orgfalt ift lnnfta)tlid) beä

©rabes ber Verfd;ulbung bei ber ©trafbeftimmung netl;wen^

big. 3" feiner 33ejief;ung ftnb fo vtelfaa)e unb fo bebeutenbe

2lbftufungcn ber ©trafbarfeit einer Jpanblung gebenfbar, als fjite

fta)t(ia) ber tj>r $u ©runbe liegenben SBittenöbeftimmung bes l?an*

belnben ©ubjjeftd. 2Öte weit fte^t 33. bie ©trafbarfeit De^'e^
nigeu, ber im 2lugenblirfe ber ^eftigften Aufregung eine ftraf*

würbige £anblung be[d)ließt unb vollbringt, gegen bie ©trafbar*
feit eines Zubern $urüd, ber ftd; mit retflia)fter Uebeilegung unb
mit faltem Vorbebadjt jur Verübung beS Verbrechend entfd)ließt

:

unb wie unenbKta) verabfajeuungswürbiger unb ftrafbarer muß
£>er erfreuten, welcher ofme alle äußere Veranlagung

,
bloß um

bie fa)änblia)ften unb nicbtewürbigften 23egterben jü befriebigen,

fta) ju Vegefmng eines Verbrechens befttmmt, als Derjenige, ber

bura) ben Drang ber wibrigften äußern Ver^ältniffe gleicbfam

unwillfül;rlia) jur Vege^ung ber Ztyat lungeriffen wirb. (£tner

umftänblia)en Slusfüfjrung barüber, baß es eine unabweisbare
gorberung ber ©ered)ttgfeit fei, bie in ben oben erwähnten 23e*

jungen oft fo weit aus einanber liegenben @rabe ber ©traf-
barfeit ber Verbrechen bei ber ©trafbeftimmung gebü^renb ja

berüdftdjttgen, bebarf es um fo weniger, als bie ^ot^wenbigfeit
biefer Verücffta)ttgung unb bie Verwerfllidrfeit abfoluter ©traf*
beftimmungen nia)t nur in ber 30ßtffenfa)aft ,

fonbern aua) im
2eben volle 2lnerfennung gefunben hat, tnbem tn allen neueren
@efe$büa)em, fo weit ee bie Watur ber einzelnen ©trafarten
auläßt, überall nur relativ unbeftimmte ©trafen gebrofjt werben,
unb wegen t^rer 3umeffung nad; bem ©rabe ber ©trafbarfeit
bed einjelnen galled bem ria)terlta)en (^rmejfen ber nötige ©ptel=
räum gelaffen t^.
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(£$ ift, wag tag oorltegente ©trafgefe^bua) betrifft, $um
Ztytil ter State! auggcfproa)en Worten, tag £ter tag ©ebiet tee

rtd;terlid)en (ümneffeng oiel $u weit auggetefmt werte, unt leta)t

eine ©trafgereajtigfeitgpflege tie golge fein fönne, welche tura>

ilwe teilte oter ©a)laffj?ett ten ^auptjwecf ter ©trafgefe^gebung

oerfeljle.

Um ta$ vermeinte Uebermag in tem Umfange teg richterlichen

Cmneffeng $u bewetfen, Wirt auf eine Siet^e einzelner 25eftim*

mungen, unt unter antern aua) tarauf |>ingewiefen, tag bei ter

(£l?renfränfung tem 9fta)ter tte 2Sal?l gelaffen werte $wtfa)en tv

nem 33erwetg oter einigen ©tunten ©efängnig unt ter otel bun*

tertfaa) leeren ©träfe von oier Monaten ©efängnig — bei ter

fafjrläfftgen 23rantfttftung $wtfa)en einer geringen ©eltftrafe unt

ter um me|>r alg swettaufentfaa) l?öl)ern ©träfe oon jwei 3atyren

2lrbettgf>aug — wogegen enblia) tag ritterliche (£rmejfen bei tem
entfernten $erfua)e nod) otel weiter auggetefmt fei, intern £ier

tem Dftajter tte freie 2Q3a|)X gelajfen werte $wtfa)en ter vollen

Hälfte ter ganzen ©träfe teg ausgeführten 23erbrea)eng, tie naa)

Umftänten $wölf 3al?re 3ud;tf;aug betragen fann , unt $wtfa)en

ter nieterften aller ©trafen oon einem falben ©ulten©elt oter

einer ©tunte ©efängmg, alfo jwifa)en tem (£tnfaa)en unt tem
3e^n- oter 3wan$igtaufentfaa)en.

©ola)e 23eifptele fönnen jetod) nur Den überrafa)en oter bc-

tenflid; maa)en, ter tie ©aa)e nur oon ter einen unt mcnt aua)

oon ter antern ©eite auffagt, ter nur auf tte wette @ran$c,

tte tem ria)terlia)en ($rmeffen geftedt ift, $infte$t, ojme ten öfterg

nod; oiel weiter gereuten s
2lbflant ter oerfa)tetenen ©rate ter

©trafbarfeit, naa) wela)em ter tem Grrmejfen gemattete ©piel-

räum bentejfen ift, tagegen $u vergleichen.

(£ine @^renfränfung , tie blog in einem ausgeflogenen unbe*

teutenten ©dnmpfworte befielt, fann mit 9?üdfta)t auf tte 33er-

hältmjfe ter s}3erfoncn, unter welken fte vorgefallen, mit einem

Verweis oter einer ©efängnigftrafe von einigen ©tunten in vie-

len gälten hinlänglich geartet feon. Dcnft man fta) tagegen

eine (^hrenfränfung , tte in einer verächtlichen SBefjantlung beftept,

welche tte hbchjte $oten$ tiefet 23erbrea)eng btltet, gegen einen

3Äann von 23tttung unt ©taut, tem feine dfyxe über 2üIcö gebt,

unt unter Umftänten oerübt, wela)e tte ob- unt fubjeftive ©traf;

barfett big jum ^öa)ften ©rate ftetgern, fo möd;te man fia) faft

verfua)t füllen, tag $?artntum ter ©träfe von oter Neonaten

©efängntg für $u mtlt, folglta) tie tem rta)terlia)en (hwfjen
gejterfte ©rän$e noa) für ju enge $u galten.

@an$ taffclbe gilt aua) oon tem ©ptelraumc, welcher tem

(£rmeffen teg $ia)terg bei ter fa^rtäfftgen Srantftiftung gewäbrt

tft. 3n fetner miltejten gorm möchte tiefes Vergehen etwa in

beut gälte erfa)einen, wenn ein an tem Saume eines tungcit

2Baltfa)lagg ange$ünteteg geuer tte sunäd;ft ftebenten £ol$vfto» ?

^en ergreift unt vernichtet ,
j'etod), e$e eg weiter um fta) greift,

wieter gelöfd;t Wirt« £ier Wirt cö an einer mägtgen ©clt-
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ober ©efängntßftrafe gewiß genügen. — Verlege man nun aber

biefeS geuer in bie White etneS großen, wofIbeftanbenen
,

falt-

baren SSalbeS, $u einer 3eit, wo bie ©lut ber ©onne baS ben

SÖalbboben bebedenbe £aub beinahe bis $ur ©elbftent^ünbung,

getrodnet fat, unb benfe man fta) eine fota)e gafrläffigfett als

bte »eranlaffenbe Urfacfe eines SöalbbranbeS , bei bem mehrere

funbert borgen beS SSalbeS ein Sftaub ber stamme werben;

wirb man ntd)t j'e£t fcfon baS gebrofte $ öcffte 9ttaß ber ©träfe

wn §tt>et Sauren ärbeitsfaus für eine wofloerbiente ©träfe fal-

ten fönnen? Unterteilt man aber sollenbS nocf ben galt, baß

je einmal bte (£inäfa)ewng einer ©tabt ober aucf nur eines £f et*

leS berfelben als bte t>orauSfefbare golge einer groben gafrläf*

ftgfett £u betrachten wäre, fo wirb man aucf fier wteber $u ber

Ueber$eugung gelangen, baß $war baS Minimum ber gebroften

©träfe für ,$wedmäßtg unb gerecht gelten fönne, baS 9)?artmum

aber faum ^uretcfenb 51t fein fcfetne»

3u bemfelben ^efultate gelangt man aucf, wenn man ben bem
rtcfterltdjen (Ermeffen bei ber ©träfe beS entfernten Qud;t been*

btgten) SkrfucfeS gewährten ©pielraum aus bem ricftigen ©e^
jtd;tSpunfte betraa)tet» £ier barf ^uoörberft md>t überfein Wm
ben, baß bie etnfd;lägige ©efe^eSftelle bie ©trafbeftimmung für

ben entfernten Sßerfucf aller $erbrea)en, »on bem fcfwerften bis

$u bem gcrtngften ferab, feftfetjt, unb notfwenbig in btefer 2111^

gemeinfett fefifegen mußte, wenn anberS bte ^wedlofe (Erweiterung

beS @efe£bucfeS, welcfe barauS entftefen würbe, wenn bie 23e-

ftimmung wegen 23eftrafung beS 23erfucfS bei ber ©trafbeftim-

mung für jebe ©attung ber $erbrecfen fätte wieberfolt werben

muffen, sermieben werben feilte»

$flaa betrachte nun bie tferfefiebenen ©tabien eines jebenSSer*

fuefs, ber auf feiner nieberften ©tufe an bie 23orbereitungSfanb~

lung grünet, unb auf ber föcf ften bief t neben ber beenbigten Un*
ternefmung (bem beenbigten ^erfuefe) ftef t, unb meffe bann ben

ungefeuer großen 9?aum, ber $wifcfen bem auf ber unterften ©tufe
ftefen gebliebenen 23erfucfe etneS gan$ geringen ^erbrecfenS, 33»

beS geringen SiebftafIS , unb bem auf ber föcfften ©tufe ange*

langten S5erfua)e eines ber fcfwerften Sßerbrecfen, 3» © beS 23a*

termorbeS, liegt: fo wirb man ftcf faum getrauen, bte grage,
ob ber bem rta)terlicfen (Ermeffen gegönnte ©pielraum §u groß

fei, aucf nur x>on ferne ju berüfren»

2)er serftänbige SJficfter wirb übrigens bei SluSmeffung ber

©träfe beS^erfucfS niemals überfefen, baß bte für bie wirfliefe

SBollbringung beS serfueften 23erbrecfenS gebrofte ©träfe babet

au ©runbe gelegt, unb mithin bei bem 23erfucfe beS fdjwerften

SBerbrecfenS ^ebenfalls auf eine ungleia) föfere ©träfe erfannt

werben müffe, als bei bem auf ber nämlta)en ©proffe ber ©tu^
fenleiter ftefenben 3Serfucfe beS gertngften. (Er wirb beßwegen
buref ben ttmjtanb, baß fein Minimum ber $erfud;Sjtrafe be^

ftimmt ift, bei ber ^luffucfung ber im einzelnen galle i)erbienten

©träfe auef feinesweges in ^erlegenfeit gefegt werben» Daß
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übrigen^ btc ^eftimmung etneä ©frafnummumä für ben entfern*

ten Serfua) unterblieben ijt, hat feinen ©runb etneä X^eile ba*

rm, baß, wie eben bemerft, eine auf ben SBerfua) aller 33er-

brechen anwenbbare Strafbeftimmung gegeben werben mußte, an*

bem XfyeiU aber aua) barin, baß bie gebenfbaren $erfua)el?atn>

lungen außerorbentlia) ^evfct)teben ftnb, unb mitunter fo ^öa)ft

unbebeutenb fein tonnen, baß bie Angabe if>re$ Sßerhältniffee §u

bem x>oUenb eten Verbrechen an ba3 Unmögliche grän^t, unb eben

beßwegen bie pofttive 33eftimmung be£ ©rabeS ihrer Strafbarfett

faum rhunlta) ift, weßjwlb e£ benn auch rätblia) fa)einen mußte,

and) hierin bem vernünftigen Gmneffen bes diia)tcx$ freien Spiel*

räum $u laffen.

(£6 wirb $war allerbingS nicht $u leugnen fein, baß ©leid)*

förmigfeit ber richterlichen (£ntfcheibungen um fo fehlerer ju er*

Stelen fein wirb, je größer ber bem richterlichen Grrmejfen gelaf*

fene Spielraum ift. 2llletn e$ fann fta) tyev nur barum fragen,

für weld)en von ben $wei möglichen Sißegcn man im 3ntereffe ber

wahren ©ered)tigfeit $u entfe^eiben habe ; ob man ba£ Straffyftem

beibehalten foll, naa) welchem biefelbe Zfyat, ohne $tüdficht auf
bie mancherlei Momente unb Stufen il;rer Strafbarfeit, fter? nur

biefelbe feftbeftimmte Strafe trifft, ober ob man ba$ anbere St)*

ftem $u wählen fyabe, welchem bem richterlichen (£rmeffen ben

nöthigen Spielraum läßt, um in jebem einzelnen galle bem Ver*

brea)cr gcrabe nur fo viel von bem angeboten Strafftbel $u$u*

meffen, aU er naa) bem ©rabe feiner Serfa)ulbung wirflieh ver*

bient. $at man ftcf) aber einmal für bag le£te Softem entfehieben,

fo muß baffclbe auch folgerecht burchgeführt, unb bie größere ober

geringere Abweichung ber vcrfdjiebenen ©rabe ber Strafbarfeit

ber Vergehungen bei ber Veftimmung be$ h oc#en un^ ^tz n * e'

berften Strafmaßes für biefelben gehörig berüefftchtigt werben.

Sluch bei biefem St>fteme wirb e^ jwar nicht möglich werben,

ba£ 9?ea)t auf ber ©olbwage abzuwägen, allein es wirb immer*

hin fa)on ©ewinn genug für bie ©erechttgfeit fein, wenn bie

©erichte ftd) nicht mehr verpflichtet fel;en, bie Strafe immer im
vollen ?0?aße $u$ufa)etben , wenn aua) ofenbar nur ber fleinfte

^heil berfelben verjcfmlbet wäre.

Der ©etjt ber ©eredjtigfeit unb ber Humanität, welcher allein

bie gefunfene 9Ctforalität eines Volfee wieber $u tyeben vermag,

muß vorzüglich a«ch in ber Strafgefe^gebung walten. 2lua) in

bem verworfenen Verbred)er barf bie 9^enfchhcit nicht entwür*

bigt, barf baS ©efe$ ber @erea)ttgfett nicht verlebt werben, ©aö
Unred;t, baS er Slnbem jufügt, foll $war jtrenge geahnte* »er*

ben, er foll jeboa) nicht mehr ju verbüßen haben, als er wirflia)

verbrochen §aL So wenig bie ©efe^gebung auf ber einen Seite

vergeffen barf, welche Beachtung fte bem 3ntcreffe ber ©efammt*

heit fa)ulbtg ift, unb welchen Sdju£ unb welche ©cnugtbuung fte

bem gefährdeten ober verlebten 9tea)te ber Gemeinen |u gewähren

hat, eben fo wenig barf fte auf ber onbern Seite vergeffen, baß

aua) ber bem Strafredjt verfallene Verbrecher ned) unter bem
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SdntKe ber ©efetfc fteben muß, baber mdjt nad) fdmöber 2Bitf^

fübr
,
fonbern nur nad; 9^ed>t unb @ered)tigfett be^aubelt werben

barf, iöei wettern bte größere 3afyl ber 23erbrea;er Ijanbelt nta;t

am rafftnirter 53oebett, fonbern gebort unter bte mittetbswertljeit

Gefallenen, bei welchen bte ©runburfadje t^rer Vergebung weniger

in ber 23bsarttgfett bes 2Öitfen3 unb ber Verworfenheit be3 @ha*
rafrerö, alä im Langel an Ueberlegung unb (£inftd;t, in ber
s
^3efa)ränftl;cit ibres ©eifteö, in ber Serwahrlofung tbrer (£r$te*

bung unb 23ilbung , ober tn mancherlei anbern @inflüffen unb in
s
-öerfud;ungen gefua)t werben muß, welken bte fchwaa)en ©terb-

lid;en leiber nur $u oft unterliegen*

Der Befürchtung, bap ein inwiefern ©etft abgefaßtes @efe#bud>

ju einer @trafgerea)ttgreüspflege führen tonne, weld;e burd; 9)?tlbe

ober @d;laffhett ben £aupt$wecf ber ©trafgefe^gebung verfemen

würbe, tarnt mtyt dtanm gegeben werben, wo man ftch $ur Un*
terftellung berechtigt hält, bte 2lnwenbung beS ©trafgefe£bud)S

tüa)tigen, wiffenfchaftlia) unb prafttfa; bura)gebilbeten Sftcfytern

anvertraut p fehcn, bie e3 in bem ©eifte auffaffen, ber bte

©efe^gebung bei ber 2lbfaffung geleitet ^at; vielmehr ijt p
hoffen, baß fold;e 9rid)ter in ber @ered;ttgfeit unb 9Mbe ber

©trafbeftimmungcn einen ©runb mef)r ftnben werben
, biefe mit

rüdftd)telo)'cr Strenge p vollziehen, unb baß alöbann baS ©efe^
lutd) feinem 3wede in jeber 33e$tejmng votffommen entfpred)en,

baß fold;es bae tief gefüllte 33ebürfniß einer 5weintägigeren ©traf
gefe^gebung befriebigen, baS Vertrauen in bte ©ered;tigfeit ber ©e^
fe(3gebung unb ber 9?ed;t^flege befeftigen, bte 9fea)t6orbnung fiebern,

unb wefetttlid; pr 23eförberung beS ©emetnwof)l3 beitragen werbe,

2luS fcer StScuffton her I. jfaromer-

Die ©efe^gebung fann ftd; pr (!nttfd;eibung ber grage, weld;e

<3trafred;t0tl;eorie bte rtd;tige ift, nicht berufen füllen, weil biefe

gragc ber 2öijfenfa)aft angehört gür ben ©efeggeber genügt eS,

baß baS fRcfyt beS (Staates, p (trafen, p allen 3eiten, bei

allen Nationen ftetS anerfannt unb ausgeübt worben ift; eS ift

für tj)n eine fuftorifOK 2öal;rhett, eine gegebene Zfyatfafye, o^ne

welche ein georbneteS 3ufammenleben im Staate unmöglich ift,

hierin ftnbet bas @trafred)t feine genügenbe Rechtfertigung, wie

babura) pgtetch fein ßweef be£etd;net ift: 2lufr echthattung
ber R e ch t s r b tt u n g* £)as p (£rreidpng biefeS 3>vecfes not^
wenbige SBlittd befreit in ber 3ufugttng eines UebetS gegen ben-

jienigen, ber gegen bie ©runbbebingungen biefer Drbmmg unb
beS ftttlid;en 3ufammenleben^ gefreoett fyat. Ueber bie Sir-
fungett aber, wela)e btefe^ Hebel unmittelbar hervorbringen fol(,

werben serfdjiebene <St)ftente aufgeteilt, unb in fo fern fyavuptt

fäa^lia) 2lbfd;redung, Tarnung,
l

2ßieberx)ergettung unb 33e(ferung

al$ ©traftwed bezeichnet* 3ebe$ biefer @t;fteme enthält SSahreö
unb galfdjeS, we^ib ber ©efe^geber feinem berfelben augfa)fief^

lia) folgen barf , wie e£ benn überhaupt in ber Legislation fe^v

bebenflia) ift, irgenb einer ^eovte unbebingt $u ^ulbigen.
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Ueberljaupt famt ber wefentlicfjfte Stoff eines @rinunalgefe$bua;0,

wie eineä jeben ©efe£e$, bae gute grüßte tragen foll, nia)t bura)

yj?ilofo$nf$e ©Refutation aufgefunben, er mug t>ielmel?r ben ©fr
ten, ber $erfaffung, ber bisherigen ©efe^gebung, ben Erfah-
rungen beS ^ebenö entnommen werben» Die Sßaf^eit biefeS

©a#e$ wirb noa) flarer, wenn man §ur ^Beantwortung ber für bie

Slbfaffung eineö jeben ©trafgefe£bua)3 präjubiciellen gragen über*

ge£t, ber gragen nämtia) : wela)e £anblungen ftnb ftrafbar, wela)e

©trafen angemefien?

2öol;l te^rt bie £j?eorie, baf? nur ä ufere $ anbiungen
(im ©egenfafc be£ ©ebanfenS unb ber unwillfül?rlia)en £f>at),

welaje bie 9?ea)t$orbnung wefentlia) gefäfn'ben, mit ©träfe belegt

werben follen: bag bie ©träfe ein wirfltc&eä Hebel fein mug,
ojnte jeboa; ba$ ftttlictye ©efüjjl $u beleidigen : bag enblia) baä

23erl?äitnifjj $wifa)en ©träfe unb 3>erbred;en naa) bem ©rabe ber

objeftben unb fubjefrwen @efäf)rlid)feit $u bemeffen ift Allein

biefe allgemeinen ©runbfä^e gewähren nur Sln^altepunfte, um
Einheit unb ßonfequen$ in bag @an$e ju bringen, führen aber

ben ©efeggeber nia)t jum 3>\tU, inbem bie ©a)wierigfett ^aupt-

fcia)lia) in ber 2lnwenbung ber allgemeinen ©runbfäfce auf gegebene

SBer^äümjfc befielt, wela)c bura) feine £beorie ju überwinben ift.

(». $carfa)all> 17. ©i$. LÄ. 1840.)
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Seopolb, Don ©otte£ ©traben,

2öir haften mit 3uftimmung Un fever getreuen ©tänbe fce-

fa;Ioffen unb verordnen, wie folgt:

§ 1*

2)a$ Strafgefe$bua) tritt mit bem nämtidjen £age in 2övrf~

famfeit, welcher für ben (Eintritt ber SBirffantfeit ber (Strafyro*

cefjorbnung oeftimmt wirb.

2)er £ag ber gleichzeitigen Einführung wirb bura) S^egierung^

t>erorbnung bejtimmt.

§ 2.

5D2it bem nämlichen £age treten bie peinltdje ©eridjtSorbnung,

bie in bem aa)ten DrgamfattonSebtft t>om 4, Styril 1803 (IV.

V. unb VI.) unb beffen Erläuterungen unb 9?aa>trägen enthaltenen

©trafbeftimmungen
, fotme alle anbern gegenwärtig fceftejjenben

6trafgefe§e, ober in anbern ©efegen ober SBerorbnungen ent-

haltenen Strafbcfttmmungen außer Sirffamfett

Strafflefffcbud) von I Ii c ( 9. 4
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§. 3.

(£$ bleiben bagegen ferner tn ftraft:

1) bie ^üüärftrafgefe^e;

23 baä ©efefc über bie $eranM)ortIia)feit ber fünfter unb

OTtglieber t>er oberften ©taatsbehörben vom 5, £>ctober

1820, Sflegierungebtatt 9?r. XV.
;

33 bie ^eftimmungen bes @onfcrtptionggefe£e3 vom 14. $?ai

1825, §. 58, über 33eftrafung ber ^efraction;

43 ber §. 4 be$ ©efe$es vom 5* £>ctober 1820, bie 33e-

ftrafung ber £)eferteure unb 9?efractäre betreffend

;

5) bie ©efefce unb üßerorbnungen über bie 2)tsctytfnarffra*

fen gegen öffentliche Liener (§. 657 be$ ©trafgefe#bua)3)

;

6) bie ©e|e£e unb $erorbnungen über 33eftrafung ber

spoftportobefraubationen, fo wie ber 3ott-> 2lcciö- unb

- • anberer Steuervergehen

;

7) bic ©efege über 23eftrafung ber govpfrex>et

;

8) bie in @ivi(gefe£en
,
inebefonbere im £anbredjt, im £an-

beterecht, in ben ©efe#en über ben 33üchernaa)brucf, über

SBanbelflagen , unb in ber bürgerlichen ^rocegorbnung

vorfommenben ©trafbeftimmungen
, fo tt>eit fte nicht, nrie

namentlich bie ©trafbeftimmungen ber £anbrechtefä#e 298

unb 1907 f. unb ber £anbeterechtsfä$e 139 unb 256

bura) bie 23eftimmungen bes ©trafgefe£bua)ö erfefct ftnb

;

93 bie in bem £ehenebtft, unb in anbern £anbe$gefefcen

enthaltenen 33eftimmungen über 5)rivatftrafen;

103 bie in ber ^heinfchifffahrtSacte vom 31. 93?är$ 1831

ober in anbern ©taatöverträgen vorfommenben ©traf=

beftimmungen

;

113 bas ©efe$ vom 26. Dctober 1833 über bie 33eftrafung

ber Teilnahme an verbotenen Vereinen;

123 bie ©trafbeftimmungen über Vergehen gegen bte $reß=

poltet, fo tvie bie S3eftimmungen be$ §. 13 unb ber

§§. 24 biä 32 beS *Pref?gefe£e$ vom 28. £>ecember 183J

;

133 t>a$ ©efet? 00m 15. November 1833 über bie SBeffcafung

ber Teilnahme an verbotenen $o(föverfammtungen

;
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14) bie Verorbnungen über SBeftrafung »on Qmiylimxm;

gef;en ber ©tubirenben an ben betben £anbe3untüerfttäten

unb bev 3i>glü$e an anbern 2ehranfMten;

15) bte Verorbnungen über 33efivafung von ©<$uft>erfäum<

»tffen;

16) überhaupt alle ©efeije unb Verorbnungen in foli\tu

unb Verwaltungöfachen , in fo fern barüber ba£ ©traf

gefefcbua) feine Kimmungen enthält

3n SBejiejmng auf baö 9tec$t ber Söä^lbarfctt ju ©emeinbe;

ämtcrn bleibt es aud; nach (Einführung bes <5trafgefe£buche3 bei

ben Veftimmungen ber ©emeinbeorbnung, *)

$. 5.

3n gäKen, wo wegen eines ber im ©trafgefeöbua) nicht auf^

geführten Vergehen (§ 3), namentlich wegen eines 3^-, 2lcci^',

ober anbern Steuervergehens , eine längere als einjährige ©e^

fängnigftrafe einzutreten hätte, ftnbet bte Verwanblung berfelben

in Slrbettö^auöftrafe nach bem im § 165 feftgefe^ten ^agjtabe

fteit

3n fo weit bte Veftimmungen beS ©trafgefe$bua)S milber,

ober in Ve$ug auf bie Verjährung , ober auf bie 9?ou)wenbtgfeit

einer 2lnflage ober Sündige vom beteiligten , bem 8a)ulbigen

günfttger fmb, als bie bisherigen ©trafgefetje, ft'nben fte aua)

auf bie Verbrechen Slnwenbung, wela)e fchon vor bem (Eintritt

ber SÖtrffamfeit beS ©trafgefe£bud)eS verübt würben, aber erft

fpäter in erfter ober in ber 9?ecurSinftans ^ur Gmtfcheibung

fommem

§ 7.

3ft wegen eines Verbrechend
, beffen Verfolgung nach ben Ve-

ftimmungen beS ©trafgefe^buchS nur auf 2tn$eige ober Auflage

beS beseitigten ftatt ftnbet, beim Eintritt ber SQBirffamfeit beS

*) ©. etrafaefe^buch §. 17. 9tr. 7 f.

4,
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6trafgefe$bua)$ ofme foldje bie Unterfuc$ung fcfjon wn %mt&

wegen eingeleitet , aber noa) ein @rfenntniß le#ter Snfianj nityt

»erfunbet, fo beruht ba$ gerichtliche Verfahren auf fta), in fo fern

nicht feer 23etf?eüi$te innerhalb einer tytn gu bejHmmenben grijt

auf beffen gortfegung unb 33eenbigung anträgt

§. 8.

Söegen 2lmtS*>erbrechen fmbet gegen öffentliche X)iener eine

gerichtliche Unterfucfmng nur auf Antrag ober mit Ermächtigung

ber bura) eftegierunggtterorbnungen ju beftimmenben £)ienftbehör*

ben ftatt. *)

©egeben $u (£arUruhe in Unferem ©taat&ninifierium,

ben 6. $?är$ 1845,

5luf atterhöchften Befehl Seiner königlichen Roheit

beä ©roß^erjogö

:

93üd;(er.

*) ©. ©irafgefefrtmch Sit. XL1X. 9fr. 1 ff.



Seopolt), Don ©otte6 ©naben,

©ro^ersog t)on 23aben, £erjog t>oit 3dtyrmgen.

Wlit 3ufKmmung Unfercr getreuen ©tänbe tyaben 2ötr 6c*

fdjloffen unb verordnen, nue fofgt:

2Jpit Verbrechen, im& fcereit S8eftrafuu<i

im 2lttgcmctitcn*

L £tteL

3Son (Irafbaren ^anblungen unb ben ^erfonen, wefc&c

ben ©trafgefe^en unterworfen fmb.

S. i.

(©trafbare #anblungen*) £)ie Segejung ober Unter-

laffung einer Manching tft nur in fo fern petntia) ober bür*
g erlitt) ftrafbar, ate fte üorjjer x>on einem ©efe^e mit peüt*

Iid)er ober bürgerlicher ©träfe bebrotyt tft

l* Äetn Siebter bee ®roßber$ogtf)um3 ift fnernad) befugt, wegen £anb«
tungen ober UnterIaffun0en auf bürgerliche ober peinliche ©träfe
erfennen, wenn fte ma)t auebrüeftia) mit fötaler ©träfe bebrobt jtnb;

in anbern ftäUen m trafen ,
berechtigen t^n toeber aUgemetne ©rünbe ber

©trafroürbtgfett etner £anbtung, noef) 3?eä)tö = ober @efe§es Analogien.
23ei Stnmenbung ber ©trafgefe£e mup er teboa) bieStugtegunggregetn
Der StfTenfcbaft befolgen: alfo ba, roo baS ©efe# allgemein gefapt tft

(öcrgL §. 134), ober wo es nur 35etfptele aufführt (oergf. §. 142), baö--

fetbc aueb auf bie ntefet wörtltcb bejetebneten $äUe anroenben: er muf} fer-

ner auf bic ©rünbc bcS ®efe$e3 feben, um bei beffen 2lmrenbung ntd)t

ben tote ju überfa)rctten, für welken e$ au^fc^Itefl enb gegeben ift;

j. 6. fcfnn cö ftcb fragt, ob ber §. 207 au# auf ben $all ju bejtefyen
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fei, wo ein Sflenfch im höchften 2lffeft ober in ber Srunfenhett von einem
Slnbern getbbtet ju werben »erlangt öWotioe ber Regierung) *).

2. Stur mit bürg er tiefe ober peinlich beftrafenbeit £anbtungen
befa)äfttgt ftch baö oorttegenbe ©efe^bua): woraus hervorgeht, ba£ {ein

allgemeines ©trafgefefbuch, fonbern nur ein @rtmtnalgefe£bud) ge=
geben werben wollte. Daffetbe oerbreitet fia) alfo nicht über alte firafc

bare f>anbtungen, j. 35. nicht über btofe ^ottseioergeben, nicht über
©teuerbefraubaitonen, nicht über eigentliche ^ilttarverbrechen, nicht über
bie ben 23eftimmuna,en bc$ ^orflgcfe^ed jmtuber laufenben £anblungen
u. f. w., unb fott ftch auch nicht barüber oerbreiten, eö foll fta) vielmehr
lebigttch auf bte in baö ©ebtet beg (Iriminalrecbtö etnfehiagenben Ueber=
tretungen befa)ränfen, unb bie in ben eben ermähnten unb anbern in bem
(£infübrungöebtfte bezeichneten ^Beziehungen befiebenben befonbern
©trafgefe£e niebt auf er Sirfung fe#en (Gommtff. Bericht I ®. Bot ff)
vergt. baes (Stnführungeebtft §. 3.

r(

3. Die Raffung beg Paragraphen weicht oon ben Sürtembergifchen,
fonigt. ©äcbftfchen, gro^erjogt. £efft'fcben unb anbern ©trafgefefcen (ober

(£ntwürfcn) barin ab, baf fte fa)teä)t(){n oon ber geforderten ©trafanbro=
bung im ©efc£e fprtcht, ohne ffcb barüber nt erftären, ob neben bem
SBortlaut beö ©efe^eö aua) fein ©etfr ober ©inn babei mafjgebenb fet

3n alten biefen ®efc£en ift bie 3ntcntton enthalten, baf alle jene

fmnblungen ober ttnterlaffungen aU Verbrechen ober Vergehen bcjtraft

n>erbert fotlen, welche ba$ ©cfe£bucb attöbrüeftich ober feinem
©tnne nach mit ©träfe bebrobt. — Stucb ba6 gegenwärtige ®ttaf0e=
fe£buch bat feine anbere 3ufention afö biefe: bat* baö ©efe£ jwar nta)t

btofl nach bem Marren, buebftäbtichen Sortlaut, mit Sluäfcbliefhing fetbft

ber logtftt)en 3nterpretation, b. h- ber ben ©inn unb ©eift beä ©efeöeä
beaebtenben Stillegung angewenbet werben, fonbern bafj biefe iegifebe 3n=
terpretatton alterbinflg fiatt ftnben foüe. Doch fott aua) nur ber folchcr*

gefialt Har unb befttmmt beroortretenbe ©inn be£ ©efe£c3 ben dichter ju

einem ©traferfenntnif berechtigen, niebt aber fonfl irgenb welcbc (oer=

metntliche) allgemeine ©rünbe ber ©trafwürbigfett einer furnblung, noa)

Stecht 3-- ober ©efe#e$ = 3lnatogten. Deshalb enthält ftcb ba$ @rraf=

gefefcbucf; fogar ber ftufnabme beö ©tnneS unb ©etftcß beö ©cfefceö in

bie 3etcbnung beö Äretfeö fetner SBtrffamfett. X)te Sebeutung biefer SBorte

felbfi ift nämlia) einer erweitemben 5tue(egnng empfänglich, unb aueb obne

^)inn?eifung auf foteben ©tun unb ©eift wirb ber oerftänttge Stifter bei

ber ©efetJeeanwenbung bie auö ber Suicnfcbaft fltefenocn Siegeln der 3«"
terpretatton befolgen, b. h- nacb bem ftcb richten , waö baS ©efe^ in ber

X\)at nnb wahrhaft will. Damit er nun bei tiefer vernünftigen

*) Die 59?otioe ber Regierung ftnb atö folebe niebt ?0?ottoe bee

©cfc^eS, fonbern nur 93?otioc t>e^ GEntwurfä. Die SWottoe dccs ©e=
fe£e3 liegen ^ugl'eicb in ben ©er&anblungen better Kammern, unb nur,

wo bttrd) biefe bie 59?ottoe ter Regierung abopttrt, ober tocl) nicht wi=

berfproeben worben ftnb, fann fte wofl ter Sitcbter mit ©runb att

Huellc für bie Auslegung beö ÖJefe^e^ beilüden (Dtlcttff. I. Ä. 1844

9. ©iip. o. ^carfebait)/
Die Regierung bat ben Kammern baä ©efe^butb vorgelegt, bie

?0?otioe aber nur befbalb beigefügt, damit man ermeiTen fönnc, auf

welche SBetfc biefe ober jene '^efttmmung entftanben fei. Die 9J?otioc

beruhen nicht auf einem förmlichen SSefchuiffe ber Regierung, nidu ein=

mal ber ©efe^gebungöccmmtffton, fonbern ftno bie Arbeit einiger ^lit=

alieber ber leftern, oon welcben man mit Siecht annehmen tonnte, fte

hätten bie ©rünbe ut ben einzelnen 3Sorfcblägen richtig aufgefatu. Diefe

5Kotioe ober 3lnntcrfungen wuroen aurf) Weber oon ©ette Set ®efe$$e=

bung^commtfft'on, nod) ber Regierung ,n
einer befonbern 95eratbunj uw-

terworfeu. @ö wäre baber fehr leicht möglich, bajj in benfetben 5lnftducn,

welche bie Regierung niebt geleitet haben, mit unterlaufen (Diöcuff.

I Ä. 1844. IG.' ©tt3-' ©taateratb 3»^»)-
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Interpretation fia) nia)t all^u fehr beengt fühle bura) bcn Borilaut bcö

©efe^cö, tfi baö 2Öort auöbrücflta) hinwcggclaffcn worben, atö einer-

fei« überflüfftVj unb anberfettö bebenffta) ((Sommiff. 23eria)t II.

o. Siottecf).

4. Diefeö Sort aitöbrücflia), weichet, wenn cö im ©eff^e ftünbe,

beifen gan^c 33ebeutung peränbern, unb bcn dichter an ben 23ua)ftaben

btnben würbe, fktt ba$ er ba$ ®cfc# togifa) ju interpretiren , atfo naa)

beffen wahrem ©inne ju forfcben, unb c3 barnaa) anjuwenben fmt,

ift in ben Sttottoen gleichwohl enthalten. (Sine anbere 23ebeutung btefeö

SBorteö, al$ bie gaffung beö Paragraphen fclbfi »erlangt, wirb bemfetben

jeboa) nicht beigelegt werben fönnen, nadWem ber ©ehlußfajj beö Para-
graphen in ben ^ottocn mit 33efKmmthctt gcfagt hat, ba§ ber 9ita)tcr

bei 2luötcgung beö ©cfe#cö bic Regeln ber SÖifftmfchaft 51t befolgen I;abe.

— Die 2lbfta)t be3 (Sefc^gebcrS bei biefem Paragraphen war feine an-

bere, aU bie, ben allgemeinen ©a£ aussprechen: nulla poena sine lege.

Der dichter barf feineöwegö neue Birten oon Verbrechen aufftnben ober

fa)affcn, weld;e ba$ ®efe# nicht mit ©träfe bet>rot;t
, foubern er mufi ftd?

fragen: tft bie begangene f>anbtung in irgenb einem ®efe#e mit ©träfe

bebroht? gällt fte unter ben gcfc^ttct>en begriff etneö ober beö anbem
Verbrechend? Db unb in wie fern btefed ber galt fei, baö h<*t er ftc&

in zweifelhaften fällen naa) ben allgemeinen Regeln ber 2lu3legung3funft

ju beantworten, unb bie Anficht, ju welcher er auf biefem Sege gelangt,

mufj ihm iur ©runblage feiner Gnitfchetbung bienen (DiäcufT. I.

1842 P. ^arfchall. - 2öolff).
5. $?an fönnte breiten über bie abfolute ^othwenbigfeit einer 23efHm=

mung, wie fte ber §. 1 enthält (£3 foll bamit jeboch nur ber ®runbfafc
ausgesprochen werben, ba# jiebe 3ufügung einer ©träfe ein ©trafgefe§
&orau$fe£t. — G?3 wäre fej>r bebenflia), b

s
te Analogie in ©traffachen un=

bebingt jujulaffen, obgleich man eö für nicht mihber' bebenflteh galten

müfte, biefelbe fchlechthin au3$ufchltcfjen. — (£3 fönnen nämlich gälle ein-

treten, auf wela)e eine ©trafbeftimmung in ihrer wörtlichen gaffung nicht

twllfommen pa#t, unb welche unbefiraft laffen, ber ®efe£geber gleich-

wohl nia)t bie 2tbfttt)t fcaben fonntc. — Sin ®efe#, wela)eö in folgen
gälten eine Analogie für unjutäfftg erflären würbe, fönnte mit SRea)t ein

Vebanttfcheö genannt werben.
ift jubem fel;r fchwtertg, bcn 33eftimmungen eine fo ganj präcife

gaffung ju geben, baß ber ©ebanfe unzweifelhaft hcroortritC unb feiner

9J?uibeutung unterliegen fann; btep ift wentgftcnS fo fdnr>iertg, alö bie

©efefcgebung an ftä). Doch bürfte oon oerftänbigen Richtern ntcfot tat bc-

forgen fein, baf fte gätle, bie ^war in einer ©trafbeflimmung nicht be-

fonberö porgefehen ftnb, aber nach ber ratio legis barunter gehören, für
ftrafToö erflären follten C^toff. I. Ä. 1844. 9. ©i£. 3ottp).

f Beuerbach §. 2. §. 73-75 a.

§. %
(Dem (Straf^ efe^e unterworfene ^3erfonen.J Den

^eftimmungen bcö gegenwärtigen ^trafgefe^buc^ee ftnb alle
Unter tränen be^ fetaatö unterworfen, auc^ He Wlilitäx^
per fönen, in fo weit bie TOitärftrafgefe^e tüd)t befonbere,
bavon abmetd;enbe, ^orfdjrtften enthalten.

1. 9?icht nur ber ©taatöbürger, fonbern auch ber grembe, ber wäh-
renb feineö 5lufenthattö im ?anbe ben ©taaröfchu^ genieft, ift wegen ber
innerhalb ber ©ränjen beö ©rofhfrsogthumd Perühten ftrafbaren |)anb-
lungen ben babifa)en ©trafgefe^en unterworfen, fofern baö @efe^ nicht
eine tonahme macht (§. 553). (^otioe b. 3?.).

2. _Diefer Paragraph hat btof bie Slbftcht, feftytftelten , baf bon ben
ber ©taatögewalt beö ©ropheqogthumö unterworfenen ^erfonen feine
aufgenommen fei pon ben in biefem ©rrafgcfc£ enthaltenen ©eflimmungen.
(53 tfi bieö eine rein con^ttutionette geftfe^ung, f;utbtnenb bem ®runbfafe
ber — wo nicht bie Verfaffung fetbft eine Slu^nahme macht — überaß
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fiatt ffnbenben ©lei^eü aller ©taatsbürger in SRedjten UHb ^flicbttn.

2Ber übrigen^ Untertan beS ©taateS fei, unb in wie fern aua)
Srembe $etttta) ober bleibenb fola)er (Sigenfcbaft t^ett^aft fein fönnen,
barüber enthält baS VI. GtonftitutionSebift (oon 1808) bie maßgebenben
SefHmmungen. £)en 3weifeln, welche barüber in 33e$ug auf baS ©traf-
gefefc etwa noo) entfielen tonnten, begegnen bie §4. 3 unb 5 f£omm.
«er. IL Ä. 0. Stottert).

3. £>er®runb, warum ber SWttitärperfonen luer befonberc (Srwäbnung
gefa)tebt, ifi ber, bannt jugleia) bie gätle angebeutet feien, in wetzen flc

auSnatymSweife ntc^t unter bem allgemeinen @rimtnatgefe#e ftc^cn, näm=
lia) wegen aller eigentlichen Sfltlitäroergeben , rüclficbtlta) welker bie 9fti=

litärffrafgefefce in 2lnwenbung fommen (£>iScuffion I. Ä. 1842. Bolff)-
i generbaa) §§. 27-29. §. 73.

§. 3.

(23 e gen £ an Mini gen im 3nlanb-) 3eber, roela)er

innerhalb ber ©renken be£ ©roglm\$og tlutmä eine ffraf*

Bare #anblung verübt, wirb, er fei 3nlänber ober Sine-
l an ber, naa) ben tnlänbtfa)en @trafgefe£cn gerichtet.

@S fließt biefer ©a$ aus ber unbeftrettbaren 3bee, baß über bem ganzen
©taatSgebtet bie Autorität ber baffelbe bcberrfa)enben «Staatsgewalt, ba-

fyer aua) if>rer gefe£gebenb en f>o^ett waltet, baß alfo aueb ber ftrembe,

fo wie er biefeS (Gebiet betritt, berfetben £o!)eit fta) unterwirft, unb baß,

was biefe tc|te als für ben 3nlänber geregt erfennf, als folcbeS aua)

für ben SluSlänber, fo lange berfelbe auf biefem Staatsgebiete »eilt,

müffe anerfannt werben, ^retliä) bietet aua) baS 33ebenfen fta) bar, baß,

ba ber grembe bureb ben (Eintritt in unfer 2anb niebt aua) fofort bie

tantniß oon allen ®efe$en unb ©trafanbrolmngcn biefeS £anbcS erhalt,

aua) — wemgfknS bei einem bloß seitlichen 2lufentfmlt — faum eben fo

wie ber 3nlänber oerpfliä)tet fein fann, fta) folebe Äenntniß ut erwerben,

gtctd)WObl aber naa) §. 73 bie 9iea)tSunwiffenbcit ober baS 9cta)twiffen

beS ©trafgefe^eS bie gefe|3lia)e ©träfe nia)t ausfließen foll, bem grem*
ben babura), \untal wenn naa) ben ßtefefcen feines SanbeS bie oon il;m

begangene Üebertretung entweber gar nia)t, ober boa) geringer als bei

uns betraft wirb, eine naa) Umfränben faum nt rea)tferttgenbe öärte
brol;t. Seil jeboa) btefeS 35ebcnfen mebr nur ben bloß bura)retfenben, ober

nur für eine fur^e 3eit bei uns ftct> aufbaltenben , als ben für längere

3cit ober gar für bleibenb feinen 2Bol;nft|$ allba auffa)lagenben $remben
betrifft, tnbem oon bem lefctern gar wol;l oerlangt werben fann, baß er

fta) mit ben ®efe$en unferS SanbeS befannt maa)e, unb weit bie in §. 73

aufgehellte Siegel bura) ben in §. 152 2lbf. 1 unter bie ©trafmübernngS-
grünbe aufgenommenen Langel an G?infia)t ber ©traf barfeit
einer £anblung wefentlia) befa)ränft wirb, aua) ofmebtn unfer (Befcfc in

ben meiften Säuen einen anfebnlta)en ©pietranm für ein billiges Srmeffen

gewährt, fo oereinigte man fia) (obgleta) man fonft im SSolferrcAt beu

©runbfag anfftellt, baß ber frembe 35erbrea)cr, wenn im ^unft ber 33c-

ftrafung bie ©efe^e feines SanbeS milber als bie beS unfrtgen ftnb , nacb

jenen müffe bebanbett werben) iur2lnnabmc beS bura) bie ooranftebenben

Betrachtungen faft alle 33ebenflia;feit oertierenben §. 3 (domm. 23er. II. Ä.

o. «Rotte«).

i geuerbaä) §. 31.

4.

(3 in 2lu£lant>.) 5lud; wegen ber im Sluölanbc verübten

^anblnngen ftel?t ber 3nlänber unter ben ©trafgefe$en beö

3nlanbeö.
Strb )[ebo^ naa) ben auölänbtfdjen ©efe^cn bie £anb*

lung milber ober gar ma;t, ober nur auf Slnsetgc ober Sin*

Hage be$ 53et^eili gten kftraft, fo wirb aua) ber 3nläu
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ber, in fo fern bie £anbutna, mcf;t flehen ba$ gfilattb ober

bejfen 33el;örben ober gegen eine Herfen im 3nlanbr ge*

xid)tct war, naa) ben auöUinbtfa) en ©efefccn bmxfytitt

1. Da baS Hntertr^anenocrtyältntß burd) 2tufentT>att im SUtSlanbe
nta)t aufgeloht wirb, fo bleibt ber «Staatsbürger atta) bort ben ©efe£en
feines VatertanbeS unterworfen, unb fann nach benfctben betraft werben,

fofern er im 2lttSlanbe Verbreeben begangen fyat Äcljrt er *urücf, o|>ne

baß er beßljatb oor©erid)t gcftettt mar (§. 8), fo wirb für S3aben bura)

baS 3ntereffe ber ©erea)ttgfeit unb beS oölferrea)tlia)cn VerfeljrS bie

Wid)t, folcbe Verbreeben 31t beffrafen, um fo mcjjr begrünbet, als naa)

%. 7 fein 3nlänber ausgeliefert werben barf. 3cboa) ijl ju unterfcbet-

ben: ob
a) ber 3nlänber im 3luStanbc gegen baS 3»Ianb, ober einen 3n--

I an ber ein Verbrechen oerübt, ober

b) gegen baS HuSlanb ober 2luStanber.
3m erften ftatte trifft n)n ftets bie ©träfe beS babifcbcn ©efefceS, weit

ein Verbrea)en ge0en baS 3nlanb, 5. 53. Erregung eines 2lufrul)rS in

33abcn, ober Verfertigung fatfefcer babifa)er 2Äim$e
/jf

eigentltd) im 3n*
lanbc begangen ift, unb ein Verbrechen an einem 3ntänbcr bie befonbere,

aus ber ©ieia)I)eit beS Untertl;anenocrl;ättntffeS entfpringcnbe, ^fttebt

berieft.

3m 5 ttJ eittn falle, 5. 23. wenn ein 25abencr in SBürtcmbcrg einen

Sürtembergcr befohlen l?at, fommt bagegen baSjenige ®efe£ jur 2ln-

wenbung, welches für ben Später oaS milbeftc ifi. Söcnn nach bem
auswärtigen ©efc£c bie Zfyat geringere ©träfe trifft, als nad) bem ba=

bifa)en, fo &at bie 33efttmmung ol)nef;tn fein SBcbenfen, ba $unäd>ft gerabe

baS ©efe£ beS SanbeS übertreten ift, in welchem ber 3utänber baS Ver-
bredjen oerübte. ©0 fern aber baS tttlänbifcbe ©efe# bie Xljat gar nia)t

ober mit einer geringeren v© träfe bebroI;t, muß biefeS anejewenbet wer»
ben, foetl ber ®efe£geber fetbft burd) feine milberen 33efttmmungen baS
auSlanbifcfye ®efe£ für ungerecht erflärt. 9cttr bann fann ber 3n*änber
fitch ma)t auf bie SDfttbc beS auslänbtfdjen ©efe£eS berufen, wenn er, um
baS inlänbifdje ®efe# ^u umgeben, fiel) in baS 2luStanb begab, 5. $9.

ein 'Duett in einem Sanbe oott^og, beffen ©efe^gebung baS Duelliren

überhaupt niebt für eine firafbarc §>anblung erflärt, weil fota)eS Umgeben
beS ®efe£cS ^temanben 51t ftatten fommen barf (^ottoe b. f. je-

bod) 9?r. 2.

2. Die Vorfctyrift beS §. 3, oermoge roeta)er auc^ ber StuSlanber, ber

im ©ebiete beS ©ro^erjogtlntmS eine ftrafbare öanblung oerübt, naa)
ben inlänbtftfien ©efe^en gerichtet werben fott, beruht auf bem attge^

mein anerfannten ©runbfa|e, baf jeber, ber bie in einem Staate be=»

fie^enbe 9?ed)tSorbnung burd) eine rccbtSrotbrtge $)anbtung frort , bie bura)

©efet^e biefeS SanbeS bafür gebrol;te «Strafe oerwirft. ©0 wie aber bic

Staatsgewalt biefen ©runbfar) burd) il;re ©efei3e für fid) gettenb maebt,
mu§ fte i(;n aud) gegen fia) getten laffen. ©ic muf alfo anerfernten,
baß ber 3nlanber, welcher in beut ©ebiete eines fremben <&taatt$ eine

ftrafbare £anbtttng oentbt, nad) ben oon ü;m übertretenen auSlänbifa)en
©efefcen jtt rieten fei.

Damit fa)eint aber bie 55efttntmitng beS §. 4, wornacb ber 3ntänbcr
aud) wegen im 2luStanbe oerübter |>anbiungen unter ben ©trafgefe^en
beS 3nIanbeS fte^en fott, titd^t im (Stttftang 51t ffel)en, unb man fönntc fia)

bat;er faft oerfud)t füllen, btc im §. 4 aufgeteilte 9teget in il;rer 5lttge-

metnl;eit für unrichtig ju galten, $umal biefe 3?egel bei folgerechter Ün*
wenbung baS @rgebniß liefern würbe, ba£ ber 3nlänber wegen einer im
Sluslanbe unternommenen f)aitbtuttg felbft bann oon ber, oon ben ©e-
fefcen beS 3nIanbeS bafür gebüßten, ©träfe getroffen werben müßte, wenn
gleia) bie f)anblung im 3luSlanbe gar nidit oerpönt, folglich als eine
»otlig erlaubte $u betrauten wäre : wä^renb berfelbc tut untgefel;rten ^alle,
wenn namlta) nur baS austänbifd)e ©efe^, feineSwegS aber auch baS tn-
lanbifdje bie ^anblung mit ©träfe bebroht, ftraftoS bleiben müßte.
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,

25ura) bie betgefügte Scfchränfung, ba§, wenn tue gxwWung nad) ben
auSlänbtfa)en $efc#cn mtlber ober gar md;t beftraft werbe, ben 3nlänber
nur bte milbere ober gar feine ©träfe treffen folle, wirb jwar fokben
Csrgebniffcn nur in ber einen, fctneSwegS aber auch in ber anbern Ntri;-

tung begegnet ©tetchwohl möchte aber, aua) abgefehen t)ter^on, ju be=

zweifeln fein, ob bte fragliche Sefttmmung , r>om ftaatSrcchtlid>cn nnb
ftrafreä)tltchcn ©efiebtspunfte aus betrachtet, in jeber f>tnftd>t alä geredn--

ferttgt crftt)etne; benn fo biet tft, wenn btefer ©eftebtspunft feftgebatten

wirb, jicbenfallS richtig, bafj bte ©trafgcwalt beS ©taateS, fo wie bte

tyfiityt ber (Staatsgewalt, 9tea)tSfcbu$ $u gewähren, fta) tebigltd) auf ben
umfang beS ©taatSgebtetcS bcfa)ränft: baf? mithin bte «Staatsgewalt nur
bte im 3ntanbe beftchenbe 9fiea)tSorbnung bura) ©trafgefe|}c *u fchü{3cn

hat, ftcf) aber fctneSwcgS berufen fühlen fann, aua) bte ©t6rung ber
3fea)tSorbnung eines anbern <&taatc$ mit ©träfe 51t bebrohen.

Stuf biefe unb ähnliche einwürfe läfit ftch tnbeffen erwiebem , baf? bte

wichtige $rage: ob ber 3nläuber wegen im 2luSlanbe oerübter £>an>
Jungen überhaupt im 3nlanbc jur ©träfe gebogen werben fönnc ob ei-

nigt, unb nach wcta)en ©cfc£en bcrfelbe im erften gälte \v rieten fei,

nicht blo£ 00m ftaats = ober flrafrcd) fliehen ©tanbpunfte auö aufjufaffen

tft, baf »ietmehr aua) bie r>ölfcrrcd)tltd)en ^Beziehungen bes Btaattt unb
bte ©trafpottttf bei ihrer @ntfd)eiüung in 23etraa)t fommen müffen. ©0
richtig cS im Allgemeinen fein mag, baf überall nur bie ©trafgeroalt M=
jenigen <&taak$, beffen ©ttafgefe£e übertreten würben, begründet fei, fo

wentg wirb ftch auf ber anbern ©ette oerfennen Jaffen, bay bie ©efhafung
beS 3ntänberS, ber in einem frentben Staatsgebiete ein Vcrbrcd)cn oer-

übt, naa) oölferrea)tltd;cn ^rtneipien nta)t fchtccbtlnn oerwetgert werben
fann, ba fola)e Verweigerung wohl nicht mit Unrecht einer Vegünftigung
gtcichgcftcllt werben fonnte: baf? mithin, wenn bte Auslieferung bes ^d)til-

bigen an ben auswärtigen d^taat (wie wohl nicht anberS fein fann)

für unftatthaft erflärt wirb, nichts anberS übrig bleibt, als bie ©taatSge=
Walt gefc#lich ju ermächtigen, benfelben fctbftju betrafen. -Rieht fowobl
barum, ob überhaupt ber ©trafgewatt baS 9tcd)t einzuräumen fei, ben

Snlänbcr auch wegen im 2luSlanbc begangener Vcrbrea)en jujbeftrafen,

als oielmehr nur barum wirb cS bemnaep fta) noch fragen fönnen , in

welchem Umfange unb unter welchen $?obalitäten ihr biefe 23efugnt£ ^11-

geftanben werben foll: ob fola)e 3. 33. auf alle firafbaren f>anblunaen
auSjubehncn, ober auf befrimmte Arten oon Vcrbrea)cn ju befdwanfen

fei, unb ob bie ©trafgefe^e beS 3nlanbeS ober jene beS SliiSlanbrs in

Anmcnbung fommen follen.

einer fola)en 53efchränfung tft im ©trafgefe^buche nicht ftatt gegeben

worben. 2lbgcfehen baoon, baf es immer mißlich tfi, in fold)ei iuna ic-

fe#ung bie rid;tige ©ren^linie ju ftnben, tft au cb gar nicht etn^tfebfu . wa?
fta) jur Rechtfertigung einer Unterfdmbung jwtfd^n ben öerfa>tebenen

2lrten bon Scrbredien anführen liepe. Dteöh'ünbe, welche bie 23c)trafiing

beS 3nlänberS wegen int SluSlanbe oerübter SSerbrecben erforberlid) machen,

ftnb im 2Bcfentlid)en überall biefelben, oon weld)er 2lrt bie Ucbcrtretuiig

ber ©trafgefe^e beS auswärtigen ©taatcS au* immer fein mag. £)te

53cftrafung beS 3nlänberS wirb in bem untcrftelltcn gaüe uidu infonber-

heit be^wegen für nöthtg erachtet, weil berfetbe ein Verbrechen oon biefer

ober fener beftimmten %xi beging, fonbem überhaupt bcüwcgcn, weil er

bic 9tea)tSorbnung_beS fremben ©taatcS bura) irgendeine uebertretun^

ber ©trafgefc^c bciielbcn geftört hat, unb bie Untcrlaffung ober Verwei-

gerung ber Seftrafung bie'fer Uebcrtretung als eine Verlegung beö oolfor-

rechtlichen VcrbanbeS^u betraebten wäre, weiche bte ©toruiig be* freund

fa)aftlia)en Vcrfcf;rS jwif^en ben beiben ©taaten \\\x Rolge haben tonnte,

unb weit eS überhaupt im gecjenfeitigcn 3ntereiTe ber betben ©taaten, fo

wie im 3ntcreffe ber ©crea)ttgfcit Itcgt, bay baS begangene Verbrechen

niebt unbefiraft bleibe.

2luS eben biefen ©rünben würbe cS aua) nicht geeignet fein, wenn bte

23efkafung nur auf tftagc ber ^Betheiltgten, ober auf Requifttion bee

jremben ©taatcS fratt ftnben folltc; cS wirb oietmehr genügen, wenn
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btefe Sefttmmnng auf btcjentgen gälte bcfd)ränft wirb, tu welchen tue

©trafoerfolgung felbft uaa) ben auSlänbifa)en ©cfe$en mir aufrage ber

^Beteiligten gefa)el;cn fanti.

Eben fo wirb bann, baf bte ©trafbarfett ber tu einem frcmbcn ©e=
biete begangenen 2$erbrea)cn in ber Siegel uaa) ben tnlänbifcben ©cfe£en
bemeffen werben, baS auSlänbifa)e ©efe£ aber nur auSnatnnSwcife, näm=
lia) nur bann, wenn eS milber tft, jur Slnwenbung fommen feil, fem
uirctcbenber ©runb ju einem £abel $u ftnben fein» £)en oött'crrcdnlid)cn

Weiterungen $u auswärtigen (Staaten wirb /ebenfalls hinlänglich Siecbnung

actragen, wenn bie bon bieffettigen Untertanen gefa)e(>ene Uebertrctung

ttyrer ©trafgefc#e eben fo beftraft wirb, wie fola)e fcu betrafen fein würbe,

wenn unfere eigenen 2anbeSgcfe£e bura) bie begangene £l;at übertreten

worben wären. (*S würbe fogar eine golgcwtbrtgfett barin liegen, wenn
bie ©efefcgebung bie tnlänbtfa)e ©trafgewatt für begrünbet erflärte, ohne

jugletä) fejtjufejjen , baß in ber Siegel aua) bte in ben tnlänbifd)cn ©c«
fe£en gebrobten ©trafen in Slnwcnbung fommen feilen; benn was bie

©erea)tigfett forbert, bcftel;t bloß barin, baß ber Itebcrtrcter ber ©efefcc

eines auswärtigen ©taatcS bon fetner ©träfe getroffen werbe, bte härter

tft, alö btejentge, mit wcla)er bie ©efc^c btefeS ©taateS bie-Uebertrctung

bcbrol;en: baß folgtta), wenn bie f)anblung in bem fremben ©taatc gar

nicht mit ©träfe bebrobt tft, and) nicht oon ber Uebertretung eines ©traf-
gefe^eS, ober oon ber 33cftrafung eines fota)en bte Siebe fein fann.

•Die im ©trafgefctjbua) aufgeteilte Siegel wirb aua) noa) ben befonbern

3$ortf)etl gewähren, baß ber inlänbtf($e Siia)rer, wenn tfmt bie nähere

Äenntntß beS auSlänbifcben ©cfe#eS unb beS SerbältnifTeS beS bon bem=
felbcn gebrofyten ©trafübclS \n ben naa) unferm ©cfe£c erlaubten ©traf-

arten abgebt, nur bann berbfliebtet fein fann, ftcb bie nötige Äenntnif
barüber ju oerfebaffen, wenn ber 2lngefa)utbigte baS 33eftcl;en ber 2luS=

nafyme bon ber Siegel borfa)ü£t, unb uaa) beut angebltd) milberen auS=

länbifa)en ©efe#c gerietet ju werben »erlangt. 3n biefem galle wirb
bann aber ber 2lngefa)ulbigtc bie etwaigen yiatifynk, welche bie babura)

beranlaßte Erweiterung ber Unterfua)ung für tl;n jur golge f?aben fann,

jta) felbft beijumeffen f>abcn.

3n bem galte,
t

wenn bie im SluSlanbe beruhte £l;at gegen baS 3"h™b
ober heften SBetyörbcn, ober gegen eine ^erfon im 3nlanbe gerietet war,
ober mit anbern Sorten, wenn biefelbe ifyre SÖirfung im 3nlanbe ge-

äußert l;at, berftebt es fta) gan$ bon felbft, baß ber Urheber berfelben

jcbcnfallS oon ber oom tnlänbifcben ©efc$e bafür gcbrel;ten ©träfe ge=

troffen werben muf, weil in folgern gälte nifyt baö auSlänbifd)e, fonbem
baS tnlänbtfa)e @efe£ übertreten wirb, folgltcb bie Xl)at nur aU ein im
3nlanbe oerübteS 5Serbrea)en betrachtet werben fann, was felbft bann |)t

gefd)e^en l;ättc, wenn baS ©efe^ feine befonbere ©eftimmung barüber
enthielte.

Ibit am ©cblinje bcS §. 4 im Entwürfe ber Siegierung enthaltene Se-
fttmmitng, baf? baS iulänbifcf>e ©efe^ aua) in bem gallc in 2lnwenbung
fommen folt, wenn ber Xl;äter fta), um bie tnlänbifd)en ©efe^e %\x ent=

gelten, jur ^Berübung ber Zbat in baS 5luSlanb begeben, würbe ben S5e=

fd)lüffen ber II. Ä. zufolge geftrid)en, weil nur baSjcntge ©efel^, wela)eS
an bem Drtc, wo bie Xtyat begangen wirb, ober t£;rc Sirfung äußert,

geltenb tft, burd) biefelbe berieft werben fonnc, unb weil, wenn bas lim«

gefycn bes ©efcl^es an unb für fta) als eine ftrafbarc §>anbtung betrachtet

werben wollte, aud) nur btefe £anbtung beS Umgel)enS als fola)e, nicht

aber gerabe bie £hat, weld;c, begünftigt bura) baS Umgeben, oerübt
worben,

n
bie ©trafbarfeit unb bereu ?^iaap begrünbeu würbe. — §>tcr=

gegen läßt fta) feboch einwenben: wer bie Begehung einer im 3nlanbe
mit ©träfe bebrohten |)anbtnng befa)lteßt, unb fia), um ber gebrohten
©träfe ju entgehen, jum 3wect ber 35erübung ber %\) at in ein auswär«
ti()eS ©ebiet berfügt, wo fold)e nia)t mit ©träfe bebrof;t tft, ber oerle^t

fem auSlänbtfcheS ©efe^ bura) bie £f>at, er hanbelt nur bem inlänbifcben

©efe^c juwiber, beffen Umgebung nid)t als eine ifolixt fie^enbe £anblung,
fonbem als ein ,^um £(;atbeftanbc beS S5erbrea)enS gebörcnbeS befonberee
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SOTerfmal $u betrachten ift, aus bem fich ergibt, mit welker ©efliffenbett
unb ¥tft ber Stüter bei ber ttebertretung bes ©efefeeS aebanbelt bat

(Somm. 33er. I. £. Sotff).

S* 5.

25er 2lu$länber wirb aua) wegen ber im 2luslanbe »er*

übten £anblungen naef) ben inlänbifajen @efe#en betraft, in

fo fern bie Ztyat gegen bas 3nfanb, ober beffen 33el?örben,
ober gegen eine ^erfon im 3nlanbe gerichtet war.

§ 6.

Sßegen ber gegen einen 3 nl an ber im 2ln3lanbe verübten
£anbfangen wirb ber Slnelänber, wenn er im 3ntanbe be*

treten wirb, ebenfalte naa) ben inlanbifa)en ©efefcen beftraft, in

fo fern nia)t bie |?anblung naa) ben @efe$en bes £>rtg ber bc-

gangenen £l?at oon m üb er er ober gar feiner Strafe getroffen

würbe.

1. AuStänber, bie im 2luSlanbe Verbrechen oerüben, unterliegen einer

23eftrafung nach intänbifchen ©efefcen nicht in bem $aüe, »enn biefe

Verbrechen gegen 3ntänber,
(

fonbern nur »enn fie gegen baS 3ntanb
gerietet ftnb, alfo »egen ^ätfebung tnlänbtfdkr ©taatspapiere, SPtfinj*

fälfehung, $> o cbo erratb , SanbeSoerrath, SÖiberfejjlichf'eit unb Aufruhr, tn-

bem hier baS Verbrechen eigentlich naa) ber ihm tum ©runbc liegenben
Abficht gerabe benimmt ift, in 23aben jur Sirflichmt tu fommen (tRo«
tioe b. xeboc^ 9er. 2.

2. Der $egierungS*@nt»urf, §. 5, befagenb: „Der AuStänber ttnrb

auch wegen ber im AuSlanbe gegen baS 3nlanb ober beffen Vebörben oer-

übten £anbtungen nach ben inlänbifcben ©trafgefegen gerichtet/' erhielt

nach ben 53efcplüffcn ber beiben Äainmcnt bureb ben 3ufapparagrapbcn
6 eine (£r»eiterimg. Sil ben meiften neueren ©cfe£büchern tfr oerorbnet,

baß auch bie AuSlänber wegen ber gegen einen biciTeitigen (Staatsbürger
im AuSlanbe oerübten Verbrennen nach ben inlänbifdjen ®efe£en ju ria>

ten feien, unb nur einige berfclben Q« 35» baS ^reußtfebe unb $ann5tte-
rifche) geftatten auSnabmS»eife bie Amoenbung ber auStänbtfd>en ©efege,
wenn folcbe milber finb, als bie inlänbtfcben. Auer) ber urfprüngltdje, im
3ahr 1836 im Drud erfchienene, Snüourf ber groß!;. ©efeftgebungS-Gom--
mtffton enthält eine in fola)er Sßeife befa)ränfte Vorfcbrift über biefe ^rage,
bie aber in bem Entwürfe, »eichen bie Regierung ben ©tänben oorge^

legt hat, oermißt »irb, unb »ob! l;auptfächltch aus bem ©runbe aus bem=
fetben entfernt »orben fein möchte, »eil in bem unterteilten Salle ber

AuSlänber , »enn er im bieffeitigen ©ebiete betreten »irb , an ben aus-

wärtigen <&taat, in beffen ©ebiete bie tyat oerübt »urbe, $ttm 3»ccfe

ber Veftrafung ausgeliefert »erben fann.

©otebe Auslieferung möchte fich übrigens nicht unter allen Umfiänben

als baS s»ecfbienlicbfre Littel empfehlen. 9J?an unterteile j. 33. ein

^ranjofe oerübt ein Verbrechen gegen einen unferer Mitbürger in 2öür=

temberg, »elcheS bie @efe£e biefcS ©taatcS mit härterer ©träfe bebrohen

als bie unfrigen. Dirne 3»eife* »ürbe in biefem ftalle ber ©diulbige

bie Stellung oor ein inlänbifd)eS ©ertcht ber Auslieferung an SBürtem«

berg oor^iehen, unb felbft bie franjöfifcbe Regierung fönnte unter öm-
ftänben btefe oielleicht ^u mißbilligen geneigt fein, »äbrenb fie gegen iene

nicbtS ein5U»cnben haben »ürbe. — 3nbcm »ar eS aber üben beS ©runb-

fa^eS ber ©egenfetttgfeit »egen erforberlid) , baß in ber fraglichen $ejte=

bung bie oermifte 35eftimmung in unfer ©efc^ aufgenommen »urbe, »o«

für auch nod) ber »eitere Umjtanb fprad), baß biefclbe in manriu-n ,"säl-

len auch ber leichteren Verfolgung ber (Sioilanforü^e bteff«tt0er @teatö»

angeböriger förbertieb fein fönnte, unb baß enbltd) baS (itnfcbrciten ber

inlänbifcben ©erid)tc ben ^ei'> |ur ©elbffbülfe ntcberbalien »ürbe, ber,
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wenn folcbeS unterbleiben mÜfte, bie Letalitäten juweileu öieUetc^t su

befrauerlic&en ©dritten hinreisen fönnte.

Obgleich bie ©ericbte in bergtetcben fällen gewöhnlich nur bura) ben

Antrag ber Scthetligten jur C£tnfd)reitung oerantafjt werben bürfcn, fo

würbe bocb nicht für notljwenbig erfamtt, beren CJinfchreiten fcbtecbtbm

oon einem folgen Anträge abhängig ju machen. ((Somm. 33er. I. ä.

Söolff.).
3. Die §§. 3— 5. (äffen unentfchteben , was bei benjentgen Ver-

brechen ftattftnbe, welche ber AuStänber im Au Staube, jeboa)

ntcbt gegen baS Snlanb, begingt — (Sin im AuStattbe oerübteS Ver-
brechen, wenn cS burd; einen AuStänber oerübt würbe, berührt unS nicht,

unb in 33ejie^ung auf biefeS Verbrechen fönnen wir unter {einerlei Vor-
auSfe#una ein ©traferfenntmj? fällen. Unfere ©trafcompctenj befa)ränft

fia) auf Verbrechen , bie im 3nlanb oerübt ftnb, weil hier baS ©rofher-
aogthum ooer btejienigcn, bie unter bcm @ä)u$ beS babtfcben <&taam
jte^en, oertc^t ftnb, ünb bann noa) auf Verbrechen, bie oon einem 3nlän-
bei* im AuSlanb oerübt werben, weit ber 3nl<wber, wie fa)on angenom-
men worben ift, auch im AuSlanbe unter ben @trafgefe£en beS ©rof^er=
äogtfmmS ftebt. ©er AuSlänber, ber im AuSlanb ein Verbrea)en Oer-

übte, unb je£t im ©roj?hcr$ogtf;um tft, fann unter keinerlei VorauSfe#un-
gen oon unS geftraft werben, ^r fann unangefochten getaffen, ober fort*

gewiefen, ober naa) Hmftänbcn ausgeliefert werben. 3n biefer £inftcbt

wäre es aber febwer, eine gefefttiche Seftimmung iu geben (DtScufT. II. x.
1840. 50. 0<*. Set f).

4. SD?an ^at, um bie Unbattbarfcit ber SBefHmmung nachjumeifen, bafj

ber 3nlänber wegen aller im AuSlanbe oerübten Verbrechen ju betra-
fen fei, SSetfoiele aufgefteüt, in welchen eine fola)e 33cftrafung ungereimt
wäre , wenn j. 35. ein 3utänber in einem fremben SBelttheite ftrfj eines

Verbrechens fdntlbtg machte. Dafür aber bebarf es feiner gefe&licben 55c-

ftimmttng, weit bie Statur ber ©aa)e bie ©rän^tnie oon fetbft gibt, ba
es tytix unmöglich ift, ben objectioen Sfwtbeftanb ju ergeben, was fogar
in ber umoabrfchetnttchen VorauSfe£un0 ber %att fein würbe, wo ber

Später fta) eines in frembem SSettthetle begangenen Verbrechens fetbft

anflogen fottte (Sbenb.).
5. £)ie Veftimmungen über bie 33cftrafung ber 3nlänber wegen Ser-

breeben im AuSlanbe taffen fta) auf folgenbe ©ä£e surüefführen. 2Benn
ein Angehöriger beS ©rofiheräogthumS im AuSlanbe ein Verbrechen oer-
übt, fo foü er nta)t naa) ben härteren @efe£en beS AuSlanbS beftraft

wert>en, wenn er oor bie tntänbifä)en Berichte geftettt wirb, fonbern
naa) bcm müberen ©trafgefe^ unfereS Sanbeö: benn, wenn bie |)anb=
Iung, bie ber 3ntänber im AuStanb oerübt hat, bort fein Verbrechen ift,

fo barf fte oon ben ©erichten beS ©ro^h^ogt(;umS aueb nicht als Ver-
brechen befiraft werben. — Stefe Anorbnungen wären fogar noch Wahr,
wenn man ben 3ntänber oor ben tnlänbtfa)en (Berichten wegen Verbred)en
im Ausianb nicht naa) ben milderen ©efe^en beS 3nIanbeS, fonbern nach
ben firengeren beS 2luSlanbeS beftrafen woUte, bem ©rmtbfafce jufolge:
locus regit actum ((£benb. •Dutttinger.).

f Beuerbach, §. 40.

§•

(5lu^Heferung unfta ttfjaft) tem ^nlänber faim
wegen einer ftrafbaren ^anblimg, fte fei im 3n(anbe ober tm
Sluelanbe verübt, einem ane^ärtigen ©taate ^nr gerichtlichen

Verfolgung ober ißeftrafung ausgeliefert werben.
35et biefem ^aragraohen, ber bie Auslieferung ber 3nlänber für un=

fiatthaft erflart, fann nur bie ftrage entfiehen : ob nia)t aua) barüber, wie
es mit ber Auslieferung oon AuSlänbern (wegen ber im AuStanbe be-
gangenen Verbrechen) ju hatten fei, mafgebenbe ©efitmmungen in baS
©efepud; hätten aufgenommen werben follen ? £>tefe grage würbe jeboeb
oerneint, uub jwar eines ^h^l^ fchon befwegen, weil biefer ©egenfiaub
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ma)t in baö ©trafrecht, fonbern tebtgiicb, in baö Sölfcrrecbt einfd)lägtg tft,

anbern 2:&ctte aber aua) belegen , n?ei( ti ohne&tn faum tlmnlia) fein

mürbe , für atfe möglichen gälte augretebenbe Regeln auf^ufteflen , inbem
batb befter)ent>e ©taatöoerträge , balb »ölferrcd)tltcbe3 £crfommen, batb
ttneber baö ^rtnctb ber SRectprocttat ober fonfitge, häufig bem 2Beä)feI un=
tertiegenbe oötferrccbtlicbe 2$erl>ältniffe 3tcl unb 9#a£ babei geben müffen,
bereit ©eftattung unb Stnflufl ftd) ntebt oorl>erfe()cn, ftcb nicht oorauöbe-
tfimmen laffen ((Somrn. 53er. I. Ä. äßotff).

S. 8.

(Verfahren naa) gerichtlicher ßrrlebtgung imlu^
laube.) ©egen denjenigen, ber wiegen cineg 23erbrea)ens von
einem pftänbigen ausl änbifa)en ©ertdjte rechtsfräftig frei*

gefvroa)en ober verurteilt ift, ftnbet im 3ntanbe ein neues

Strafverfahren ober Gntfenntniß wegen beffelben $erbrea)ene nur
unter ben nämlichen SBorauöfegungcn ftatt, unter wela)en aua)

eine bura) rechtskräftiges Srfenntmfj eines: inlänbifchen ©eridjts

erlebigte ©traffache lieber aufgenommen werben fann, e$ fei benn,

bag fta) berfelbe bem SBottjuge bes gegen ihn im Sluslanbe er*

folgten (£rfenntmffe$ bura) bie glud;t endogen habe.

Jpat fta) berfelbe folgern SMjuge nur t heil weife entzogen,

fo wirb ihm ber im 2luslanbe erftanbene Xtyäl ber ©träfe im
neuen (Sxfcnntmf} in 2lbrea)nung gebracht«

$. 9.

(golgen au$länbtfa)er Urtheile.) Die von bem ^
ftänbtgen auslänbifa)en ©erta)te ertaffenen ©trafurthette äu*

gern aua) im 3nlanbe bie naa) ben intänbtfa)en @efe£en mit tu

nem gleichen Urteile inlänbifa)er ®eria)te verbunbenen SÖtrfungen

:

1) |>inftd)ttict> ber fraft @efe#eg etntretenben 91 a a)th eile

für bie (£l;ren* unb £)ienftrec|te, unb

2) Ijtofictytich bes ber ©taatsregierung naa) ben §§ 705 unb
706 ^uftehenben 9rea)ts ber D ienftcntlaffung unb ber 2$er-

fe#ung auf eine geringere ©teile*

3eboa) fann ber verurteilte 3nlänbcr verlangen, bag von bem
äujMnbtgen inlänbifa)en ©cria)tc nochmals barüber erfannt

werbe, ob er aua) naa) ben inlänbtfa)en ©efeöen ju verurteilen

gewefen wäre, unb ob aua) tyex bie SSerurthetlung bie gleichen
golgen gehabt hätte.

l; 3n ber (Eommtffton ber II. Cammer würbe §. 8 für aufgemacht
angenommen, baf aua) bie golgen etneö oon einem unjuftänbigen ©e=
richte beö 2luötanbc3 gefällten Urteils bei bem neuen im 3nlanbe ju

fäuenben ©traferfenntmfj in 2lbjug ju bringen feien. 3ngleta)en, baf bie

93orau3fe$ungen , unter roeta)en eine burch rechtäfräftigeä ©rfenntmp im
2luölanb erlebigte ©traffaa)e mieber aufgenommen werben tonne, naa)

ben inlänbifchen unb nia)t naa) ben au3länbifa)en @efe§cn ju beurteilen

fei. — (Snbtiä) betrachtete man atö fta) oon fetbfi oerfte^enb, baf eine etwa

»on ber auölänbifa)en Regierung oerorbnete Abolition ober erteilte

S5egnabigutt0 für baö 3ntanb nia)t binbenb fei, ba^er , einer foteben

ungeachtet , glctchroo^t in ben utr Slburt^citung im 3nlanb geeigneten

Säuen ein ©trafoerfahren fiatt ^nben tonne, dagegen mürbe in ^wtu
fei gejogen, ob bei benjenigen SSerbrea)cn, metche jie naa) bem Umfianb,

ob ffe in einem ober bem anbeut Sanbe begangen ober abgeurteilt tctx=
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ben, eine rocfcntltcb oerfebiebeue sJ£atur ober 9techt6etgcnfd>aft annehmen,

bas* im 2luetant>c gefällte ©träfurtyeü iebe SBteberaufnahme bc3 Verfah*
veno im §ntanb aufbebe. $c*an fe#e, eö tyabc eto 33abener oom 2lu3=

lanbe ber einen 2lufrul;r ober §)ecf>t>crratt; im $nlanb angefitftet, unb nach

ben @efj$en beö SanbeS, worin er ftch aufmalt, würbe ein folcheö Ver=

brechen, wenn ee gegen einen fremben tsotaat begangen wirb, nur fchr

gering betraft; fönntc babureb bic ©ache auch für unfere ©eria)te al$

boUfotnmcn erlebtat gelten, obfdwn, wenn bic Xi)at oor biefe legten wäre
gebradu »orben, ftc nicht ai$ Slufruhr ober öoefwerrath gegen einen f rem*
ben, fonbern gegen ben etg-enen &taat wäre jü betrafen gewefen

(C£omm. 23er. IL 3L 0. Stottert)?

2. (£3 würbe bie Frage aufgeworfen, wie cö mit ben gefeilteren Sol=

gen ber oon auSlänbifchcn ©erteilen ernannten ©trafen ftch Oerbalte, unb

wcltbc Sirfung ben Srfenntniffen foleber (Berichte, namentlich in 33e$ie=

hung auf ßbren- unb ©tenftrechtc, beijumeffen fei. 3e weniger ftch auf

ber einen ©eite oerfennen läßt, bafj auglänbifebe ®efc|3c unb 3tichtcr=

fprüchc an unb für fict> ntcr)t für tntänbifd;c StcchtöOcrfjältmfTc inaf-

gebenb fein tonnen , befto etnteuchtenber tft ed bagegen auf ber < nbern

©ettc, bafj bie im Sluölanbe erfotgenbe Verurteilung bieffettiger 2lnge=

höriger 51t entehrenben ©trafen nicht unter aßen Umftänben unbe*

rücfftö)tigt bleiben fann, wie namentlich 5. 33. in bem Falle niebt wenn
fotcöe einen bieffeitigen <&taatä= ober ($cntctnbebtener betrifft, ba biefer

nach ei"cr folgen Verurteilung wohl unmöglich noch *m X^tcnfte behal=

ten werben fann. Gtö würbe baher für nöthtg erachtet, baj? geeignete Vor--

fehung hierwegen im ©efefce gefchehe.

^ttan gab ber 2lnftd)t Staunt, bafj e$, bamit baö oon einem auölänbi*

fehen ©erichtc erlaffene ©trafurtheil aua) im 3nlanbe feine SBirfung äu-
ßere, nicht gerabe abfolut nothwcnbtg fei, in allen galten oorerft noch ein

(Erfenntnifj oon bem suftäubigen tulanbifchcn ©erichtc barüber $u oertan*
gen, ob unb in wie fern ber Verurteilte auch nach ben tntänbifchen ®e=
fefcen ber Hebertretung für fdmtbtg $u erfennen, unb $u einer mit ben ge=

fejlichen 9?achtheilen für bie @bren= unb 2)ienftred)tc oerbunbenen ©träfe
ut oerurtheiten gewefen wäre, tnbem bie ju biefem 3wecfe erforbertiche

Einleitung eineä weiteren gerichtlichen Verfahrens metftenS nur al£ eine

überflüfftge, bem SBerurth eilten felbft unwillkommene Formalität ju be=

trachten fein bürfte: bafj eö eben barum genügen fönne, fola)e blofj für
ben gall ju gehalten, ober oorjufebretben, wenn ber Verurteilte XIrfadhe $u
haben glaubt, an ber Stechtmäjjtgfctt beg im 2tu3lanbe gegen ihn ergan=
genen Ürtheilö, ober wenigftenö baran , bafj aud) nach bem tntänbifchen

®efe$c ihn eine mit ben fraglichen yiad)tyäten für bic Si;ren= unb ©ienft*
rechte oerbunbenc ©träfe trene

,
ju jweifeln, fofort über bie berührten

fragen ein Gsrfenntnif beö juftänbigen tntänbifchen @ertd)te3 auöbrücftich

oerlangt.

hiernach , unb inöbefonbere um auö^ubrücfen
, baf baö Urtheil nicht

l)to# barüber einen 2lu3fpruch ju geben ^abe, ob bie 00m auölänbifchen
Siebter erfannte ©träfe biefetben ober welche anbere (Shrenfolgen nach
babifchem Siecht habe, fonbern barüber, ob ber 3nlänber nach babtfehem
fechte beö Verbrechend für fchulbig erachtet werben fönnc, unb welche
©träfe ihn befbatb nach babifd)en ©efc^en getroffen haben würbe, erhielt
ber Paragraph aut ©d;tuffe feine bermalige Stebaftion oon ber IL
1844, womit bie L Ä. einoerftanben war (Somm. 53er. I. Solff. ~
domm. 33er. IL 1844 Srefurt).



II. SCitel.

5?on ben ©trafen.

1. Die äflotioe ber Siegterung junt Stiel im 5tllgemeinen ftnb im
.&efentlta)en bie namltd;eu roie oben: Slbfc&mtt I. lieber baö ©traf-
foftem (Stntettung ©. 7.

2. Da9 bev ©taat baS 3ica)t und feie $fHä)t $u fkafcn habe, tft

— nnc fa)on oben bemerft roarb — fo allgemein anerfannt, oaf?, um e$

auch pofttto ju fratuircn ober au^ufprecben, faum nöthtg tft, auf bte

(gründe feinet 9?ca)te3 jurücfjugehen. 9Ran fann fügltä) dtefeö ©traf-
rea)t fa)tecbthm als ein ^oftulat ober aU ein 2trtom ohne weitere 23e«

roetöführung annehmen ober oorau$fe£en. grägt man jedoch naa) bett

©rängen cincö fola)cn 3iea)tc$ unb nacb bcr a,eet0neten 21 rt fetner
21 u 3 Übung, b. I;. fragt man naa) bcm färbte etnjelnen Verbrechen
ober (Gattungen dcrfelben jutäfftgen ober entfprea)enden Wlaü ber ©träfe
unb naa) ber jivccfmäfugen, oom ©tandpunftc Oer tyoütit rote oe3 9tea)t9

gu billigenden SluSroahlder ©trafübel, alsdann tft fdilca)terdtngS

notwendig, da# man jene legten (Gründe tnä 2luge faffe , weit fonft bte

©efahr unoermetdttch tft, daf in ©attuug ober 9ttaf* ber ©träfe bte

SRechtältntc überfa)rttten, ober aua) bafj oon dem für ben ©taat^roeef un-
entbchrlidjcn Siecr/t ein ungenügender ober ein bem 3roccf nttf;t angemcfTc-

ner (gebrauch gemacht »erbe.
©o otel erfennt ber gemeine SÄcnfc&enüerfianb, unb bringt fiä) dem un=

oerfälfa)tcn 9?ea)t$gefühl auf: bic ©träfe barf nicht grÖfer fein
aU bie Verfchutdung: b. ein fa)roerere$ ©trafübel, aU ber oom
Verbrecher dolos ober culpos begangenen 9teä)t3ocrlefcung Cb. h- bem
(grade ber dura) feine Ucbertrctung dargelegten Stechtöoeracbtung
ober SR t d) t a ä) tu ng) entfprta)t , barf niebt über ihn oerhängt, ober cö

darf dag SJtap einer gerechten „ Vergeltung " (dtcfeä Sßort möge
an bie ©teile dc3 bura) oerfehrte Deutung in 3JKfjfrebtt gefommenen,
jtamentlia) mit ber blof materiellen ober phpft'fäjen „Satton" oerroea)=

fetten Slusdrucfg, „Stederoergettung" treten), ioaö irgend für ©traf«

$roecfe man aufftetle, nie unb nimmer überfa)rittcn roerben. £)te ge-
regte Vergeltung hat nämlta) tyv Wla% femeäroegd nur in bem bura)

ba$ Verbrechen unmittelbar »erlebten ober angegriffenen materiellen @c =

genjtanb ober (gut, fonbern tn.ber 3^ea)töroibrtgfeit ber SWarime, roor=

naa) ber Verbrecher babei gebändelt hat, ober in bcr funbgethanen
31 eä)töuubr ig fett fein cö Sillens, ©o bat ber $>ieb, ber *. 53.

um je^n (Bulben SBerth ftiehtt, nta)t btofj eine btefem Serif; cntfprecpenbe

©träfe oerfa)utbct; benn er hat bura) feine Handlung ftd) jugleia) gegen
baö Sigentbum0rea)t überhaupt aufgelehnt , babura) ein hoa)roia)ttgcö

3lea)t unb 3ntereffe ber ganzen ®efellfa)aft oerle^t, unb fca&er eine bcr

tbealejn Äofibarfctt etneö fola)en 3^ea)teö ober ber auö beffen Verlegung
heroorgehenben Sfacbtönnbrigfeit feincö SBillenö entfprca)enbe 3tea)töoer>=

ttnrfung erlitten, lieber baö 9)?a9 biefer te^tern hinauf barf nun bic

©träfe niä)t gehen. 3nner^alb beö bura) folebeö ^rineip gezogenen $rci=

fed jeboa) fleht bie Scftfejjung ber ©attung roie be"^ 59?a^cö ber ©trafübel
ber polttifchen Seiähctt ju.

Slber baö, rooht in bcr 3bce unferm ®eifi oorfebroebenbe ©leicbma^
jwtftfcen ©cbult» unb ©träfe, roie täfit eö fta) praftifa) oerroirflieben '4

(SJanj beuttid) unb handgreiflich , b. h. bon aller ©efahr ber llebcrfa)ret«

tung oöllig frei, allerbingö nia)t anberö, atö bura) materielle Salto n.

2Bctt aber btefelbe in ben mcifien gälten entroeber moratifa), ober polttifa)

ober fetbft reebttia) oerwerflich, oft aueb Phpftfa) unmöglicb, unb, roo nur au»
^cre ©egenftänbe in ©praa)c ftnb, metfr un^ureiebenb ifi, fo muf man fta)

für alle fotd>e gälte nacb ©trafübeln umfehen, melcbe naa) oernünfti^er

©a)ä^ung an ©a)roere bem liebet ber Salion (oerfieht fta) ber, nta)t

foiooht ben SSerth beö bura) baö Verbreeben »erlebten materiellen
©uteö, aU ben be$ eben babura) oerle^ten ober mifjaebteten allgemci--
nen 9Jca)tö in€ 2luge faffenben Salion) ocrgleicbbar ftnb: unb man
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mup fotcbe - tcbenfattg böcbfie — ©träfe nur ba anwcnbcn,
f

wo bie be-

gangene 9?ecbt3berte£nng ihrem ganzen Umfange naa) bem böfen Stilen
be£ Verbrechern jitjuf^tetben \$, folglich fhtfenweife bon fola)cr Strenge
berabfteigen, fo wie btc @ntf#teben^eü unb ©tärte feneö Sillens erfenn=

bar geringer ift, ober etwa in bloße ftahrläfftgfett übergebt, ober enblta)

gan$ berfebwinbet. 2J?an famt bann weiter unb foll auö ben ber ©a)were
naa) juläffigen , b. I;. bas 9)?ajj ber Verfdntlbung nicht überftetgenben

(Strafübeln biejenigen auswählen, wclüc man $ur Erreichung ber bon ber

©trafgewatt beg ©taatcö ficf? bernünfttger Seife gu fcfccnben 3roecfe für
bte taugltdjfrcn erfennt. Unter folgen 3tt>ecfcn aber ift unftreitig ber erfie

unb widjtigfte bie allgemeine 2lbfa)recfung ober Haftung, überhaupt ein

auf bie ©efammtbeit ber Bürger $u maa)enber beilfamer, b. h* 9ttoraIt=

tat unb 3tecbttia)feit förbernber öinbruef. Das 25efte wäre freilieft, wenn
auch ohne ©trafen, bureb fonftige Pflege ber ©ittttebfett unb 9lea)töltebe

bte Verbrechen tonnten oerhtnbert werben. £)a aber biefeö nta)t mögtta)

tft, fo muß bura) ©trafanbrobung unb ©trafoolljug bte nötbtge -Waa)»

hülfe gefcbe&en: wobei bann nichts erwünfehter für bcn ©taat wäre, aU
wenn er btefen 3roecf febon bureb bie Drohung fo bollftänbig erretten

fönnte, baj? er gar feine (Gelegenheit betaute, bie Drohung aua) ju ooUV
gießen. 3n btefem erften 3tt>ecfe ber 2lbhaltung ift aua) bie spräoentton,
ober btc ©icberftcllung gegen etwaige SßücffäUe beS ju beftrafenben Ver=
brechend enthalten. Die wirffamfte ^3räbentton aber, unb babet bie nia)t

mtnber bureb Humanität als bureb ^olitif bem ftrafenben ®taat gefegte

Aufgabe ift bie, i\ityt nur äuferltcbe, fonbern aua) innerliche Vcfferung
be£ ©träfltnaS, feine böllige Verfolgung mit ber beleibtgten ©efettfebaft,

unb feine Stcbcrherfteltung tu ben <Bta\w etneö achtbaren unb nützlichen

$2ttgltebcS berfetben. folgen £amt noa) bie, jwar untergeorbneten, boeb

ber Verüctfia)ttgung gleichwohl werten — nur freilich nicht auf Unfoften
ber £auptjwecfe ju erftrebenben — 3*recfe ber thunttchen 2lnfbebung beö
bureb baS Verbrea)en berurfaa)ten materiellen ©a)abcnö , unb bte

ocrbältnifmäßige £eia)tigtett ,
©ia)erbeit unb Soblfettbeit beS ©traf=

»oll$ug3.

3ur Verhütung bon ^t£berfiänbiufTen unb ju richtigerer Sürbigung
ber ©trafbefiimmungen im (ötrafgcfe£buü)e bürften noa) bie naa)ftet;cnben

©emerfungen bientiep fein:

1) 3wtfa)cn ber Stnna^me ber 5lbfa)rctfung (ober 2lbl)altung) a\§ eineö

^auptjwecfeö ber ©trafen, unb jener beS Ibfdjrecfungefpftemö,
al$ ©runbtage beö ©trafrea)tö, ift ein unermevtia)er Unterfa)ieb,

^e^tereö, welcbeö in bem 3iocc!e ber 2lbfa)rccfung ^ugteta) ben 3lea)tö =

grunb ber ©träfe unb ben bottgülttgcn Söejttmmungggrunb t^reö S^a^eö
erfennt, muf bei confequentcr S)ura)fü^rung eine bratonifebe ®efe#gebung
^erborrufen, unb bann eben babura) fta) fetbft jerftoren, weit, wo bte ®c=
fe^e mit S3tut gcfa)rieben ftnb, fte entweber gar nta)t ooltjogen werben,
ober, wenn fte e3 werben, alöbann $war weniger Heinere Verbrechen
mebr, wobt aber — ba fte bcn ^cadonalcbarafter berwiTbern — befto mefjr
größere berübt werben. — Daä gegenwartige ©trafgefe^bud) wiü ^war
bura) feine ©trafen aüerbtngö abfa)rec£cn O^er abmatten) bom S5erbre=
a)en; boa) tft fein oberfte^ Ö?cfe§ bte ®crett)tigfeit, b. ^ fcer ©runbfa#,
baö ©trafübet nie über ba3 SSRa$ hinaufgehen ju taffen, wela)e3 ber bura)
baö Verbrechen natürlich entfknbencn 3lca)töberwirfung entfprtcht, woht
aber, fobalb ein geringere^ Uebcl $u ©ewtrfung ber 2lbfa)recfung alt
hmreid)enb crfa)eint, fobann aua) jum 23ebuf ber trjlrebung ber übrigen
©traf= ober überhaupt ©taat^sweefe, fta) bteffettö ber Stnte beö ftren-
gen 3ftechteö ^u hatten.

2) Die Scrakicbung ber ^oftbarfeit ber bura) ben Verbrecher berte^
ten fechte mtt jener ber entgegen an ihm jur ©träfe ju berte^enben
(b. h. bon ihm berwirften) 3tea)te tji jwar an unb für fta) höa)ft bebend
ttcb unb febwer; boeb mag etnerfettö bie 5tnbrohung beftimmter ©trafübet für
befttmmte Uebertretungen jebem ber ©trafgewalt Untcrftchenben funb ttntn,

wie hod; ber (Btaat bieieö ober jenes ihm felbfr ober einem fetner Singehörigen
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juftebenbe 3ted)t fd)ä{3e, unb anberfetta — im conftttuttoncUen (Staate —
bie 3ufnmmung bcr SBolfaoertreter 51t einer ©trafbeftimmung ata Seweia
bafür gelten, baf btc angebrobte ©träfe ntd)t $u fairer fei.

3) $om ©tanbpunfte bcr 2tbftt)recfung ober ber übrigen ©traftweefe
wirt> oft eine anbere 2utawaftf unb ein anbereS SD?afj ber ©träfe geeignet
erfd)etnen, ata »on jenem bea ftrengen Dlec^tö ober ber geregten Sergel»
tung; unb eben fo wirb 00m ©tanbpunfte bea ®efe£gebera ein anberea
Jgrtnctp bei bcr ©trafauameffung au befolgen fein, ata von jenem bea

fafla btc, ben jum $erbred)en cinlabenben Sttotiven ober Sßcijcn entgeaen
gefegten ©trafübet bie gcetgnetften; unb bie £eia)ttgfett, ein SBerbrecpcn

&n begeben, ir>ela)e ben 9?ei$ baut vermehrt, überhaupt jeber, pfyctyotogtfd)

voraua*ufe£enbe, ober aua befonberen Umftänbcn, Sagen ober autt) £em=
peramenten, ober @emütf)aftimmungcn u. f. w. natürliö) £ervorget>cnbe,

ftärfere Antrieb ju gewiffen^ 2lrten von Serbreeben forbert, *um 3wecf
bcr 2lbbaltung, *u befto fyö^ercr ©träfe auf: wäfuenb oft jene SRotioe

tbrer üftatur natt) wirflitt) ebel fein fönnen (5. 3$. öjugefü^t, Saterlanba-
liebe u. f. w.), mithin ein gntgegenwirfen unjutäfftg wäre, unb bie ©e=
rco)ttgfcit gerabe in bcr ©tärfe bcr utm 25erbrett)en eintabenben 9iet$e

einen ®runb ber geltnberen 3uredmung ft'nbet, n>ctl nämtid) je natt) bem
@rab fotdjer ©tärfe bie 3Rett)tawtbrigfctt ober Soweit bea SBiücna ge-

ringer erftt)eint. Set fotö)cr £)ioergen$ ber Witterungen ober 33eftimmun0a-
arünbe nun wirb überatt bie Stccbtaibee burö) 3ciamung ber Stute, btef-

fetta weta)er bie ©taatapotttif fttt) frei bewegen, über weltt)e ljtnaua fte

aber nia)t fd)rciten barf, vor 2tbirnmg bewahren, übrtgena beim ®efc£=
geber ber ©tanbpunft ber ©traf *.wecf e, fonad) bcr 00m 9teü)ta=

gefe£ blo£ bcftt)ränften ^ottttf, beim Stieltet bagegen jener bcr frrengen

@ereö)tigfeit, b. ty. ber jurtfrtftt)en 3ured)nung, ber vorl)errftt)enbe

fein müjfen.

4) 2luf biefe wefenttirt)e Unterftt)eibung $wifd)en bem ©tanbpunftc bea

©efe^gebera unb bem ©tanbpunfte bea 9ittt)tcra wirb ntd)t altentbclbcn bie

?;efpörige 3fücffttt)t genommen; aber aua tfyrer Scrmifcbung ouer SBerwccbfe-

ung fltefen unauaweiebtitt) fc^r beftagenawerrbc Serirrungen in ben

©ppären betber. Der ©efefcgeber bat bie rctt)tavcrle$enben fxtablun»

gen in ü)rem begriffe, natt) ben vcrftt)iebenen 2lbftufungen tbrer ©cbär-
Itcbfctt ober ®cfäbrtttt)feit, atfo jumal nad) ber £eitigfett ober Äojtbar-

fett ber 3ftett)te (ober @üter), bie baburd) verlebt ober gcfäfubet werben,

aücrnätt)ft oor Stugcn, ermißt fobann I;icrauö ben ®rab beö red)töocr-

ac^tenben ober bösartigen SBiüenö, toctrt)er ba^u gehört, btefelben vor-

fä^Iitt) (ober aud) fabrtäfftg) ju begeben, unb bamit juglcid) bie bem-
felben entfprett)enbe, mittun rccr>tlicr> jutäffige ÖJrö^c beö barauf 31t fc^cn-

ben ©trafübelö. hierauf bebro^t er btefelben mit einem, jebenfaüä bie-

fed yJta$ nitt)t überftt)rettenben , iebod) (fo weit obne folcfec lieber-

fd)reitung mögtitt) tfr) im 35er^ättni9 jur Statur unb ©tärfe ber gemö>n-
litt) ^u tprer Begebung anrei^enben S^otioe, jur %tyälnm$ ober 2(bfd)rcf-

fung für ^inreitt)enb ju att)tenben, autt) ben übrigen ©trafyvecfcn m6g*
Iid)ft jufagenben Hebet ;

r

biefe £)robung bient ^ugteid) 3cbcm, ber ctroa

^uft empfänbe, bie verpönte £anbtung ut begeben, jur Sctebrung über

bte — oietteitt)t nttt)t Slüen ju Sage liegenbe — @emeinfd)äbttcbfett ober

©efä^rtitt)fett berfetben, unb mad>t tt>n ba|)cr, wenn er fte nun gteid)-

wo^t begebt, jum wtffenttitt)cn, atfo ftrafbaren Uebeltfmter. ©er ©cfc$-

geber, von weta)em bie bem tla% bcr ©efäbrticbfeit cntfprctt)cnbc v^traf-

anbro^ung auege^t, t>at ba^cr attoingö btc Slbfcbrctfung }um näd)ftea

3wccf, obfebon nid)t in i|>r, fonbern tn ber, aua ber von bem Später

erfannten ©cbäbtid)fcit ober ©cfä^rlicbfcit, überhaupt 3ied)tawibrigfcit

ber ^anbtung ^croorge^enben 3teö)t6U)ibrigfett feines SStUcna ber Wedpta-

grunb ber ©träfe unb i^rea 3)?a^ca tiegt. 2öcr atfo, unter ftrenger

Verwerfung ber „^Ibfrbr ccf ung atb cor ie," ben 9iccbtagrunb ber ©träfe

überhaupt unb it;rea SWa^cd in bte „@efä&rttcf>lett" bcr fmnblung
fe^t, bulbigt im ©runbe berfclbcn Sbcoric, gegen wclcbe er in Sorten
auftritt. (£r Witt nämlitt) in bem SMatje ftrenger ftrafeu, b. b. fräftiger
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ober tbunltcbu' wirffamer abfa)recfen, je gefährlicher eine §>anblung

(unb ie gefährtitfer ein befttmmrer Skrbrccber — gegen welchen fonaep

bie ^räoention in 2lnwenbung fommt —) ihm erfrfjeint: wogegen
t>te ben abfoluten 3tea)tSgrunb ber ©träfe in bie SöSarttgfeit ober

9tcchtswibrtgfeit ber £>anblung ober beS fmnbelnben, fe#enbe £fycorte

;war bte ©efährlichfeit (ober ^cbäblicbfcit), ber £>anbtung (in fo fern

fte nämlich oom £>anbelnben er f au nt wirb) mit als Sftaßfkb ober

Kennzeichen ber SRecbtSwibrigfett beS SBillenS beffen, ber fte oerübt, be-

trachtet, boeb niemals jene ©efährltchfeit an ftch, fonbern bloß bie bar-

nach (in ber 3kget, jteboa) nicht immer) zu ermeffenbe SoSheit ber

SOSiUcndrtchtung bem — als gerecht b. h* <*IS nicht ungerecht ju erfen-

nenben — ©trafmafc zu ®ruub legt, unb baffetbe fobann — allernächft

jum 3n^ccf ber Slbfchrecfung (babei aber auch mit Serütfftchtigung ber

übrigen ©trafjwecfe) — in ben ihr tauglich fcheinenben Slbfutfungen auf bie

oerfebiebenen Birten unb Umftänbe ber befürchteten Ucbertretungen anwenbet.
£at nun ber ®efe#gcber feine, oorutgSwetfe auf ben 3n>ecf ber

Slbfchrecfung 2Uler oon gemeingefährlichen rechtswibrigen £>anblungen be-

rechnete, jeboa) baS 9)?af ber abfoluten ©trafwürbigfett niemals über-

fchreüenbe, ©trafbeftimmung gemacht, unb babei, bamtt etnerfettö folcpeS

Ueberfchreiten in allen fällen nach 2JZögticbfeit oerhütet, anbererfeits aber

auch feine zweefwibrtge 9cachftcht geübt werbe, bem Seichter einen an-

gemeffenen ©Kielraum für fein rechtliches 3uerfenntmfj ber ©träfe bei

oorfommenben concreten llebertretungen oorgejeichnet, fo tarnt nun für

tiefen dichter baS ben ©efefcgeber leitenbe ^rtnctp nicht mehr baS oor-

jugSweife entfeheibenbe fein, deicht mehr bie @efährlia)feit ber §>anblung

an fta), ober nach ihrem Segriff (benn biefe hat bereite ber ®efe$gcber
bei ber $eftfej3una, beS (beftimmten ober unbefhmmten) ©trafmaßcS be=

rücfftchtigt, aueb in foleber 25erücfftchiia,ung bte gefährlicheren Slrteu ber-
felben £>anblung, z- 35. ben gefährlichen Diebfiaht, ocrgltcben mit beut

gemeinen, mit entfprechcnb höheren ©trafen belegt), aua) nicht mehr
bie allgemeine 5lbfchrecfung (benn, ob auch für 5lnbere wirffam,

fo h«t boa) in 33e$ug auf ben wirftieben Verbrecher bie gefchehene ©traf-
anbrohung ft'a) als ungenügenb erwtefen, unb müßte baher, um ihn für
bte 3ufunft abzuhalten, noch überfchritten werben, was bann in bie ^rä=
oention überginge) barf ihm bei feinem Gcrfenntmfj leiten, fonbern bloß,

ober boa) ganz oorzugSwetfe, nur bie jurtfttfa)e ©trafbarf ett. (Sr

hat es mit einer einzelnen beftimmten §>anbluug, bie ba. gefchehen tfi,

gu thun, unb. mit einem beftimmten ©ünber, ber fie beging. |ner h.an-

belt eS fta) nicht mehr um 2lbfa)recfitng 2111er; benn alle, bie ba nicht
»erbrachen, erfreuten ja bereits als abgefchreeft burch bte gefe^tiebe Dro-
hung: fonbern um Soltfirecfung ber gerechten Drohung in bem 9)?aße ber
bei ben befhmmten ©ünber erfennbaren ©trafwürbigfeit. 3ioar fann
burch Deffentlichfeit beS ©trafocrfahrenS unb beS ©trafoollzugeS aua)
bie Slbfchrechmg beforbert werben: boa) befiehl barin nicht bie 3ntention
beS ©trafurthetlS, fonbern bloß ober boa) ganz oorzugSwetfe nur in bem
2luSfprua) beS Rechts. ®S foll jie^t nicht mehr für bte im Segriff
aufgefaßte $anbtung, innerhalb ber bura) ihre abfolutc ober natürliche
©trafwürbigfett gezogenen ©chranfen, baö ben ©trafjwecten entfprechenbe
©trafmaf fefigefielft, fonbern innerhalb biefeS bura) baö pofttioe @efe£
bereite im Slllgemeinen gezeichneten ©trafmafks bie ber beftimmten
%$at bcS beliimmten 35erbrea)enö entfprechenbe ©träfe aufgefunben unb
ausgebrochen werben. |)ier if! ber ©tanbpunft ber Seurtheilung , ober
ber SefftmmungSgrunb ber ©trafauSmeffung nia)t mehr bie ©efährltch-
Itchfeit ber £anbtung; benn einmal fann bei einer bereits Mitbrachten £l)at
rucht mehr wohl oon ®efährlia)feit berfetben, fonbern nur oon ihrer ©a)äbffch=
fett, b. h^ »on ber ®rö> beS burch fte bewirften ©chabenS/gefproa)en werben

:

unb bann hat ia fchonber ©efe^geber bei ber allgemeinen ©traffefifkllung
bie ©cfahrlichfeit ber nach ihrem Scgrtff aufgefaßten £anbtung (überhaupt
ober unter befonbern Umftänben) gebührenb berüefftchtigt (worin 35.
bie höhere ©träfe ber SranbfHftung , fobann jene gewiffer 2lrten oon

5.
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Dtcbflählen, t^rc 9ieä)iferttgun0 ftnbct). Der 3tta)tcr barf c$ iefct ma)t
abermals thun, weit fonft bte 3ntentton beö ©efe£geberö Übertritten
würbe, (£3 fann alfo, wenn überall oon ©efährlta)feit, fo boa) nia)t oon
ber objefttüen ober jener ber f>anblung, fonbern nnr oon ber fub«
jefiioen ©efährlta)fett beö 3#äter$ beim 3ftia)ter bte Siebe fein : unb
felbft bjer nur in fo weit, aU fie auö ber gröfjern SBoötyeü beffetben

hervorgeht, mithin im ©runbe blof oon ber testen.

2Ulerbtng3 ift bie bem Später befannt gewefene ©efährlia)fett ber »on
ihm begangenen £hat Q. 33. wenn er ein £>au$ anftetft, worin, wie er

weif, oiele 9J?enfa)en wohnen, ober beffen 33ranb, wie er Hüffen mufte,
naa) ber 35efd)affenheit ber Umgebung wahrfa)etnlta) ober leia)t noa) oiele

anbere ergreifen tonnte) zugleich aua) ein (Srfenntmfgrunb ber ©tärfe
feinet boshaften Söiüenö , mithin aua) feiner fubiefttoen ©efährlta)feit,

baher jiebenfallö ein gerechter ©runb ber ©traferhöhung. Die iljm un--

befannte ©efährlichfett aber Q. wenn ihm unbewußt in beä 9caa>
bare» f>au$ ein Vorrat!; ^uloer lag) fann ihm nimmer pgerea^net wcr=
beu. (£$ bleibt mithin j'ebenfallö nur bie fubfeftioe @efährlta)feit, unb
jwar nicht an unb für fta), fonbern nur als Slnjeige ber fubjeftioen 23oä=
peit ein 33eftimmun0ggrunb ber ©trafauömeffung. $etne$weg3 nämlta)

tft iene unb biefe eines unb baffelbe. Die le£te, nämlia) bie 23o$hett,

ift in manchen fällen bura)aug nicht im geraben Verhältnis zur ©cfährltcbfeit

fle^enb , otclmehr oft im umgefehrten. ©o wirb g. 33. eine im Slffeft

ootlbraa)te Xfyat furtfttfa) geringer ^urcefmen fein, alö eine mit faltcm

33lut begangene: unb boa) macht bte übergroße Sftctzbarfeit etneö $?en=
fo)en, bura) welche ber Slffeft it;m faft zum habituellen 3uftanb wirb, ihn

im 33ezug auf gewalttätige Verlegungen gefährlicher , al£ einen bem
Temperament ruhigeren unb mehr befonnenen. ©0 ift aua) ber auä sJcoth

begangene Dtebftahl entfa)ulbbarer, aU ber aus £abfua)t, unb gleichwohl

vermehrt ober unterhält bte 9?oth, wenn fte fortbauert, ben 0ieij jur @nt»
wenbimg, unb fomit bie ©efährlichfett be$ Diebcö u. f. w. Der dichter

alfo foll in bem feinem (Srmeffen 00m ©efc£geber frei gelaffenen ©ptel-

raunt nicht naa) politifchen ©rünben ober naa) ©trafzweefen bie ©träfe

fc&ärfen ober mtlbern, fonbern bloß naa; jurifiifcben, b. auf bte 3urcaV
nung ober auf bie erfa)etnenben ©rabe ber 33oö(>ett (ober aua) §«$rlaffig*

fett) fta) bejte^enben. Wlit anbern Söorten: ber ©;efc#ge ber frraft

(broht ©träfe an) bamit ntcöt »erbrochen werbe; ber Stichler

ftraft, weil verbrochen werben ift. ((Somffi. 33er. II. Ä. ». Stottecf.)

$. 10.

(
SP einliefe ©trafen.) £>te V einliefen @trafarten tfnfr:

1) £obeeftrafc;
2) lebenslängliche 3ud)^aneftrafe;
2) $ettUd;e 3'td)tba uöftraf e;

4) 2)tenftentfe^ung«
1. Um bie Aufgabe ^u löfen, wel^c ©trafarten fortan erlaubt fein,

unb in Slnwenbung gebracht werben follcn, braua)t bte ©efe^gebung nia)t

auf Cirftnbung neuer ©trafmtttel $u ftnnen, fonbern im @egentb,eil nur

barauf bcbaa)t ^u fein , auö ber SÄaffe ber »orbem übtia) gewefenen unb

noa) üblia)en ©trafarten bieientgen au^ufa)etben , wela)e bem ^errftbcn=

ben 3^eä)tögefül)le nia)t entfpreeben, unb blof bie beizubehalten, wela)e in

jeber SSejictjung att jwerfmafig erfebeinen.

Dtefer Seg tfr hier wirflia) eingefa)tagen worben , unb eö unterliegt

feinem äweifel, baf bie 2lu0fa)etbung berjenigen oon ben im ©trafebifte

von 1803 aufgezählten ©trafgattungen, wela)e mit forperlia)er Reinigung

verbunben, ober aU entwürbtgenb , ober aug anbern 9?ücffta)ten al3 un»

geeignet jn betrauten ftnb, w'ic 5. 58. 53ranbmarfung, Äettenftrafe, ©a)el=

lenwerfftrafe, peinlta)eö ©efängni^, Abgabe in frembc Äriegöbt'enftc , öf'

fentlicbe 5luöflellung am ©a)anbpfahlc unb förperltrf)e 3üa)ttgung, allge-

meine S3itltgung ftnbet.
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Durch biefe 2luöfcheibung mehrerer ©trafarten würbe baö ©traffyfiem
be$ ©trafgefe^buebeg fet;r oeretnfaebt, unb eö werben barnach fünftig nur

noch folgenbe ©trafgattungen befielen:

1) £obeöftrafc;

2) ftreiheit^ftrafe

;

3) ©tenftentfefcung unb £)ienftentlaffung

;

4) (Entziehung t>on ©cwerbS- unb anbern öffentlichen Berechtigungen;

5) 35ermögen$ftrafen unb

6) gericbtltcfcer SBerweiä.

$)ie $reihctteftrafen verfallen wteber in mehrere Unterarten, £)tefe

ftnb a) lebenslängliche 3uchthauSftrafe, b) seitliche 3ucr)thau$ftrafe , c)

SlrbeitShauSffrafe, d) ÄreiS- unb 2lmtSgcfängntfmrafe unb e) gefütngöftrafe.

(Eben fo ftnbet auch bei ben SBermögcn3ftrafen eine Unterabteilung
fiatt, inbem fotä)e tytiU in ©ctbftrafen tfeiU in ber Gtonftecation einjel-

ner ©egenffänbe befielen tonnen.

Stufer ben erwähnten ©trafen broht übrigens baS ©trafgefc#bucb aua)

noa) anbere liebet, welche theilS als gefefcliche ^otgen einer ober ber an-
bern ©trafart eintreten, tf;ci($ als ©cbärfuna,en mit ftretheitsfirafen ju

fcerbinben ftnb, unb theilS enbtia) als DiScipttnarftrafcn in ben ©trafan-
ftalten in 2lnwenbung fommen fotlen. ©o hat bie 3uchthausffrafe unb
Dienftentfefcung ben SSerlnft ber im §. 17 unb §. 21 angeführten (S$ren*

unb Dienffrecbte, bejtehungSwetfe ben Skrluft ber gäbigfeit ju bereu (Er*

Werbung jur ftolge. — ©ö $ieht ferner bie 3uchtbau3ftrafe gegen 5luSlän-

ber bie SanbeSöerwetfung (§. 18) unb gegen 3nlänber unter gewiffen

SBorauSfefcungen (§. 25) bie ©tellung unter polizeiliche 2lufftct)t nach fiel);

eben fo fann in gewiffen Ratten (§. 43) aua) bie SBerurtheilung *u 2lr*

bettöhauSftrafe £anbeSöcrweifung ober ©tellung unter polizeiliche Hufftcht

gut $olge haben.
2lua) (Eibeöunfähigfeit unb Unfät>tcjfctt zum gerichtlichen 3eugnifj fann,

j'cbocb nur tn S^^e befonberer gefc£ltd)er Beffimmung (§. 23), als Sotge
ber SSerurtheilung ju peinlicher ©träfe eintreten ; unb in ben Ratten , be-
reu in ben §§. 705 unb 706 (Erwähnung gefaneht, fann auch bie $erur*
Teilung eines öffentlichen Dtenerö ju SlrbettShauö- ober ©efängnifftrafe
beffen (Entlaffung oom XH'enffe naa) ffa) jiehen.

Die Hebet, bura) welche zeitliche ^retheitSftrafen oerfebärft werben fön»
nen (§. 54), ftnb:

1) (Etnfame (Etnfperrung

;

2) Dunfclarreft;

3) £ungcrfofr;

4) Anlegung oon Letten.

Dicfc ©cbärfungSmtttet unb bie (Entziehung ber Betten, fobann bie (Ent-

ziehung ober Befchränfung ber ben ©träfungen nach ber $au£orbnung
gematteten Bcgünftigungen fönnen nach §. 68 in ben ©trafanftatten auch
als DtSciplinarfkafen angewenbet werben.

•Die in bem bisherigen ©trafgefe$e »orfommcnbe (Eintheilung ber
©trafen in peinliche ober bürgerliche iff auch im gegenwärtigen
©trafgcfe#bucbe beibehalten. 3ene ftnb in §. 10 unb biefe in §. 33 auf-
gewählt. Diefe (Einteilung iff befonberS in fo fern oon Sichtigfett, als
nur bie peinlichen ©trafen ben Skrtuft ber (Ehren- unb Dienftrechte (§. 17)
fraft ©efefceS jur gotge haben ((Eomm. Ber. I. Ä. Solff.).

2. 2BaS hiernächff bie einzelnen peinlichen ©trafgattungen be-
trifft, fo tff

bie Xobeöffrafc,
oXß bie febwerffe peinliche ©trafart, beibehalten worben, weit, wie bie
9J?ottoe ber «Regierung fta) auobrücfen, ffe im ^rtneip nicht unjut äffig
tft, unb bas allgemeine 3?echt$gefüht, auf ben ©runb ber (Erfahrung unb
einer unbefangenen Sättigung unferer gefellfchaftttchen Sage, in ihr, jur
te^igen 3eit wenigffenö, bie einzig gerechte SRcpreffton für gewiffe
^erbrechen erfennt, für bieienigen Verbrechen nämlich , welche ben fchwer-
flen Angriff auf bie bürgerliche ©cfellfcbaft unb bie wichtigen ^lecb'te beö
(Sinjelnen enthalten, wenn unb in fo fern bie X^at wegen Oro'ße ber
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inneren Verfchulbung jugleicb auf ber höchften (Stufe ber ©trafbarfeit

fielet ©ie ifl folgewetfe nur feiten gebroht, inöbefonbere bei bem SJcorbe
unb bcn ftrcfbarfien Birten ber £obtung, auferbem noch bei unheilba-
rer Verlegung burch gemeingefährliche Vergiftung, beim ftfett>erften

©rabe ber 9>cajtefUt3beieibigung, bei f>och»errath unb San-
be$» errat h. Der Sewetö, baf fte entbehrt werben fönne, wirb nur
bann auf überjeugenbe Seife erbracht fein, wenn bie Verbrechen nicht

mehr »orfommen , bei welchen baS ©efe£ fte gebroht hat. Die bisher
noch juläfftgen aufern ©cbärfungen ber £obe£ftrafe ftnb abgefebafft. Die
©orge für bie fct>neltfte unb fta)erfte Voö^ie^ungöart ber XobeSftrafe
Weibe ber ©taatöregterung, überlaffen (_motm b. 9t).

(Die hochwichtige $rage, ob 'im neuen ©trafgefefcbuche bie £obe$ftraf e

beizubehalten fei , ober abgefa)afft werben folle, war wohl fowohl bei ber
©tänbeüerfammlung »on 1840 aU bei jener »on 1844 ein ©eaenftanb
grünbltcher Erörterungen unb lebhafter DiScufftonen. Die Mehrheit bet-

ber Kammern entfa)ieb ftd) für bie Beibehaltung. Natt) bem ^lane bte-

fer ©ebrift fönnen nur bie Nefultate ber bie betreffenbe gefe^ltche 23efitm=

mung unterftüjjenben Äammeröerhanblungen gegeben werben; wir be-

febränfen unö alfo auf ben wefcntlia)en 3nhaü ber Gommifftongberichte
beiber tammern.)

3. Sei ber £obeeftrafe faßt atlerbtngg ber fonft überall ju »erfol-

genbe 3n?ed: ber (bürgerlichen) 33cfferung be$ Verbrechers weg, unb
bleibt nur ber ber 2lbfa)rccfung (einmal burch bie Drohung im ©efe#,
unb bann burch ben Vollzug im »orfommenben Salle) übrig /ober auch

ber ber »otlfommenen ©tcherflcllung gegen ben aU unhetlbar »erberbt

betrachteten, unb baher, fo lange er lebt, fte mit Untbaten bebrohenben

Sfliffethäter. Diefe 3^>ecfe ftnb atlerbina,ö wichtig unb foftbar genug,

um, wenn fte buret) bie Stobeöftrafe erreicht werben fönnen, biefelbe w
rechtfertigen, in fo fern fte nicht an unb für fid) reebtöwibrig tft.

Um btefen ^unft alfo, b. h. um bie abfotute rechtliche 3uläfftgfeit ober

Un^utäfjtgfeit ber Xobeöftrafe breht ftch ber gan^e, fett 33cccaria biö auf bie

neueren 3fitcn in einer grofen 9tethe »oh ©ebriften mit »iclem ©etfte,

©charfftnn unb (£tfer für 2flcnfchenrett)t unb 2Jfenftt)emr>ohl für unb wt-

ber erörterte ©treit.

Die ®rünbc ber Gtommtffton, auf ^Beibehaltung ber SobeSftrafe ben An-
trag ju ftelleu, waren fummarifch jufammengefafjt, folgenbe: 2tuS bem
oberfkn ^rineip atleg 9tecbte3, weichet fein anbereg, alö ba$ ber aüfetttg

gleichen h^monifa)en 2Bett)felwirfung ift, folgt unwiber[^rechlich , bafj,

waö ber Eine wiffentlich unb oorfä^tia) gegen ben Slnbern \u thun ftd)

erlaubt, auch wtber 3hn, ohne baf ihm hterbureb eine 9?ccbtg»erle$ung

utginge, gefchehen fann. <5r felbfi ^at ba$ ©efe# (»raftifcb burch Ver-
Übung fetner £hat) aufgehellt, wornach er Rubere ju behanbeln ftch »er-

mißt; ihm gefebieht alfo fein Unrecht, wenn man hinwieber ihn eben

fo bebanbeit. dx hat fein Siecht, weichet, hätte erntet »erbrochen, fol-

eher 33ehanblung entgegengeftanben wäre, »erwirft burd) feine eigene

freiwillige $ciffetf>at. Der freiwillige, mit Vorfa£ unb Vorbebacht bau*
belnbe Sobtfchläger ober SÄörber hat, fo wie er feine Nichtachtung

beö Stccbteo Slnberer auf baö Seben burch fcwt 3:hat offenbarte, ba$ ei-

gene 3ted;t auf baö Seben »er wirft, ihm gefebieht fein Unrecht, wenn

jefct aueb Gr getöbtet wirb. Diefcö ^rineip bcö ©leichmafeö jwifeben

SfJechtöoerle^ung unb 9t cchtöoerwirfung fliegt unmittelbar auö

bem einfachen unb un^ertiigbaren 3?ea)töbegriff, unb jwar bei ben 3)?en-

feben oon blof gemeinem ober fcblicbtem Verfianbe nicht minber, aU bei

ben auf ber £öhc ber SifTenfcbaft jtehenben. — Noch nie ift im (Scmüthc

beö Volfeä, wenn eö einen ^örber hinrichten fah, ein 3^etfeX aufge-

^iegen an ber Stecbtmäfigfett ber Sobeöfirafc, unb ber «Dcörber felbft,

wenn er ^ur 3fticf>tftätte geführt wirb, anerfennt in feinem Innern bie

©erechttgfeit ber Verurtheiluna.

Doch auch bie abfohlt gerechte, b. h. in 33e^ug auf ben Verbrccber niebt

ungerechte, ©träfe foll »om Staate nicht »erhängt werben obne »ernünf--

ttgen ^eweggrnnb, b. h« ohne baoon mit Vcrnimft ja erwartenbe betl--
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fame SÖtrfung für Den ©taatöjwccf. Eine folcbe SSirfung aber hat bie

Sobeöffrafe allerbingö unb unleugbar. Unter allen ©trafen macht fte

Coerfieht ftch/ wenn fte nicht burct) }u häufige 2lnwcnbung tf;re ©chreefen
verliert) auf ba3 ©cmüth beö Volfeö ben ttefften , ben erfcbütternbften

Etnbrucf , unb febreeft bergcfialt nicht nur wirffamft ab oon ben mit if>r

bebrohten Verbrechen, fonbern überhaupt oon Uebertrctungen beö ©efet»
geö, bereit Stfajeflät unb unwtberftehtiche Äraft tu bem furchtbaren ©cban=
fpiel einbrtngltchft ftcb oerfünbet. 3uglcicb entfielt in bem Volf ober
wirb genährt baö ©efü()l ber allgemeinen unb tnbioibuetten ©icberhett
*or ben alterfchwerften Verlegungen, wenn eö bic fa)ü#enbe Sttacbt beö
©taateö mit folcher wieberoergeltenben ©trenge bagegen auftreten fteht,

ober wenn es weiß, baß feber tobeöwürbigcn tDZtffethat bic entfprechenbe

©träfe folgen wirb.

Sie oon ber Humanität ober ©enttmentalität entnommenen ßinwen-
bungen gegen bie Jobcöftrafc , alö eine graufame, fenfeitö ber ©rangen
menfehlifeber Autorität gelegene, mehr ©cfc-auber alö Ehrfurcht oor bem
©efe$ erregenbe , oerfchwinben oor ber Betrachtung , baß bie faireren
greiheitöftrafen, bie langwierigen, oft mit ©ehärfungen oerbunbenen ober
gar lebenslänglichen 3uthfhftuäftrafen in ber Sirflichfett weit bärter
tfnb, alö bie fchnell erbulbcte Jobeöftrafe. ©ei ber testen wirb aller ph»=
fif#e ©chmerj auf einen Moment, unb alle ©eelenqual auf einige ©tun-
ben ober Jage jufammengebrängt, unb macht bemnach auf baö ©emütt)
beö 3ufchauerö wie beö Verurteilten fetbft eine heftigere SSirfung. 53ct

jenen tft — unb btcö fott fein — foleber Etnbrucf auch an bau er nb
ober nachhaltig , weil bureb bie Erinnerung fortwährenb wieber aufge-
frifcht; bei bem Verurteilten bagegen enbet mit ber Einrichtung allerem;
fein ganjeö Seiben beftanb in ber furjen Jobegangfi, oon welcher ihn
bann ber töbtenbe ©treich befreit. Ser jäl;lt bagegen, ober vermag nach
ihrer ©cbwere ju erwägen bie Seiben beö oieljiähngen 23üßerö im 2luf*

enthalt ber ©amnbe,"ber Entbehrung unb ber Jroftlofigfeit? Seiben
beißt nicht S eben, unb ein jum ewigen 3uchthau$ Verbammter (waö not^=
wenbig baö Sooö beffen, ber ein tobeöwürbigcö Verbrechen begangen hat,
fein würbe) ift in ber %$at ein jum Job, aber zugleich $u einer langwie =

rigen unb marteroollen Einrichtung Verbammter.
Darin liegt eben ein befonberer Vorzug ber Jobeöfh'afe, baß fte fchwe*

rer erfebeint, alö fie wirklich ift, baß fte alfo bie gewünfehte Sßirfung,
nämlia) bie 2lbfd;recfung , mit unenbtieb geringerer Dual beö 33ef}raften,

alö bie 3ucbfhauöftrafe heroorbrtngt. S)te otelletcht namenlofen ©eelen»
leiben beö 3ücbtlingö ober beö Vüßerö im ^önttentiarhaufe fteht -Jfiemanb,
unb fte werben baher auögcftanben ohne Frucht für SCubere, fottten fte auch
für ibn fclbfi Cwaö eben nicht immer gefchtehO eine beffernbe SBtrfung
haben. Die ©efe^gebung aber foll wünfeben unb barnaa) ftreben, ihre
3wecfe

;

— hiev alfo bie Slbfchrecfung — mit fo wenig wirklichen Setben
alö möglich ju erkaufen.

©cbetnbar allerbingö unb auch nicht ohne atleö reelle ©ewicht tf* baö
Slrgumcnf, ba§, weil bic menfehliche 3«fti5 ^er ©efahr beö 3n"thumö fietö

unterworfen, bic Möglichkeit alfo, baß aua) ein Unfchulbiger oerur^
ttyetlt werbe, unb bamit bie Unmöglichkeit einer SieberherfieHung, nie
»ölttg befettigt werben fönne. Slllein auch btefeö Argument beweifet theilö
me^r, theilö Slnbercö, alö man bamit beweifen will. Eö forbert unö auf
w möglich ft forgfälttger Verhütung ber Sufiijmorbe, bura) fortfehreitenbe
Verbefferung ber ©efe^gebung, unb jumat bura) Eerfteliung einer guten
3ufi^oerfafTung, b. h- einer bie 3uoerläfftgfcit ber Erfenntniffe thunlicbfl

gewäbrenben ^rojeßorbuung, unb einer auf benfelben 3wecf berechneten
•Örganifation unb Vefe^ung ber ©erichte; aber eö ftößt bie allgemeinen,
rechtlichen unb poltttfchen ^rineipien über ©trafwürbtgfeit unb ©trafmaß
nicht um, unb fann baher auch gegen bie 3u*äfftgfeit unb 3n>ect'mäßigfett
ber Jobeöftrafe nicht entfeheibenb fein. Särc eö baö le£te, fo würbe
bie Eonfequenj oerlangen, baß auch feine lebcnölängltche, ja überhaupt
feine langwierige 3 «eh th au öftrafe oerhängt würbe) weil auch bei bie-

fen ©trafarten (ja fclbft bei noa) geringeren) bie Unntöglicbfeit ber (5r=
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fafcletftung für ben ftall ber fpater entbeeften Uufdntlb bcS Verurteilten
eintreten rann unb muß , namentlich wenn folcr)e (Sntbecfung (wie in ber
3fcgct ber galt wobt fein wirb) erft fpät geflieht, wenn etwa ber 3ü$t-
ling bereite — in gotge ber erbutbeten $etn — geworben, ober an Setb
unb ©eele unhettbar verfrüppett tft ((Eomm. Ver. II. Ä. v. SRottecf).

4. Db ber menfebenfreunbttche Sunfcb, baß bie VotfSbilbung einen

fola)en ©rab ber Vollcnbung erreichen möchte, bei welchem bie £obcßftrafe
aU entbehrlich erfcheinen tonnte, jemals in Erfüllung gehen werbe, bürfte

fa)weren 3*vetfetn unterliegen, unb bem ©efetjgeber wirb ant allerwentgften
erlaubt fein, wo bie ©aranttrung ber böcbften, ^eitigften Sntereffen ber

©efellfä)aft in $rage fleht, atl$u fübnen Hoffnungen 9taum ju geben, unb
|Ta) babura) in ber Sauber swecfmäßtgftcn ©tcherungSmittet beirren 511 laffen.

S5et biefer Saht muß altcrbmgS voqugsweife auf bie Siecbtnnißigfeit

unb S'cotbwenbtgfeit ber ju wäblenben Littel Vebacht genommen werben.
Slllem, wie baS Stecht überhaupt, fo bat tnSbefonbere aueb bie SRecbt-

mäßtgfctt einer ©trafart fein anbereö Kriterium, als bie Slnevfennung
beö vernünftigen ©emetnwillenS, welche übrigens immer von bem rieb-

tigen Verbättniffe jwift^en ber ©trafbrohung unb bem Verbreeben, gegen
welches ft'e gerietet tft, be^iebungSwetfe baoon abhängen wirb, baß bie

©trafbrohung bem ^rineip ber gerechten Vergeltung entfprtcht, was aua;

in biefem ©trafgefefcbuefcc beobachtet worben ift.

£)ie -ftothwenbigfett ber Beibehaltung ber XobeSftrafe möchte fieb nur
bann in Btocifel sieben laffen, wenn mau bei ber ©trafbrohung nur an
ben einen 3^ccf berfelben, nur an bie gerechte Vergeltung, $u benfen

hätte, unb nicht auch ben anbern, wiebtigeren äfttti, bie Verhütung oon
Verbrechen, im 2luge behalten müßte, ©ann fönnte man, abfehenb oon
ber herrfebenben VolfSanft'cbt, allenfalls jugeben, baß fetbft bie fonft für

tobeSWürbtg erttärten Verbrechen mit lebenStängticbcm 3nchtbauS für hin-

länglich beftraft gelten fönnten. Allein, ba Slbicbrccfung immer als £aupt-
jweef ber ©trafbrohung ut betrachten fein wirb, fo wirb es aueb ftets

Pflicht ber ©cfc£gebung bleiben, bie ©efcllfchaft gegen bie VerÜbung ber

fchwerften Verbreeben bureb Slnbrohung beSientgen unter ben juläfftgcn

©trafübeln ju febü^en, welches bem gebacken £aupt$wecfe am meinen
entfpria)t: bemfentgen atfo, weichet in ben 2lugen ber übergroßen Wltyx*

iaht ber SDfenföen , für welche bie ©efe£e t;auptfächttcb ju berechnen ftnb,

für baS fa)werfte biefer liebet gilt, unb eben barum aua) als baS wirf*

famfte 2lbbaltungSmittet betrachtet werben muß.
9flag cö immerhin fein, baß Gsinjelne, welche ben Sertb beS Sebcnö

anberö tariren, aU bie große 2)?ehnabt ihrer ^übrüber, bie Xobcöftrafe

für ein minber fehreefliebeö Uebet halten, afö teben^Iängttcbe grei^eitdbc»

raubung ; bie ©efe^gebung fann bie inbioibueüe Stnftcbt biefer ?P?inbcrja^I

nifit berüefftchtigen , fo tange ft'e fieb überzeugt hatten muf , baß ber ge-

wöhnliche SÄenfch, bei bem bie ftnnlicbc ^atttr unb ber£rtcb ber ©elbf}=

erhaltung oorwattet, niebtö mehr fürchtet, aU bie Vernichtung feiner

Phoftfchen (S.rtften^ : fo tauge ft'e eben beßwegen unterftetten muß, baß bie

©rohung biefer Vernichtung beinahe für alte Stfcnfcben ba$ wirf famfte
Stbfchrecfungömittet fei, was" fetbft oon ben meiften ber oerhetttnißmäßig

Heinen 3aht berjentgen gelten bürfte, weicht ben £ob an ftcb für ein

weit geringere^ Hebet hatten, alö tebenötänglicl)e Sinfperrung, bie fte

nichts befto weniger bem fa)machoollen 2;ob auf bem 23tutgerüfte vor-

ziehen würben.
'Die VorherbcfKmmung ber folgen, welche bie völlige Aufhebung ber

Xobeöftrafe haben würbe, möchte jcbenfatlö eine fehwere Aufgabe fein.

Senn aus ber Giriminatftatiftif einiger Sanver ftcb nachweifen läßt, baß

fotebe Verbreeben, hinftebttich welcher früher JobeSftrafe gebroht war, ft'a;

nicht vermehrt, fonbern im ©egenthetle Verminbert haben, fo würbe ba=

gegen auch nachgewiefen, baß ber ©runb biefer ßrfebeinung jum
barin liegt, baß bie Urheber foteher Verbrechen, wegen beS großen 2>?iß=

verhältnifteS jwifchen Verbreeben unb ©träfe, gewöhnlich unbeftraft ge=

blieben ftnb. — 3n anbern Sänbern bat bagegen bie ©rfabrung gelebrt,

baß bie 3«hl wirftia? tobeöwürbiger Verbrechen nach Aufhebung ber $o--
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beträfe zugenommen, unb bie ©efe£gebung fta) be$wegcu genötigt ge-

(eben hat, btefe ©trafart wieber einzuführen.

2luf bte ^erfecttbtlität beS Wcnfd>cngefcblechte^ barf bte ©efefcgebung,
wie febon bemerft würbe, ntebt aüju fühne Hoffnungen bauen, benn h
tfl nur ut richtig, baf* bte ©tttenoerfetnerung, welche bag rege

ftortfebreiten beffelben im (Befolge hat, nur ein febroffer ©egenfa£ oon
©ittenoerbefferung tft, unb bem aufmerffamen ^Beobachter ber 3ftta>

tung, welche bte Sßolfögcftttung wirfltcb nimmt, werben bte allmähligcn

Uebergängc oon foleber Verfeinerung jur ©emütbloftgfeit, jur beregnen»
ben ©elbftfucht, unb *u ber Stuchloftgfeit, welche ftcb mehr unb mebr in ben

greueloollften Verbrechen funb gibt, niä)t entgegen (Eomm. 33er. I. S o l f0.

SebenSlängltctye 3ucf>t£aitojrrafc.

5. Die peinliche ftrethettgftrafc behielt ben tarnen, 3 acht hau*»
ftrafe. Die lebenslängliche 3uchthau£ftrafe tfi nie, wie bte

Sobeeftrafe, unbebingt gebrobt, auö ben oben 2tbf#mtt I. UeberbaS
©traffpflem angegebenen ©rünben; fte ift bie febwerfte grethettsftrafe,

aber oon ber zeitlichen 3"d>tbaugftrafc nicht generifcb oerfefueben, unb,

jumal aua) bem auf 2eben£$eii SSerurthetlten bie Hoffnung ntefet geraubt

werben burfte, bureb mufterfjafteö betragen in ber ©trafanfialt 23egna=
bigung ju erlangen, weber mit bem (ohnehin eine tabelnöwertbe, nicht

einmal eonfequent burcbjuführenbe fttetton cnthaltenben) bitterlichen £obe,

noch mit öffentlicher teftellung, 33ranbmarhtng ober ähnlichen Erfcbwe=
rungen oerbunben, welcbeben 9feft beg Ehrgefühls be£ S5eftraftcn oerntebten,

unb eben fo nachteilig auf feine 33ef7erung, als für ben gatl ber Entladung
aus ber Sänftalt auf fein fünfttgcS gortfommen wtrfen (Sftottoe b.

3ettltd)e 3ud)tf)ausftvaft\
©iche: oben '©. 7.

D)tenft entfern na,.

Die weitere Kummer beS Entwurfes: „5) 33leibcnbe Enthebung ber

bureb eine ©taatsprüfung erlangten ^Befähigung jut ^rariS unb Slnflellung

im öffentlichen Dienfie, in Serbinbung mit bem $erlufte ber bürgerlichen Ebren=
unb Dtenfkecbte," würbe nach ben SBefchiüffen ber II. Cammer gcftritt)en.

f Beuerbach §. 142-153.

(£o bestrafe.) £)te £o bestrafe fett bttrd) (*nt!?auptitna,

öffentlich »öftren werben.

Heber bte 2lrt ber Einrichtung enthielt ber Entwurf ber Regierung blo{5,

bafj fte bura) (Enthauptung, unb jwar öffentlich oolljogen werben
folle. Ein auf geheimen (b. h- Mof in ©etfetn beS ©eriebts unb eint*

ger llrfunbsperfoncn ju gefchehenben) Sotljug gerichteter Antrag blieb

ohne Unterftü£ung. Dagegen warb für gutbefunben, in ben Paragraphen
noeb bie nähere SBefHmmung, „Enthauptung mit bem ftaflbetl" aufzunehmen.
Son bieferSlnftcht gingjwar bie Eommiffton ber II. Cammer wieber ab,

ba bte SRegtcrungScommifffon erflärte, ba$ bte ^Regierung noeb weitere
Unterfuchungen über bie mö'gltcbft fchneile unb iuoerläfft'ge £tnrtchtungS=
art, ober eine ba$u geeignete 9)?afcbtne für nötbig halte, bemnacb fa)on
ie$t für baS Fallbeil fta) nicht entfchliefen fonne. — 3n ben Sefchlüffen
ber II. Cammer würbe jeboct) ber 3ufa£ mit großer ©timmenmehrheit wteber
angenommen (Somm. S3er. II. o. 9?ottecf. — II. Verhanbl. 1840.
51 * bagegen bemerfte ber Serttöterftatter ber I. Cammer, ba^ neben
ben ©rünben ber Regierung, tnöbefonbere, weil bte Erfahrung ber neue=
ften 3cit gezeigt habe, ba^ bie ©uillottne feine^iwegö ein unfehlbare^ 3n-
ftrument fei, jur S5etracbtung fomme, baf bie ^rage überhaupt mehr in
ben Bereich ber bolljiehenben ©ewalt, aU in baö ©ebiet ber ®efefe=
gebung einfchlage (Solff): auö welchen «Wotioen bura) bie 33cfcblüfrc
ber I. Cammer ber Entwurf in feiner urfprünglicben gaffung wieber ber-
geftellt würbe 0- 1842. 17. ©i^O-

f Beuerbach §. 145. 146.
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§ 12.

OStyärfitng uujtattljaft.) @ine ©djärfuna, ber £obc<5*

(träfe ftnber md;t ftatt

©er <£ommtfftonöbertcht bcr II« Cammer ift l;ter sugtctcr) bon ber Vor-
auSfefcuna ausgegangen

, baf namentlich auch jene ©cbärfung ntcbt fkttt

ftnben folle, treibe barm befteht, baf, wenn mehrere Verbrecher mit ein*
anber jum 9ltct)tvlafc geführt werben, einer ober mehrere tote (Srecution
ihrer UnglücfSgefährten mit anfehen müfTen ((Somm.Ser. II. £. o. SRottecf.- II. Ä. 1840. 51. ©i£.).

$. 13.

(3eitli<$e 3« cf)tl)ausftrafe«) 3Me Dauer t>er jeitlit^en
3ucf)t|)au6ftrafe rmrb in ben ©trafurtijetlen ttad^ 3af>ren
unb Vierteljahren beftimmt, niemals üt ffetneren 3etttt;eÜen.

(£3 tft unbeftreitbar, baß bei ber 33cfcbränfung ber £obeöftrafe auf
bie_ aUerfebwerften Säue, unb bei ber 2Ibfcfcaffung mehrerer anberer, ebe=
be)Jen üblich gewefener f örperli c^er ©trafen, tote garten unb
länger bauernben gretheitsffraf en um fo unentbehrlicher ge=
werben ftnb. ftretbettäftrafen ftnb ohnehin bon bobpettem ©tanbr-unfte,
nämlich bon jenem ber wteberbergeltenben ©ereebttgfeit ntcbt mtnber, alö
bon bem ber bie Sibfcbrerfung beiweefenben tyolitit , embfeblenöwerth ; ein-
mal nämlich, tvetl eigentlich alte Verbrechen auö bem Htttfj brauch ber

Freiheit entftehen, ba^er biüig mit bem (zeitlichen ober tmmermährenben)
Ver lüfte bcrfelbcn, bei bem Verbrecher att gefährlich erfchienenen

Freiheit gebüßt werben: fobann weil bem£ange nach ungezügeltem ftrei-

hettögebrauebe nichts wirffamer, nämlich abfehreefenber, entgegengefMt
werben fann, alö bie Sebrohung mit ©efangenfebaft. 3ubem cr=

tauben bie ftrethettöftrafen eine beh berfebiebenften ©raben ber ©cbulb ent=

fprecbenbe 2lbftufung nach 2)auer unböärtc, unb ftnb mehr aU irgenb
anberc geeignet, bie Sefferung be$ ©träfüngtf beroor^ubringen.

fommt jeboch bei ber SÖürbigung totefer ©trafen 2lllc$ barauf an,

wie bie Slnflaltcn bafür befchaffen ftnb. deicht nur fann bie eigentliche

©ebnere folchcr ftrethettgftrafen erfl alöbann ermeffen werben, wenn
ber 3u|tanb ber ©trafgefangenen (nach Vehanblttng, Vefcbäfttgung,

Lebensunterhalt unb Seife) beftimmt borstigen gelegt tjt: fonbern auch
bie 2lnSftcht auf Seffent na, berfclben hängt bon allem bem ab, aufer*
bem, baf bie ©ereebtigf ett berbieten würbe, fclbft ben humanen 3wecf
ber 33efTcritng mit einer, baö 50?af ber berbtettten ©träfe überfahret*
tenben §>ärtc ju erftreben. — £)cnn atlerbtngö wirb nach tar einen

SBcbanblungäart ein $ahr eine härtere ©träfe fein, aU nach ber erobern

«roet ober Di er, unb nach ber einen SehanblungSart wirb man bie S3ef=

ferung beS ©träflmgö tu ber Hälfte, ober in bem Viertel ber 3ett er-

warten fönnen, aU naa) ber anbern (Gommtff. Ser. II. Ä. o. SRottecf).

$. 14.

Obre Dauer.) @te fann, wo md)t baS ©efe^ etu\iö

5lubere^ x>erovbnet, md)t auf ivemger aU bret 3atyve erfatmt

UHTben, unb, ben kfeuberen galt ^ufammentreffenber Verbreiten

aufgenommen (§. 174) f
nta)t auf mefir aU an 5 ig Sajre.

Der Entwurf fJcüte ^ter bie 9?egc( auf, ba^ baö tttetoerfle Waf bcr

zeitlichen 3ncbtbauöftrafe nicht weniger aU brei 3ahre betragen foüe.

9(adi ben SefchlüfTcn ber I. Cammer, betten bie II. Cammer bettrat,

würbe jeboä) beigefe^t: wo nia)t baö ©efe^ für ein je Ine gälte
etwaö anbereö oerorbnet.

Diefer 3«fa^ war eigenttirf) eine gotge beö bon ber I. Sommer auf
ben ©trieb ber §§. 40 unb 41 b. Sntw. gerichteten, unb bon ber II. Cam-
mer genehmigten Eintrages.

^aa) §. 40 foUten bie^aebtheife für bie bürgeiltrfien dbreu- unb Dienft--
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retöte, meiere ald golge ber Vcrurthcttung zu 3ucbthaudf}rafc traft ©e-
fe^eö eintreten (§. 17), bte zu Slrbeitdhaudftrafe Verurteilten nnr tu fo

»ett treffen, ald fte oom SRtcfeter in ben gälten bed §. 41 »egen befon*

berer Södartigfeit unb ©tärfe bed oerbrechertfehen SBillend im Urthette

befonberd audgeforochen werben; unb im §. 41 »ar fofort weiter befttmmt,

ba£ ber 9iia)ter auf bte befonbern 9cachthette nur erfennen bürfe:

1) tn ben fsätlen/ tn »ela)en ihn bad ©efe# befonberd 'baju ermäch-
tigt, unb

2) in ben gälten, »eiche oom ®efe§ unbefttmmt mit 2lrbettd = ober

3ucbthaudftrafe bebrobt ftnb.

£)tefe VefHmmungen beruhen auf ber an ftcb .ganz richtigen 2tnfta)t, baf?

bte entehrenbe Eigenfchaft etned Verbrechend nicht fomoflt buvcb bte ©röjk
ber baraud entfk'henben 3?echtdoerle|3ung , ald oielmehr bura; bie ©chänb-
tichfett ber Sttotioe, aud benen ed heroorgeht, erzeugt »erbe. ©efmegen
unb in gotge ber »eiteren ^Betrachtung , baf tn ©traffachen jebe gefejjtich

gebietenbe Vermutung ald eine ben 9te#tdftnn bed Volfd oertefcenbe Un*
gereebttgfett erfcheint, »urbe für nöthtg erachtet, bie in ben §§. 18 unb
40 bed Entmurfed enthaltenen Veftimmungen aufzunehmen, bura) »elcbe

bte ©ertchte ermächtigt »erben foÜten, in gälten, »o btof? »egen ®rö§e
ber objefttoen (Strafbarfeit eined Verbrechend 3ucf)thaudffrafe für baffelbe

g^broht, be$iehun0ömetfe ju erfennen ift , in golge ber bem Urheber $ur

(bette ftehenben $?tlberungdgrünbe jeboch nicht angenommen »erben fann,
ba£ er bureb fchänbltche ftfottoe, »eichen bie tnfamtrenbe Etgenfcbaft an*
Hebt, ;ur Begehung ber £hat benimmt »urbe, bie gefe£Iichen folgen
ber 3ucbthaudftrafe (§. 17) theit»eife zu erlaffen: im umkehrten gälte

aber, »enn nämlich bad Verbrechen »egen minberer obfefttoer ©trafbar*
feit blofj mit 2lrbeitdhaudftrafe bebroht tjt, feboch bie befonbere Södartig*
feit bed Urheberd, ober bie © chänblichfeit bed ihn befitmmenben 9Wottod
ber £anblung ben infamirenben Eharafter aufbrüeft, bie fraglichen gotgen
ber 3ucbthauöftrafe auch mit ber Slrbeitdhaudftrafe ju oerbinben.
Die SRtcbttgfeit bed ^rineipd , oon »etchem bie ©efe£gebungdcommiffton

geleitet »urbe, »irb fta) s»ar niebt »tberfprecben raffen. Sutberd fchetnt

ed ftch aber mit ber 2ln»enbung , bie bemfetben gegeben »urbe, ju oer*
halten. 2lbgefef;en baoon, baf bie bem dichter in ben §§. 18 unb 40 b.

Ent». erthetlte Ermächtigung nicht mit ber Vefttmmung bed §. 17 im
Etnflang ftef)t, nach »elcher bie bort aufgezählten 9cachtbeite ben Verur--
theitten fraft ©efe#ed, atfo nicht in gotge richterlichen 2tudfpruched,
treffen follen, fteht biefer Ermächtigung hauptfächtieb bad 33ebenfen ent*
gegen, oaf fte eben fo fel;r bem eigentümlichen Sefen ber 3uchtaud*
^rafe, aU jenem ber 5trbett3hau3f!rafe, unb genau ermogen, fetbft bem
^3rincio ber ©ereebtigfeit »iberfkeitet.
©ad eigenthümliche Sefen ber 3uchthaudftrafe begeht barin, ba^ fte

gefefclia) für eine peinliche ©trafart, b. h- fi^ eine fotehe erflärt ift,

»etebe bem ba^it Verurteilten bie 9)?afel ber @f;rtoftg?eit auforüeft; unb
gerabe Sterin liegt bad $)auptmerfmat, burch »elched bie 3uchtha«dftrafe
ftch oon ber 5lrbeitdhaudftrafe unterfcheibet, »eiche bad @efe# ben bürger-
lichen ©trafarten, b. I;. benen befählt, »eiche bte Sftafet ber Ghrtoftg-
?«t «tcht zur gotge haben. . Diefer »efentttebe llnterfchieb z»ifchen ber
3ucht= unb 5lrbeitdhaudftrafe »ürbe aber oö'Hig oerfch»tnben, »enn ed
ben ©ertchten »irflich oerftattet »äre

, Verbrechern , »eiche fte zur 3ucbt-
haudftrafe Oerurtheilten, bte Ehrenrechte, beren Vertuft fotehe nach ftch

pheu fou, oorjubehatten, anbere hingegen, »eiche fte bXof jur 2(rbettd=
haudftrare Oerurthetten, biefer fechte für öertufttg zu erftären.
©te Vermifchung fota)er ©trafgefangenen, beren Verbrechen ben Ver-

1 b/r .^?,renrechte nach ftch Stehen, mt* anbern, beren ttebertretungen
nicht fo fchanbticher 5lrt ftnb , fann nur bazu bienen, bte begriffe über bte
oerfchtebenen ©trafen zu oer»irren, unb für bie ©efangenen ber legten
%X

L
nÄ "^eilige folgen haben, ©af bie 3uchtbaußftrafe Ehrtoftgfeit

nach ftcb zteht/ ioürbe atd attgemein befannt z« unterteilen fein; ntebt
altgemetn befannt »ürbe ed aber »erben, »enn in einem concreten gälte
bem Verurteilten bie Ehrenrecbte im Urthette oorbehatten »ürben. Der
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Verurteilte würbe baher tiefet Vorbehaltet ungeachtet oon ber «Wehr*
Saht feiner Mitbürger, rote jeber anbere 3uchthautfträfling , alt mit bet-

räfet ber Ehrloftgfett behaftet betrachtet »erben, Eben fo würben am
Enbe bie 2lrbeitöt?auefiräflinge ohne ttnterfchieb fämmtltch ©efaf>r taufen,

für ehrlog m gelten, roenn auch folche Verbrecher, bte ber Ehrenrechte
nnrfltch für ocrlufft'g erftärt ftnb , in bat 2lrbettthaut oerbracht werben.

Sßtrb ber 3uchthautftrafe bie ihr gefefctta) beigelegte nachteilige Sir-
hing für Dtenft-- uno Ehrenrechte genommen, fo oerliert fte ben Eha=
rafter einer reinlichen gretheittftrafe, unb nimmt ben einer bürgerlichen
an, fleht mithin mit ber Slrbettthautftrafe auf gleicher Stnte. Et tft be#-
roegen in iebem betrachte awecfmäfnger unb folgerechter, eine folche

©träfe nicht im 3uchthaufe, fonbern tm 2lrbeitthaufe ooll&tehen gu tafTen,

unb für bie feltenen Salle, wo eine Uebertretung , ohne an fich entehrenb
m fein, benn boch in obfefttoer funftcht in fo hohem ©rabe ftrafbar er*

fcheint, baf bat gewöhnliche Üttaf? ber Slrbettö^au^firafe nicht ausreicht,

roie et j. V. beim £obtfchlag unb bei fahrtäfftger £öbtung bureb abfielt-

liehe $örperoerte£ung ftch ergeben fann, m geftatten, baf* bat tw$fte
27taf? ber Slrbetts^auöflrafe überfchrttten werbe.

Die gälte, in welchen biefe Ueberfchreitung Qtfiattet fein foll, imb \t=

boch, fo weit möglich, gefegt ich m befitmmen, unb fo weit biet nicht

möglich tft/ bie in oorfommenben , nicht oorgefchenen fällen nöthig
erfcheinenbe Abhilfe am geeigneten im Sege ber ®nabe erjielt werben
fönnen, feinetwegt aber fchetnt et rät^ltcr) ju fein, bem richterlichen Er=
meffen gu oiel (Spielraum $u gönnen, ba biet bat heraustreten bet
3itchtert aut ber ihm angewtefenen ©phäre jur golge haben fÖnnte, ber

alt folcher bloi? jur Slutmeffung gefefcttch beftimmter ©trafen, nicht aber

baju berufen ifi, 2lrt unb 5T?a^ ber ©trafen fclbft tu befHmmen.
©o wie bie 3uchthautftrafe , wenn beren nachteilige SBirfung für bie

Dtenfi = unb Ehrenrechte aufgehoben wirb, ihren peinlichen Eharafter
oerliert, eben fo oerliert bte 2lrbeitthautfrrafe ben Eharafter einer bür-
gerlichen ©träfe, unb nimmt ben einer peinlichen an, wenn bie fraglichen

9cachtbetle für bie Ehrenrechte mit ihr oerbunben werben, ©te wirb ba=

burch ber 3uchrhautfh*afe gleich {jefieUt , unb eben befwegen auch im 3ucht=

häufe |U ooltyehen fein. Da btet aber $um 3:f;ett auch in folgen fällen

erforberlich fem wirb , wo bie ben ©chutbigen treffenbe ftrethcittn'rafe bat
nieberfte 9J?a£ ber 3ua)t(>autftrafe nicht erreicht, fo tft m geftatten, bafi

in tiefen $äüen unter baffetbe herunter gegangen, b. h- auf eine 3u#t*
bautftrafe oon fürjerer alt breiietyrtger Dauer erfannt werben barf.

Sluch hier war et nothwenbtg, bie gatte btefer 2lrt, fo weit möglich, m
ermitteln, unb gcfc^ltch m befttmmen. SJctematt foll jeboa) hier bie 3ucbt=

hautfirafe für fünere 3«t alt für ein 3aht" a,cbroht unb erfannt werben,
weil wohl mit JRccht ju unterteilen fein wirb, bafj bei Vergehen, bte

oon geringerer Strafe getroffen werben, ber Verluft ber Ehrenrechte mit
ber d)rö$e ber Verfcbulbung außer allem Verhältnis ftünbe (Eomm. ©er.
I. Ä. Solff).

f Beuerbach §. 71. 72.

§ 15,

lieberaü, wo ba$ ©efefs o|me ba$ Beiwort „lebenslänglich"
von 3uc^t^ausftrafe fprtd;t, tft bte $ettlid;e »erflehen.

§ 16.

(Arbeit, £oft, ^letbung.) Die 3 uctyrljcntö gefangenen

werben buref) 3wang $u f; arten Hr betten innerhalb ber 2li^

ftatt ange^atten; fte werben mit fa)maler Äcft genarrt, unb

tragen eine augge$eta)nete, gleichförmige Äletbuug.
§ n.

(golgen ber 3ud;t§auöftrafe.) 211$ Solgen berS5er=

urt^ettung lebenslänglicher ober jcitlta)er 3ttd)t!)aueftraf

c

treffen ben 53erurtbetftcn traft ©efe^c^o folgenbe 9?adn1)ctte

:
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1) ber SScrfuft affer <£%xentiitl
t
SSurben, Orb en unb

anderer (£l)ren$eid;en;

2) ber SBcvhift äffer öffentlichen kernte r, namentlich äffer

£of-, Staate-, Kirchen*, @ct>uf~, ©cmetnbe*,
3unft- imb ©tiftungö ämter, fo wie ber s]Jffeg*

fa)aften ober SBormunbfc&aftcn über Rubere, als

über feine ftütber;

3) ber Sfelujt bes ^ec^tö ber 2lnroaItfchaft unb beä

©cfyrtftoerf äffun geregte, fo roie ber ^Befähigung

$uv s))rart$ im öffnttlia)en 2)tenft;

4) ber SBcrlujt ber gallig feit jnr @r Werbung ber btöber

genannten 3^cd;te nnb 33or$üge;

5) ber $erhtft ber Ütu^eg ehalte unb $enftonen, welche

tbm in gotge eines oon ifym befletbeten öffentlichen
Simtee au£ ber £ot>, ber <&taat$;

r
einer ©euteinbe-

ober öffentlichen ©Hftungöf äffe gereicht werben;

begleichen folcijcr ^cuhegebaltc unb ^enfionen, bie

er aus einer ftanbee* "ober grunbh er r Hajen ftaffe

in feiner @tgenfa)aft als öffentlicher Liener bezieht;

6) ber SSerluft ber ftaatz* unb gcmeinbebürgerltdjen
fechte ber 2öal>l unb ber 2ßäf;l bar fett, fo wie ber

gäljigfett, bei öffentlichen 23curfunbuugcn als 3 enge
nutjuwirfen

;

7) ber $crluft ber ihm erblich ^uftehenben ftaat$xtti)t*

lid;en 23cfugntffe für feine s])erfon;

8) bie Unwürbigf ett $um 9J? ilitärb i en jh

1. £)a, too auf 3uchthausftrafc erfannt Horben ift, barf bie ©efefcge-
bung als Siegel annehmen, bafj ber Veftrafte, aua) nach erftanbener

©träfe md;t aller bürgerlichen (S^ren= unb Dienfhrechte lieber theilhaftig

werben fann, welche er oor feiner Verurteilung befeffen hatte, ©ad
allgemeine UÄtftrauen , baS er bura) feine ©chulb heroorrief, unb felbfl

baS öffentliche 3ntereffe macht es unmöglich, baß ü)nt potittfehe Sterte,

g. 55. ber Sahlfähigfeit uno SSähtbarfctt, ober ber 2lnfMung im öffeut-

Itcben ©ienfie, $ugeftanben werben, inbent bie 2tuSübung foteher Siechte

gerabe ben Vej?t3 beS allgemeinen Vertrauend erforbert. Sie im *para=

graben bezeichneten 9eacbtheile biefer ©attung beziehen jtch alte nur auf
baS öffentliche Siecht CjJiottoe b. 910 / f- l^boa) 9er. 7.

2. £>ie (£ommiffton ber IL Cammer erfannte jwar wohl bie potitifebe

9lothwenbigfeit, fo \t>te bie rechtliche Vegrünbung beS mit ber 3ua)tf;au$=

firafe tterbunbenen 3SerXufleö ber im Paragraphen aufgeführten öftren unb
SSürben, fo rote ber öffentlichen Stemter unb ber ihretwegen belogenen
SBcfolbungen unb 9iuhegehalte; boch fonnte fie ft'dt) gleichwohl ber Verach-
tung nicht enthatten, bafj babura), \i nach Umfiänben, ober nach ben Ver*
hättniffen beS einzelnen Verbrechers , bie blofen folgen ber ©träfe für
ihn noch härter als bie ©träfe fclbft fein fönnen, unb ba£, ba folche

folgen größtenteils nur auf gewiffe klaffen ber ©taatdbürger 2ln=

toenbung h«ben, tiefe Staffen fotchergef^alt mit roefentttch fehnjereren

©trafen, alt bie übrigen bebroht ft'nb. 5Kan bebachte gleichfalls, ba^,
mxin auch bie ©efepbertretung , üon einem öffentlichen Beamten ober
überhaupt |)öherftehenben begangen, fchon eben barum in ber 3Regel für
firafwürbiger §u achten ijl, als bie »on einem gemeinen Bürger, btefeS

aleichmohl nicht gerabe bei alten mit ber 3ucfjthauSfh'afc belegten Ver-
brechen gefagt werben fann, nnb ba# auch ^ fraglichen ©traffolgen
grof)entheilS bie unfchulbigen Singehörigen beS Verbrechers noch harter
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ober gleich hart als ihn felbft treffen, £>ura) biefe Betrachtungen follte

übrigens fein Antrag auf Abänberung irgenb einer £>auptbeftimmung beS
«Paragraphen begrüntet »erben, boeb feilten fte ben in §. 51 f. ftebenben,
wornaa), je naa) ben pcrföntia)en VerhältnifTen ober Stgenfd)aften eines
Verbrechers, eine ©traferftebung in einem gefonberten «Raum, aua) in

ber ftefhtng, anfiatt im 3ua)thauS, ftatt fmbet, wobura) atfo ge=
wtffermafen auSgletcbenb wteber einige üttilberung für bte baju geeigneten

ftälle ftatutrt ifi, »ortäuftg baS Sort reben (domm. ©er. II. Ä. o. vi o tteef).

3m (£tn$clnen würbe bemertt:

3u 2) ber Vertuft aller öffentlichen Aemter, namentlich aller fwf=, <&taatö=,

$ira)en=, ©emeinbe=, 3unft- unb ©tiftungSämter, fo wie ber

^flegfchaften ober Vormunbfa)aften über anbere, als feine Äinber.
3. fuer rourbe oorerft bie BefHmmung beanfranbet, naa) welcher bie

Vormunbfa)aft ber Sltern über ihre $tnber burch bie 3ua)tbausflrafe nia)t

verloren gehen fülle, was mit ber Vorfa)rtft beS 2. $t. ©. 443, wenn
man folchen oermöge ber Allgemeinheit fetner Raffung aua) auf bie Vor*
munbfehaft ber Altern anroenben will, im Sßtberfprua) flehe. — GsS rourbe

aber hiergegen bemerft, baf nach bem gegenwärtigen ©trafgefe$bua)e bie

3uä)thauSfirafe auffehr oerfchiebenarttge Verbrechen gebrohtfet, worunter
manche eine Unfähigfeit jur VermögenSoerwaltung aua) niebt im Sntfern*
teften barlegen, bafj naa) ber richtigen £)octrtn nur in biefer Beziehung,
nicht aber in |)infia)t auf bte übrigen, aus ber elterlichen ©eroalt ab*

fliefjenben, oormunbfchaftlta)cn fechte unb pflichten ber Altern, bie

3i. ©.443 f. auf biefelben anroenbbar feien, unb bafj es befjpalb nia)t

angehe, fcblecbthtn an alle Verbrechen,, welche mit 3ucbthauS betraft tt*r»

ben, ben Vertuft ber elterlicben VermögenSoerwaltung |u fnüpfen, wab-
renb auf ber einen ©eite ber Vertuft ber fonfrtgen AuSjTüffc ber elterlicben

©ereatt ohnehin nia)t gerechtfertigt wäre, für bie $ätle a])tVf \vo ^c

Art beS Verbrechend fo befa)affen tft, bafj barauS eine funbbare fa)lechte

Aufführung ber (Altern, ober eine ttnfähigfcit ober Untreue in ber 35er-

mögenSoerwattung heroorgeht, bie richtige Anwenbung beS £. 91. ©. 444
jum ©cbu£ ber Ätnber ausreichen bürfte.

hierbei rourbe ferner baS Bebenfen geäußert, ob unter *PtTegfa)aftcn

auch feie oormunbfa)aftlia)e Beiftanbfchaft, unb bte Betftanbfcbaft über

üftunbtobte $u oerftehen fei? — Die £ommtffton beantwortete biefe grage
bejahenb, unb hielt in Uebcretnfttmmung mit ber 9tegierungScommtffion
eine befonbere Gsntfa)eibung biefer grage für überpfjtg ((Eomm. 55er. II.

1844. Srefurt).
3u 3) ber Verlud beS Sftecbt^ ber Anwaltfchaft unb beS ©chriftoerfaffungS*

rechte, fo wie ber Befähigung jur frartS im öffentlichen £)tenfr.

4. Die Otomnüffton ber I. Cammer hatte hier eine Aenberung oorge*

fä)lagen, ber jufolge jebem $u 3ua)thauSflrafe Verurteilten nicht allein

bte Anwaltfchaft ober baS ©chriftoerfaffungSrecbt als ®ewerbsberccf)tigung,

fonbern aua) überhaupt alle Befugnifj jur ^rartS bei öffentlichen Be*
hörben entzogen werben folle, unb biefer Vorfa)lag führte eine zweifache

Slenberung herbei, nämlich:
a) bie Segtaffung ber im Entwurf ber II. Cammer beigefügten 23c*

febränfung auf bie öffentlich angeheilten Anwälte unb ©chriftoerfaffer;

b) ben 33eifa# „fo wie ber Befähigung jur ^rariS im öffentlichen
Dienft"

Ueber ben ©inn biefer Aenberung, welche in bie Befchtüffe ber II. -Kam-
mer überging, würben zweierlei Bcbenlen aufgeworfen:

«) ©er AuSbrucf , „Befähigung jur ^rariö im öffentlichen Dtenfr," gehe

offenbar über ben Ärciö ber 2lnwaltfO)aft , ober bie Vertretung in sJ?ed>ro«

ober BerwaltungSangetegenhetten hinaus, unb umfaffe aua) bie ärjttiche

|jrartS bem fkengen Sortlaut nach , fo bafj 5. B. ber jur ^ucfcthau^ftrafe

oerurtheilte 2lrjt bamit als jur ^rioatpraris allein noa) befähigt, unfähig

bagegen \u tegatinfpeftionen unb anbem Verrichtungen im öffentlichen

©tenft erftärt werbe. — (Sine fota)e Beftimmung wea^en ber Sierße beab-

fichtigte aber Weber bie I. Äammer, noa) bie (£ommiftton ber II. Cammer,
weil eS bei ben Slerjten, bte nicht wie bie Anwälte ftch felbfl ^ur $rartä
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im Öffentlichen Dtenfl hmjubrangen tonnen, fonbern immer oon ber ©e=
ricbttfbebörbe btn&ugerufen »erben muffen, einer folcben t>te 3urütf»eifung

evft bebtngenben 3$efftmmung in ber X^at nicht bebarf.

/?) DaS anbere 35ebenfen erhob ftd> nach Anficht bcr einfcblägtgen 35e=

Kimmungen unferer bürgerlichen ^rojefjorbnung in ben §§. 124, 125, 128,

129 unb 1101 über ben gebrauchten AuSimtcf frariS*
©oll hierunter jebeS Stuftreten oor ben öffentlichen 35ehörbcn jur Ver-

tretung Anberer, alfo auch in ben gälten ber §§. 128 f. oerftanben »erben?

Die (Sommiffton »ar nicht biefer 3lnftcf)t ; ftc oerbanb mit bem AuSbrucf

^JrariS jc. bter, reo er neben ben Sorten, „An»attfchaft unb ©chrtfc

oerfaffungSrecbt" gebraucht tft, unb »o folcher, auf bie an»altfchaftlicbe

3tecbtSoertretung belogen, als ^leonaSmuS erfchtene, gerabe nur btejenige

Shätigfeit eines 3nbtotbuumS im öffentlichen Dienft, roetche nicht 31 eebts-

Vertretung tft, alfo 5. 35. bie gunftion eines ©ertchtSaftuarS, eines 9?o=

tarS jc. Senn man aber auch ben AuSbrucf s)5ra,rtS tytx als auf bie

amraltfchaftliche Vertretung belogen, anfehen null, fo tft jebenfatls ba=

mit nur eine ge»erbSartige Betreibung beS Utechts, Anbere $u oertreten,

welches in ber ^rojeforbnung §§. 124 uno 1101 jebent (Staatsbürger ein-

geräumt ift, gemeint, »eiche Setreibung burch §. 125 ber ?ßv. Orb. nicht

fchtechthtn auSgefchtoffen tft, fonbern nur auf Antrag beS Unterrichtet

oom Dberrichtcr niedergelegt »erben fann, in Ver»altuugSfacben aber

ohnehin feiner gefeilteren 9corm unterliegt.

©0 »enig bie (Sommtffton es anejemeffen fänbc, baß bergteichen Scute

in Bcjug auf bie gebaute Söefugntß miloer als bie vollberechtigten An=
»alte behanbelt »erben füllten, unb fo fel>r ftc in biefer 35e$tchung bie

Aenberung ber I. Cammer als eine Verbcfferung anerfannte, »elcber ju*

folge folche ohnehin in ber 3tegel fcX>lecf>t befähigte Vertreter auch ohne
Anfrage bei ber oberen 23ct)örbe fofort oon ber JrartS auSgefchtoffen »er=
benfönnen, fo glaubte ftc boa) fetneS»egS, baß baS nicht gewerbsmäßige
Auftreten ben im §. 128 f. genannten $erfonen ohne übermäßige f>ärtc

gegen fte, unb biejeniejen, »eiche fte oertreten, entzogen »erben tonne;

baß v 35. ein ausgezeichneter Utechts gelehrter, »elcher baS Unglücf hatte,

in eine 3ucf)thauSftrafe 511 oerfallen, gehinbert »äre, feiner (Gattin ober

feinem 33ruber, »eiche nur t|m ihr oolleS Vertrauen fchenfen, in einer

tch»eren Auflage, ober in einem »ichtigen ^rojeffe betjuftehen (£omm.
35er. II. $. 1844. Srefurt).
3u 4) ber Verluft ber SRuhegehatte unb JJenftonen, »eiche it;m in ^olge

eines oon ihm beflett?eten öffentlichen Amtes aus ber f>of--, ber

g>taat$ = , einer ©emeinbe» ober öffentlichen ©tiftungSfaffe ge-

reicht »erben: bcßglctchen folcher Stuhegepalte unb ^enftonen,
bie er aus einer ftanbeS- ober grunbherrlichen $affe in feiner

(Stgenfchaft als öffentlicher Diener besteht

5. Den Verluft ber ^enft'onen betreffenb, \)idt man für nou)»enbtg,
bie offenbar im ©inne beS @efet3eS nicht gelegenen ^enftonen, »eiche
(Einer aus ^rtoatttteln, 5. 35. »egen geleifteter bloßer J5rioatbtenfic,

ober oermöge ©ttftunasoerorbnung bezieht, überhaupt alle ^enftonen
ober ©nabengchalte, bie mit feiner öffentlichen Dienftführung im 3u=
fammenhang flehen, 5. 55. Sttt»enoenftonen, fobann auch bie oon ©tau-
bes = ober ®runbherrn ihren bloßen yrioatbtenern

, 5. 35. 3?eocnuenoer»al=
tern, gereichten, burch befKmmteren AuSbrucf oon ber Verfügung auSju«
fchliefen. Dabei »urbe allgemein anerfannt, baf ber ©runbfajj/mowach
bie ©träfe fo oiel möglich ben Verbrecher, nicht aber feine unförnU
bigen Angehörigen treffen foll, »enigfienS bie S3efttmntung rechtfertigen

ober forbern »ürbe, baß, »0 ein Verbrecher oermöge beS ©efe$eS feine

35efolbung ober ^enfton oerliert, feiner gamilie bastenige aufliefen folle,

»aS im wUt feines SobeS ihr gefefcliä) aus ©taatSmittetn gebühren
»ürbe. (Sin eigens auf bie Aufnahme folcher Veftimmung in btefeS ®e=
fe^ gehenber Antrag »urbe jeboa) oon ber Mehrheit ber (£ommtffton bar-
um nicht beliebt, »eil ihrer Anficht nach biefelbe nicht in baS ©trafgefe$
gehöre, unb eben fo ber Antrag auf Vorbehalt eines je»eitigen, 00h ber
Regierung $u beftimmenben ©uftentatiouSgehalteS, »eil bieS mehr
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©ache ber Verwaltung alä beö ®eritt)t$ fei (Eommiff. Bericht. II. Ä.
ö, 3c o ttecC).

6. ©tefer ledere $unft würbe bei bcr ©töcuffton wieber aufgenom-
men, unb bcmfclben oornehmlicf) entgegen gehalten, bafj fner im §. 15
beö ©ienerebifts fürgeforgt fei. ©ort beipe eö: „Senn ber 23efcblu§ beo
©taatSmtmjieriumö auf ©ienftentlaffung auffällt, fo fott oon bemfetben
jebeämal ein ©utachten beigefügt »erben : ob bem ju enttaffenben ®taat&=
biener ober feiner Familie ein ©uftentationsbettrag, unb oon welchem
betrage ju bewillcn fein bürfte." — E3 bürfte ntebt gut fein, in oaä
oorliegenbe ®efe# bie Vefttmmung aufzunehmen, bafj in jebem galt, wenn
ein Verbrecher bura) fein Verbrechen baö 3iea)t pm 3iuhegehalt oertiert,

feinen betteten ba$ Stecht ber ©uftentation vorbehalten ijt. Sftan benfe

fta) ben $all,
(

bafj ein Sanbeäoerräther ftet) bura) biefeö Verbrechen ein

grofkö Vermögen erworben hat, baf ihn aber ber 2lrm ber ©erechtigfeit

erreicht, unb bem ©erichte überliefert. Eä würbe ^art fein für baö Sanb,
wenn ben Zelteten noch eine ©uftentation gegeben werben müßte (II. Ä.
51. ©t#. Vogel mann).
3u b) ber Vertuft ber fiaatö = unb gemembebürgertichen fechte ber

Saht unb Sählbarfeit, fo wie bcr gähigfett, bei öffentlichen 53e=

urfunbungen aU 3euge mitjuwirfen.
7. ©er Sommiffionsberichtber II.Cammer 1840 (o.9lottecf) bemerft hier^

über btofj : Heber bie actioen unb pafftoen Sahirechte $u ©emetnbeämtern
entfebeibet fchon bie ©emetnbeorbnung, über jene bet ©eputirtenwahlen
bie ©taatgoerfaffung. ©a c$ bie 2lbfttt)t beö ©trafgefefcbua)eg nicht war,
an tiefen ©efc#en, namentlich uicht an ber Verfaffung, etwaö ju änberu,

fo würbe (oon ber II. Ä.) in §. 4 beö Ei nfübrungäcbtfteä folgen-

beö aufgenommen : „3n Ve^iehung auf bie Stechte ber Saht unb bcr

Sählbarfeit jur ©tänbeoerfammlung oerbteibt eä auch nach (Einführung

be$ ©trafgefe£c3 bei ben Vermutungen ber Verfaffungöurfunbe. — (Eben

fo oerbleibt eö hinfichttieb bcr Sählbarfeit ju ©emetribeämtern in gälten

ertfanbencr Irbeitöhauöftrafe (Q>orrectton$hau$flrafe) bei ben Veftimmun-
gen ber ©emetnbeorbnung."
©er SfegierungSentwurf hatte einfacher gelautet: „3n 33cu>pung auf

bie Stechte ber Saht unb ber Sählbarfeit jur ©tänbeoerfammtung unb
iu ©emetnbeämtern verbleibt ee auch nach Einführung beö ©trafgcfe|3c$

bei ben Vermutungen ber Vcrfaffungöurfunbc unb ber ©emetnbeorbnung."
Die I. Äammer änberte benfetben in ber Seife ab, wie er jur gefefclieben

Vefümmung erhoben würbe, nämlich : „3 n Vejtehung auf b a 3 9i e cb t

ber Sählbarfeit ^u ©emeinbeämtern bleibt eö auch naep
Einführung beö »ötrafgefefceS bei ben Vefitmmungen ber
©emeinbeorbnung." — ©er Eommifftonöbcricbt bemerft herüber:
©te II. Äammer hat bezüglich auf bie Sapl unb Sählbarfeit ju ©tänbe-

oerfammtung ben Stegierungöentwurf wieber hergeftellt, bezüglich auf bie

Sählbarfeit ju ©emeinbeämtern aber ber I. Äammer beigefttmmt. — TO
Sftotto teuer SieberbcrfMung wirb hervorgehoben, bat? bie Verfaffungö--

urfunbe feine augbrücfltcbe Veftimmung enthalte, welche Strfung bie Ver-
urtheilung gu einer peinlichen ©träfe auf bie Sählbarfeit jur ©tänbeoer*
fammlung äußere , baher hierburch baö ©trafgefe^bua) wenignenö fup=

ptirt würbe, woju feine Veranlaffung oortiege.

3nbcm bie II. Äammer bie SBefrimmungen ber Verfaffungöurfunbe gc=
aenüber bem §. 17 beö ©trafgefe^buchö auöbrücfticb aufreebt erhatten wif-

fen will, geht fie oon ber UnterjMung auö , ba^ biefetbe in fo fern tem
17 wiberftreite, worin augenfebeintia) gteichfatlö wenigfienö eine Erläu-

terung ber Vcrfajfungöurfunbe liege.

©ie Eommiffton ber L Äammer hielt bagegen bie 2lnftebt feft, ba9
baö , waö bie Verfaffung Witt unb oorauöfeßt, mit bem §.17 niebt int

Siberfpruch, oietmehr im Einflang flehe, biefer Paragraph überbte^ mit
bem, fchon jur 3eit ber Ertheilung bcr Verfaffung beftanoenen pofttioen

3lea>te (§. 2 ber Eibeöorbnung) überetnftimme , alfo in feiner 33e^iehung

eine neue , bie Verfaffung äbänbcrnbc ©tepofttton barin entbatten fet.

hierfür bürfte felbft bie im Eommiffionöberid)tc ber II. Äammer entbat-
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tene Söcmerfung fprechen, bafj bie SBerfaffung »orau^fefce, es würben
feine unwürbigen ©ubjefte mit ber Vertretung beehrt, noch ju fol$er ju»

gelaffen werben; hiermit fte^c wohl ganj in iteberetnftimmung , benienü
gen, welcher aller (Jhtenborjüge unb öffentlicher Slcmter entfefct, unb fetbfi

ber gctytgfett ju beren Erwerbung, fo tt)ie ber gemetnbebürgerlichen Sahl*
rechte berluftig erftärt ifi , ma)t

r

ausnahmsweise jur flänbifchen Sahl unb
Vertretung für tauglich ju erftären.

©ollte eö übrigens wirtlich btö^cr an einer poftttben 9corm über bie=

fen ©egenfianb gemangelt haben, fo würbe fotehe in berjenigen Stiftung,

welche bie Vcrfaffung ftillfchweigenb oorausfefct, buro) bie Raffung beS

§. 4 in ber oben erfta)tlttt)en Seife erteilt fein, unb ftferburä) jeber

wtllfuhrlichen 3"lafFung oUx Slusfchtiefuna, bon ben wichtigen Siechten

ber ftaatsbürgertichen Sahl unb Sähtbarfett borgebeugt werben ((Somm.
33er. I. Ä. junt (SinfühimngSebift 1844. b. 9tt arfa)a II).

8. £)te II. Äammer trat ber bon ber L Cammer angenommenen ftaf*

fttng bei, jeboe^ ohne bie ©rünbe für btefelbe, noa) bie an folctye gefnüpfte

golgen als übeneugenb anzunehmen.
sJfaa) bem §. 37 ber VcrfaffungSurfunbe fann 3eber, ber burch ben

§. 35 nicht auSgcfcbtoffen ift , unb welcher bie naa) Slbf. 1—3 beS §. 37
erforberliche Dualiftfatton h flt, auch nicht in bie klaffe ber im ©ä)lufj=

fafce beS Paragraphen genannten ^erfonen gehört, jum Slbgeorbneten ge*

wählt werben. (Sine auSbrücfltche SBeftimmuna, enthält nun allerdings

bie VerfaffungSurfunbe barüber nicht, bafj berjemge, ber mit einer 3*icht=

hauSftrafe belegt würbe, unfähig ift, jum Slbgeorbneten gewählt $u

werben; allein aus ber richtigen Interpretation ber VerfaffungSurfunbe
folgt eben bo$, bafj fte nur biejienigen ausließt, welche bie erforber*

liehen Dualitäten nicht haben, welche wirflich unter bie §§. 35 unb 37
ber Verf. U. fallen, ©agt nun atfo eine anbere, außerhalb ber SSer=

faffungSurfunbe liegenbe ©eftimmung, bafj biefer ober jener Vorgang,
ülfo namentlich bie Verurteilung ju einer entehrenben ©träfe, Gstnflufj

habe auf bie Sal;l unb bie Säfjlbarfeit jur ©tänbeberfammlung , fo mufj
btefe Veftimmung als ein VerfaffungSgefefc fich anfünbigen; unb es ftnb

$u ihrer ®ültigfeit naa) §. 61 ber V. U. jwei drittel ber ©ttmmen
jeber ber beiben Kammern nothmenbtg.

Sine auSbrucflich gcfe#lichc VcfHmmung barüber liegt nicht bor, bafj

(£tner, welcher eine 3«chtt;auöjirafe erlitten hat, nicht mehr foll gewählt
werben tonnen; allein es erifttrt eine Spenge bon gefetlichen ©anetionen,
welche nicht auf bem Sortlaute eines ©efe£es beruhen, fonbern aus
einer richtigen logtfehen 3nterpretation beS ©efefccS fclbft mit 9cothwen*
bigfeit folgen müffen: unb bahin gehört, nach ber 2lnftä)t ber (£ommtf=
fton ber II. Cammer ber ©a£, baft bie Verfaffung einen mit 3uchthauS=
firafe belegten Staatsbürger bom fechte ber Saht unb Sählbarfeit jur
©tänbeberfammlung nicht auöfchttefe. — 5D?an war alfo ber Slnftcht, baf,
wenn man auch ber ^affang ber I. Cammer beitrete, an ber rechtlichen

Sage biefer $rage mt$t$ geänbert werbe; benn, wenn man ben 2lbf. 1

t>eö 2lrt. 4 beö Sinfühvungöebiftcö ftretd>e, fo werbe eben ber Slbf. 6
beö §. 17 beö ©trafgefe£eö feinen Sinfluf haben, weil baö ©trafgefe^
lein SBerfaffungögefe^ ift, unb weil es feine Sefitmmung ber SßerfajTung
abänbern fann unb will, fei e3 eine auöbrücfliehe, ober eine burch ttc^*

tige Interpretation abgeleitete. — £>ie grage bleibt alfo unentfehieben,
unb jiebe Cammer hätte bei borfommenben Sahlftreitigfetten für fich
nach ben ©runbfäfcen ju entfeheiben, bie fie für bie richtigen hält.

Sag ben §. 2 ber (£tbe$orbnung betrifft fo war man ber Anficht,

'baf aueb btefe ©efc^egfiellc auf ben borltegenben ^atl bon gar feinem
<Sinflu£ fei, weil bie SerfaffungSurfunbe rücfftcbtlich ber Sählbarfett unb
Sahlfähtgfcit einen Unterfchieb jwifchen (Sibeöfähigen unb @ibe$unfähtgen
ntd)t fiatutre, unb weit in baö neuere @efe§ ein Unterfchieb nicht #ta«
eingetragen werben fönne, ba, wo eö einen fotehen fetbfl nicht mache;
weil ferner auö §. 37 ber SS. U. herborgehe, ba^ fte jeben ©taatöbürger

©trafi^i'c^bu^ von 2!)tto. (3



18 Sit. II. Sßon Den (Strafen.

für wahlfähig erfläre, welcher tote in bem 2lrttfrl, aber aua) nur Btf
in bemfelben licgcnben Dualitäten befiel.

(3n Sejiefmng auf btegolge, welche btefcö berufen auf tote Sibeö-
orbnung auf ben rechtlichen ©tanb ber borliegenben Srage ausüben tonnte,

war bie SÄmorttat ber abweia)cnben 2lnfta)t, baf? ein naa) Sefhmmung
be£ §.2 ber (StbeSorbnung (SitoeSunfähtger jwar gewählt, aber naa) tiefer

Sefttmmung nia)t beetbtgt werben, ihm »om ^räftbenten ber SScr-

faffungSetb nicht abgenommen werben tonne; bann aber ift natürlich btclln-

möalta)feit einer SSeetbigung in t&rcn folgen einer S&ahlunfähtgfctt aaiu
gleich.)

hiergegen wirb int (Sommtfftonöbertchte weiter bemerft: ber §. 2 ber

(£tbe3orbnung fei burch bie 33eftimmung be3 neuen ©trafgefefceö betnahe
gän^ia) aufgehoben, ba naa) bemfelben !ein Verbrechen unb feine ©träfe
bie (Stbfäunfäptgfett traft ©efefccS naa) fia) uc^t, mit 2luönabme be£
SWeineibeö unb (£ibeöbrua)ö felbfl, unto aua) bei biefem Verbredjen nur,

roenn eine 3uc$t= ober 2lrbettöhauöfh;afe erfannt wirb (§. 508). <&$

würben atfo hiernach wegen Sibeöunfälngfett nur biefentgeu, ioetefe &u

einer ber eben beseiteten ©trafen r>.erurtheilt würben, »on bem ämte
eineö Slbgeorbneten in fo fern auögefcftoffen fein, als fte ntd)t beeibigt

werben tonnen CDükuff. II. Ä. über toa$ ©nfü&rung$ebtft 1844. 139. ©t$.).
3u 7) ber Verluft ber ihm erblta) $ufte&enbcn fraatörechtltchen 23e-

fugniffe für feine ^erfon.
9. Siefen 2lbfa£ hatte bie I, Cammer 1844 auSbrücfltch auf ben See-

luft be$ 21 bei 3, jieboch unbefdwbet ber 9tea)te bc3 S^egatten, unb ber

»or bem ©trafurtbette erzeugten Ätnber angewenbet. Sie IL Cammer
(1844. 92. ©i#.) ftelltc ben früheren in tiefer ©cftalt »on ber Regierung
»orgcfa)tagcncn Entwurf wieber her, womit bie I. Sammer etnberftanbch

war (1844. 46. ©t£.).
10. Da, wo auf 3ud)thau3ftrafe erfannt worben ift, barf bie ©efefc--

gebung aU 3tcgcl annehmen, bat ber 35eftrafte aua; naa) erjtanbcncr

©träfe uia)t aller bürgerlichen (Sf?ren= unb Dienftrea)te wieber thetl-

bafttg werben fann, wcla)e er »or feiner 35erurtt;etlung befeffen ^atte.

Da3 allgemeine Mißtrauen, baö er bura) feine ©tt)ulb hervorrief, unb

fclbfr baö öffentliche 3ntercffe mad)t c$ unmöglich, toaf fola)e 3iea)te ihm
Augeftanben werben, bereu Ausübung gerate ben 33eft|3 be3 aUgemetneri

Vertraueng erforbert. ©er §. 17 bezeichnet genau bie 9caa)thctlc für bic

bürgerlichen @hren = unb Dicnfh-ea)tc , welche al£ folgen ber ßm$tfratt$»

ftrafe eintreten; fte begehen fta) alle auf baö öffentliche Stecht. Dabcr
geht aua) ber $bet nur in fo weit verloren, aU er öffentliche 8e=
rea)ttgungen gewährt; ber, beftrafte Slbeltgc verliert niä)t feinen ^tauto,

er fann tote 9tea)tc, welche ihm oermöge gamiltenfttftungen , ober in Sc-

g»g auf@tammgut ^uftehen, fortan ausüben, unb er überträgt tofrt Sltoel

aua) auf Äiritoet, tote er naa) toer 5Serurtheilung erzeugt (9J?ottoc b. M?.").

11. t)er Gstmvanb, ba^ einem anbern ©tanbe bie aufnähme rev? »om
Slbcl 3luögefd)loffeneit ntü)t jugemut^et werben fÖnne, beruht offenbar auf

einer irrigen Stuffaifung. Der Stbel tft nur ein fluö üon öhrcurccbrcn,

bei beffen SBegfallen ber Slbetige, wie ber jur 3«chlh^»^^rafe toerur-

feilte 55ürgerlta)e , immerhin noch ©taatSangehörigcr bleibt, ba eine

»ötlige 9tca)ttoftgfeit babura) nicht herbeigeführt mertoett foll. Säre tote

entgegengefe^te 2lnftcbt haltbar, fo würbe e$ ntd)t mtntoer für aüe

5?icht=©taatöbtencr ober ^ia)t=50?ilitärö öerlc^ento fein, wenn ein SKttaltefe

beö Beamten = ober SKilttärfiantocd in golge erlittener 3«d)tt)aiti?ftraro in

toen allgemeinen ©ürgerftanto swrücftrttt (©tdeuff. L S. 17. ©i^. 1842.

«. ^arfchatl).
12. Der (Stnwanto, toaf bie Sluäftofung beö Stbcltgen auö toem 2Cc*eI=

ftanbe bie ungebüh rlta)e 3«muthung für toen Sürgerftanto enthielte,

ihn in feine $?ittc aufzunehmen, würbe nur bann begründet fein, wenn
baoon bie 9tebe wäre, toaf ein bura) Verbrechen unto 3ud)tl?auö gebranD--

marfter Upeltger immer noch einem unbefcboltcncn Sürgec gletdi gelten

follc. 3ln eine foid)e Hngebü(;r benft aber fein oernünfttger SKenfcf, eo

foll toielmehr ber ^bellge wegen eincö folchen 9?crbred>cnS tief unter ben
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v.nbcidwltenen unb oellbered)tigtcn 33ftrger herab, unb in bcr öffen^tc^ert

Slcfctung nur bemienigen gleta) gcfieHt »erben, iveic^er
, ohne abcltg $u

fein, bem 3ua)thau$ »erfatlen tft ; er foü, gleich bem unprtbtlegirten

©ürger, von ten ü)m, als babtfd)em ©taatgbüra,er anflebenben Steckten,

bie Ktmmtlta)cn im Paragraphen aufgezählten wichtigen SScfugniffe, unb
aua) überbieä feie ^rtütlegten feinet abeligen ©tanbeö oertieren, bamti

atfo ntä)t tebem Sürgcr, fonbern jebem 3ud)fhau#räflinge gletcbgefkllt werben.

£)a£ er aua) in tiefer tiefen £erabwürbtgung nod) $?enfa) unb ©taatä«
bürger bleibt, bteö fann für btc $?enfd)heit unb für bte ©cfellfcbaft bcr

(Staatsbürger feine Ungebühr fein, weit ba3 ©efe|3 auf bag Verbrechen,

beffen er ftd) fa)utbtg machte, ntü)t bie £obe&ftrafe, unb ntä)t bie ber San=

begberweifung gefegt hat, ihm alfo ein, wenn aud) cjenunberteS unb hcrabge-

roürbtgteä, ©taatgbürgerthum oon SRec^t^ wegen nicht endogen werben barf.

2ßte man aud) immer auf Seiten be3 35ürgcrftanbeö oon ben tyxiDi*

legten unb Vorzügen be$ 2lbelg benfen mag, fo ift bie 2:hatfaa)e nid)t

gu täugnen, baj* ber 3tbel, unb bafj unfere beftehenbe ®efe£gebung an
ben 2lbel berfauebene , fytiU prioatrccbtliche, theitö anbere Statur in ftd)

traejenbe 33ortheite fnüpft; legt nun aud) ber Vürgerfianb auf biefe Vor-
tbetle SBerth, fo fann er ftcb ntd)t barüber befa)weren, wenn fte eines

Verbrechens wegen entjogen werben; legt er aber feinen Serth barauf,

fo ift er nod) weit weniger in bcr Sage, bafür ju forgen, bafj einem
abeligen Verbrecher um bcö Verbrechens willen etwas bö'llig SBerthlofeS

niebt entzogen werbe (£omm. 33er. II. 1844. £refurt).
3u 8) bte llnwürbigfeit jum 9ttitttärbicnft.

13. Sßurbe auf bie Erinnerung eines SttttgliebeS ber I. Cammer mit
unter bie folgen ber Verurteilung ^um 3uchthaufe aufgenommen, ob»

gleich anerfannt warb, baf biefe Vefttmmung im (£onfcrtpttonSgefeö ent-

halten fei (tuScuff. I. Ä. 17. ©tfc. 1842. o. gafoltape).

(£anbe3bernmfung gegen 2lu3länber/) %U Vettere,

im ©traferfenntmß befonbers au6$ubrücfenbe, golge ber seitlichen

3u^t^attöftrafe trifft ben 21 u g l ein b e r
F
nad) (Äftefmng berfelben,

ferner lebenslängliche ^anbesberwetfung*
Sährenb bermaten jeben 2luStänber, ber wegen peinlicher Vergehen

au ^rei^eirfirafen berurtheilt ift, nad) ©rftetmug berfelben leb enS läng-
liche SanbeSberwctfung trifft, foH biefe nad)

f

bem ©trafgefe$bud)e
nur ftolge ber 3uä)tbauSftrafe fein, ba Jner baS öffentliche 3ntereffe bie

Verbannung beS gefährlichen VcrbrccberS ftets rechtfertigt.

Vei SluSmeffung ber ©träfe gegen ben, ber btc SanbeSberwetfung bricht,

wirb ber 9ttd)ter befonbcrS barauf fehen müffen, ob berfetbe etwa jur
'Serübung neuer Serbrechen, ober pm f)ohne beö ©efe^eö in baS ©rof=
herjogthum jurüeffehrt, ober nur um burd)preifen, ober ein erlaubtet
©efd)aft 51t beforgen (2ttott»e b. SRO,
t Beuerbach §. 44.

S. 19.

(<i v

l

a u b n i n

r

di ix cf f e ^ r.) Die ^olqetbefjorben lönnen bem
^erwiefenen \u S3eforgimg einzelner llngelegenl;eiten auf furje Sät
bie <£xlav&ni% $m ^ufentbalt im ©rog^er^ ogt^um erteilen.

(33rud; ber ^anbee« ertbetfungO Der 23rucf) ber
'«anbtgöcroctfung wirb mit gefa)ärftem ©cfangntg
ntrt)t unter aa)t £agen beftraft.

1. Die oon einem Serwiefenen naa)gefud)te Ertheitung ber Erlaubnis
ftd) ju Seforgung einzelner ©efebäfte furje 3eit im Sanbc aufhalten juWen , ift fein gerichtlicher 2lft, fonbern eine rein polizeiliche Verfügung,

6.
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baljer auf Antrag t>er (Sommtffion bcr U Cammer bie gaffung ber 9?>
aierung, naa) welcher baö Untcrfua?ung$gericbt bie ßrlaubntjj ertbcilcn
foUte, abgcanbcrt würbe (CEomm. 23er. f. ä. Söolff).

2. ©er @runb §u bem gefegten geringen ©trafmtntmum befielt barin,
ba£ ber Sörua) ber Sanbcöberwetfung in bieten Satten bon gar fernem
©elang ift, unb großenteils bon fota)en sperfonen begangen »irb, wcta)e
an ber ©ränae, ober fogar in Snclaben wohnen, unb baf)er oft ut gan*
unfa)ulbigen Bwecfen, wie 5. 33. jum $irä)enbcfua), ober jum (Sinfauf unb
Verlauf gewtffer ©egcnflanbe, auf !urje 3cit baS Sanb betreten f©i$cun".
I. 18. ©t$. 1842. SöolfQ.

3. 2>ic bisherige feftbeftimmte ©träfe bon 6 $?onat 3uä)tbauö $at ftcb

im Sttlgemctnen fefrr unpafTenb gezeigt, unb berurfaa)tc eine unöcr&ält*
mflmäfnge SWcnjc ©egnabtgungtfgcfucbe. Sine Heinere, rafd) erfannte
unb boÜ)ogcnc Strafe wirb $tcr beffer als eine tyityere Wirten, wogegen in

bieten fallen Segnabigung erteilt werben müftc. — T>k SRücffe^r entfernt
wofmenber 2lu3länbcr fommt feiten bor , unb bei benen aus angränjenben
Staaten fann man im Salle bcr befonbern ©cfctyrl ia)feit bcS einen ober
anbern bis gu einem 3afrr ÄretSgcfängntp fcinaufgc$en (Sbenb. 3oltp).

§ 2L
(£)tenfientfe£ung/) £)ie ©träfe ber Dienftentfeöung

j?at für ben Verurteilten ben Verluft aller son tym befleibcten

öffentlichen 2Icmter unb ber bauen abfwngenben 9ftca)te nnb 2$cr-<

Süge ^ur golge,

22,

(g 1 g c n berfetbe n.) Den jur ©träfe bcr £)icnftentfc£ung

Verurteilten treffen überbieg alle vettere 9eaa)n;ctlc, rocld;e im
§17 ai^golgen bcr Verurteilung jur 3ua)t|>au öjiraf e be-

$eia)net fmb.

§ 23.

((JtbeSunfälMgf eit.) (£ibe$unfäl)igf eü unb Unfähig-

feit sunt gerta)ttia)en 3cugniff tritt als golge ber Vcrur-

Teilung ju einer ©träfe nur ba ein, roo fte bas3 ©efe£ (§. 508) be*

fonber$ gebroljt £at
; fte ift jeboa) im © t r a f u r t

f>
e i l au£$ufprca)ctt.

SJie'fe bon ber I, Äammcr bcfcfyloffcne gaffung beS Paragraphen foü
ben eigentlichen ©tnn beffelben befttmmter ausbrüefen: ba$ bie (SibcSun^

fä^tgtett u. f. n>. nur ba einzutreten l;at, wo fte baS ©efefc befonberö an-

brofrt, unb bafj friede alSbann im Urteil bcfonbcrS auSsufbrea)cn ift. (SS

foUte ber 3wctfcl bermieben werben, ob biefe Unfäfyigfctt fraft ©efefccö

ober nur fraft beS rt#terlta)en (SrfenntntffeS einzutreten Ipabe, unb ob

alfo, wenn folebe jemals im Urteil nta)t auögcfprocpcn würbe, biefcö Ber-*

fe^en fpäter erfi noa; berbeffert werben fonne (^omm.33er. I. Ä. SolfQ.

24.

5Sirb bem §u pcintitt)er ©träfe SBerurtf; eilten im 2öcge ber

53egnabigung bie ©träfe erlaffen, fo gelten bereu golgen

C§§» 17, 18, 22 unb 23) nur in fo fern ebenfalls? für aufge-

hoben, alö bieg Riebet au£3brürflia) beftimmt voirb.

3m SÖSege bcr 53egnabtgung fönnen biefelbcn aud; nad; gän^
lid;er ober t^eihveifer ^olljie^ung ber ©träfe uneber auf-

gehoben werben,

•ftictyt erft bie wirflidje drfiehung einer betnlia)en ©träfe, fonbern fa)on

bie 3Serurtl;cilung ju fola)er l>at fraft ©efefeed WRafytytiU, bon wclcbcn

in ben §. 17 ff, bie 3?ebe ift, ^ur gotge. ©cnmacfc wirb atfo 5. 53. ber

bura) bie 5Berurtbeiiung cineö Drbenörtttcrö ;« einer pefnli^en ©träfe

berloren gc^enbc Drben felbfi bann für bcnfclbcn berloren bleiben, wenn
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gleia) x>u ©träfe im 2Bege ber Segnabigung ihm erraffen würbe. (£ö

war alfo bie Raffung beö Qsntwurfä nicht geeignet: bafj im §aUe ber

gnabcnwcifen (Srlaffung ber ©träfe, in fo fern nicht auäbrücfitch baä ©egen=
theii benimmt werbe, aua) bie folgen berfetben für aufgehoben gelten; i>icl=

mehr war, wie gefchehen ift, ber©a$ umjufehren ((£omm.23er. LÄ. SSotff).

§. 25.

OP olij eilt d;e 2luffia)tO ©eflcn ben 3nlänber, weiter
ju einer 3ua)tl;auöftrafe verurteilt wirb, ift $ugleia), in fo

fern er für bie öffentliche ©icfjerljeit befonberS gefäl;riia) erfdjeint,

auf ©tettung unter polizeiliche 2luffia)t zu ernennen.

§ 26.

(Dauer berfetben.) £>te ©tetfong unter polizeiliche

2luf f i d) t wirb nia)t auf weniger aU ein 3a£r, unb niajt auf

mef>r al£ fünf 3al;re erfannt

1. Unberfennbar ift bie ©tetlung unter polizeiliche 2tuffta)t mit
wefentlichen Jachterten t>erfnüpft. ®H man bura) bie Währung fta)

überzeugt hat, bafj ber Verbrecher in ber 3tegel bie ©trafanftalt cjebef*

fert »erlaffe, wirb jeboa) bie 9?ücfjta)t auf bie öffentliche ©icherhett ntd^t

gefiatten, baf* man barauf berjia)te. dagegen ftnb, um bie Jachtheile

mögliche Zu befeitigen, bie gälte ihrer 2lnmenbung unb ihre Sßirfung fo

fehr 5u befa)ränfen, atö ber 3wecf eö juläffig maa)t. Sie Verbrechen,
bei weta)en ftc eintreten foll, ftnb baher fpeciell bezeichnet worben
OWötwe b. 3t.).

2. £)ie ©teUung unter polizeiliche 2luffta)t ftetlt ftch nach ©runb unb
3wecf suoörberft atc3 eine ^räbentibmafregel bar, bie, bom ©tanbpunfte
ber ®efe$gebung£politif auö betrachtet, eine biet größere 2lu3behnung
»erbtenen würbe, wenn ftc nicht zugleich bie (Sigenfd;aft unb 2Birtung
einer ©träfe hatte, ©ebenft man aber, bafj biefe 2D?afreget ma)t allein

bie perfönliche Freiheit beö 33eaufft'chtigtcn auf eine fehr betäfligenbc SSetfc

befa)ränft, fonbern ber (Shre beffetben in hohem @rabe nachteilig ifi,

inbem berfetbe burch eine folche Vorfehrung afä ein ehrlofe^, gefährliches

©ubjeft bezeichnet, folglich allgemeine^ 5Jctptrauen gegen ihn erregt, unb
fein weitere^ gortfommen fehr erfa)wert wirb, fo wirb man ftch über*

Zeugen, bafj bie ÜÄajjreget zuflto$ f^r bebeutenbeö ©trafübel ift,

weia)eö, wenn Jene auch gegen minber firafbare Verbrecher angewenbet
werben woüte, mit bem ®rabe ber Verfdmtbung in feinem richtigen 23er*

bältntffc ftünbe, unb eben befwegen nicht mit bem *J3rincip ber berechtig*
fett bereinbartia) wäre.

@anz anberö berhält eö ftch bagegen, wenn bie SJcafhreget nur gegen
fota)e Verbrecher oorgefehrt werben barf, bie fta) eineö zua)tl;au!3würbtgen

Verbrechend, ober einer ber, wegen zu ©runbe liegenber fchänbticher 9)co*

übe, fchon an ftch entehrenben Uebertrctungen fa)ulbig gemacht h^en.
3n biefem gälte hat bie Verurteilung fa)on an fta) alle fo eben berühr*
ten Jachterte für bie di)xt zur gotge, welche im anbern gälte erft bura)
bie sJh:äi)enttbmafjrcget h^rborgerufen werben, unb bie mit btefer oerbun*
bene Vefchränfung ber perfönlichen Freiheit hat hier mn)t mehr ben G>ha*
rafter einer unberhältnifmäßigen felbfifiänbigen ©träfe, fonbern nur ben
einer Wohlberbientcn ©chärfuhg ber oerwirften 3uchthauöftrafe. SDabei

ift aber nicht aufer 2la)t zu laffcn, baf bie Verurthetlumi zu folchcr ©träfe,
unb bie £hat, bura) welche ft'e berwirft würbe, nicht fchon an fta) einen

Zureichenben @runb zur (Stellung beö Verurtheilten unter polizeiliche 2luf=

ficht abgeben, baf vielmehr, bamit ber Siebter auf biefe zu erfennen be*

fugt fei, noa) eine weitere unb wichtigere 55ebingung eintreten muf , bie

nämlich, baf ber Verbrecher für bie öffentliche Sicherheit befonberö gefähr*
lieh ift. — Ob unb in wie fern aber biefe lefcte ©ebingung eb'enfatte

borhanben fei ober nicht, baö täf t fta) nicht auö einer einzelnen |)anbtung
beö betreffenben ©ubjieftd, fonbern nur auö feinem ganzen früheren l^ebenö*

wanbel unb feinem inbibibuellen Sharafter beurteilen.
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So wenig bie Begebung einer mit 3ucbtbaudjtrafe bebrohten einzelner*
S&at, unb t»te Verurteilung zu ber bafür getrosten ©träfe fa)on an ft'cr/

aur Erfennung auf Stellung unter polizeiliche 2lufft'a)t btnretcbenb ift, eben
fo wenig ift aua) bie inbioibuetle ©efährlichfeit für bie öffentliche Sieber*
heit für ftch allein baju htnretchenb, ba biefe ©efährlichfeit nur ben Ver*
baa)t mögltcber Störungen ber 3?echt3ftcherheit begrünbet, Mofjer Verbaa)t
aber noch feinedweged eine Vefchränfung ber perfönlichen Freiheit zu
rechtfertigen oermag. Erft tt>enn bie @efährlia)fett ftch bureb bie £hat
bemährt, unb jmar bura) eine £hat, tt)ela)e bie 3ufügung fo fehleren
Uebelö auch wirftich oerbient, erft bann fann bie «Stellung unter poltet*
liehe Skifftcht für hinreichenb begrünbet erachtet werben

Seibe 33ebtngungen, bie Begehung eineö z»chthaudwürbtgen, ober eines
fonffigen an ftch fchon entehrenben Verbrechend, unb bie aufjerbem oor=
hanbene befonbere ©efährlicbfeit bed Subjiefted müffen alfo noihwenbtg
Zufammentreffen, wenn bie Stellung unter polizeiliche 2luffta)t ald gerea)^
fertigt erfcheinen foll. £)a hingegen, wo bie beiben 55ebingungen wirflieb

gufammentreffen, iji ed oöllig gleichgültig, ob bie Ehrloftgfeit ober 3ua)t=
haudwürbigfett bed gefährlichen Subjeftd burch irgenb ein fpecietl bezeia>
neted Verbrechen ober jebe anbere mit 3ud)thaudftrafe bebrohte tlebertre*

tung herbeigeführt mirb. £>er Sa)ulbige hat fein 3?echt, in bem erften

gatle eine fchonenbere Vebanbtung anzufpreeben, ald im legten, unb bi?

(I5efe£gebung hat feinen ©runb, ihm fola)e miberfahren *u laffen (Eomm.
53er. $Bolff).

3. 3n ber II. Cammer (.1840) tft bie grage über Einführung biefer

spräoentiomafregel oiclfeittg für unb gegen erörtert worben. — Sßrc
befchränfen und auf bie wia)tigfien Vorträge, bie im Sinne bed zum
@efc£ erhobenen Vorfchlaged oor'gefommen fmb.

S^cin hat angetragen, bad 3nftitut ber polizeilichen 5lufftcht in bad ©efe£
nicht aufzunehmen, bagegen aber wteber ben Vorfa)lag gemacht, bcmfelben bie

VefHmmung beizufügen, baf bie Oberpolizeibchörbe bte Stellung unter poli*

Zeilia)e 2lufftcht nach erftanbener Strafe roieber zu ertaffen berechtigt fem foll.

©er erfte Eintrag würbe bura) breierlet Etnwenbungen gegen bad
3nftitut begrünbet: erftend fagte man, bie Stellung unter polizeiliche

2lufft'a)t fei ungerecht, zwettend, fee fei zu hart, unb brütend fte fei nu£*
lod, rote bie Erfahrung im eigenen *!anbe unb befonberd bie Erfahrungen
in ftranfreiä) jeigten.

Sad ben Einwurf ber Ungerecbttgfett betrifft, weil bie polizeiliche 2luf*

ficht in ber Stf;at nichts anberd fei, ald eine Strafe, unb zwar eine 3De*

renttondftrafe , alle 2)etentiondftrafen aber ungerecht feien, fo fann man
Zugeben, baß bie polizeiliche Slufft'cht, fo rote fte im ®efe#buch überall

aufgefaßt worben, allerbtngd ald Strafe betrachtet werben mufj; allein

oon einer ©etenttondftrafe tff h^r nicht bie 3?ebe, fonbern ed wirb bie

Strafe wegen etned Verbrechend audgefproeben, baö oon einem 3nbtoi*

buum begangen roorben, roelchcö nach allen 9j?anifeftationen feineö äßtllcnö

für bie öffentliche ^iechtöftcherheit gefährlich erfcheint.

25a3 ©cfe| fprtcht nämlich zum Vorauö auö: Sßer fta) eineö zuchtbaud^

roürbigen Verbrechend fchulbig macht, foll nicht nur oon einer greiheitftrafe

oon biefer unb jener ©auer, fonbern aua) noch oon bem roeitern Ucbel

getroffen roerben, baf er in ber Freiheit ber SBahl feineö Slufentbaltd*

brteö einer befonbern 33efa)ränfung unterroorfen bleibt, bie man polizei-

liche 2lufft'cht nennt, ©a'd ©efefc broht biefed Uebel zum oorauö an, unb
berjenige, ber gteia)roohl bie |)anblungcn, auf bie biefe Ucbel angebrobt

ftnb, begeht, hat mit nta)ten über llngerecbtigfetten zu flagen, menn biefe

Uebel in ber gotge gegen ihn oerhängt roerben.

Wlan fagt, biefer Xhett ber Strafe fei zu hart, benn berjenige, ber

unter polizeiliche 2luffia)t gejicllt fei, finbe feine Arbeit unb feine ©ienft-

hcrrfa)aft. dß mag fetn, bajj cd für bieienigen, bie unter polizeiliche l'luf*

ficht geftellt ftnb, fchroierig ift, eine ©ienfiherrfa)aft zu ftnben. 2ltlein ber

©runb baoon liegt nicht barin, bafj fte unter polizeiliche Slufjtcht gefiellt

ftnb, fonbern bartn, ba^ fte aud ben 3ua)thäufern ober 2lrbeitöhäufern fommen,
iwb ^ud)tbauöroürbige Verbrechen begangen haben, fo rote aua? barin, baf?
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t>on JJerfonen bie ^ficbe ff* , tue ftch für bie öffentliche Sicherheit, atfo

aua) für bie Sicherheit ber fünftigen Dtenftberrfa)aft als gefährlich erwiefcn

haben, Die £ärte ifi hier weniger groß, als jene, baß für bie gälte,

für welche bie polizeiliche Aufftcpt angeorbnet werben foll, baS poltget*

liehe Arbeitshaus eintrete, währenb boa) bort nur bieienigen bem polt*

aeilicben Arbeitshaus überliefert werben wollen, bei benen bie polizeiliche

Aufftapt nicht hinreia)enb wäre.

2SaS bie Erfahrungen betrifft, bie man aus granfreta) angeführt bat,

fo begehen fta) biefe wahrfa)einlich auf bie »ielen 2ßiberfprüa)e, welche

bie polizeiliche Aufft'a)t feit einer 3?eibe oon 3af)ren in granfreta) gefun*

ben; aber biefe lefcteren Rammen aus anberer Duelle. Die £auptflage

tft bie, baß bas 3nfhtut ft'a) bort nicht wirffam genug geige, unb baffelbe

burcbauS nicht fo oerftanben unb gebraucht würbe, wie es im @efe£ felbft

conftituirt war, fonbern baß eS mtßoerftanben unb mißbraucht worben tft.

Die frühere ®efe#gebung in granfreia) hat nämlich alle biejenigen, bie

au zeitlichen ©aleeren ober zur Sftecluft'on berurtheilt würben, ohne allen

llnterfchieb ber polizeilichen Aufft'a)t für bie Dauer ihres EebenS unterteilt,

unter polizeilicher Auffia)t aber nichts AnbereS berftanben, als bte Ser*

pflichtung berjenigen, bie aus btefen Strafanftalten entlaffen worben ftnb,

Kaution zu ftetlen, unb für ben ftatl, baß ft'e feine ftetlen fonnten, ben

Aufenthalt an einem befhmmten Ort zu nehmen, ben ft'e nicht oerlaffen

burften ot;ne polizeiliche Erlaubniß. vlun hat man aber ben erfreu Sa#
biefer Doppelten alternativen Maßregel gar nicht beachtet, unb gar feinen

öntlaffenen mehr zu Stellung einer Kaution zugetaffen, fonbern unbebingt
alle biejeniaen, bie aus ben ©efängniffen zurücf'fehrten, aufs neue einer

greiheitfirafe mit etwas erweitertem 3?aum unterworfen, nämlich fte aufs
neue an einen beftimmten Ort confinirt, ben ft'e nicht berlaffen burften.

Das ®efe£ oon 1832 hat jene klagen in einer SBeife zu fteben ge=

fucht, bie je^t befriebigenber tfh

Sitte biefe Gnnwcnbungen treffen unfern Sorfa)lag nicht. — (£S foll biefe

Maßregel nur bei einer' gewiffen Älaffe bon Serbrea)en eintreten, unb nicht

einmal unbebingt in allen fällen, wo biefe Serbrechen begangen würben,
fonbern es wirb, gufotge §. 25, noch weiter borauSgefc^t, baß ber Ser=
brecher ft'a) für bie öffentliche (Sicherheit befonberS gefährlich zeige. Wan
barf boa) bei einem Strafgefe^e nicht bloß an bie.SBequcntlichfett unb An*
nehmlia)feit berjenigen benfen, bie Verbrechen begehen, fonbern aua) an bie

Sicherheit berjtentgen, an benen bie Serbrechen begangen werben, nämlich an
bie Sicherheit ber ©efellfchaft, unb für biefe Sicherheit beweifet fta) bie fragliche

Maßregel als nothwenbig (DiScuff.II $.1840. 52 Si§. Düttling er).

4. Der Antrag, „ber obern $oltzetbebörbe baS Sfecbt einzuräumen, in fällen,
wo ber unter polizeiliche Aufftcbt geftellte Serbrecher burch feine Aufführung,
ober fein betragen gezeigt hat, baß er für bie öffentliche 3iett)tSfta)erhett

nia)t mehr befonberS gefahrlich fei, bie Stellung unter polizeiliche Aufft'a)t

für bie übrige 3ett auf Sohtoerhalten zu erlaffen," fcheint nicht empfehlenS*
Werth. Die Humanität muß auch ihre ©ränjen haben, unb nicht bloß
ber Sc*brea)er foll ins Auge gefaßt, fonbern aua) ein söltef auf bie übrige
StaatSgefetlfa)aft geworfen Werben. Der Räuber, ber Silberer, ber Dieb,
ber gälfeber, ber aus bem 3uä)tbaufe gurücffom-mt, fann es ft'a) wohl ge*
fallen laffen, noch fünf $alm lang unter näherer Auffiel;* ber ^olt^et
flehen, als bie übrigen Staatsangehörigen; benn nur fünf 3al;re fmb
cS im höcbften gatl. 9hm meint man, es fei boa) möglitt), baß berfelbe
fta) noch bor Ablauf ber fünf 3ahre beffern fönne, gleichwohl foll er noa)
ben »iettetcht furzen $cft biefer 3eit unter polizeilicher Aufftcbt ftehen; baö
Wäre barbarifcb! Sßomit liefert aber ber Serbrecher ben beweis, baß er

»ollftänbig gebeffert fei
1

? Diefe 9?att)metfuna wirb fa)werlia) zu liefern

fem, unb wenn ber Serbrea)er wahrhaft gebeffert tft, fo muß er in feinem
Innern fühlen, er berbiene biefe Sefchränfung, bie ihm baS ®efe§ aufer*
legt, er berbiene, noch fünf 3abre, naa)bem er aus bem 3utt)tf;auS entlaffen
tft, unter ber polizeilichen Aufftcbt zu flehen, benimmt er fta) teboa) fo,

baß bie Polizei* unb ©erichtsbehörbc ihm nichts anhaben fann, bann wirb
ihm aua) bte polizeiliche Auffta)t nta)t befa)werlia) fallen.
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©oU bi* ©berpottaeibebörbe ba£ Sfecfct baben , bic polizeiliche 2luffc#t

oor 2lblauf ber bura) bao Urteil gefegten ftrift aufzubeben, fo ift eine

folcbe 33efhmmung ganz überflüffig, baber unjuläffig, unb fotl bem Siebter

tiefe* Siecht eingeräumt werben, fo märe bteö ein Eingriff in baä 53c-

gnabtgungöreebt be3 Regenten. SBenn Einern bie polizeiliche Sluffic^t irgenb

täfiig ift, unb er naebweifen fann, e$ fei fein ©runb »orbanben, fle fort*

beliehen zu laffen, fo fleht biefer Seg ihm offen. — 2Baö bie gorberung
betrifft, baf bie $oltzeibebörbe bereebtigt fein fofl, biefe fünfjährige ^robe*
aeit abzufürzen, ober ganz nachzuäffen, fo bat ja bie ^olijeibe^örbe ohne«
pin biefe 55efugni#. ©ie $at niebt nur baö 3?ecbt, benjenigen, ben ber

Siebter unter pottzeiltcbe Slufftcbt fieflt, z« beobachten, fonbern fte bat aua)

bie spfliebt baju ; allein fte bat au erwägen , in welchem Umfange fie oon
biefem fechte ©ebraueb macben, biefer ^flicht naebfommen foü. £a$ ift

eben ber grofje Gottheit, ben bie tyolim oor bem ©eriebte hat, baf fte

nicht an ftarre Regeln gebunben, alle Serbältniffc inö 5luge faffenb, ihre

Slnorbnungen 31t treffen, unb fo bie allgemeinen $orfcbriften im einzelnen

galt anniroenben tat. ginbet bie ^oltjetbehörbe, bafj eine ftrenge Shtfftcbt

nicht mebr notbwenbig ift, fo wirb fie auch ihre Sluffi'cht barnacb einrichten

;

baf aber bic Dberpoltzetbebörbe ein förmliche* 5)?anbat erläft, worin fie

auöfpricbt, baj? bie oon einem Dbergertcbt erfanntc polizeiliche Slufftcbbüber

ein 3nbtüibuum nicht mehr ftatt baben foll, wäre gang gegen bie Hierarchie

ber ©taat^bebörbe ftreitenb; bie Polizei würbe über'baö ©ertct>t gefegt

werben, waö nicht fein barf; eine coorbinirte ©taatöbebörbe fann eine

Serfügung ber coorbinirten ©teile nicht aufjer Söirffamfeit fefcen (Qrbenb.

©cbaaff).
$. 27.

(28irfungen.) Die 28trfungen ber Stellung unter poli*

jetliche Aufficht ftnb folgende:

1. ber unter poti^eUic^e Auffta)t ©eftellte barf feinen £)etmatf>3*

ort ober feinen anbern mit polizeilicher 33eroilligung gerodelten

Aufenthaltgort ofme (£rlaubnig bee £)rtgoorftanbe3 nicht über 9iach*

tterlaffen, unb zu einer über acht £age bauernben Slbroefen^eit

roirb bie ©enehmigung ber $oli$etbef)örbe erforbert;

2* jtel;t ben ©eriä)t^ unb $olizeibehörben bie 93efugnif? zu,

in feiner 28ohnung ju )[eber 3^tt £auSfuchung ju galten.

§. 28.

(33rud) ber polizeilichen Aufficht.) Verlägt ber unter

polizeiliche Auffta)t ©cftellte feinen Letmathe* ober Aufenthaltsort

o^ne (£rlaubnvg, fo roirb bcrfelbe auf Antrag ber $oli z eib ehörbe

mit gefa)ä rftem ©efängntffe bie zu brei Monaten beftraft.

§. 29.

(Befreiung *>on ber polizeilichen Aufficht.) 2) er

unter polizeiliche Aufftcht ©ejMte roirb v>on berfelben lieber bc*

freit, roenn er für ihre Dauer eine bem betrage naa) r>om Siebter

in befiimmenbe Sicherheit für gefe^mägigeö Verhalten leifret.

§. 30.

(SSerfaU ber (Bicherheit^fummeO Die ©icherheitefumme

»erfällt, roenn binnen ber 3^, für roela)e bie Sicherheit geleitet

ift, ber unter polizeiliche Auffta)t ©eftedte roegen eineö neuen,
mit 3uchthauöftrafe bebrohten $erbrea)enö verurtheilt roirb.

31.

(£het*tt>etfer Verfall.) 3ft bae neue, mit 3uct)thauöftrafc

bebrohte Verbrechen ein geringeres, als baö früher verübte, fo
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fann bie iSt$erl;cttöfumme nur $u einem » e r b ä"
1 1 n i g m ä § i g e n

Xljetle für verfallen erflävt werben.

§. 32.

OBertuenbuna, ber <8ta)erl?eit3fumme.) £>ie in ben

gälten ber §§. 30 unb 31 für serfatten erhärte ©td)er^ettöfumme

fällt ber ©taatäfaffe ju
;

*)or6ej}aItlia) ber aus ber nämtfdjcn

©imune $u beftrettenben (£ntf a) äbiejuna, beö SSerteöteu
f

in fo

fern folct^e von bem Urheber ber Sßerle^una, fonft nia)t beigebracht

werben fann.

1. 2)er 2lbfafc 2 beS §. 27 nach bem Entwürfe ber Regierung,

befagenb: „menn fein (beS unter poltactltc^e 2lufft#t ©ereilten) Slufent*

halt an einem befummten Orte als bcfonberS gefährlich erfapeint , fo hat

bie *polizeibebbrbe auf (£rfua)en t>eö ©erichts feinen 21uSfa)luß bon biefem

Orte p »erfügen/' rourbe bon ber II. Cammer 1840 geftrichen, unb bon

ber L Cammer 1842 mit ber 3Wobifxcation mieber hergefteUt, baß ftatt:

an einem befitmmten Orte, eS Reifen folle: „an feinem £eimatSorte." —
Sie II. Cammer 1844 beirrte jeboa) auf bem ©triebe, aus bem ©runbe,
baß in ber -iflaßregel, mela)c einen Verbrecher bon feiner £etmatSgemeinbe
auefct)Iie#t, leia)t eine unerträgliche £ärte liegen tonnte, unb baß ferner

bie 3umcifung an eine frembe ©emeinbe regelmäßig für biefe eine bötlig

unfiatthafte 3untutbuna,, unb beßhalb nteift unausführbar fei, in Serbin«

bung mit ber Srtoägung, baß ein gefährlicher Sftenfa) immer in feiner

Heimat am betten überwacht »erben fbnne (Gommiff. H>
Srefurt.).
Die I. Cammer erflärte ft'a) hiermit einberfianben.

2. £)ie II. Cammer 1844 bat in §. 28 bie Sorte: „ober fehrt er ohne
grlaubntß bor Ablauf ber befhmmten 3ett an ben Ort, bon meinem er

auSgefa)tofTen mürbe, $urücf" — meiere nur eine golge ber SBefeittaung

»on Wa#2 beS §. 27 tjt — htnmeggelaffen: fo rote ebenfalls ben auf bie

Unterbringung beS Verurteilten in ber polizeilichen 2kr»abrung6anftaU
bezüglichen ©a)lußfa#.

sJ)?an »urbe hierzu burch bie Betrachtung beroogen, baß bic vier als

Sftarimum gebrohte ©träfe oon brei Monaten gefa)ärften ©efängmffeS
überaü genüge, unb in ber foforttgen Verbringung zur VermahtungSanfialt
leiapt eine unoerbältntßmäßige £ärte unb oft eine große Ungleichheit liegen

mürbe, inbem bon zwei ^nbibibuen, beren eines nur auf roenige £age,
baS anbere noa; auf 3<thre unter polizeilicher 2lufft#t z« freien hätte, baS
gleiche Vergehen, nämlia) ber unter fonft böllig gleichen Umfiänben ber*

übte S3rua) ber 2lufftc£t, ganz berfa)ieben gebüßt »erben müßte.
Sßenn übrigens im §. 28 bie äßorte: „auf Antrag ber ^olizeibcbörbe"

beibehalten mürben, fo hat bieS mit Jptnfttyt auf bie Beftinnnung beS §. 70
ber ©erichtSberfaffung ben ©inn, baß bie ^3olizeibehbrbe nur ba nicht

fetbft firafen barf, fonbern Antrag an ben dichter fteüen muß, mo ft'e ein

ihre Kompetenz überfa)reitenbeS ©trafmaß für nbthig ^äXt ((Sommiff*
33er. II. 1844 Srefurt.).

3. 2ßaö ben gefundenen 2lbfa6 2 beS §. 27 (f. oben 9ir. 1)

betrifft, fo mürbe bei ber £)iScujTion ber §. 25 unb 27 ben ©triä) beS

SlrtifelS unterftü#enb, bemerft:
SS fann ber tyoUfti baS 3?ea)t unb bie ©emalt nia)t abgefprochen »er»

ben, aüeS baSjemge, maS jener Slrtifel ins @cfel) aufgenommen miffen

moUte, anzuorbnen, zu berfügen unb zu hanbhaben, menn es aua) nicht

im ©efe^ fleht, unb man foll nicht fließen, baß barum, meit biefer ©a$
geftria)en mürbe, ber ^otizeibehörbe fola)e Sefugniß genommen fei. SS
fa)eint hier befonbers ber gaü ins Sluge gefaßt Horben w fein, menn
3emanb ein beftimmteS „Somicilium" irgenbmo nehmen miU, allein im

temeinen ©pracbgebraua)e berfteht man unter „Aufenthalt" biefeS nicht.

Hart hat aber, inbem man ben ©a£ aus bem @efe#e flrich, ber Polizei*
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bebörbe bannt baö 3?ea)t nicht ffrettiq gemacht, btefem ober jenem an*
rüstigen 3nbttnbuum oerbteten, ftcb ju gemiffen 3etten auf längere
über fürjere 3eit ba ober bortfün oerfügen, fo 3. 23. einem atö Warft-
bieb beftraften 3nbioibuum bte (£rfcbeinung an einem Orte, mo 3abrmarft
gehalten wirb C©i$cufF. H. Ä. 1840. 52 ©t£. ©cbaaffD.

§. 33.

(33 ärgerliche ©trafen.) bürgerliche ©trafen ftnb:

L 2lrbeitSl;au3* nnb geftungöftraf e;
2* @ef ängnißfirafe;
3. Dienjtentlaffnng;
4* (£nt$iel;ung eines felbftftänbigcn @en> er b 3 b c

-

triebe ober einer öffentlichen 23erea)tignng;
5. ©elbftrafe;
6. (SonfiScation einzelner ©egenftänbc;
7* gerichtlicher Verweis.
1. Sftannigfatttgere 2lbftufungen, alö bei ben Serbreeben, bie mit pein*

lieber gretbettgfträfe (f. oben §. 32) ju bebrof;en roaren, ergeben ftch bei

folgen £>anblungen, mela)e nur bürgerliche greibettöftrafen oerbienen.

@ö finben ftcb barunter Serbreeben, bie burch bie @rbf e ber ^cecbtöoer*

Iej$ung, unb felbft burch bie ihnen ^urn @runbe liegenben 2J?otioe ju=

näa)jt an bie mit 3ucbtbau3ftrafc bebrobten Serbreeben gränjen; anbere

fommen mehr nur atö folgen beä ?etcbtftnnö, cineö augcnbltcflichen 2ln=

rettet, ja oft felbft nur ber Uebereilung oor. 2J?an bebürfte baher ameier

©trafarten, bte ben tarnen beö 2lrbettöl;aufeö unb beö ©efäng-
ntffeö erhielten.

|)infta)tlia) beö ©efängntffeö forberte ber Umftanb, baf bei ©trafen oon
furjer Dauer (btö ju fea)3 Soeben) bte Serbringung in ein entferntet

Ctentralgefängnifj eine £>ärte für ben beftraften enthalten mürbe, für folebe

gälte bie Grinrta)tung oon Slmtögefängntffen, mäbrenb für ben Soll*

$ug längerer ©efängntfjftrafen, oon fea)ö Soeben btö $u einem 3«br,
(Sentralgefängntffe unter ber Benennung oon ^retögefäng niffen be=

fttmmt ftnb.

3nbem man peinliche ©trafen oon bürgerlichen unterfa)ieb, überfab man
leine$mea,3, bafj niebt auch bie Verbrecher ihrer 9Woralttät nach fa)on im
Vorauf tn jmei klaffen gethettt merben fönnen. Da$ nämliche Serbrechen

fommt unter fo mannigfaltigen ^Jfobtficattonen ber Serfcbulbung oor, baf?

nicht ber @efc£gcber, fonbern nur ber dichter, im einzelnen gdtle gerecht

entfeheiben fann, ob peinliche ober bürgcrlicbe ©träfe, ob megen berfebänb*

liehen ©efmnung Serluft ber bürgerlichen (Sbren* unb Dicnftrecbte attsju*

fprca)en fei, ober nicht, ©ah« mußte bat ©efe# für batf nämliche Scr»

brechen oft bie beiben ©trafarten, 3wchthauö unb 2lrbcttöhauö, neben ein*

anber brohen ; baher nutzte bie gefeültcbe Sauer ber einzelnen ©trafarten

fo ftrtrt merben, ba£ baö nieberfte SWap ber hohem ©trafart nicht gcrabe

an bat hbchfte ber niebem gränjt, fonbern ba£ btefet über jeneö hinauf
reicht; fo befteht 3. 55. bat nieberfte 3»af ber zeitlichen 3ucbu)au0ftrafe

in bret 3al;rcn, baö höchfte ber Slrbeit^hauöftrafe tn fett)ö 3ai;rcn. — Ruf
biefc Seife fa.nn ber dichter bie SJcobalttäten oerbrecherifdjer ^anblttngcn

unb bte Serfchulbung im einzelnen gälte richtiger mürbigen, unb ba, mo
eine längere ©träfe nothmenbtg fcheint, ungeachtet ber Verbrecher feine

fchänbltche ©eft'nnung befunbete, 2lrbcit^h«ußfirafe biö ju fca)3 3^^ren

erfennen, in anbern gälten, mo bie ©chänbtichfeit ber ©cfinnung mehr h«*
vortritt, 3uchthauöftrafe oon fürjerer Dauer biö ju bret 3^hren herab.

3n allen ©trafanjialtcn bura; moraltfche unb religiöfe Gttmotrfung, burch

3mang jur Arbeit, Drbnung unb 3tcinltchfcit bie Sträflinge mx Vefferung

ansuregen, unb ©efinnungen ju ermeefen, bte eine 33ürgfchaft geben, baf*

ber (Sritlaffene nicht neue Serbreeben oerübe, ober, auch menn bieö nicht

gelingt, auf {eben galt burch geeignete Slnorbnungen aller o«berblichen
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<&'ommunication ber ©träfltnge unter fta) oorutbeugen, wirb eine £>aupt*

forge ber ©taatöregtcrung fein (2J?ottbe b. Sit. $um Eingang beö £it. II.

Die 27?otioe ber 3u'gtcrung$=£ommiffton binftd;tlt# ftrafrea)tltcher 23ebeu=

tung unb 3^ccf ber bürgerlichen ©trafen f. in ber Einleitung 2lbfa)n. I.

lieber baö ©traf foltern).

2. 3n bem ©trafgefcßbuche herrfcht ber ©runbfa£ bor, bie Verbrechen
nicht mit bcftimmten ©trafen C tt?elc^e nämlich nur auönabmöweife
fefrgefefet ft'nb), fonbern mit unbefhmmten, bei melden baö rieht er*

liehe drmeffen — innerhalb beö im ungemeinen ihm gewährten ©piel»
taumä — an bie ©teile beö @efe£eö txitt, ju bebrohen. @ö flieft biefer

©runbfafc aus ber richtigen Grrwägung, ba£ bei ben wenigften Verbrechen
fcpon nach ibrem allgemeinen Segriff ein auf alle unter folgen Segriff
fallenbe £anblungen paffenbeö ©trafmaf gefunben werben fann, inbem
biefe £anblungcn in Slnfebung ihrer ©trafwürbigfett, naa) objtectioen unb
fubjectioen Umftänben, unenblta) oerfchieben ft'nb, baher, wenn eine unb bie*

fclbe ©träfe fte trifft, balb $u hart, balb ju gelinb bcftraft fein mürben. 2luch

wenn man naa) gewiffen Sbarafteren ober Umflänben eine (Uaffifica*
ti on ber gälte, unb ihr entfprechenb eine Slbftufung beö ©trafmafjeä auf*

ftetlt, wirb berfelbe Uebelfianb, ob auch in geringerem ©rabe, ftattfinben,

aufjerbem, bafj bie GÜafftftcatton felbjt immer höchfl fchwierig, unb bei ber

Slnwenbung auf bie oorfommenben concreten gälle oftmals fchwanfenb ober

ber 3bee unentfprea)enb fein wirb.
tiefem Uebel nun follen bie unbefhmmten ©trafen abhelfen. (Sin

höchfteö unb ein ntcberfieg ©trafmafj für alle unter einen 53egrtff ^ufam*
mengefafHcn ocrbrecberifchen £anblungen, unb oerbunbcn bamit btc bem
9iia)tcr erttjetltc ©ewalt, auö ben $wifa)en ben beiben ©rängltntcn lie*

gcnben ©trafübeln ober ©trafgröfen bie bem jewctltf oorfommenben gall

wabr^aft anpaffenbe herauszunehmen, unb über ben Später 31t oerbängen,
foü bafür ©ewähr teilen, bafj niemals $u tyaxt unb niemals ^u gelinb

geftraft werbe, ©erpichter foll gemifferma^en ber @efe£geber fein für
bie oorfommenben einzelnen gäüe , ober wenigftenö bie Intention bcö
nur gan* allgemein fpreebenben @efe£e$ in allen biefen gälten oerwirf*
liehen, din oortrefflicbeö ffiitkl alterbingö, wofern bie (Berichte überall

auö Männern begehen, welo)e eine gefuhbe unb febarfe UrtbcilSfraft mit
reiner 3iecptöliebe unb Humanität berbtnben, unb jtebenfatlö in einem ge*

wiffen 9Wa£e unentbehrlich. Unfer ©trafgefe^buo) jeboeb hat biefe* Vla$
ober biefen bem richterlichen @rmeffen freigelaffenen ©pielraum aufjeror*
bentlia) auögebefmt. 3n nicht fettenen gälten fann ber dichter nach feinem
(Srmeffen Arbeitshaus ober Zuchthaus, unb in jenem eine Dauer oon
einem halben bis gu fechS, in biefem oon brei bis 31t jwanaig Safyxtn über
ben ©a>ulbigen berhängen; er fann nebftbem bbchtf empfindliche ©chär*
fungen ben biftirten ©trafen beifügen. (Sine fotehe ®mait müfte aller*

bingS als erorbitant erfchetnen, wenn nicht bie guoerläfngften ©arantien
für ben sJcichtmi£brauch gegeben ft'nb, welche oon ber Oeffentlichfeit ber
^rocebur au hoffen fein werben (Gomm. 35er. II. 0. Siottecf).

irfcettSfjauS* unb g eftune^ öfir af e*

3. ^ach ben Sefchtüffen ber II. Cammer 1840 follte bie geflungöfirafe
geftrichen werben, weil biefelbe feine eigene unb feibfiftänbige ©träfe für
ftch fein fotle, fonbern blop eine unter gewiffen Umfiänben etntretenbe
befonbere 2lrt ber erftehung ber orbentlicben greihettöfirafen, alö 3ua)t-
hau^=, 2lrbeitöl;au^ unb ©efängni^ftrafen (Somm.Ser. II.Ä. b.^ottecf).

4. Wach ben Diöcuffionen jeboch ber I. Cammer (18. ©i^ung 1842) unb
ben Sefa)lüffen ber II. Cammer 1844 würbe bie geftungdfkafe , welche
gwar nur au^fchlieflich auf baö Duell angebroht ift, alö felbfipnbige
©trafgattung beibehalten.

©efängnt§ftrafe.
5. Die Wichtigfk ©teile unter ben bürgerlichen ©trafen nehmen bie

greihettö ftrafen ein, bereit hier 3«? ei ^auptarten, nämlich t>tc 21 r*

bettöhauö^ unb bie © efängntfftrafe, welche ledere wieber in

Äretögefängntg unb 2lmtögefängni0 verfällt,, aufgeführt Werben.
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Da tt>ctt auö bie meinen 33erbre#en , bon ber berfa)tcbenften
s
2lrt unb

0a)mere, mit gret^eitöfirafe gebüßt »erben foUen, fo mar eä non)»enbig,
gur Haltung einer jenen 2l£fhifungen tt)unua;fl entfprea;enben ©iraffeata
mc&re Slrten ber ©efangenfä)aft nid)t nur naa) ber Dauer, fonbern aua>

naa) ber 33efa)affenf)eit fefoufe^en. Dergeftalt nürb ber ©cuttere naa) bon
ber lebenslänglichen unb C längern ober fingeren) jeitli^en 3»d)t&au3«
ftrafe tyerabgefhegen gur ©träfe beö Slrbeitöijaufeö, fobann bec*

&reiögefängniffe$ unb enblia) be$ 2lmt$gefängniffe$. Die ge«

fe£lta)e Dauer biefer berfa)iebenen grei^eitönrafen greift, wie oben bor*

gefommen, in einanber ein, n>orau3 ber Sortiert entforingt, ba£, je naa)
ber ©attung ber 23erbrea)en unb ber SBerfctyulbunaSnrabe, baö jemeitö an*

gemeffenere ober für ben befonbern gaü jioecfmäjjigere ©trafübel — ein*

mal alfo burdj Verlängerung ber ©trafjcit in ber milbern ©efängntfiart,
unb baö anbere 5D?at bura) füqere f>aft in ber härteren SlnfiaXt — auö«
geforoa)en »erben fann.

Daö 2lrbeit3I)auö ftel)t bem 3ua)tt)au3 natye, ja, ba eö bon fea)$ 2Ho*
naten bis gu fea)ö 3<u)ren erfannt »erben fann , bie aeitua)e 3ud>u)auö«

firafe aber fa)on mit brei 3atyren anfängt, fo mag, in einzelnen gälten

bie Slrbeit^augfkafe ber Dauer naa) fernerer aU bte 3ua)t^auöflrafe, ob«

»oI;t nin)t in gleichem ©rabe naa)tt)ei(ig für bie Gsljre, unb nia)t mit ben«

felben folgen oerbunben fein, (5$ »trb bieö gerechtfertigt bura) bie 55c«

traa)tung, baf bei manchen 23erbrea)en mefjr eine längere (Sntjiel;ung bet

gret&eit, alö eine härtere Se&anblung be$ ©trafgefangenen, ben ©traf«
3»eden entfbrea)enb ift, baß namcntlia; $ur ©ta)erfieUung ber ©efeUfdjaft

gegen et»aigc 3Bicber(;oIung ber Uebertretungcn, unb eben fo jur Sefferung
beö ©träftingö, oftmatö ber erfie 2ßcg weit jubertäfjiger alö ber tc#te

fein fann. ^ebenfalls aber foll aua) bäö Weitnaus nia)t blof} alö @nt*
Aiel;ung ber gret&eit, fonbern aua) alö oofi'tibe 2$erfd;limmerung beö 3u«
jtanbeö, ein ©trafübet fein.

3n geringerem ©rabe, boa) immer noa) einigermaßen, ift bieö beim
$reiögefängni#, »ela)eö oon bier 28oa)en biö ^u einem bauern

foü, ber gaü. SBeim Slmtögefängnij? bagegen liegt in ber 3ntcntionM ©trafgefe^eä mefcr nia)t,' aU eben nur bie Beraubung ber grei^eit,

»ejnoegcn t€ aua) nur auf Ieia)tere Ucbertretungen gefegt ift. Der ®cfe£«
ent»urf beftimmte feine längfle Dauer auf fea)ö'2Soa)en- Die II. Cammer
befd)to|? ieboa), in (Srmägnng, baß fonft baö Ärei^gefängntß, eine feben«

fatlö »efentltc^ fa)merere ©trafart, aüjubalb eintreten müfte, fiatt fea)ö

2ßoa)en, aa)t Soa)en ^u fe^en.

Der ben ©trafgefangenen in biefen berfapiebenen Käufern jugebaa)te 3«5

ftanb gel;t auö ben betreffenben ©efeöeöartifeln ^erbor (Somm. 53er. II. Ä.
b. dtotUd).

@nt5te|>ung etneö feloftftäubtß cn ® ewerbtffcetrtcfreä

ober einer öffentlichen ^Berechtigung»
6. Der erfie Xfycü btefeö ©a^eö im ^ntmurfc, befagenb : „Gfntsiejmng

ber bura) eine ©taatöprüfung erlangten 55cfä^igung s,ur ^rartö unb Hn*
jießung im öffentlichen Diente", »urbe naa) ben^5cfa)lüffen ber II. Sommer
gefh-ia)en, glcia) bem ä{mlia)cn Sorfd)Iage in §. 10 beö ©trafgefc^bua)eö.

$. 34
(5lrbeit^f;au^0 Die Dauer ber 5lrbeitöpauoftvafc

wirb in ben ©trafurtpetfen naa) Sauren unb Monaten %t*

flinimt, niemals in fteineren 3ctttl)etlen»

§. 35.

(Dauer/) ©ie fann nia)t auf weniger aU fed; ö 39? träte

erfannt werben, unb nia)t auf ntepr aU fca)ö3a^re, bic g&tte

aufgenommen, in tt>etd;en baö ©efc^ eine längere Dauer vor-

fa)reibt

f geuerbad) §. 149. §. 153.
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§. 36.

(Arbeit unb ^leibung.J Die Arbeit 31? auegefangenen
werben sur Sirfreit anchatten ; fte tragen eine g(eia)förmige, \)ott

jener ber 3utf>$ausgefangenen *>erfa)iebene Reibung»

$. 37.

(pflege unb 23etyanblungO 3n ber Verpflegung
unb übrigen 33etyanblung ber ärbett3l;auögcfangcnen fmben,

im 2>erglettf)c mit ber Verlegung unb 35el;anbhmg im 3ua)t*

Imufe, (Meisterungen ftatt; aua) fonnen bie ^rbeitefmuvgefan-

(jenen, wenn fte fta) fner$u erbieten, ju Arbeiten außerhalb ber

(Btrafanftaft »erwenbet werben.

Der ®runb, warum bte 2lrbeitöt?auggefang,encn nta)t unbcbingt, fonbcrn

nur, wenn fte fta) fcterm erbieten, §u Sirbctt au£erf;alb ber ©trafanftalt

»erroenbet werben fonnen, liegt barm: ber f>aubtgrunb, warum btefe «s5tr%
linge nur tu bem Raunte be3 f>aufe$ befa)äftigt werben fotten , tft ber

IBcffcrungöjWctf; bie 23eftt)äfttgung berfetben aufer bem f>aufe tft aber

biefem 3wccfe entgegen (Diäcuff. IL Ä. 52. ©i$. Duttlinger).

38.

(©efängntgftrafe.) Die @ef ängnigfrvafe wirb in

ben tfreiö* unb 2lmt<sgefän gniffen x>oü>gen.

§. 39.

($ret$gefängntßQ Die &rei$gefängntg (traf e fann

nia)t auf weniger atö *>ier 2öoa)en erfannt werben, unb nia)t

auf me^r afö ein 3a£r, bie gälte ber §§. 166 unb 173 aus*

genommen.
3!?re Dauer wirb in ben ©trafurtfjeilen innerhalb ber gefejs*

liefen ©ränjen nia)t in ffeineren ^dtiijtxkn aU in 2Boa)en
beftimmt.

$• 40.

(2lmt3gefängni§.) Die Slmt^gefängnif (irafe fann

nta)t auf metyr al$ aa)t SQSodjen erfannt werben.

t. 9catt) bem bt^ert^en ©efe#e war ber 9Ria)ter befugt , tn gewiffen

fällen bte 2lmtggcfängnt£ftrafc tn öffentliche Slrbettö^auöfirofe unuuwan=
betn. — Wlan J>at bon ber Slufna^me ber ©träfe öffentlicher Sirbett
in ba$ ©trafgefe^bua) beßwegen Umgang genommen, weü bte (£rfal;rung

lehrte, bap fte unboü^ietybar tft. 3« SReget wirb ü)re SSoll&te&ung

bem Drtöborftanb aufgetragen, unb fo lange ntöpt neue dtnria)tungen ge-

troffen werben, tft aua) ein anbercä 3Ätttel jum SBotfjug nta)t borfyanben.
Die SBerfyäitniffe, in benen bte Drröoorgefeljten ju tl;ren ©emetnbeange^
porigen ftefyen, ftnb fwuftg nta)t bon ber 2lrt, baf man erwarten fönnte,

btefe ©träfe werbe mit einer grofen (Strenge botljogen, ja man wirb
felbft anerfennen müffen, baf ein Drröborftanb aua) bei gutem Sitten
nta)t tn'ntängiitt)e poltjetttc^e 3wang3mtttet beftfct. Der Drtöborgefc^te
begnügt fta) batyer, bem ©träfttng eine Arbeit aufzugeben, wetä)e bon
bemfetben in einer gewiffen 3eit gefertigt werben fott; nun tk$t e$ faft

in ber SöiUfü^r be3 Sträflings, ob er bte Arbeit »errieten null. 35er-

ria)tet er fie nta)t, fo fragt es fta) , ob ber DrtSborftanb babon Stnjetge

maebt; erfolgt aber bie Sinnige, fo ift ber Sfttdt>ter genötigt, ©efängntf-
ftrafe eintreten ^u taffen. Dabei f>at jene ©träfe ben ^aa)tl)ett, baf in

i^rer Slnwenbung für btejenigen, wela)e fta) berfetben unterwerfen, batb

eine gewiffc |)ärtc, batb eine Scgünftigung tiegt. 3nöbcfonbcre ftnb bie
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beim $oö$uge ber ^orfifre» elftrafen gemachten Erfahrungen nicht »on bei
2trt , ba$ fte für biefe ©träfe gettenb gemalt »erben tonnen (©töcuff
I. im. 18. ©i£. Sa me 9).

2. Die dichter würben »on btefer ©träfe »entg ober feinen (Gebrauch
machen , »ett bicientgen, gegen »etebe fte erfannt roerben fonnte, fotebe

gar nicht in 2tnfa)fag bringen. T)a$u fommt noch, baß, roenn man fte

ernftltcb »otf^tehen »ill , man auch noch einen befonbern 2luffef>er neben
ben ©träfting tnnjMcn muf?, »obureb bte SSottyehungöfoften auferorbent--
ttcb »ermebrt werben »ürben (@benb. Sotff).

3. £)tefe ©träfe ift \t nach ben Umftänben ent»ebtr für feine, ober

für eine biet ju harte ju galten, @ntcrc3, »enn fte ohne 33eaufficbttgung
»otogen »irb; te$tere3, roenn man ben llcbertrcter unter ber 2lufficbi

ber ©enbarmerte ober anberer £)tcner ber öffentlichen @e»alt arbeiten

taffen sollte; benn bann ift fte ge»t§ unocrhättmjjmäfng tjärrer, alö bte ©e=
fängnifftrafe, ba e$ »Ohl nicht gleichgültig ift, eine ©träfe gemifferma-
fjen am Oranger, ober in ber ungefebenen 3eüe bcö ©efängmjTeö ju er-

gehen ((Sbenb. eichrobt).

§. 4L
(S3efd)aftt

t
qung: 1. im ftretsgefangntg.) Die in

fcen ftretsgfäncptiffen verwahrten ©efangenen werben in»

nerftatb be6 Kaufes auf eine tjjrcn perfonft$en $er{?ättmjTen

angemeffene unb mit ber Drbnung beö Kaufes verträgliche Sßetfe

fafctyäfttg*.

$. 42.

(2. im 2lmt6gefängnt§.) Sluf gleite SSetfe C§. 41) »er*

ben, Wo baö Qkxityt eö tm Ürtbeite beftmbere verfügt, aua) bte

tm ^Imtea ef än gut f fe verwahrten ©efangeneit befdjäfttgt.

ftur unter ben Sorausfc^ungen be3 §. 53 fann barauf erfannt

werben, bag ber ^erurtbettte tm 2lmtögefängmj]e $u befduifti*

gen fei.

1. S5ei ber %xt unb Seife
n
ber Scfcbafti^ung ber ©trafgefangenen

in ben $retö = unb 2lmtögefängntffcn »trb atlcrbtng3 ben »erfon-

lieben SBcrhältniffen ber ©träfttnge gebührenbe 9?ücffio)t ^u tragen fein.

£>te Saht ber Scfcbäfttgungöart roirb aber nicht unbebitmt »on bem
Sitten ber ©träfttnge abhängen bürfen, bereu mancher ftcb fonft jur

Saht bon 93efcbäfttgttngen fettfamer 2lrt entfebttefen mochte, bte, »enn
gleich nicht ftörenb für bte £auöorbnung, benn boeb in anberer Se^tehung
un^uläffig untren. (£(>cn fo fann e^ ntept ber Sttlführ bcrOcrtcbte über=

taffen werben, ob unb »te bie ©träfttnge in ben 2tmtögcfängntffcn be*

fchäftigt »erben fotten,, »aö bie größte Üngtcichförmigfctt gut ftotge haben
»ürbe , unb mitunter ebenfaUg $u fettfamen SRcfuttatcn führen föjtnte.

5luch hierüber müffen befHmmte formen befkhen, »etebe bie ©ertebte niebt

fetbfi auf^uftcUen h^ben, bie bietmehr »on ber Dberauffuhtöbehörbe auö=

gehen müncn Cdomm. ©er. h Sotff).
2. Senn beim 2imt3gefängnttj bie 5tnhattung ^ur Strbeit »on be*

fonbern bureb ben Siebter ^u er»ägenben Umftänben abhängig gemaebt

»urbe, fo hatte bte IL Cammer babei h«nptfäd>ttd) bie ^äuc im ?luge,

»o nach ben »erföntichen Gigenfcbaften bcö ©träfting^ bte dtnfperrung

ohne Sefchäftigung für benfetben theitö atö gar fein, ober boeb atö ein

unoerhattntymäßig geringe^ Uebet erfchtene, theitö beffen Unfähigfeit, bie

Soften feiner Ernährung, in ber ©trafanftatt ju ^ahten, eö rechtfertigt, ihm
anftatt fotehen (£rfa#c3 tn ®etb bie fteUoertretenbe Slrbett aufjuertegen.

Saö bie I, Cammer gegen biefen Zfycil besJ §. 42 anführt, ba£ näm-
tich eine fotebe Sefitmmung bem 3?iet)ter nicht ohne nähere 9?orm für fein

(Ermcffcn übertaffen »erben fönne , »ürbe nur bafür fpre*en , bte angc'

beuteten fünfte alö ma9gcbenb im @efe^c auöbrücftich iu bezeichnen, »aö
man ^tuö bem ©runbc für überpffig ^tclt , »eit ohne 3«>etfel nach wie
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oor bte 2tmitfgefängntffc fa)on bie (Stnrtehtung unb fonfhge Sorfehr $t
regelmäßigen Sefcbäfttgung ber «Sträflinge nicht ^aben »erben, unb fd>ou

bcw&b bte Einhaltung jur Arbeit ^ter nur in fettenen SutßnabmöfäÜ'eu

oofontmen fann. — Sluö tiefen ©rünben erhielt ber §. 42 einen 3ufa£, mU
eher bariiber feinen 3metfcl täft, ba# bte Sträflinge im 2Intt3gefängntffe

auf ib r Verlangen immer 33efd)äfttgung ermatten fallen (Gtomm.

53er. II. Ä. 1844. £refurt. - £>tScuff. II. tf. 1844. 120. Si$.).

§. 43.

OJJolMCÜid&e 2lufftc&t bei 2lrb eit^bauSftraf e.) ©c*

gen ©enjtenigen, Welver wegen eines mit 3u$t{wugftrafe bcbrolucn

SBerbredjene , ober wegen £anbftretd)erei, Settel, gäif^uttg, be-

trug, SÖÜberet ober i)tebjfa|>l $u einer 2(rbeitebau6ftrafe
»erurtbetlt wirb

,
ift §ugfeidj , in fo fern er für bte öffcntltcbe

Stcberbett befoubere gefäbrlid; crfa)eint, auf ©tetfung unter y&
lijei^e 5(uffid)t, ober wenn er ein Slu^Iänbcr ift, unter ber-

felbcn Sovaitäfegimg auf £ et tibi $9 er weifung ,$u erfennen.

•Der 9tegierung0ent»urf , »elä)er bte Stellung unter pol^etltcfye 5Iuf*

ftebt ,
bcjtebungäroetfc bte ^anbegoer»etfung, auf bie im §. 25 genannten

$erbrea)en, 2'anbftreieheret ober Settel befrhränftc, erhielt naa) ben 55c-

fefolüffen ber I. Cammer eine (£r»ctterung: tnbent in Ueberfttmmung mit

ber Söeftimmung beö §. 25 alle mit 3ucbtt;au^ftrafe bebrohten 3Serbred)cn

ohne alte Unterfcbeibttng aufgenommen ftnb, ju »eichen auch ber Staub
gehört. — $ragt man ct»a, »arum ntebt aug gleichem ©runbe auch uoa)

einige anbere ber befanberö genannten Verbrechen, j. 55. gälf#ung unb
Dicbftahl, bie gleichfalls mit 3nehthausftrafe bebroht ftnb, uner»ähnt gc=

taffen »urben
, fo bient barauf jur (Sr»teberung, ba£ btefe 2Irten oon

Verbrechen niä)t bura)»eg, fonbern nur in ben fdnoereren Satten mit
3uebthaugfrrafe bebroht ftnb, in gälten oon geringerem Gelang aber nicht.

2)af übrigens bie namentlich, bezeichneten Verbrechen fämmtlich ^u bcn=

jenigen gehören, bte au$ frtänbltajen Sftotioen entfprtngcn, unb bat;er

felbfi bei minberer objefttoer ©trafbarfett jebenfallö in bie Kategorie ber

an fta) entchrenben llebcrtretungen gehören, ift außer 3»eifel, unb e$ er-

fehetnt batyer , »enn eö auch an bem »eitern Srfarberntffe, nämlich an
ber befonbern ®efährltd>fctt bcö ©ubtefts für bie öffentliche Sicherheit,

nid)t fehlt, bte (Stellung etneö Subjeftö, baö ftch cineö ber fraglichen

Vergehen fd)itlbig maebt, unb bejhoegen ju 2frbcit3hau#rafc oerürthetlt

»irb, unt fo mehr aU lunreiebenb begrünbet, aU gerabe bie, »eiche bte

bcfonbcrS angeführten Verbrechen ££anbftreitt)erei, 55ettel, gälfehung, 55e=
trug, SStlberet, SMebftahO ge»öhnlta) oerüben, biejemcje Älaffe oon
9Äenf(^en bilben, »eiche bie öffentliche Sicherheit am metften gefährbet,
bereu poIi^eiItd;e Ueber»ad;ung baher in h^h^m ®rabe noth»enbtg ift

(Somm. S3er. L St. Solff).

S. 44.

(Dienftentlaffung.) £)ie ©träfe ber 2)ien jientlaf*
fung j>ät für ben Verurteilten ben SBerluj! alter ^on i^in be^-

flctbetcn öffent(id)en Remter unb ber bewon abbänaenben 9tea)tc

(§. 17, Vit. 2 unb 5) gefge,

§. 45.

Der (Sntlaffene verliert bte gäl;t,]feit, »or SIMauf »ort brei
3abrcn ju ö^ntltd;en Remtern, bie nia)t ber ©rof^erjog
felbft verleibt, wieber berufen werben.

;

©er 3lcgtcrung3ent»urf befttntmte
, baf ein Urtheit ^ngleirf) bie 3eit,

innerhalb »elcber, ber (£ntlaffcne ju einem öffentttchen 2lmte md)t »icber
berufen »erben fonne, unb bie uio)t »eniger alö *»ci unb nicht mehr alc^
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fünf 3^re betragen bürfc, aussprechen fei. — Die I. Cammer glaubt«
bagegen an bem ©runbfafce feft^atten $u müffen, baf? nichts bem rtebter-
liehen (Srmeffen m übertaffen fei, maS fügltcher Söeife gefefclich beflimmt
werben fonne. Slnftatt es in bie ©illführ ber ©ertöte m legen, faxten
eS jmecfmäfiger $u fein , biefe 3ett ein für allemal gefefclich auf bret
3ahre feft^ufe^en, im Uebrtgen aber bem (Srmeffen berer, oon melcben bie
SBieberanfteltung beS öntlaffenen abfängt, $u übertaffen, ob unb mann
fte benfelben naa) 2lbtauf ber befagten griff mieber §u einem Öffentlichen
2lmte au berufen für gut ftnben ((Somm. 33er. h Solff).

§. 46.

C^ntjie^ung »on ©eroerben ober öffentlichen 35e*
recr)tigungen.j £)te Sntjie^ung eines felbftftänbi g en
©ewerbäbetriebä ober einer öffentlichen 33ered;tt*
$ung wirb ennveber für immer, ober auf eine im Urteile $u

beftimmenbe Sät von fea)^ Monaten big $u f ect) o 3ai)ren
erfannt.

1. ©er §. 24 beS (SntmurfS: „®egen benjenigen, ber bura) eine

(Staatsprüfung bie Befähigung jur ^rariS unb 2lnftellung im öffentlichen

Dienfl erlangt bat, tritt, menn er, ohne ein flänbigeS öffentliches 2lmt
ut betleiben , bie ©träfe ber Dtenflentfe£ung oerfchutbet, bie bleibenbe

Entstehung jener Befähigung nebfi bem Vcrlufle ber bürgerlichen (Shren*
unb Dienjtrccbte ein:" mann ber (Srmägung geflrichen morben, bafj bte

inhaltliche Befltmmung beffelbcn thetts unftar unb einer fä)manfenben
Auslegung SRaum gebenb, tyäU für fiele gälte §u hart, tbeilS enblta; —
in ben gälten ber oerfebutbeten unb ungemitberten 3ucbthauSftrafe — meifl

überffüfftg fei OSomm. Ber. II. Ä. o. SRottecf). — £ieroon mar ber ©tritt)

beS §. 45, bem jener correfponbtrte, bie gotge (Gsbenb.). es mürbe nun
bei ber DiScuffton bemerfltcb gemacht, baj? bura) ben ©trieb biefeS ^Ja»

ragrapben, nach mela)cm „gegen benjenigen je., melier bie ©träfe ber

Dtenftenttaffung, oerfchulbet, bie bleibenbe ober seitliche dntjicfmng
jener Befähigung" eintreten fotle, eine Sücfe, menn auch nicht gerabe ent*

flehe, boch noch ftarer heroortrete: unb btefemnaa) ber 3ufa£ $um §.46:
ober einer Öffentlichen Berechtigung, mit aufgenommen. — öS
mürbe in biefer funftcht oorgetragen:

2. Das ®efe# geht bei benjenigen Verbrechern, bie irgenb ein ®e*
roerbe, 2lmt ober ©teile befteiben, oon bem ©runbfajje aus, bafj, menn
bie ©teüe eine öffentliche, unb jmar bie eines öffentlichen SlmteS ift,

bie Dienflcntfe#ung oon biefem Slmtc eintritt, menn es ein Verbrechen

betrifft, baS im Dienfle felbft oerübt mürbe, unb baf auch ber Vertufl bie-

fer öffentlichen ©teile eintritt, menn ein gemeines Verbrechen oerübt mürbe,

unb bafür eine ©träfe erfannt morben tfl, bie eine bretmonatliche ÄretS*

jgefangmjj* ober 3uchtbauSflrafe übertrifft. 3n biefer funftebt ift für bie

öffentlichen Diener, bie bort genannt ftnb, baS @efe$ oollflänbfg; allein

es gibt noch eine anbere Ätaffc oon öffentlichen Dienern, bie in biefem

©eje£e nicht aufgeführt ftnb, nämlich bie Anmalte, 5lerjte, ©cometer, mo
atfo, menn biefe Verbrechen begehen, über ben Gmolg ber ©träfe hinftcht=

lieh ihres SlmteS nott) nicht entfebieben iff. @S enthält jmar ber Stitmurf

einen Sittel, ber bcfonbcrS oon ben Verbreeben ber Slnmätte fpricht , unb

biefe auszeichnet, unb auf metcht alSbann bie ©träfe ber (£ntfc$ung oon

bem öffentlichen Slmte auSgefproa)cn iff. Diefer txitt aber nur bei

ftmei gälten ein.

(SS fehetnt nun nicht eonfequent, baf man ben ©rujibfafc aufffellt: menn
«in Öffentlicher Beamter ein Verbrechen begeht, baS aueb nicht gerabe mit

feinem Dienff in genaueffer Vcrbinbung fleht , fo oerliere er fein 2lmt

für immer, — baneben aber nicht eine ähnliche Bcflimmung , mentgflcnö

gegenüber oon ben 2lnmältcn trifft. SS febeint bieS inSbcfonbcrc nicht

eonfequent, ba mo baS Verbrechen bcS SlnmaltS nerabc in Beziehung auf

feinen Dienfl begangen mürbe: S. eine gälfehung an feiner eigenen
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Partei unb ju feinem eigenen Vortbeit, welche 3ua)thau3fh-afc nao) fta)

;og. ©cwtf* fann man (ncr im ©efefce ben ©a£ nia)t aufhellen : ein

feiger 9J?ann fei fünftig noc^ be$ Vertrauens würbig, unb ihn in bie

?age fe£en , in feinem ©ererbe ein ähnlta)cg Verbrechen $u begeben,
eben fo »erhält e3 ftch mit ben Sterben unb noch anbern öffentlichen

©ienflen, welche in btefe Kategorie falten (©teeuff. II. Ä. 1840. 52. ©ifc.
©anb er).

§ 47.

(©elbftrafe.l (£ine ©clbftr af e barf ben betrag *>on

(£i n tau fenb ©ulben ma)t überfteigen, in fo fem ma)t baö

@efe$ bei einzelnen Verbrechen bieg befonbere geftattet.

§ 48.

(@tra f aus meffungSgrünbe.) 23ci ber 23eftimmung

beä SDtafjeä ber ©etbftrafe im einzelnen gatte ift neben ben att^

gemeinen ©trafmtnberungS* unb 6traferf)öj?ung$grünben aua) auf

bie VermögenSmJiältmjfe be$ ©a)utbigen Sfttcfftdjt su nehmen.

§. 49.

(@erid;ttia)er 35ertt>et^O dm gerta)tlidjer 35er

<

weis wirb bem Verurteilten »on bem (Bertolte münblia) ober

fa)rifttia) ert^eÜt.

§ 50.

(Strafvollzug/) 3Dte Slrbeitsljaugftrafe fann nia)t

in ber nämlia)en Strafanftalt vollzogen werben, in wela)er bie

3ua)t^au^ftraf e »otogen wirb.

Die 2lrbeit3hauSftrafe folt fta) aua) in ber öffentlichen Meinung bon
ber 3ua)thauöftrafe unterfa)etben ; ihre Vottjtehung finbet toep^alb nicht in

ber nämlichen 2tnfktt ftatt (Stfotioe b. 3t.).

§. 51.

(3n abgefonbertem Raunte.) Sterben ^erfonen x>on

3ua)tjjauS-, ober ^rbeit^fiaus^, ober ©efängnififirafe
getroffen, für welche ber Strafvollzug in ber @emeinfa)aft mit

ben übrigen (Sträflingen naa) if)ren perfönlidjen Verpältntffen

unb ber Stufe if)rer 23ilbung eine unverbältnifimäfnge £ärte ent-

galten würbe, fo ift im Straferfenntmg sugleia) aussprechen,

baf? bie Strafe in einem abgefonberten Dfaume ber ©traf-

anftalt $u voltyeben fei, wo ber Verurteilte, olme bie fonft vor-

getriebene gleichförmige ^letbung, fo viel tunlia), p einer

feinen üerfönlic^en Verf}ältnijfen angemeffenen unb mit ber Drb-
nung be£ £aufe$ verträglichen S3efa)äftigung angehalten werben
fott, vorbehaltlich ber Veftimmung be$ §. 42, in fo fem eg fta)

um eine &mt$gefängmf?ftrafe Rubelt.

1. pr einen Verbrecher au$ ber gebilbeteren klaffe enthält bie Hofe
Verwahrung in einer gewöhnlichen ©trafanftalt , fo tauge haxin beim
Arbeiten , (Sffen unb @a)tafen baö SSeifammenfetn ber (Sträflinge ma)t
aufgehoben ift, ein ©trafübet, welche^ nicht einmal mit ber großem Ver-
fcbulbung, bie ihn, eben wegen ber höheren Vilbung , trifft, im Verhält
niffe fleht. @erabe um bie ^echtögteitihhett herjufteUen , mu£te baher ba$
©efefc für fota)e Verbrecher eine luSnabme machen , bie übrigens nia)t

alö Vorrecht eineö ©tanbeö erfa)etnt, weit fte nur burch perfönliche
©trafgn'etsbu* von 3^ ifj 1 1 o. 7
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^t^ci?f4>aftcn bedingt tti, bie 3eber erwerben oermag. Stefc »mM
i»a$me befreit bartn, bafj

a) ein feiger Verbrecher jebcnfaUö abgefonbert fcon anbern oerwabrt,,
unb auf eine feinen früheren Verhältniffen angemeffene Seife be--

fa)äfttgt, unb
b) wenn er Weber bureb frühere Verbrechen bte G?h*en= unb 2)tenftrechte

verloren, noch ein Verbrechen begangen hat, welches ihm ben 55er«

tufr ber di)xcn= unb £)tenftre#te ^ujtcht, ober welches überhaupt auf
eine ntchtswürbtge ©eft'nnung [abliefen läft, mag er m bürgerlicher
ober ju pctnlidjcr «Strafe oerurthettt fein, jur ©traferftehung auf bte

geflutt g »erbracht wirb, Sie bisher, wo bie Verwanblung einer

ftreihetteftrafe in gefhtngsftrafe nur tm Segeber ®nabe ftatt fanb.
follen alfo nur fotehe Verbrecher, beren 2:i?at feine glecfen auf ihren
£t)axatttx wirft , unb bie mehr unglücfiitt) als firafbar finb, auf bie

$c|tung fommen bürfen, (Sben babura) erreicht man, ba£ bie $e*
ftungSftrafe nicht, wie jebe anbere SreiheitSftrafe, einen nachteiligen
einfluf auf bie gefeUfa)aftlia)e «Stellung übt , unb es wirb 55.

mögtief) , an etat öffentlichen Liener , ber ein Verbrechen ber ge-

bauten 2lrt beging, eine SreihettSftrafe ju ooltsteben, ohne bag bt*

©taatSregterung genötigt ift, benfelUen beS £>ienfteS ju entfafien,

ober in SRuhefranb ju oerfefcen (fcotioe b. 9t.).

2. Senn einerfetrö wahr tft, baf alk Bürger gletchmäfHg unteT bem
®efet3e fielen, bemnach für gleiches Verbrechen aua) gleite ©träfe leiben

fallen, fo mufj anb'erfcits niä)t minber anerfannr werben , bafj fofa)e vom
Stecht geforberte (Gleichheit fetneSwegS eine btofj äußerliche anb hanbgreif»

liehe, fonbern eine innere unb wahre, fr. h. eine, bem oerfiänbigen Urthcil

als folebe erfebeinenbe, fein folt, unb ba£ alfo, wenn eine unb bicfclbe —
materiell gteiri^e — ©träfe nach bem ttrtbcif jebeö Vernünftigen oon $wci,

wegen eines Reichen Verbrechens Verurteilten, bem ©inen nach förper*

Itcben ober ©eelenjuftänbcn , nach ber SMlbungSffttfe , nach bürgerlichen

Verhältntffen, (Gewohnheiten, jur wahren SJcbcnSn-othwenbigfctt geworbe-
nen Söebürfntffen u. f. w. jcbn = ober bunbertmat weher thun muß, als

bem Zubern , nur ein fanScutotttfcheS ©tetchhettsprineip bie Serücffichti-

gung folchcr Vcrfchieoenhettcn »erbieten fann. &o warb fretö bei bet

^uSmcffttug oon ©clbfrrafcn auf bie VcrmögenSoerhältntffc beS ju Vcr-
urtheilenbcn 9tücfficht genommen, unb bei förderlichen 3ücftfia,unacn , fo

lange ftc gefe^Ha) beftanben, tft oon jeher 2ttter, ©efchlecbt, Setbeöbcfcbaf-

fenheit u. f. w. gebühreub beachtet, unb bie materielle £ärte ber 3ücbti-

gung Jenen Verhältntffen nach Sbunltchfett angepaßt worbetu — £)a£
nämtiebe h«t biUigermafcn aua) bei ben greiheitöflraf en ftatt ju fin*

ben. Ser fühlt nt^t, bafj bicfclbe ausgezeichnete ^Icit^ung, biefelbc Äoft,

bicfclbe harte 2lrbctt
r
bte ©cmcinfchaftlichfcit in Leibern, unb baö 3ufam-

ntenfein in Sachen unb (Schlafen mit rohen, gum Sl;et! unflätigen äffen*

feben u. f. w. einem $?anne oon ©eificöbttbung, oon befferen 2lngewobn
beiten, oon fcbwächcrcr, ju harter 5lrbcit untauglicher ^örperbefehätrenbeif.

unb öon einem — tro^ bem Verbrechen, woju ihn oieücicbt ein unfeliger

Slffcft ober eine augcnblicniche Scrirrung brachte — noeb immer tebenbi-

gen Ehrgefühl unb gntfegen oor ©chanbe, unermeflid) frfjwercr fallen

inufj, als einem Slnbern, bei welchem baö ©egentheil oon alle bem ftatt

ftnbct , welcher, alö einer harten Sebenöweife, einer bürftigen Äoft unb
fchweren Sirbett gewöhnt, feinen phpftfehen 3«ftanb bura) ben Eintritt inö

3uchtl;auö nur wenig oerfchlimmert , ober welcher auch außerhalb tcncl-

ben in ©cfctlfchaft oon rohen unb fchfeehten ^enfehen, oictlcicbt oon iscr»

brechern, gelebt \)at, in ihrem Umgang ftch wohler, alö in tcticm mir ehr-

lichen unb ftttltehen beuten beftnbet, unb beö (5^rgcfül>iö or cr ber §*x$t
oor ©chanbe längfi bar geworben ifr.

5)Zag auch nicht geleugnet werben, ba£ bem ©ctiltMcbt^cien feine

©d)ulb fehwerer zurechnen fei, atö bem rohen, oerwilbertcu, bureb fcblccbte

drjtchung unb fcblccbten Ilmgang oerborbenen ^enfeben, fo ift bo6 ntcDr

i>u überfchen, ba& es aua) otele SSerbrecben gibt, welche nicht not^»enbig

eine tueberträebtige ©eftnnung, wie ©iebftahl, betrug u. f. w. OorauS
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*e$en, 'unb baß auch bei ben anbern baö relativ fchmerere ®cwitt)t gewtfc

fer ©trafen für ben ©cbtlbeten, t>ercjttcr;cn mit beut Ungebildeten, baä al-

Jerbtngö aua) retatto fchwerere ©ewteht ber ©dutlb bet jenem, oerglichen

mit biefem, noch weit überwiegt, unb baß außerbem ben erften übertäubt,

$umal aber ben ©taatsbtener, nod) neben ber gretheitöfrrafe ber SBerlufi

oon (höheren) (S(;ren= unb oon Dtcnftreehtett unb ben bamit verbundenen

(Stnfünften oft baö einige ©ubftftenjmtttel eines folgen Verbrechers —
trifft, mobura) feine ©träfe fchon, verglichen mit jener beS gemeinen 35er-

brecherö, auänehmenb erhöht wirb.

3n 33e$ug auf baS in bem SluSsrucfe beö (SntwurfS, „^erfonen aus
ber gebübeten klaffe," veranlagte Zedenten, es möchte baburch eine %xt

von ©tanbeSvrioilcgium für beftimmte bürgerliche Otangftaffen ftatuirt

febeinen. mürbe bie gefe|5ltche gafTung: „nach it>ren verfönlta>en Verhält-

mffen unb ber ©tufe ihrer Bildung" gewählt ((Somm. 13er. II.

v. 3tottecf).

3. GS ift nicht genug, baß bie mit forderlicher Reinigung verbunbenen

©trafen auö bem ^trafcufyfteme geftrtchen werben; bie SD'Jenfc^ttc^Jett ge=

bietet auch , ntct;t ju geftatten , baß bie ertaubten ©trafarten in einer

Seife voUjogen werden , meiere einem ©träfltng eine vielleicht größere

©celenqual beretten müßte.

GS ftnt) jmar mancherlei Bedenfen gegen die Raffung biefer ©efc|3eS=

flclle erhoben morden, ©o mürbe namentlich auf c>ic Vteldeutigfeit unb
Unbefrimm^cit des 2luSdrncfS „BildungSftufe" unb barauf hingedeutet,

baß eS feinen ©rademeffer bafür gebe; cS mürbe bie $rage aufgeworfen,

was benn eigentlich unter Bildung ju verfielen , unb welche 2irt berfel*

ben erforderlich fein foü? Dtefe Bcbenfen unb fragen wirb fteh tndeffen

ber verftändige 3tta)ter fd)on ju löfen wirfen; unb wenn eS aua), in ein-

zelnen ^äflen einigermaßen fchwtertg fein möchte, §u befttmmen,' ob je-

manb $u ben ©ebtldeten im ©inne des @cfe£eS ju Säulen fei , fo dürfte

benn doch diefe ©chmtertgfett bei aufmerffamer Erwägung ber verfönli*

eben Verhältntffc, namentlio) aber des früheren Sandels unb des barauf
fta) fitnd gebenden ftttltchen (SharafterS des ©chuldigen unb anberer bei

ber Unterfua)un0 ju erhebender Momente, nicht als eine unüberfteigltche

ju betrauten fein.

Die oon ber II. Cammer vorgefchlagene (Stttfchattung ber Sorte: „ohne
SRücfjuht auf ©taub ober SRang des ©dntldigen" mürbe als überftüfftg

unb un^utäffig oon ber I.Ä. nicht angenommen. Der ©efe£geber hat feine

^ßorfchrtften tn vojtttver Seife aus^ubrüefen , unb fte nicht in negattöe

©ä^e etnsuflciben; bem dichter ijt befiimmt ju fagen, n>a$ er §u beacb>

ten pat, nicht maö er unbeachtet laffen füll; t>enn baö Severe ergibt ftch,

gröptentbetlö mentgftenö, auö bem (Srfkreit oon_fetbft. Slufcrbem tft i)kx

aber auch ju erroägen, baß bte 3tücfftcht auf ^tanb urtb 9?ang nicht ge-
rabe wirb verboten werben fönnen : beim fte gehören unftreitig mit ju

benjenigen pcrfönltd)en Serhältntffen, auö welchen ber 9itöter in erfen*

neu i)at , ob in einem concreten Salle bie (Srftefmng ber ©träfe in ©e=
metnfehaft mit seit übrigen ©träfltngen wirflich eine ünberhattnißmäßtge
§)ärte mit ftcb brächte. Die Seglafftlng biefer Sorte fann übrigens un-
möglich bte Seforgniß rechtfertigen, baß ber dichter unterteilen werbe,
baö ®efe^ wolle bie in $rage fiehenbe Sefttmmung nur auf ^erfonen
oon ©tano itnb 9?ang angewenbet wiffen. Daö ©efe$ fteeft ja bem rtch=

tcrltchen Srmeffen in Beantwortung ber $rage, welche perfönliche Set^
haltntffe, in Sßerbtnoung mit einem gewiffen ©rabe oon 25ilbung, bie un^
terftellte oerhältntßmäßige f)ärte bebtngen fönnen ober follen, feine ©ränje.
(Sben fo fann aber auch bar üb er fein 3*betfel übrig bleiben, baß, wenn
eö je |t<h ergibt, baß eine ^erfon oon 'Btani) ober 0{ang, unetngebenf unb
unwürbtg ber ©teaung

, welche fte in ber ©efellfchaft einnimmt , jenen
2lbel ber ©eftnnung, ber bäö eigentliche Sefen wahrer 55ilbung aufmacht,
ocrleugnenb, bie Saufbahn beS Verbrechend mit SSorbebacht unb ©eflif-
fentheit Utxitt, unb ihre tarnen mit reifer tteberlegung bura) ©chanb-
traten befubelt, baß eine folche ^Jerfon, ihreö ©tanbeö unb ^angeö unge--

7.
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acbtet, bte mtlbc 3^ücfftrf?t biefer ©efe^cäfteüe nic^t für fia) anfprecben

fann.
^Dagegen, bafj ben m bcm abgefonberten SRaume beftnblta)en ©träflin*

gen bte Anlegung gleichförmiger Äletbung ertaffen werbe, tfr um fo we^
higer etwaö erinnern, att bte 2tu$$eicfmung ber ©träfltna,e bura? eine

befonbere Reibung urfprüngtid) nia)t fo wobl eine £)emüt(>tgung berfel*

ben, atö otetmef?r beren $cnntlta)mac$ung für ben %aü ber '(£ntweiä)ung

*um 3wecf batte , weiche teuere bei ben abgefonberten Sträflingen nia)t

letcbt ju beforgen fein wirb. — 3na,teia)en, baf folgen ©träfttngen aucb

bjnftcbtlia; tbrer 33efcf>äftigung einige 33erücffta)ttgung ju £f>ett werbe, in

bem aua) barin eine 2lrt oon ©a)ärfung ihrer ©träfe läge, wenn fte ju

gletcr) garten Arbeiten angehalten weroen wollten, wie bie übrigen, bte

oon 3ugenb auf an härtere förr>crlta)e Slnftrengung gewöhnt ftnt> (Gomm.
23er. I. Ä. Solff).

§. 52.

(geftungeftrafe.J £iea,t in ben gällen be3 r»orl?ergebcnben

§. 51 bem 23erbrea)en roeber @igennu£, nod) fonft eine fd;änb=

liaje ©eftnnung $u @runbe, fo tft im @traferfenntni§, in fo fern

nur auf 2lrbeiteHu3- ober ©ef ängnigftraf e erfannt

rotrb, $ugletd; au$$ufprea)en, baf? btcfetbe in einer geftuna, ober

einer anbern ttyr gleiche ft eilten Hnftalt »ollsogen voer*

ben foll.

©o wenig eö juläfftg war, bafj bie ©ertcr)te ermäßigt werben, bie in

$olge ber Verurteilung $u 3ucbthauöftrafe fraft ©efefceö oerloren gef>en^

ben (g^renrea)te in gewtffen gälten tyzilmtfe beizubehalten, ober eine

mit bem SBerlufte fola)er Ehrenrechte »erbunbene grei^eitöfrrafe im Slrbeitö-

baufe erflehen ju laffen, fo tft eö noa) weit unftatthafter , bap bie 3ua)t--

bau^fkafe, welche bte gefeilteren 9c\ia)theile für bte Ehrenrechte ftetö $ur

gotge haben foll, in ber geftung ooUjogen Wersen bürfe. fann ba=

{»er Die 2Sotl$iehung ber 3ua)thauoftrafe in ber fteftung niemals gemattet

werben, unb jene ber 2lrbeit£= unb ©efängntpffrafe nur in fofern, aU ber

©träfltng Jiacb §. 51 51t beren Erfiefmng in abgefonbertem 9?aum geeig-

net erfa)eint, unb bem Verbrechen weber Eigennu|3 noch fonft eine fa)änb=

liebe ©eftnnung junt ©runb liegt.

C?3 würbe bie ftrage aufgeworfen, ob nicht bie 35erwanblung einer an*

bem Sretbett^jrrafe in geftungsfirafe lebtglta) ber 53egnabigung übertaffen

werben foüte. — Ueberwtegenbe ©rünbe fpraa)en gegen biefen SSorfa)lag.

(£$ tft allgemein anerfannt, wie febr baö 2lnfehen ber ©efefce barunter

leibet, wenn oft oon bem 23e0nabtgungörea)te ©ebraua) 0emao)t wirb.

Sei ber Unmogltapfeit, aüe in etnjetnen SäUen benfbaren gärten ber ©e=
jejje, b.e^tc^ungöweife Siberfprüa)e jwifa)en bem formellen unb materiell

ten 9?ea)te oorfjerjufetyen, unb bura) gefe^lia;e Sefiimmungen auojugtei--

(ben, wtrb ber S3egnabigung oDnebjn otelleia;t noa) ein weitere^ gelb of=

fen bleiben, aU gerabe wünfa)enöwert£ ifi. fann bafjer einer weifen

©efe^gebung nic|t uemen, biejenigen gälle fola)er gärten , bie fta) oor-

au^feben laffen , ebenfalls auf ben 2Bcg ber Segnabtgung ju üerweifen

((Somm. «Ber. I. Sotff).

§. 53.

(3uläfftgfeit von ©d;ärfungen.) Sei 2krbred)en,

voela)en befonbere Soweit
,
@ig,cnnu£ ober fonft eine fa)änblta)e

©eftnnung ju ©runbe liegt, fönnen bte seitlichen grei^eit^
ftrafen burd; baö Urteil mit ©a)ärfungen oerbunben werben.

1. -Raa; ben Diöcufftonen ber zweiten Cammer würbe, wegen mogli-

d)er SÄifbeutung ober ungebüt>riia)cr Sluete^nung beö S5egriffeö oon
„ftotytit" noa) baö Sort „befonbere'' eingefdjaltet.
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Der oorltegenbe Paragraph ift nichts anbereö, aH eine 23efcbränfung

tfö §. 54. l)icfer täft bie (schärfungen eintreten, ohne bie SBefchränfung

auf bie Serbrechen auä 55o^^eit ober (Sigennufc ober fonft fcbänblicbe ®e=
Innungen; er läft ft'c allgemein (facuttatio) eintreten bei ber seitlichen

3u#tyau$frrafc , alfo tn otet weiterem Umfang, nämlich in allen gälten,

wo zeitliche 3uchthau£ftrafe angebroht tft. 3n bem (Sntrourf, tote er oon ber

Regierung oorgelegt morbcn, mar baö (Softem folgenbeS : „Der 9fta)ter f a n n
bei allen greiheitgftrafen <Sa)ärfungen eintreten lafTen, unb er muf fte in

ben befonberö $u bejctcbnenben fällen eintreten laffen." Sitte biefe Para-
graphen, meiere ben jroeiten Zfytil beö (Softemö gebilbet laben, hat bie

Gommiffton oermorfen, unb ben gegenwärtigen 3ufa$-93aragrapben auf*

?enommen in einer allgemeinen Siegel , bie facultatto lautet (Dtäcuff.
I. Ä. 1840. 52. ©tfc. Duttltnger).
2. 33et 33erathung ber Gtommtffton mar man immer baoon auögegan*

gen, baf ber §. 54 feinen anbern (Sinn habe, atö ben , bei allen Verbre-

chen bem Siebter $u übertaften , ob er eine <Sa)ärfung eintreten laffen

trolle ober nicht; unb alle (Stnmenbungen maren nur gegen bie Seftim-
mung geriebtet, baf ber Siebter bei gemiffen Verbrechen $u biefer (Schär-

fung genötigt fei. — Die bei ber Dtöcuffton oorgebrachten (Sinmürfe be-

fcbrdnften jtep auf bie 33eforgnif, baf hier ber dichter einen ut grofen
(Spielraum habe , unb eö $u bebenfliä) fei , ihn tn bie Sage $u fe$en, baf
er überall (Sä)ärfungen eintreten taffen fönne. Slltetn oon btefen 33eforg=

niffen auggehenb müftc man baö ganje ®efe| oermerfen , welches bem
(Srmeffen be$ SRtchterä in oielen anbern SSejiehungen einen unenblicb grö-
ßeren (Spielraum gibt, (So auch nach bem §. 53, mo bei Gebern Verbre-
chen neben ber gretheitöftrafe eine (Schärfung ats ein 9J?e^r gebroht, unb
bag $carimum beö (StraffpielraumS um fo oiel erhobt ift. Dann ift es

bem Siebter überlaffen, nach ben befonberen Sßcr^ältntffen ber ^erfon, bie

er oor ficr) hat, $u beurteilen, ob er bicfelbe auf eine längere 3ett ohne
<Sa)ärfung in 2lrreft ocrurthetlen fotte, unb ob er oon ber (Strafe mehr
SBtrffamfcit ermarten fönne, menn ber Verbrecher längere 3ett ohne
(Scbärfung eingefperrt mirb , ober aber, ob bie ^erfon oon ber 33efchaf=

fenheit tft„ baf einfaches ©efängnif gar feine Sßirfung haben mürbe. —
Dura) biefeö bem dichter überladene (£rmeffen mirb für bie öffentliche

(Sicherheit nichts gemagt, fonbern es geflieht nur, was nothwenbia, ift,

menn bie öffentlicbe Sicherheit nicht hintangefefct merben folt ((Ebenb.

Srcfurt).

§ 54.

(3d)ärfuna,s arten.) 33et ber $eitlta)en 3ttd)tM u *'

ftvafe fönnen fclcjenbe ©djärfungen eintreten

:

1. £ infame CEinfper rung
,

ununterbrodjen md)t langer

aU $u>et Neonate;
2. £)unf elarreft (etnfame CEtnfperrima, in ftnfterer 3tUt)f

ununterbrochen nidjt länger als rucr ^ta
t
qe;

3. ^ungerfeft, befte^enb in Saffer uni $Bxo$>
f

ober tn

Saffer unb ivarmer Suppe, naa) etnanber nta)t me^r aU
fteben Za$e

f
je um ben anbern £aa,;

4. Anlegung ^cn Letten, tmunterbrod;en nta)t länger

als »ter Sodjen;
5* 3Serbtnbung ^veter ober mehrerer biefer ©a)ärfungen.

1. ©chärfungen ber ftreiheitStfrafen finb hauptfächtich ba smeefmä-
f ig, mo biefelben megen fürjerer Dauer nicht fomoht ben ©nbjmecf ha-
ben fönnen , auf moralifche Söefferung beö SSerbrecberS hinjumirfen , att

ihm ein Ucbet zufügen, baö einen repreffioen dharafter hat. (Sä fam
nur barauf an, ©chärfungöarten ju mähten, bie meber baö (Ehrgefühl bcö
55eflraften oerniepten, unb baher bem SefTcrungöjmecf entgegentreten, noch
für bie ©efunbheif beö ©träflingö fortmirfenbe ^achtheite haben. Def--
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fentlicfjc SluöfteUung fonnte baf;er eben fo wenig, wie f6rpertta)e 3üdm-
gitng (eine ohnehin fett 1831 gefefcltcb tm ©rofjherjogt&um aufgehobene
©trafart), aU ©a)ärfung ^utfclaffcn werben, fonbern nur e infame (Sin-
fperrung, D unf et arrejt, £ungerfoft unb bei ber 3ud>thau3ftrafe
bte Stillegung von Letten. 3w Qcrmeffen beö g^ti^terö liegt e$, btefe

©a)ärfungen anjuwenben, jeboa) tft für gewiffe $äUe borgefa)rteben, bafj

fotebe ftattfmben muffen.. Daß bei ftrethcitgftrafen bon längerer Dauer
bte 2lnwenbung bon ©a)ärfung immer größeren 33efä)ränfungen unter-
terttegt, tft ntebt mtnber ein (3)ebot ber Humanität, aU eine §olge bc£
über thre 3wec!mäfjtgfett aufgefteHlen f rtnctpg (2J?ottbe b. 31.).

2. ©a)ärfungen ber ?$rethettgftrafen ftnb für mancherlei gälte nta)t nur
jwecfmäftg, fonbern fetbft nothwenbig, benn

1) burd? bte Slbfdwffung ber Setbeöftrafen unb forpertiä)en 3üchttgun*
gen tfi eine Sücfe in ber ©cala t>er ©trafübet entjtanben, weta)e
nothwenbig lieber aufzufüllen tfr. 9lia)t eben al$ — \t naa) ber
58efcbaffenpett ber Verbreeben — an unb für fta) ju fa)wer ftnb-

jene Scibeöftrafen aba,efa)afft Horben, fonbern nur al$ bem blutigen
©tanbe ber Gtbtltfatton nta)t mehr angemeffen , als ber SBefferung
be6 ©träfltngS fnnberlta) unb baß eblere VolfSgefübt berle#ent>.

diu ©urrogat berfetben, wcta)eö fote^e ^cachthctle nia)t mit fta)

führt, erfa)etnt baber alö wünfebenewertb.

2) Die einfache ©efängntf5 = aua) bie 2trbett$= unb 3ua)thauöftrafe tft

mitunter, \t naeb bem Gbarafter ober ben 2eben$berl;ältmfTen unb
Slngewöhnungen beö ©träfltugg, eine wenig emp finbtta)e, folg-

lich für fetywerere Verbrechen ju gelinbc ©träfe, ©te mu9 baher Mira)

geeignete ©cfmrfungen bem tßavz bev ©dmto angepaßt werben.

3) ©ewiffe Strien bon ©cbärfungen empfehlen fta) bura) bie bon ihnen

$u erwartenbe günjtigc SBtrfung für bie mora(ifa)e Sefferung bcö

©träflingä.

4) ©eroifTe Verbrechen forbern thettö bura) bte ©a)änblia)feit ber ju

ihnen geroö>nlta) anreüenben Stfottbe, thettö bura) ihren unmittet*

baren, abfa)eutia)en ßharafter bte ©trafgerea)tigfett ju größerer

©trenge auf, unb enbtia)

5) gewähren bte ©cbärfungen baö Littel, bte thetlä für ben ^Btaat

foftfptetige, theitö für bte ©träflinge mehr, atö in ber 3ntentton ber

©träfe liegt, naa)thetttge — längere Dauer ber gretbettöftrafe abm=
fürjen , tnbem fte bura) tntenftoc ©a)were bte verringerte ertenfwe

erfefcen.

(5$ Rubelt fta) atfo bloj? barum , bem etwa mogtteben $?nlbraua) in

ber 3(nwenbung, ober ber übergroßen t)icx felbft bie ®erea)ttgfcü, bort

bte Humanität bertefcenben, ober aua) bem eigenen 3wecf entgegenwir-

fenben ©trenge berfetben bureb thunttd)ft genaue ©eftimmungen »orju=

beugen C£omm. 33er. II. Ä. b. ^otteef).
3. (Sin Minimum biefer ©traffdjärfungen fefhufe^cn , hielt man für

ungeeignet, in baS gan§e ©pftem nia)t paitenb. Da bem 3ita)ter erlaubt

ift ) Dunfelarrcft unb £ungerfoft gar nta)t ju berorbnen , fo muy ihm
aua) geftattet fein, btefc ©trafen in geringerem 5P?af c $u biftiren (Diöeuff.

II Ä. 1840. 5.3. ©t^. b. Collect).

§. 55.

Wtii Stu^na^me ber Rettert fönnen alte im ttertper^ebenben

§. 54 genannten (Bd;ärfunc]cn and) bei ber % xh eitel; au unt

bev ©efäncjntgftraf e eintreten, bei ber ^eftungßftrafe
bagegen nur ein fam e Grin fp errung.

Da in bte ftefhtng feine ©träflinge aufgenommen werben , bereu Vrv

brechen öigennu^ ober fünft eine fchanblicbc Öeunuung JU ©runoc liegt,

fo fonnen bie ©a)ärfungcn beö vorigen Paragraphen bei ben Seftuii (
}s?

gefangenen in ber Siegel feine Sturoenbung finden. 2lufnahmöwetfe toll

jeboa) aua) in ber fteftung bie ©chärfung burd) einfame .f)aft jugclafTen

werben (Gomm. 35er. I. Ä. ^38 olff). -- Der @vunb hiervon beftebt bar--
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in , weil btefe , obne etwas ©cbinu>flt#e3 an ftcf; $u trafen , ein febr

btenlidjca bittet tft, bte Dauer ber ©träfe abjufürjcn , obne bereu (Sin*

fcringltt&fett $u »erminbern (gbenb.).

§. 56.

Die 2lmtögcfängni§ftrafe i|* regelmäßig mit einfamer (^infper-

rttng verbunben, unb ebenfo bie ÄreiSgefängmgftrafc in ben erften

jwef bis vier 20oa)en, unb bie Slrfcettöjjaiiö - unb Sudhaus
(träfe in ben erften vier btä aa)t SBoc^cit.

Der ®runb btefeö »on ber (Eommtffton ber II. 8. in Sorfdjtag gebrach-

ten 3ufa#eö tft folgenber. ®d ift anerfannt, ba£ ein f>auptjtt>ecf ber

©träfe bte Seffcrung ber 35erbrcd>cr fei, unb cd tft ntd)t $u »erlernten,

bafj ju btefer 33efferung befonberö etnfamc Gstnfperrung bettragen wirb,

tnbem ftc ben 55erurt^ettten 511m 9cacbben!cn über fta? unb feine Xbat, unb
jur Gsinfef>r in ft<^> fctbft etnlabet. @3 tft ju hoffen , baf? ©ebanfen unb

©efüble in tf)m auffteigen, bte $u feiner 33effcrung führen, rooeegen, wenn
er fofort in bie ©efetlfcbaft »on anbern ÜÄtffct&atern gerate er faum
ba$u fommt, ftd) folgen fjeilfamcn ©ebanfen $u überlaffctt, fonbern t>te£=

mefjr bura; bie üttittbetlung mit feinen ©enoffen ftcb in feinen fa)limmen

®cftnnungen nod> befefttgt ODtScujf. IL Ä. 1840. 56. ©tft. ». 9iottccf).

§. 57.
/

(3eit i^reö SBoll^ugä.) Die erfannten ödjärfungen wer-

ben, wo nia)t baö ©erta)t etwas SlnbereS verfügt, fogtetcf; im

Anfange ber ©trafcrftelmng »otogen.

§. 58.

(2Btcberf>vlung.) Die etnfamc @infpcrrung , bie nid;t übet

einen Neonat gebauert fwt, unb bie Anlegung von Letten famt

nict)t ef>er lieber eintreten, aU nad) Ablauf einer 3>vtfd)cn}cit, weldje

ber Dauer ber unmittelbar vorhergegangenen ©d;ärfung bcrfelbcn

5lrt gleich fommt; unb bie etnfamc (Stnfpemtng
,

n>cia)c länger

alö einen *D?onat gebauert £at, md)t vor Ablauf eines? 9ftonätö.

§. 59.

Der Dunfelarrejt barf im £aufc von vtcncf;n £ageu
nid)t me^r aU vier £age betragen, unb bie £a)ävfung bura)

junger! oft nta)t metyr aU fieben £age im Ciufc von brei
2öoa)en.

§. 60.

33et greihcttöfrrafcn, tvela)e bic Dauer von brei SKouaten
überfteigen, bürfen in bem vierten unb ben folgenben Monaten
be$ erften 3al?r£ bie ©a)ärfungen bura) jungerfoft unb Dunfc^
arreft in bem §. 54 9h\ 2 unb 3 befttmmten $iaße monatlia)

ma)t mef)r al£ einmal eintreten.

§ 61.

33ei greiljettsjtrafen von längerer aU einjähriger Dauer ftnbcn

bte @a)ärfungen (§. 54) in bem peiten unb ben folgenben

Sauren nia)t me£r al6 viennal be^ 3al;r3 , unb narf; Ablauf von

fea)S Sauren jahrlia) nia;t mcl)r al^ einmal ftatt.

Die einfamc fenfperrung barf in biefen gäden jebe^mal nta)t

länger aU einen SDfonat bauern.
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§. 62..

2)te ©efängmgftrafe fann auch babura) gefd)ärft werben, ba§
. bem (befangenen bie Sßergünfttgung endogen wirb, ftd; beffere

$oft retten $u laffen, unb jwar entweber wäjwenb ber ganzen

©trafteit ober währenb eines befttmmten Styetlä berfelben.

Dtefe ©chärfung ftnbet ferne Slnwenbung auf bte Jeftungc-
gefangenen, welchen bte ^ergünfttgung

, fta) beffere $oft ret^

ö)cn $u taffen, auch ba nicht endogen werben fann, wo bte 51 r*

bett3l>au6ftrafe auf ber geftung sou>gen wirb.

$. 63.

(Berechnung ber (Strafzeit.) 33et aßen gret^etteftrafen

wirb bie ©traf^eü oon bem (Eintritt in bie ©trafanftalt an
gerechnet, unb $war ein £ag $u oterunb$wan$ig ©tum
ben, eine 2ßoa)e $u fteben, ein $ftonat $u breigtg,
ein 3a^r $u breiljunbertfünf unbfech^ig £agen.

§ 64.

SBenn währenb ber 2M$iefmng einer grei^etteftrafe
,

wegen
@eiftes*ober förderlicher ^ranf^eit eines ©trafgefange-

neu, beffen $erfe£ung in eine öffentliche £eilanftalt not^wenbig

wirb, fo tft bte in ber lederen $um 33efmfe ber £erftellung

gebrachte 3ett in feine ©traftett einzurechnen.

2Öenn ein fola;er ®eifteö = ober forperlia)cr ßrantyettöjuftanb eintritt,

naa)bem bie Unterfuö)ung gefcfctofFen tft, ber ©trafooü^ug aber nod) ntc&t

begonnen hat, fo ifl fein ($runb oortyanben, bie 3ett, roäbrenb ivclcfcer

er in eine öffentliche £ettanftalt oerfefct toorben tft, iljm alö erftanbene

©träfe anjurea)nen (©fceuff. II. Ä. 1840. 53. ©tfc. Seff).

§. 65.

(£benbaffclbe gilt oon ber 3ät ber gerichtlichen £aft, weld;e

ein währenb bes ©trafoott$ug6 auf gerichtliche Slnorbnung au3

ber ©trafanftalt abgeführter befangener $u erftefjen ^at.

§. 66.

(Trennung be£ ©traf * unb UiUcrfud^ngätter-
haft^O 3ud)tf>aueanftalten bürfen nicht $ugleia) jur $er^

Wahrung oon Unterfuchungegefangenen oerwenbet werben, unb

bei ben 2lrbettef)au$ - unb ftretggefängntganftalten fann btefc

SSerwenbung nur mit befonberer ©enehmtgung be£ Dbergeria)t<5

jiattftnben.

S. 67.

ODtgcipltnarftrafen.) Vergehen ber (befangenen gegen

bie £>augorbnung ober bie i>t3cioltnar»orfa)rtften
ber ©trafanftalt werben oon Disctplinarftrafen getroffen, weifte,

wenn bie Vergehen oon fd;wererer 2lrt ftnb, oon ber eberaufiV

henben JBefwfbe, in ben leichteren gälten aber x*m bem Box*

ftanbc ber ©trafanftalt erfannt werben.

$. 68.

(Slrten berfelben.) foldje Diectplütarftrafen fommen

$ur Slnwcnbung, unb $war einzeln ober in 23crlnnbnng:
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I. in allen ©traf anfialten:
1. eütfame (£infperrung f§. 54, 9?r. 1);
2, @nt$iel?ung ober 33efa)ränfung ber nad; ber $au$ötto*

nung ben ©träflingen ,$ufommenben 33egünftigungen

;

II. im 2lrbettsl>aus unb ©efängntj? ferner:

1. £)unfelarreft (§. 54, 9hr* 2);
2. £ungerfoft (§ 54, Wx. 3) ober ^efajränfung in ber toft;

3. (£nt$telMng ber Letten;

III. im 21 rBettnaus, augerben in 9?r. I unb E genannten,

ber ©trafftuljl, (eboef) nia)t über fea)£ ©tunben tägtia)

unb nta)t mefjr als brei £age naa) etnanber;

IV. im 3ud)t$au$, auger ben in 9?r. I., II. unb III. genannt

ten, noa) ferner bie 21 n l e g u n g y o n ß e 1 1 e n (§ 54, 9fr. 4),

1. Die nämlichen ©cbärfungen, welche im ©trafurtbett aU ©trafju*

fa£ biftirt werben tonnen, frnben auch Slnwenbung al$ £>i$ctptinar =

fir afen ber ©trafgefangenen, unb neben ihnen werben im gegenwärtigen tya=

ragrapben noch einige weitere 2trten foln)er ©täctpltnarjtrafen aufgeführt.

9cur hielt man für notbwenbig, bura) auäbrücflicbe ^üefwetfung auf bie

im §. 54 befttmmte Sefcfwffenhcit unb Dauer fota)er ©cbärfungen, baö
auch bei DiSctplinarftrafen $u beobaebtenbe Sftafj feffyuftcüen. dagegen
ftnb bie in ben §§. 58— 61 gegebenen Regeln für bie bei angeorbneten
Sieberholungen ber ©traffchrirfungen einjuhaltenben 3tt>iftt)enräitme auf
bie Dtectplinatftrflfen ntd>t anwenbbar, weit bie Soweit etneö ©trafge-
fangenen, fo oft fte fta; bura) Uebertretungen ber DiSctplin äußert,- ju ei=

ner unoerwetlten S3eftrafung aufforbert , aua) bie ftrenge 3tüctftcbtönabme

auf folcbe 3tt>ifcbenräume oft unauflösliche (Eolliftonen herbeiführen würbe.
3n 2lnfehung ber junger f oft unb beö Dunf elarrefteS gebot bie

Humanität wenigftenö einige 33efa)ran!ung f(£omm. 53er. II. Ä.
». 3tottecf).

2. @3 »erfreut fttb »on felbft, baß bie unter II. 3) enthaltene ©träfe
ber Sntjiebung ber Seiten (wie jebe ©träfe) in einer Seife gefchehen
muß, baß bie ©efunbbett nicht babei gefährbet ift, alfo namentUcb nicht

im Sinter gefo)ehen barf (©teeuff. II. Ä. 1840. 53. ©t#. Dutttingcr).
3. @ö entftanb in ber Gtommiffton bie $rage, ob e$ nicht räthtieb fchei=

nen möchte, aueb bie förderliche 3ücf)ttgung unter bie in ben ©trafanftal-
ten erlaubten X)t^ctr>Itnarftrafen aufzunehmen; e£ würben ieboa) von
©eiten ber 3tegierung3commiffton erflärt, baß man beren 2lufnabme jur

2lufrea)thattung ber £)rbnung in ben ©trafanftatten nicht für nöthig er*

achte ((£omm. 23er. I. Ä. Sotff).
4. Die t hat auf ben SSorfcbtag ber 3?egierungöcommiffton unter

bie Diöctpttnarftrafen für 3ufl)t= unb Arbeitshaus «ne neue, nämlich ben
3wang3ftubl ober ©trafftuht aufgenommen : eine SÄafcbine, beren 2lnle=

aung ben ©träfting an ber Bewegung feiner ©lieber hinbert, unb nicht

fowohl burch förderliche ©chmerjen, dl# vielmehr bura) eine ftarTe ©e--

bulbprobe ihm Unbehaglichfeit bereitet, bei einer Dauer »on fea)ö ©tun*
ben ber ©efunbheit nicht fchäbtia) ift, unb bie Betrachtung für ftch hat
baf, nach Slbfcbajfung ber förperlichen 3üchttgung, ju Slufrechthaltung ber

Drbnung, bei einer großen 3«hl wtetfi brutaler unb Verwegener %fltn=

fa)en, ein fchnell unb tief einwirfenbeö , baö ©ewufjtfem unbebingter 2lb=

hangigfeit im ©träfling ftcher erweefenbeö ©trafmittet unentbehrlich fei

(£omm. S5er. II. Ä. 1844. Srefurt).
5. Der 3w«ngöf}uhl entfpricht ganj bem ^rineip ber grethmäflrafen

überhaupt, weil er eine weitere S5cfchränfung ber in ber ©frafanftalt

noa) mißbrauchten Freiheit enthalt« Slua) W er fta; bereite aU äußerfi

^weefmäfig bewährt, namentlich gegen junge Verbrecher, bie man fefmett

süchtigen will/ unb bei welchen bte Slnwenbung »on Dunfetarreft manche
^achtheile ^eigt, ferner gegen ©trä'flinge, bie »on einer 2lrt Sobfucbt be--
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fallen werben, fo baß fte 2Ule$, wa$ in tjrcm 33eretcb ifl , ^erfrören , enb-
liö) gegen befonbere trage (Sträflinge, bie in bem Dunfelarrefi eine Gr
Iwlung oon ber Arbeit n'nbcn (DiScuff. I« Ä. 1840. 18. ©i£. Samcp).

§. 69.

Die SBorftyriften ber §§. 58— 61 ftnben auf bie £i$ctplmar*
ftrafen feine 2lnroenbung.

Die roiebertyolte 2lmx>enbuna. beg £>unfelarrefte$ ober ber Jputt*

foft naa) @rftefmng be6 l?öd)ften $ca£je$ berfelben (§. 54, 9?r. 2
unb 3) fann {ebod; aud) als Diectplütarffrafe nia)t ej>er ei»

treten, aU naa) Ablauf einer 3wtfa)nr3 cit oen voenigftenä vier

£aa,en.

III. £itd.

93on Den angemeinen SJorauöfcgungen Der ,3urcd;nim«j,

Don bem s
Jiot{)jlant>e unt> oon fcer 9?0t$roe(r,

1. Die erfte Hauptfrage, welche hier ju beantworten ifr, beftebt baiin

:

wela)eö ft'nb bie allgemeinen 33ebingungen ober bie GEharaftere ocrbrett)e-

rtfeber SScrfc^ultung unb ber rechtlichen ©trafbarfett einer £anblung? —
DtefeScbtngungcn ftnb tpeil*

1) äußerer ober objefttoer Statur , ben objcfiiocn (Sharafter ber
£anblung betreffend. — Dtefclbc muß eine äußerliche reebtöoer*

lefccnbe tScftalt unt> Sßtrfung ^aben; fte muß
a) nad; §. l eine bura) ein au$orücfltc$e3 ©trafgefefc «alö criminell*

rechtliche ©törung ber 3iea)töorbnung , mithin alö ftrafbar er-

Härte |>anblung fein, ©ic muß
b) naa) §.2— 7 gegen ^erfonen unb ©achen oerübt fein, wclcbc

unfer <5taat unter ben ©chuft feiner ®cfefcc ftcllt.

c) Die £anbtung map eine äußerlich erfennbarc, feine bloße (So-

gttatton fein. Cogilationis ppenani nemo palitur, nec consitium

liabuisse noceat, nisi et factum secutum sil — ot>er wie bie

Carolina fia) auöbrücft: „fola)er böfer Stile, barau* ctltcpc

2Bcrfe, att obflept, folgen." (§. 107 ff. bc£ @trafgcfe$bua)*f).
d) Die £anblung barf ben Ctparafter ber SRca)töoerle^ung niept

burcp befonbere Umfränbc_Ocrlorcn haben, ©ie oerliert tbn

1) bureb befonbere oerfaffungöniäßtg rechtsgültige 33efel?lc ober

Dtöoenfationen ber ©taatögcwalt;
2) bura) eine rechtsgültige (Srtaubntß beö berechtigten [volenti

non fit injuria). £>tcroon panbclt ba$ ©efefc nifbt bireft,

fonbern etwa inbireft, bura) bie gorberung eines reebtowibri*

gen 33orfa#eS unb rea)tswtbrtgcr $erfa)ulbung, berührt es

biefetbe, tnSbcfonbere bei ber begriffsbeftimmung faft alter

einzelnen Vergehen;
3) burd) 9coü)ftanb;

4) burd) 9coth»epr.

2) Die fubjeftioen Sebingungen ber ©trafbarfett einer reebts---

oertc^enben £anbluna, befreien barin, baß bem 9itcbtcr bie 3urcr&nuno.

$ur ©a)ulb möglid; tft, ober barin, baß
a) bie redjtöocrlefcenbe f>anblung tyattä&liü oon einem befiimmten

unter bem ©trafgefe^e ftehenben ©ubjeft ausging, baß fte ibm

faftifcb jugeredinet werben fann. DiefeS fe^t nur den faftifeben

35eweiö bcö SaufaljufammcnVangd ber (Srfcpetnung mit bem 2ßii -

fe« bcS ©ubiefts oorauö.
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t>) baß fte als golge feinet rea)tSwtbrtgen SilfenS ober als ein

fanget ber von allen SRe^tdgenoffen geforberten nötigen innern

Slätung beS 3tca)teS ober ber rechtlichen StllcnSftimmung er*

fdncii, b. f). fte muß ihm jurifttfcf) zurechenbar fein, £ter$u
wirb erforbcrt, baß bte §>anblung als etne gotge beS nta)t recht*

|
gemäßen SBtUcnö ihres Urhebers erfchetnt. <5ic fefct voraus:

1) 3urcd)HungSfähigfeit ber *j5erfon, ober einen folgen verföntü-

a)en 3uf?anb, in welchem ihre £anbtungen überhaupt als 33e*

weife eines Langels beS von ihnen geforbertcn rechtlichen

Sillens gelten fön neu; unb
2) bte wirtliche 3urechenbarfett ber bcfHmmten $anbtung , ober

folcbe äußere $erl;ältniffe ber S;l;at, baß fte aua) wirtlich als

33eweiS biefeS rechtswibrtgen Sillens betrachtet werben muß.
SBon betben f>auptbebtngungen ber iurtfttfcbcn §)anblung ber

3urea)nung hanbelt btefer Zitä ((Somm. 33er. IL Ä. Setcf er).

2. 9cao) ber Ucbcrfebrift biefeS £ttcts fotlte man eigentlich erwarten,

pofttive 23efHmmungen über bie 3utefhnungSfähigfeit, b. h» öber bie

fubjieftiven 23cbingungen ber ©trafbarfett in ben gälten beS ftothrcchtö

nnb ber 9cothwebr in bcmfclben $u ftnben. Allein ber 3"halt beS £itcts

entfpricht fetner ttcberfchrtft nur tn ber legten ©ejtehung, fetneSwegS aber

in ber erfien ; benn berfelbe hobelt nicht (wcnigficnS nicht in poftttver

Seife) von ben 53cbingungen ber 3urea)mtngSfähtgfeit, er hobelt viel*

mehr vom ©egentheile, nämlich von benjenigen 3uftänben, welche bie

3urea)nungSfähigfcit beS £anbetnben anschließen, ober bie 3urechenbarfeit
ber $anblung aufbeben.

Sie aus ber Slnmcrfung ber ©efe£gcbungScommtffton ju ben §§. 70
unb 71 b. GL (§§. 81. 75 r>eS <5trafgefe£bucheS) hervorgeht, befa)ränfte ftcf) ber

(Entwurf (jum £hcil wcnigftenS) aus bem ©runbe barauf, baS ^rinetv
ber 3urechnttng bloß in negativer Seife ju bezeichnen, weil bie £ehrc
über bie 23ebtngungen ber 3urea)nungSfähtgtctt, fnnftchtltch welcher (be=

fonberS in Sejug auf bie grethett beS Sillens) noch eine große 9Wei»

nungsverfchtebenheit beficht, ber Siffenfchaft überlaffen werben fonne.

3Mcfe Sttethobe tonnte vielleicht einen ober ben anbern Stifter verleiten,

aus ben 33eftimmungen biefeS XittU ben ©a)tuß &u ziehen, baß bie 3u-~

rcchnungSfähigfett überall fo lange z.u vermuten (et, als nicht naa)gc=
wiefen werben !ann, baß fie bura) einen ber im ®efe£c bezeichneten 3u=
fränbe auSgefü)lofTen werbe. SMefer (Schluß wäre jeboa) ohne SmiUt
irrig. £>aS ®efej3 fktlt biefe Skrmuthuna, nirgenbwo auf. Die grage:
ob ber Urheber einer £hat jurechnungSfähtg fei ober nicht, tfr baher als
eine Shatfrage ju betrachten, bie ber Seichter nach ben überall auf baS
forgfältigfte ju verfotgenben unb ^u prüfenben Umfiänben beS einjetnen
galleS ^u entfeheiben hat.

(Sin Siberfprucb biefer Slnftcht mit |cner beS 23crtchtSerftattcrS ber II.

Cammer (§. 70 b. g.) über \ u r t ft t f cb e SttlenSfreiheit unb über bie juriftifche

Srfennbarteit beS rechtlichen Sillens burch lurtfitfehe ^räfumtion befteht
in ber Xfyat nicht; benn wenn bie jurtftifche fowol;l als bie moralifebe
SillenSfrethett im Allgemeinen aua) wirflta) anerkannt wirb, fo beweist
bieS barum noch feincSwegS, baß bie 3urechnungSfähtgfeit, b. h. bie

rechtliche Sillensfreiheit unb bte übrigen SSebingungen ber Zurechnung,
im einzelnen gaKe ü ermüdet werben müffen.
SS tft getegenheitltch ber Erörterung beS §. 14 fchon bemerft worben,

baß gefefcliche ^räfumttonen in etraffaa)en nicht für fiatthaft erachtet
werben, unb es muß wohl von fetbft einleuchten, baß bie ber «Bermuthung
beS bofen 5Borfa^eS entgegenftehenben @rünbe aua) gegen bie ^Bermuthung
ber 3«rea)nungsfähigfeit jtretten.

5luS ber ©eftimmung beS §. 75 geht beutltch hervor, baß bie im ®e-
fe#e bezeichneten 3uftänbe, in welchen baS Sewußtfein ber ©trafbarfeit
ber Uebertretung ober bie Willensfreiheit als aufgehoben ju betrachten
fein foll, nur bcifvtelswetfe angeführt ftnb, baß mithin bie Diethe ber=
felben bamit feineswegS für abgefa)loffen qilt, baß vielmehr bie 3urea)--

nungSfähigfeit aua) bura) anbere berartige 3ufiänbe , in fo fern fit bie im
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§. 71 unterteilte SSirfung f>aben, aufgehoben werben fann ((Somm. 33er.
1. £. SBolff).

t fteuerbaa? §. 84, 85. 87-89.

$. 70.

(Langel ber 3urea)cnbarf ett) Sie ttebertretung etnea

©trafgefefccä
,

welche bem Uebertreter weber aue bem ©rnnbc
eines recf)tövr>ibrtgen $orfa£es, noa) aus bem einer g a

^

fäffigfett $ugerea)net werben fann, ift ftraflog.

§ 7L
(Langel ber 3urea)nnng$fäf>tgf eit.) £)te 3urea>

nung ift auegefajtoffen bura) jeben 3uf*anb, in welkem ba$23e^
wüßt) ein ber ©trafbarfeit ber £anblung ober bie SOS 1 1 1 f ü ^

v

be$ £anbelnbert fefrtt

$. 72.

(3rrtf>um in £l>atfacf)en.) llnr»erfa)ulbeter 3rr^
tfntm (§. 101) in £f>atfacf>en ober tf;atfä'cr;ttd)en $erl?ältntj7en,

tt>ela)e eine £anblnng utr ftrafbaren mad;en ober i^re (Strafbar-

feit er^ö^en, fa)lie§t bie 3urea)nmtg aug.

1. 33ebingung ber (Strafbarfett einer f>anblung ift ein 28tllen$$uftanb
bc£ Später«, in roeta)em il)m biefetbe entroeber jum rea)t$rotbrtgen $or=
fafc ober jur gabrläfftgfeit jugereebnet roerben fann. Die $?erfmalc
biefeö 3uftanbe£ anzugeben, fann ber SÖiffenfcbaft überlaffen roerben; baö
©efe£ mufj jeboa), wegen mannigfaltiger ©treitigfeiren ber Doftrin über
baö ^rinjip ber 3«recbnuna,, in umgcfefjrter Seife btetenigen 3"ftänbe
be^eidmen, bitreb roetdje bie 3urerfmung auögefa)Ioffen roirb. ©ic
ftnb auf zweierlei (Gattungen äurücfjufü^ren

:

1) 3uftctnbe, in wetzen baö 33eroufjtfein ber ©trafbarfeit ber Heber-

tretung nidjt fratt ftnbet: fei eä, baf? baö ©ubfeft ber Xfyat überbauet
oon feiner £anbtung fein 33eroufitfein bat

{
&. 33. im 3uftanb beö 9tacbt--

wanbetnö, ober baf? e$ t$atfäcbtiä)c 3$erbättntfFe niä;t fennt, roelä)e feine

&anbtung jum 35erbrea)en machen, j. 33. wenn ber, welcher jur jweiten

(ipt febrettet r ben erften ©atten für geworben tyätt, ober aud>, ßafj eef

rücffta)tlicb foteber 5Berf)ättniffe auf entfa)ulbbare SBeife irrt, ober cnbttcb,

baf? baö banbelnbe ©ubjeft mit geroifTen (5tgenfä)aften eines ©egenftanbeö,
33. baf fota)er aU ©ift rotrfe, unbefannt ift.

2) 3uftänbe, in welchen bie 28 Ulf ütyr, b. b. baö Vermögen beö ©ub=
jefrS, ftet) tri feinen ^anblun^en nacb ftttlia)en Sorftellungen ju beftimmen,

entroeber bura) äuferen unroiberfteblta)en 3>oang, ober burd) innere franf-

$afte 3ufiänbe aufgehoben ift. Die roia)tigften biefer 3uftanbe roerben in

ben §§. 75—91 einzeln aufgejagt; inbefTen follte babura) bie SRei^e ber-

fetben feine^roegö für abgefä)loffen erflärt roerben (Sftotioe b. 9?.).

2. Die erfte 33ebingung ber 3mecbnung ift bie Sittenöf reibe it.

Die 33ebingungen ber 3urea)nung ftnb nia)tö anbereö, aU bie 33ebingungen,

unter roelcben eine |)anbtung aU bie §otge eine^ freien, ftrafbaren, recbt^=

wibriqen Stilen^ anerfannt roerben muf. Sie fe£t alfo bie iurif}ifa)e

!D?ögtta)feit uim $RecbtbanbeIn oorauö. 2tber obne freien SötUen ift übevaU

feine oernünftige fttttid)e 3?eä)töorbnung mögli*.

Die $?otioe ber Regierung erflären Stüführ aU ba« Vermögen, „fieb

naa> fttttttfen Sorfteltun^en ju beftimmen", nnb biefetf ift ^reibeit. Dp*
müfte freütcb nur oon einem furiftifd) freien Sitten tie 3^e^e fein,

ober nur biefer oerftanben roerben, unb biefeg beabftd^tigte ber (JntUMirf

roobt bnrrf) bnö ©ort SiUfübr. — DbrooM nämti* bie moratif(f>e 2öi!=
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lenSfreihett, gerate fo wie bte Slcbtung ber moratifcben menfcbtichen 53e--

fHimmmg felbjt, bie unentbehrliche ©runfrlage ber ganzen frieblia)en SRechtS-

ovtnung aefttteteu Golfer ifi, fo bürfcn boct) niemals unb ntrgenbwo bie

jurifHfcfcen SBebingungen unb formen aller rechtlichen SSertjätt-

ntffe überfein werben. Snernad) barf man Weber bte tbierifche SSSttXfü^r

noch bte rein moraltfche Freiheit $ur ©runblage ber 3urccbenbarfeit machen.
£lMertfa)e Sillfübrifi baS blofk Vermögen berSahl jwifchen bem

fiärferen unb fchwäcberen ft'nnlichen Antrieb, ober genau genommen bte

(Sigenfchaft, ben febwächeren bon bem fiärferen überwältigen ju taffen.

©iefe haben 5. 33. Ätnber, £aubftumme unb 23löbftnnige. Unfer ©efefc

firaft fte nicht, macht alfo auch nicht bte tbierifche Sitlführ jur ©runb-
läge fetner 3urecbnung.

(Sine von thiertfeher StUruhr, wie bon moratifcher ftxttyät unterfcbte=

bene fogenannte menfo)lta)e Sillführ fonnte ebenfalls nicht gur ge=

fefclicben ©runblage genommen werben; benn fte befielt nur in einer

tbtertfa)en Sitlführ, welche jugleicb ein berflänbigeS menfchttcheS S5e=

wufitfetn in fto) febtieft. £>tcfeS aber forbert unfer §. 71, als baoon ge*

trennte $ wette 23ebingung, noch auf? er ber Stilführ. 2luch tfi fte au

ftch boa) nichts weiter, als tbierifche Sillführ, bie nur burch einen frohe*

ren ©rab geiziger Gräfte tu tfrrer £hätigfett geleitet wirb.

3ietn moraltfche ftreihett bagegen tfi baS Vermögen, unabhängig
bon allen äußern ftnnlta)cn SefttmmungSgrünben, unb gegen btefelben,

feinen Stilen $u befitmmen. <Sie, als folefre, ift tn ihrer reinen (Srtfienj

unb ®rö> nicht jurifttfeh erfennbar. 5lua) ifi cS, fofern nur im 2Ula>
meinen moraltfche ftreifrett annehmbar tft, $ur loderen ©trafbarfett nta)t

abfolut nötljig, ba| ein höherer ©rab rein moratifcher Freiheit naa)ge=

wiefen werbe. (5s tft biefeS wichtig, tnSbcfonbere für ben fubfefttben

9ftaf?fiab unb bie fubfefttben ©trafauSmeffungSgrünbe.
3Son tbicrifcher Sillführ, wie von moralifcfrer Freiheit berfebteben tfi

bie jurifiifchc SiltenSfrethett. Die Srtftenj ber moratifchen ftrei=

bett wirb atlerbtngS im 9fiechtSberhältntiTe als ©runblage borauSgefe^t;
aber fte wirb ganj eben fo wie ber, wentgflenS mit auf ftttlicher Sichtung

ber perforieren Sürbe unb Scftimmuna, berubenbe, rechtliche Sitte
felbfl burch jurtftifa)e ^räfumtton iurtfttfc^ erfennbar. — So bie

27?ögltä)fctt einer ^räfumtton moralifa)er StüenSfretyeit aufbort, ba ^ört

eben befj(>alb alle juriftifa)e 3"^cbnung auf. — (5ö benimmt ftc^ alfo für

jeben einzelnen galt Srtftenj unb©röpe ber juriftifa)en StUenöfrei^eit naa?

ber großem ober geringem 3Wöglia)feit, entweber aus ftttlia)en ober ftnn-

lieben Antrieben baS 9tea;tSgefe^ ^u erfüllen, unb jwar babura), wie biefe

SD? öglie^feit unb i^re ^Bebingung für alle 9ied)t3mitgüeber im ©ure^fc^nitt
angenommen, unb die 33ebingungen tt>rer Sr^ö^ung ober SRtnberung jiu=

rifttfc^ erfannt werben tonnen.
Die jwette ^auptbebingung ber 3urea)enbarfeit ift nun bie im Slrtifel

borangefieltte: ber |)anbelnbe mu^te in einem fola)en berfontie^en 3u=
ftanbe ^anbetn, in welchem baS für eine freie rea)tlic^e |)anblungSwetfe
nötige Sewuftfein bon 9ieo)t unb Unrecht unb bon ber 5?atur feiner

|)anblungen nia)t aufgehoben war, fo ba£ er feine |>anblung als rea)ts=

wiDrtg ober firafwürbtg erfannte, ober boa) biefelbe als rea)tswibrig unb
firafbar hätte erfennen fönnen.

Slufer biefem berföntta)en 3ufianbe eines nta)t aufgehobenen rea)tlteben

S3ewuftfeinS, unb aufer ber restlichen SitlenSfreiheit, welche tn SSer=

binbung mit einanber bte berföntiche 3«^chnungSfähigfett beS £>anbelnben
befiimmen, tfi nun aber offenbar noa) ein Drittes nöthig, um bte be=

ftimmte |)anblung als zurechenbar, ober als bie golge eines firafbaren

rechtlichen Sillens annehmen ju bürfen. (SS muf nämlich im Sluaenblicfe

ber f)anblung nicht ein bureh äufere 5Berhättniffe entfehutbbarer Srrthum
ben, an fta) mit perfönlieh freiem Sitten unb mit allgemeinem rechtlichen

Sewuftfein |)anbelnben über bte fafttfehe 9latur fetner |)anbtung getäufa)t

^aben. (Sin fola)er 3rrthum täft bte §)anbtung als eine fota)e erfcheineit,

bie feinen rechtSwibrigcn Sitten borausfefct, fchlieft alfo gerabe fo, wie
ber Langel ber beiden erfien Sebingungcn, bie 3urea)enbarfeit aus.
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Um nun tote {nerauö ftcf> ergebenben 35ebenfTta)fetten bei bcr Angabe
ber Sebtngungen ber 3«tec|enbarfett ju befeittgen, würbe ber §. 72 ein'

gehaltet ((£omnn 33er. II. Ä. SGBelcfeO»

t geuerbaef) §. 86-88.

$• 73.

(9iecf)t$unttHff entyett.) 9ctd?tvotffen beä @trafgefe£es

fliegt bte gefe#ltd?e ©träfe mcf)t aus; eben fo wenig Uli «riß
fenljett ober 3vrtf)um in Slnfefwng ber 2lrt ober ©röge
ber ©träfe.

1. Bctyrenb ^tcbtwtffen unb 3rrtl;um in 23ejug auf££atumftänbc
bie ©trafbarfeit aufgebt, fann 9ftcf)twi!Ten bes ©trafgefefceö fo wenig, alä

Srrt^unt in 2lnfel;ung ber 2trt ober ©röfe ber ©träfe, beren 2lnwenbung
ausliefen. x>cnn niebt nur tft baö ©trafgefe# örtentlicb oerfünbet unb
3ebem jugänglicb, fonbern e3 wirb aua) bie (Srfcmuntjj ber (Strafbarfeit

ber meiften oerbrea)ertftt)en f>anblungen f#on bureb bie allgemeinen fttt*

liefen Sorfküungen erlangt, unb oon biefen täfjt ftcb felbft mc£r, alö oon
ber S5efanntftb,aft mit bem ©trafgefefc erwarten, ba# fte oon $erbrcd?cn
abgalten («Kottoe b.

2. @egcn bte oon bcr II. Äammer 1840 beigefügten 35efcf>ränfungen

bcr gefeilteren folgen be3 ^idtfwiffenö bc$ ©trafgefqjeä ifl oon ber I.

Cammer, bcr bie II. Cammer 1844 beitrat, bcr SRegJerungöentwurf btefes*

Paragraphen wieber bergefiellt worben. — Der Sericbt an bie I. Cammer
bemerft, baf bie ^trbtfcnntnif* ber pofttioen ©trafgefefcc be$ Sanbeö 3n»
tänbern in feinem ftaVic, unb 2lu3länbcrn fyöcbftcnö nur bei einem unb bem
anbern ^olijeioergeben jur (Sntfdmlbigung bienen fönne, bte ©tatuirung
einer bteäfauigen 2lu3nabmc aber ntebt in oaä ©trafgcfcfcbua; gehöre,

folgtieb bie ooÄ ber II. Cammer wegen folcfyer ftanblungcn, welche nia)t

für allgemein ftrafbar gelten, »orgefcfylagene 2tbä'nberung bjer nt$t
berüefftebtigt werben fönne (Gomm. 53er. I. Söotff).

3. ©er 35ericbt an bie II. Cammer 1844 will $war in ber SBieber^cr-

Peilung beö 3Rcgierung3cntwurfe3 eine SBerbefferung bcö (Entwurfes ber

II. Cammer nifyt finben. Senn gleta) baö ©trafgefcfcbua) fta) ^ur 2luf-

gäbe gefegt tjabe, nur allgemein ftrafwürbige f>anblungcn mit ©träfe ju

bebroben, fo fei boa) bie crfdwpfcnbe ^öfung biefer Aufgabe febon wegen
ber Unficfyertyeit beö leitenben ©ebanfcnö ntcfjt mögtia), unb eö febetne

bcfbolb eine Scftimmung wünfcbenöwertl; , welche bem Siebter bie 2>?ög-

Itcbfett gemattet, bte barauä im Stnjelncn refulttrenben gärten wieber

att^ugleidKu: tn^wifeben fei freiließ aueb auf ber anbern ©eitc nia)t ju

verfemten, baf eben bte ItnmÖglicbfcit einer feften Scftimmung, waö immer
atö nad) aUgemctncn ÖJrunbfä^en ober an fia) ftraftoürotä ju eraebten

fei, aud) für bie Slmoenbung beö Slicbterö einen ©afc, wie folcpcn bte II.

Cammer oorgcfc^lagen ^atte, ^öcbft fc^wiertg maebe, unb überbicö bte

prafüfdje Sebeutung einer folgen Sefttmmung jebcnfallö gering fei ((5omm.
55er. II. Ä. 1844. ärefurt).

f Scuerbac^ §. 90»

S. 74.

Oftcltgtöfer SBa^n u. f. ro.) Httcf) wirb bte 3nved;nung

weber buref) bte SWeintmg , aU ob bte buref; baö ©efe'^ verbotene

^anblung nad) bem ©enuffen ober ber Dteltgion erlaubt

gewefen,
1

ttoa) burd; bte 33efc^ajfen^ctt bc^ 3?c\veggruHbeö
ober Snb^wedcö auogefc^loffen, um beffcnüin Ken tcr dntfcf)Iuß

jnr 3:i;at gefaßt worbeit ift.

Sie Ucbencu0ung oon angeblicb, moralifcbet ober religiofer pflicbter--

füllun^ burcp etn Scrbrec^cn, 55. bei bem polttifcbcn ober rcligiöfen

©a)warmer, ober bie 2lrt beö Seweggrunbe^ , j. 58. ber Söunfdj, bureb
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bfh ©iebftabl einer armen gamtlie $u Reifen, tonnen an fta), in fo fern

tiefer Veweggrunb ober jene Ueberjeugung nicht auf einem franfhaften

^uftanbe beritten, ber na* §. 75 bie 3urechnung aufgebt, unmöglich bie

©träfe aufgeben, weil -fliemanb, ber bte 3tccr>t0n>ttirtgfett einer £anblung
fennt, befugt ift, bura) wtUfübrltch gebtlbete fittfiche ober reltgiöfe ©runb-

fäfce ber Beobachtung, gefeilterer Vorfa)riften fta) p entueben. ©er
dichter wirb aber ju ermeffen haben, in wie weit folepe Umftänbe ©traf*

mtlberungögrünbe enthalten (3Äotibe b. SR.).

§ 75.

C^aferet u. [•
ro.) 3u ben 3ufiänt»ett, n?e(d;e unter ber

$orausfei3itna, bes §. 71 bte 3urecfmuna, ausfa)ttefjen
, gehört

iHimentftc§ Sft.afevei, 2ßaf>nftnn, 33 e r v ü c£ ti?eü, »öütger
Sßlöbfinn unb »orübera,ej?enbe gän$ltd)e Verwirrung bet

(Sinne ober beö $erftanbe£.

1. (ES ftnb ^icr nia)t alle ©eetenftörungen ober franfhaften 3uftanbc,

welche bie 3urea)nung auSfü)lie£en, ooüftänbig angeführt; Unjurea)nung^
fähtgfeit fann »tefmebr aua) wegen anberer 3"ftanbe angenommen wer*
ben, wenn baS ^rtneip beS §. 71 barauf paßt. Unerwähnt blieben baber
Monomanie, Gptlcpfic, Slinbbeit, ber 3"ftanb ber ©a)wangerfchaft, beö

©ebärenS unb anbere, welche, namentlich oon 2lerjten, als 2lufhebungS«
grünbe ber 3urea)nung geltenb gemaebt werben. Sie ^ambaftmac^ung
ber im gegenwärtigen Paragraphen bezeichneten, am gewohnltchften bor*
fommenben ÄranfheitSformen festen geeignet, ben dichter über bie 2ln-

wenbung beS ^rtneips ju belehren. X5oa) wirb bie 3urechnung nte^t fchon

babureb auSgefa)Ioffen, ba# ein (Sacbocrftctnbtger einem franhaften 3u=
fianb ben Tanten eines ber bier aufgeführten 3uftänbc beilegt, fonbern

eS muß nachgewiefen fein, bafj Sterbet bie im §. 71 angegebenen Voraus-
fejjungen oorhanben ftnb, alfo bafj entweber ber £anbelnbe fein Vewufjt*
fein oon beut hatte, waS er that, ober baf er baS Unrecht feiner £anb*
lung nicht etufeben fonntc, ober bafj er etwa aufjer@tanbe war, fta) naa)

SBtÜführ ju befHmmcn. deinem 3toctfet unterliegt es, bafj aua) ein par*

tiellcr Sabnftnn bie 3urechnung ausliefen fann, jeboa) nur in fo fern,

als bie franf^afte VorfMung über ben £anbelnbcn eine fola)e £errfa)aft

ausübt, bafj ihm unmöglich ift, fta) baoon loszumachen, unb er nebft

bem bura) biefe franfbafte VorfMung bcrantafjt wirb , eine an fta) ftraf*

bare Xijat für rechtlich ertaubt ju halten. Strten ber oorüber*
gehenben Verwirrung ber @tnne ober beS VerftanbeS ftnb bie 3uftänbe
beS Deliriums bei Äranfhetten , baS 9caa)twanbetn, bie ©a)laftrunfenheit

unb bie Srunfenbeit öDfotioe b.

2. 2luf ben t?6cr)ften ®rab eines gerechten 2(jfeftS führten aua) römifa)e

unb beutfehe ©efe^e Cart,150 C. C. C. unbL. 20-24.32. D. ad L. Jul. de
adult.) unb neuerlich bie fran$öftfa)e ^rartö, bie früher aua) als ertaubte

sprtöatrache entfc^ulbtcjte Xöbtung ber auf ber £hat ertappten (Ehebrecher

von netten beS 55elcibigten jurücf. ©ie forberten be#r>alb 55ewetfe ber

freitia) ^ter am meiften natürltcben Verwirrung bura) bie äuperft gerechte

Empörung ber an ftcb nicht oerwerfttchen ©efühle.
i(

Doa) man tyttt es

für ju fehwiertg, in S3e$tehung auf aüe hierher gehörigen ^äüe im ©e=
fe^lnta) bie unenbtia) wichtigen ©ränjltnten ju Riehen , wo aüe 3urca)en--

barfett wegen Langels ber für bie ftrafrea)t(tcbe Verantwortlichfeit ge*

nügenben recbt(td)en SBiUensftethcit unb ber SluSbttbung beS reebttichen

S3ewufrfctnS htuwegfäüt, ober wo fte angenommen werben mu^ C^^mi"^
$er. II. Ä. Sclcfer).

t geuerbaa) §. 90. 90a— 91.

S. 7G.

(35 e r w t r nut Der 3u(tonb V)orüberge[)cnt>cr gexn^t^ef

fcwtrrung ber Stnnc ober bcö Vevftanbcö fa)ite$t jicbea) bie
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3ured;nmig bann mdjt aus, wenn fta) ber Später bura) ®v
tvänk ober anbere Littel abftcfMfttt) in fo!a)en oerfe£t fjatte,

um in bemfelben ein im surectmunggfätngen 3uftanbe befa)to(Tene$

$erbredf)en auszuführen, ober wenn tn33e$ug auf bte £anblung,
woburd; er fta) in jenen 3uftanb *>erfe£t fwt, unb bte barm »er*

übte Zfyat bte 33ebtngungen ber 3wea)nung jur ga^rfäfjtgfett

(§. 1013 oor^anben ftnb.

£at fta) ber £J)äter fetbfi in einen 3uftanb oorübergehenber Verwirrung
ber @tnne ober beö Verftanbeg, wie namentlich bei ber XxunU nhett,
oerfefct, fo ftnbet 3urechnung ber in biefem 3uftanbe verübten Verbrechen
ftatt, jebod) nach Umftänben balb jumVorfa£e, halb jur $ahrläfftg=
feit. £runfenheit fä)lieft bie 3ureo)nung nur in bem ftalle auö, wenn
fte 6t.t ige Verwirrung ber ©tnne ober beö Verftanbeä jur gotgc hatte,
unb zugleich gänjltch unoer fct)utb et war GWottoe b. $.).

(£aubftumme.) £aubftumme, beren ©etftcsfräfte nta)t

fo wett entwtcfett ftnb, um bte gotgen unb bte ©trafbarfett einer

begangenen Uebertretung etn$ufef?en, bleiben ftrafloö.

Saä hierüber bie 3ureo)nungöfä^igfeit ber 2: au brummen gefagt
tft, wirb ben 3ttä)ter auch bann leiten, wenn ein Verbrechen oon einem
33linben begangen würbe OPcotioe b.

(3ugenb.j ^ütbern, wetrfje ba3 zwölfte 3aj?r noa) ma)t
äurücfgelegt jjaben, fönnen Uebertremngen ber @trafgefe£e tn

23e$ug auf bte gefeisftdje ©träfe ma)t zugerechnet werben.

Sie ftnb wegen foldjer v^anblungen tebtglia) ber jjäuettdjen

3ürf;ttgung $u überlaffen, ttorbejjaittta) ber Ueberwetfung bcr

Uebertreter an bte $oIt$etbel)örbe wegen nötbtgenfaüs anw-
orbnenber ^BefferungemttteL

1. lieber ben Sinflufj, ben ba$ tugenblio)e Sitter auf bie 3urect)nung
hat, ftnb fotgenbe Regeln aufgehellt:

1) pr Äinber unter jwötf'3ahren gilt bie gefefcltche Vermutung, bafc

fte weber benjenigen ®rab bcr ßrfenntnif , welcher ba£ jum Eintreten ber

Zurechnung »orauSgefefcte 33ewufttfein ber ©trafbarfett begründet, noch
bie nÖttnge Siüenöfraft bcft#en, um für ihre f>anbtungen oerantwortltet)

gemacht werben ju fönnen.

2) S3ei ^erfonen 00m zwölften biö jum fechezetmten 3ahre foU, ba
beren Sntwicfelung fehr oerfcbieben ift, in j[ebem einzelnen gaüe geprüft
werben, ob ber jiugenbliche Verbrecher bereits bie jur (Srfenntntfj ber

©trafbarfeit erforbertiche 2lu$btlbung erlangt habe, ober nicht. 3nt le#=

tern ftalte tft Zurechnung eben fo wenig juläfftg, wie bei Ätnbern unter

Zwölf 3ah^en, aber auch im erfteren ift 3urea)nung$fähtgfctt nur in ge=

minbertem ©rabe anzunehmen.

3) Verbrecher, welche älter als fech^jehn 3ö^e ftnb, müfien jwar im
Sltlgemeinen alö oollfommcn ^urechnungöfahig betrachtet werben j oerüben

fte jeboch oor jurüclgelegtem achtzehnten 3ahre ein tobeöwürbtgeö Ver-
brechen, fo foll ihre 3ugenb fte oon ber 3:ot>eöftrafe befreien öwottüe b.

31.). (f. §§. 79. 80.)

2. ©er ©chlu^fa^ beö Paragraphen würbe nach bem Vorfchtage ber

Regierung beibehalten, mit ber 9}?obtftfatton: „oorbehattlia) — ^ciTerungö-

mittel'', gegen ben Slntrag ber Sommifjton II. Cammer, welche bie Vor=
lehr ber nötigen Veiierungömtttet ben ©ertcf>ten übertragen wollte. —
DU hierfür geltenb gemachten ©rünbe waren : ee i|l nicht @acbe ber Be-
richte, 53efTerungömittet eintreten jtt laffen. ^?an bat bei bcr fraglichen
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üöefhmmung überhaupt an gSue ßcba^t, wo Äinber Verbrechen begeben,

bte ihnen nicht zugerechnet werben fonnen, bte (Eltern felbft aber auch fo

unftttlich ftnb, baf man oon ihnen nicht erwarten fann, fte werben ihre

Stinbcr auf ben 2Beg ber Drbnung jurücfführen. 3« folgen fallen muf
amtlich etngefchritten werben, allein bieg fann ntcfct oon einem (Berichts*

^ofe gefebehen, ber nicht in ber Sage ift, bte perfönltcben unb $amtttcn*

oerhä'ltniffe ooaflctnbtg *u würbtgen (DtScuff. II. £. 1840. 54. ©tft.

3. ©er ©egenfianb überhaupt ift lebiglia) ein rein polizeilicher. Die
SBefferungSmittet ber $tnber ftnb feine ©trafen, fonbern (£r$iehungSmtttel.

£)ie ©erichte fyaben baju bie Littel nicht, unb fönnen eS aud) f$on oer=

möge ihrer ©teüung gar nicht oerfiefkn, benn fte haben Weber eine

Äenntntfj noch Verfügungsgewalt über bie ©ä)ul= unb (Sr^tehungSanftalten

unb fonfitge fcter&er bezügliche Einrichtungen, fonbern biefe 2luffta)t, fo

wie bte Prüfung ber £ofat- unb prioatoerhältniffe fie^t ben ^oltjeibe*

körben *u (öbenb. Baumgartner).

§ 79.

Glrbenbaffelbe gilt aua; *>on bem SDMnberjä jjrtgen »om

$ weiften bis pm surücfgelegten fea) ernten 3a£re, tn fc

fern fta) ma)t im einzelnen galle ergibt, baf? er bie \ux Unter-

("Reibung ber ©trafbarfeit ber £anblung erforberlidje Slnebilbung

bereits erlangt I;at. 3n legerem gatfe tvitt bei üJftnber/äjjrtgen

$on biefem Hilter 3urea)nung $u gemü berter ©träfe in

foigenbev SIrt ein:

L bie ©efängnij^ nnb 2(rbcit^au6ftrafe wirb nm ein bi$

brei Sßiertfjeile ber fonft gefe^ia) serfdjulbeten Sauer
l)erabgefe#t;

2. ftatt jetrttc^er 3ua)tbau#ftrafc wirb auf Arbeit 6-

tyausftrafe *>on einem 3atyr bis ju ,5«) 51 f 3al)ren, unb
3. ftatt ber£obe$- ober lebenelänglt a)en 3uä)t$aufc

[träfe auf 2lrbeit£l;au£ftrafe von fünf bis $u fünf*
Setyn Sauren erfannt

4. fotfen biefe ©trafen entweber in eigenen, für jugenb-

ltdje $erbred;er beftimmten ©trafanftalten , ober ^war tu

ben orbentIia)en ©trafanftalten
, jieboa) inabgefonberten

Räumen, £oü>gen werben.

1. 9?ach ben angenommenen 33efitmmungen wirb bte £albmünbta,t"ett,

mit welcher bte 3urechnungSfähtgtett beginnt, fünftig nicht mehr, wie es

btö^er nach §. 27 bcS VI. (£onfKtuttonSebiftS oon 1808 ber galt war, erfl

mit bem prüefgetegten »ier$efmten, fonbern fd)on mit bem ^urücfgelegten

zwölften Sa^re eintreten, übrigens aua) fernerhin bis jum jurücfgelegten

fecbSjehnten Safyvt bauern.
55ei allen in bem Sitter ber £atbmünbtgfett fiefyenben ferfonen entfielt

fofort, wenn fte eine gerichtlich ftrafbare £anblung begeben, oor 5lUem
bie gerttt^tlta; §u unterfua)enbe unb ju entfa)eibenbe £t)atfrage, ob fte bie

jum Qsrfennen ber ©trafbarfeit ber öanblung erforber!iä)e Sluöbilbung be-

reits erlangt tyaben ober nta)t; effiern Calles fott 3«rea)nung ju gc-
mtlberter ©träfe bei benfelben eintreten (domm. 33er. I. Solff).

2. 2öaö ben wettern 3n|>alt beö Paragraphen betrifft, fo foUte, naa>
ber gaffung ber L tammer,

a) im Eingänge ber 3HegterungSentwurf wieber tyergefMt , bamtt alfo

gefe^tttt? ausgebrochen werben, baf tn einem SKter oon jwölf bis fea)S--

^e^n 3a^ren bie 3ured;nungSfähtg!eit angenommen werbe, fo fem fta)
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nicht eine mangelhafte Sntwicfelung bc$ UnterfcheibungöoermÖgenö mt
einzelnen gatte ergibt.

aDte Sommiffion ber II. Cammer hielt jwar biefe 2lenberung für pra?=
tifa) wenig bebcutenb, weil cö bem Unterfucbungörtchtcr xur $fl(ia)t wirb
gemalt werben, wie über alle (£ntlafhtngögrünbe eineö 2tngefa)utbigten,

fo ganj befonberö aud) über ben $unft ber 3urechnung3fahtgfett eines
^inberjährigen, »cm Slmtswegen bie genauere (£rforfa)ung eintreten ju

(äffen, wobei eö bann nm)t leicht fcorfommen fann, baf am ©chluf ber
Unterjochung bem dichter biefe grage noch aU zweifelhaft erfcheinen

bürfte. — pr unmöglich fyidt man aber ben galt nicht, unb bann wäre
in bem jiugenblichen mter ein fa)Iett)t^in genügenber ©runb $u fehen, um
nur geminberte 3urec$nunggfähigfeit anzunehmen. — (53 würbe baher bie

gaffung ber II. Cammer in biefem fünfte wieber hergefleUt.

b) £>te Slenberung, welche bie I. Cammer unter 3tffer 1—4 bc3 JJara=
grapsen befchloffcn hatte, beftonb barin, baf auch bie £obeö = unb Buchte
hauöftrafc nicht burö) 3ucbthau$ twn fürjerer ©auer, fonbern immer bureb
2lrbeit$hau3 erfe#t werben foU.

Die Humanität fprtcht bafür, baf man auch bei ben fchwerften Verbrc-
eben, wenn fie in biefem garten 2llter fcerübt werben, nicht biefelbe ft'ttlicbc

Verdorbenheit, wie bei älteren Verbrechern, annehme, unb ft'e be^^alb nicht

mit (£ntjichung ber (£bre firafe. 3?aa)bem nun aber bog 9tca)t beö fRity
terd, im einleimen gälte bie ©hrenfolgen ber 3uchthauöfrrafe $u erlaffen,

aufgehoben, unb befhalb ba£ auf erorbentliche Maximum ber 2lrbett$hauö-

ftrafe erhöht worben ift, fo war biefe Slenberung nothwenbig ((Eomm.
53er. II. 1844. Srefurt).

§. 80.

33ci Wl inb er jährigen, welche bae fed)5$efmte, aber noa)

mrf)t bas acf)t$ef;nte £ebcnsj[al)r ^urücfgelcgt fwbcn, txitt an bie

stelle ber r>erfa)ulbeten Sobesftrafe lebcnSlänglidjcö ober

$eitlid;eS 3wci)^auö nia)t unter $e£n Sauren.

(Sine Minorität ber (Sommtfft'on unb II. Cammer wünfehte bie humane
23efHmmuna, biefeö Paragraphen bahin auögebefmt, baf überhaupt bei

Üftinberjährtgen, alfo unter einunbjwan^ig 3«h«n, feine £obcöfrrafe auö*

gebrochen werben möge. — hiergegen würbe bie SRögltdjfeit befonbcrS

fa)änblicher Verbrechen/ wie 3. 23. eineö Vatermorbeö, angeführt, unb barauf
aufmerffam gemacht/ baf in ber SHegel bie 33egnabigung ba$ Vebenfliche

einer Sobeöjirafe für Sttinberjiährige aufheben werbe.

©etbft bie lebenslängliche 3ucht'hau3fhafe wünfa;te ein (£ommifft'on$mtt*

glieb nach t>tm Vorgang anberer @efe£büa)er, namentlich beö fächfi'fchcn

(2lrt. 62), biö jum achtzehnten 3«hte auögefa)loffen. £>ter inbefTen tief

fi'ch tuet eher bte Abhülfe burch Vegnabiguna, in Sluöficht ßeUen, ba bei

bem ju lebenslänglichem 3uchthaufe Verurthetlten, bura) regelmäßige Un*
terfuchungen unb Sericbte über ben 3utab ber (Sträflinge, oon 3ctt $u

3eit für bie wirflich (^ebefferten eine Veranlaffung 3U ©cgnabigung her*

beigeführt werben fann. 2Uö ©urrogat für bie wegfaüenbe 2:obeö^rafe

aber wirb wohl hier in ber gefe$lia)en Slnbrohung wenigflenö bie 3«l<*fs

fung ber tebenötänglichen 3uchthauöfirafe angemelTen fein C^omm. 53er.

II. & SBelcfer).

§. 81.

(^ot^ilanb.) £te3uredt)mmg einer anfta) unerlaubten v^anb-

Umg fällt roeg, n?enn fte »on bem ^anbelnben in einem, nta)t

bura) eigenes ftraffcareä 58erCa)ulben herbeigeführten, ^ot^ftanbe
begangen ir>urbe, um eine gegenwärtige brtngcnbe, auf anbere

Söeife md)t abwenbbare, ©efa^r für fein Öeben, ober baö

?eben feinet &tytajatttn t
ober cüiee SSenvanbtcn ober fßcxftywa*

gerten, in auf^ ober abfteigenber £inie, ofme Unterfd)ieb beö
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©rabcö, in ber ©ettettltme btö $um Stetten @rabe eütfc^teglttf;,

ober ber 5(t>optt^e(tcrn ober S(bopttx>fint>er ber Regelten ober

'OTegfutbcr beffelbett, ober folget* 5)erfottett ab^uwettbcn, bte tjjm

jur iSfofftdjt übergeben fmb, ober ju bereit @cfju£ er befonberS

tterpfltcf)tet tft.

1. d$ ift oon te^er anerfannt, baß an ftch {trafbare £>anblunaen, welche
gur eigenen SRettung aus einem unoerfa)utb eleu SRothitanbe be-

gangen werben, fetner ©träfe unterliegen, 3. 35. eine Stöbtung, bie bei

bem Schiffbruche jur (Spaltung beS eigenen Gebens, ober ein Diebftahl
oon Lebensmitteln , ber in wahrer £ungerSnoth oerübt korben ifh ©aS
©leiche muß gelten, wenn eine £>anblung biefer 2lrt unternommen würbe,
um nahe oerwanbte ^erfonen, ober folche, bie $u bem Später in einem
befonbern Serhältniffe beS ©chu|eS fielen, 00m Untergang m retten, (£ine

nothwenbtge 25orauSfe|$ung tft jeboch, baß ber Später ben yiothfianb nicht

burch eigenes ftrafbareS Serfchulben herbeigeführt hat, unb baß bte uner*
täubte £anblung baS einige Littel ber Rettung mar, ober boch oon
ibm bafür gehalten werben burfte. 23ergl. §. 149 Slbf. 2, §. 168 2lbf. 2,

§. 169 (Sffotioe b. 91. ju §. 70 b. (Sntto.).

2. 9cach ausführlichen Debatten in betben Kammern ifl ber §. 81,

welcher im Entwürfe ber §. 70 gewefen, bem 3?orfa)lage ber Regierung
gemäß angenommen worben, mit bem 3"fa£ am ©chtuffe: „folcher $er*
fönen tc. ju bereu ©chu£ er befonberS oerpflichtet tft."

Die DtScuffton umfaßte oomehmlta) folgenbe fünfte

:

Ob bei oorhanbenem 9<?othftanbe ein 3?otbrecht anzunehmen fei,

welches nur burch jeweiligen SBtberfirctt mit befonberS übernommenen
höheren Verpflichtungen einer 53efa)ränfung unterliege, auch nicht weiter
auSgebebnt werben bürfe, als wie es ber 23ebrängte in feiner Sage zu
feiner unb ber ©einigen Rettung ehrlich für nothwenbig hielt; mit anbern
^Borten :

Ob bie ©tatthaftigfeit einer 3ftechtSoerle$ung im 9cothflanbe im Langel
ber fubjectioen3nrechenbarfeit, ober oielmehr in ber^Utfyebung beS objeetto

rechtsoerlefcenben (SharafterS begrünbet fei?

ober bagegen:
Ob baS ^rtneip etneS ^othrechtö fchlecbthm zu oerwerfen, oielmehr

nur bie burdh baS 5Sorhanbenfein eines 9cothftanbeS herbeigeführte

3lechtS0erle$ung als <5ntfchutbigungSgrunb, als ©runb zum ©trafnachlaß
anzunehmen fei: woraus bann oon felbft folge, baß ein folcher (Sntfchul*

btguncjSgrunb nicht ftatthaft fei, wo bte Ausübung einer Sftechtsoerleßung

mit einer obltecjenben höhern Pflicht im Siberfireite flehen würbe.
2)aS äßefentltche ber ©rünbe, aus welchen ber Sorfcblag ber Regierung

angenommen würbe, ftnbet fta) im golgenben entwicfelt:

a) Ob ein 9fothrecht anzunehmen fei?

3. 3u ber SSefKmmung beS §. 81 fann feineSWegeS gefunben werben,
baß baS ihr zum ©runbe liegenbe ^rineip zu weit auScjebehnt werbe; es

tft, genau betrachtet, oielmehr eine 23efa)ränfung beS richterlichen Gtrmef*

fenö barin enthalten. 2)aö ^3rincip, weichet ber Sefitmmung alö ©runb-
läge bient, liegt in bem §. 71 auögefprochenen @runbfct|e: ©te 3u*
rechnung ift auögefchloffen burch jeben 3«ftanb, in welchem
bie SBiltführ (Stllenöfretheit) beö ^anbelnben fehlt. Die
grage aber : ob unb in wie fern in einem gegebenen galle ein fola)er

3uftanb wirflia) oorhanben gewefen fei? i{t auch hier eine 00m dichter
gu prüfenbe unb ju entfeheibenbe Shatfrage, bie übrigens in ben int §. 81
unterteilten gällen, aua) ohne beren fpectelle Bezeichnung , faum oon
einem ©erichte oernetnt werben bürfte, wohl aber, ohne bie befa)ränfenbc

Seftimmung biefeö Paragraphen, oon manchem aua) noch in anbern ähn=
liehen gälten bejahenb entfehieben werben möchte.

@ine größere, aU bie in bem §. 81 liegenbe 33efchränfung bcö im §. 71
fanetiontrten ^rinetpö fcheint übrigens in feinem betrachte wünfchenS-

8,
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mxfy $u fein, unb möchte fta) aua) faum rechtfertigen taffen. 3n bem »er*

bängntfoollen Slugenblicfe , wo e$ fta) um ©eüTunb Sftcbtfetn banbett,

wo bem 3JZenfa)en nur bte bittere Scu)I übrig bleibt, entWeber fclbft un=
terjugeben, ober ein ibm nabe ftebwbeö tbeureS Sßefen untergeben ju

laffen, ober aber fta) an bem ©tgentbum ober an bem Seben etneö 2ln*

bem $u oergreifen, bat eö mit ber SSiUenöfret^ett ein @nbe; in einem
fola)en Slugenblitfe bleibt nia)t nur bie ©ttmme beä @efe£e$, eö bleibt

felbfl bie «Stimme ber Vernunft wirfungölos. (53 wirb jwar gu jieber 3«ü
geifteSflarfe unb ebetft'nmge 90?enftt)en geben, bie aua) in einer fo berben
yrüfungSftunbe nia)t alte ©ein

1

eSgegenwart, ma)t alle SBtllenöfretbeü Oer*

lieren : bie eö nia)t mit bem ©ittengefe^e oereinbarlia) eraa)ten, unb eben
barum eS aua) oerfa)mäben werben, i&r 2)afein auf Soften beö Sebenö
eines 3lnbern $u frtften. Willem abgefeben baoon , baf fo auf erorbentlia)e
9Kenfa)en feltene Gsrfa)einungen ft'nb, unb bie ®efe£e als 3tia)tfa)nur für

bie 9)?enfa)en, wie fte gewöbnlia) ft'nb, abgefaft werben follen, ift nia)t

außer 2la)t gu laffen, baf fola)er Gsbelft'nn ft'a) nia)t gebieten, unb fola)c

©eifieSßärfe fta) nia)t mittbeilen läft, unb baf es 9ctemanb $ur *pfita)t

gemaa)t werben fann, ft'a) bem £obe ju weisen, um baö Seben eines

bem 31t ermatten: baf eine berarttge3iea)tSofTta)t ben Staatsbürgern mobl
beS allgemeinen 23eften, ber SBertbetbigung beS SBaterlanbeS wegen auf=

erlegt werben mag, baf aber niemals bem (Sing einen gur *puia)t ge*

maept werben fann, für einen anbern Sin 3 einen in ben £ob $u geben.

2)af übrigens eine nähere 33e$eia)nung ber ©rängen, innerhalb wela)cr

baS ^rineto beS §. 71 in Slnwenbung fommen foü, abfolut notbwenbig,
unb ba^er bie im §. 81 entbaltene ober wemgfknS eine äbnlia)e 33efhm-
mung fa)lea)tbin ma)t ^u entbebren fei, ifi cinleua)tenb. 3e unoermeiblia)er

es in ben meiften galten tft, bem 3üä)ter in 2luSmefTung ber ©träfe einen

weiten ©pielraum $u laffen, befto notbwenbiger ifi es bagegen, bie grage:
ob unb in wie fern eine £anblung überbaupt ffrafbar fem ober bleiben

foll, fo benimmt als möglia) gefeftlta) $u entfa)eiben. ©0 wie nur bie

bura) baS ®efe$ mit ©träfe bebrobten £anblungen für firafbar aelten

tonnen, fo fann aua) nur gefe£lia) benimmt werben, in wela)en §ällen

bie ©trafbarfeit wegfallen foll.

Der grofe Unterfcbieb $wifa)en bem sJl tb an bc unb ber üßot&roe&r
fällt 00h felbft in bie Slugen. 3cner wirb nia)t, wie biefe, babura) berbor«

gerufen, bafj ber Slnbere auö feiner 3iea)töfpbäre fytxanötxitt , unb bura)

rea)tewibrigen Singriff Slnlaf ju rea)tmäfiger ©epenwebr gibt. £>it im
9?otbftanbe bem Slnbern zugefügte 9?ea)töoerfe^ung tft unb bleibt baber ein

bemfelben miberfabreneö Ünrea)t, unb bie 3mcca)nung ber 3ufügung biefeö

Unrea)tö fällt lebiglia) nur barum weg, weil bie SSsillenöfreibeit, folglia)

aua) bie 3urea)nung$fäbigfett beö öänbelnben aufgeboben war ((Somin.

S3er. I. Ä. äiSolff).

b) Db ber 9?otbflanb überall nur alö ©ntfa)ulbigunc(, wobei bie

3urea)nung nia)t gang binwegfaüe, mitbin jeweils aU Silber ungö*
grunb anheben fei?

4. Saö baS 2e#tere betrifft, fo bürfte baö bieSfälltge 53ebenfen bura)

ben §. 153 geboben fein, wo ber galt oorgefeben ift, in wela)em ber

Sfotbftanb blof att ^ilberungögrunb in S3etraa)t fommen foU, alö-

bann nämlia), wenn er ben 00m ®efe# unterftellten ©rab nia)t ganj
erreia)t, aber bemfelben boa) nabe fommt. — SBenn ferner Slnftof

baran genommen worben ift, baf baö ©efe^ fta) beö 5luöbrucfö bebient:

„Die 3««tbnang einer an fta) unerlaubten £anblun$ fällt weg", ftatt ju

fagen : „bie £anblung ift firafloö", fo fommt bieö tn ber öauptfaa)e auf
baffelbe berauö, barauf nämlia), bafj eine im 9?otbftanb begangene £>anb*

(ung nia)t gur ©a)ulb unb nia)t jur ©träfe jugerea)net werben foll. £)a$

©efe^ mag fta) ber einen ober ber anbern Sluöbrucfsweife bebienen , fo wirb
im etnen wie im anbern galle nia)t barauö gefolgert werben fönnen, ba^
baffelbe eine im 9?otbftanb unternommene an fta) unerlaubte £anblung
aU eine an fta) rea)tmäf? ige betrachtet wiffen wolle. 25aö ©efe^ unterteilt

ötelmebr nur, bafj ber |)dnbelnbe in einem fola)en Salle fta) nia)t mebr
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im 3uftanbe ber SiHenSfreibcit beftnbet, ba£ er oielmcbr oon pfüa)ologt<

fcber ©emalt, »om unwtbcrfteblia)en triebe ber ©elbfterbattung 3ur Srbat

bingcriffen wirb : unb aus btefem ©runbe will baS @efe§, bafj in folgen
gälten fetnerlet 3urea)nung ftattftnben fotl (©iScuff. t Ä. 1842. 19. ©iö.
SolfO.

5. 3ur ©trafbarfett einer unerlaubten £anblung gehören immer ^wei Vor*
attsfefcungen: toafs ber f>anbelnbe nämlich baS ©ewujjtfcin ber ©trafbarfett
ber£anblung gehabt, unb bafj er ftc$> im3uftanbc ber Sillfübr befunben habe.

So eine biefer beiben VorauSfe$ungcn fehlt, tarnt aua) oon einer ©träfe
feine Siebe fein, unb ber ©runb ber ©trafloft'gfeit ift, tt?etl feine 3urea)nung
ftattftnbet. ©aber ift bura) bie Raffung beS §. 80 ber dtifyttx auf bie

Prüfung ber gracje ^ingett)iefen, ob im concreten galle ber 9totbftanb

wirflta) bie Sillfübr ber |>anbelnben auSgefa)loffen habe, ©uro) bcn 2luS*

brucf: „bie 3urecbnung faßt weg", tt)irb feine ^Billigung auSgefproa)en;
aua) im §. 75 ift gefagt, bafj Siaferet, Sabnfmn jc. bie 3"*ecbnungauS*
fa)lief*e, aber 9ctemanb wirb beßbalb behaupten, bafj babura) ein $?enfa)
in folgern 3uftanb baS 3^cc^t ermatte, einen anbern ju tobten ; ber @efe$-
gcber be3citt)net nur ben@runb, ber ihn ftrafloS maa)t, er anerfennt, bafj

bei it;nt eines ber (Stcmente fehlt, welches bie 3urea)nung unb in gotge
Neroon bie ©träfe begrünbet. — ©er 2luSbrucf : „Die £anbtung ift ftraf-

loS",, wirb bagegen ba gebraucht, wo ber öanbelnbe wegen befonberer

Umftänbe baS $ea)t bat, eine f)anblung begeben, wela)e fonfi bie

$?erfrnate eines Verbrechens trägt. Gh: fommt bat;er namentlich im §. 85
oor. (SS würbe bura) ben ©ebrauä) jenes SorteS an biefer ©teile ber

©praa)gebraua) beS ©trafgefe#bua)eS in Verwirrung gebracht werben
(Sbenb. Sameo).

c) 20^3 unter eigenem Verfcbulben ju oerfteben fei: ob nicht bas
Sort unmittelbar ctngcfcbaltet werben fülle ? ob nicht baS 23et*

wort [traf bar ju ftreia)en fei?

6. ©te Sommtffton ber IL Cammer f>atte oorgefa)lagen, nad) „Ver=
fa)ulbung" baS Sort „unmittelbar" hinzufügen,, um ben Siebter ab^u*

halten, baS 9xotbrc<bt (?) ungebührlich $u befebränfen : biefer Vorfa)tag
würbe nta)t genehmigt. — ©ie funwegtaffung beS SorteS „ftrafbar"
würbe ju weit geben. (£3 fann 3emanb bureb fein Verfcbulben, b. b» auf
eine Seife, bte tym überhaupt ^ur Saft fällt, wol;l in eine IcbenSgefäbr*
lia;e Sage gebraut werben; allein wenn man jebeS folebe Vcrfa)ulben für
binreia)ent» erklären wollte, um bie ©traftoft'gfeit ber £öbtung beö Slnbern

|tt bewirfen, fo bürfte fta) baö in fetner äßeife rechtfertigen laffen. (5ben

fo la$t bie beftebenbe Raffung be$ ©a^eö ganj un^weifelbaft, baf aua)
bei Verwanbtc, ju bejfen Rettung gebanbelt wirb, fta) niebt bura) ein

ftrafbares* Verfa)utben in biefe Sage oerfe^t bdben muf , unb war batyer

in fo fern abermals feine 5lenberung bura) ben (Snb^wecf geboten (Di^cuff.
I. 1842. 19. ©i^. 3otlp).

d) 5caa)bem bie Un^utängltcbfeit ber 33efa)ränfung auf bie Vertbeibigun^
ber sperfonen, wela)e ber Siegierungöentwurf anfübrt, anerfannt, unb
befbalb ber 3»fa^: bereu ©a)u§ er befonberö oerpflia)tet tjt",

gemaa)t würbe, — fann biefer 3ufa£ aU erfa)öpfenb betrachtet wer»
ben, unb waö ijt unter bemfelben ^u oerfteben?

7. würbe bicr geltenb gemaa)t, bap biefer Sefttmmung fein ^rineip
Aum ©runbe liege, e3 würbe bie 3nconfequen5 b^^oorgeboben, ba£ im
§atle beö 9cotbftanbeö eines Sobltbäterö, einer oertobten Sraut u. f. w.,
beren Rettung bura) bie Söbtung etneö ©ritten niebt erlaubt fein folle,

wobl aber 35. jur Rettung eines ©a)wagerS, gegen ben man otetteta)t

niebt bie mtnbefte Neigung bat , unb für ben man otelletcbt gerabe jenem
$5rcunbe baS ?eben nimmt. (?S würbe ber ©a£ in Vorfd)lag gcbraa)t:

„ober fola)er ^erfonen, beren @a)u£ er gefe^ltcb ober moralifa) Oer-

pflicbtet ift." — Setter würbe bewerft, eS fei unter oen Sorten : ,,^u beren
©a)u£ er befonberS oerpflia)tct ift", nia)t bte amtlia)e Verpflichtung oer-
ftanben, fonbern jene bureb äuf ere menfa)ticbe Verbältntffc, bureb ein Ver=
bättntfj, welches ber natürliche 3tta)ter an^uerfennen $at, inbeffen müffc



118 &Ü.III. SSon ben allgemeinen £8orauöfe$ungen t)er3tuecr;nung,

i
man fta) »or Sluöbrücfen hüten, bte über bte ©rän^e hinausführen fönnen. —
£)er gesellte Slntrag würbe üeboa) berworfen (©iScuff. IL Ä. 1840. 55. ©ü)/)

!

$. 82,

C3wang0 deiner 3urea)nung unterliegen Uebertretungen, $u

voela)en ber Uebertreter bura) unroiberftel}tia)e förperlta)e
©eroalt genötigt roorben ift, ober bura) -Drohungen, bte

mit einer gegenwärtigen brtngenben, auf anbere Sßeife nic^t ab-

roenbbaren, @efa|)r für ba$ 2 eben bee ©enöttngten ober einer

ber im § 81 bezeichneten 55erfenen oerbunben waren.

liebertretungen
,

ju welken ber Uebertreter bura) gegen ifm

ober eine ber im § 81 genannten $erfonen angeroenbete, mit ber

@efa^r unoer$üglta)er $erroirflia)ung serbunbene Drohungen
mit großen liebeln anberer Slrt beftimmt roorben ift, werben, \c

naa) ber ©röße beS gebro|)ten Uebelö unb bes in ber Uebertrc-

tung enthaltenen $erbrea)en3, oon gemitberter, ober ebenfalls

oon gar feiner ©träfe getroffen,

1. (Sine £anbtung, zu ber 3emanb bura) unwiberfteblta)e förperlia)e

©ewalt ober burä) Drohungen genötigt wirb, tft ma)t als baS $robuft
fetner Sßülführ zu betrauten. @S erfa)eint baber als eine Slnwenbung beS

§. 71, wenn man bei fola)en £anblungen bte 3«rechnung für aufgehoben
erftärt. 2lnalog fcnb bie gälte beS §. 81. SBährenb bort aber im Kampfe
mit ÜTtaturfräften baS Sewufjtfein ber ©trafbarfeit aufgehoben tft,

liegt ber SlufhebungSgrunb hier tn einer 9?öthtgung, weta)e bem Später
bte SBiltfübr entzog, unb ihn z« einem blofjen SBcrf^euge beS fremben
SQBtUenS macbte; 3. $8. ber ©efangenwärter wirb bura) lebensgefährliche

Drohungen benimmt, bie ©cfängnifjfa)lüfTet auszuliefern (^ottoe b. 9ü\>.

2. Site II. Cammer hatte im 3tegterungSentwurfe ben ©a# : „ ©efahr
für Setb oberVeben beS ©enöthigten" in: ©efahr für bas?ebenjc,
umgeänbert, unb ben 3ufa£ beigefügt: „ Uebertretungen :c. ©träfe
getroffen." — £)iefer 3ufa| tfl 8»ar bon ber I. Cammer gefunden, bon
ber II. Cammer 1844 jeboa) wieber hergefietlt worben.

£)ie bon ber I. -Kammer hier befchloffene Slenberung mürbe in einer S3e-

Ziehung als zu mitb, unb in ber anbern als zu Brenge erachtet.

3u mitb in ber gaffung, wornaa) nicht allein bie Sebrohtmg beS 2e*

bens, fonbern aua) bte beS £etbeS lebe 3urea)nuna aufheben fott. — @ö
beruht fta) nämtia) bon felbft, bafj man bei bem 23eifa£e 2eib fia) einen

gall benfen mup, in welchem ber Später burch bie £anbtung eines Sin-

tern wirflia) nur an ber 3ntegrität ober ©efunbhett feines Setbeö bebroht
war. Sann man nun aber bom ©tanbpunfte beS ©efefcgebers annehmen,
ein fottft zurechnungsfähiger Sftenfa) werbe burch bieüetcht geringfügige

33ebrohun# feines körperlichen SBohtbeftnbenS ber gähigfeit ber freien

©etbftbefttmmung in ber 2ßaht/ fta) folgern btelteta)t fleinen Uebet $u ent*

xiehcn, ober baS fa)werfte Verbrechen ju unterlagen, beraubt werben? —
yJlan hielt baher bte Sieberherftellung ber früheren Raffung ber II. Äam*
mer für fo unbebenfticher, als babureb beinahe ausnahmslos für alle $ällc,

wo eine Aufhebung ber Willensfreiheit bura) förderliche 55ebrohuna ange*
nommen werben fann, geforgt ift, für bie wenigen benfbaren gälte aber,

wo berfelbe unfreie ©eelenjuftanb bura; geringfügigere Drohungen herbei-

geführt fa)einen möchte, baS SegnabtgungSrea)t beS Regenten genügenben

©chu^ gewährt, fo weit nicht aua) in biefer Sejiehung ber 2lbf/2 beS

Paragraphen auSreicbenb fein follte.

3u hart bagegen fa)ien es, wenn bie L Sammer ben ganzen 2lbf. 2

befeitigte, was borauSfefet, ba^ aufjer ben 53ebrohungcn bon ?cib ober

Seben feine bon fota)em ©ewia)t fein fönuten, baf beren (£inbrucf auf bic

©eele eines fonft zurechnungsfähigen ?Kenfa)cn bte 3Äöglichfeit ber freien

©elbfibeftimmung aufheben , ober boa) wefentlid; fcbwäa;en fönnte.
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(£3 ift etnleuo)tenb , ba{j auf oiele 2J?enfa)en eine ernfte 23ebrol)ung ber

l£l;re, ober bie ©efatyr, »on behaglichem Söoblftanb in Wott) unb Sltmuty

geflürzt zu werben, einen t>tet ftärferen t>foa)ologifcbcn dinbruef machen
muf , alä eine wenn aua) bebeutenbe 33ebrofmng ber Integrität ober ®e=
funbbett beö £eibe£, für manche wohl eben fo ftarf, alö eine 23cbrohung
fceä £ebenö. — $ann 3. 23. btc fa)were Sßebrobung ber 6^re felbft baö
ftärffte menfa)aa)e ©efühl, btc Mutterliebe, unterbrüefen, nnb zur SSemtc^*

tung beö eigenen Ätnbeö Eintreiben, wie otel eher läft ft'a) bieö bei einem
Verbrechen beuten, oon welchem btc Mutterliebe nicht berührt wirb? —
£)ergleta)en pfocbologifcbe Qstnwirfungen fönnen aua) in ber ©eftalt öon
Vertäumbung unb 3tr>ang oorfommen, unb bann nia)t mtnber mäa)ttg auf
ein fcbwaa)e$ ©emüU) einwürfen.

£iernaa) würbe ber 2lbf. 2 beö Paragraphen lieber bergeftelli (ßomm.
53er. II. Ä. 1844. Srefurt).

f geuerbaa), §. 91.

§. 83.

(2lu3naf?me.) S>tc 3uredmung fällt in ben gäden ber §§. 81
unb 82 nia)t weg, wenn zur Uebernafnne ber ©efa^r, zu beren

Slbwenbung btc itebertretung gefa)al?, für ben @efäl;rbeten eine

befonbere D^ec^t^pflic^t r>orf>anben war.

§ 84.

(9tec$tmäfHße 9?ot£tt>e!)i\) £te Sfaroenbung x>on. ©gen*
maa)t zur @elbjlt>ertl)etbigung gegen begonnene ober eben

bciHnftcf;enbe red;t$ttubrtge Angriffe ift unter ber $orauofe£ung,

baß bie brotycnbe ©efatyr nta)t burd; anbere bem 53ebro|)ten be*

fannte Littel, außer ber (ürigemnadjt, mit ©td;erl;ett unb ol;nc

'Jiaa)u;ctl abgewenbet werben fann, tu folgenben gälten ertaubt:

1. gegen alle gewalttätigen, mtt@efa|)r für £ctb, geben, gret-

I;ett oberere verbunbenen Singrtfc auf bte^erfon fejfbft

;

2. gegen ©en)alttf;aten, vbeldje auf 35efd;äbtgung, £üm>egnal)me
ober 3^ftörung x>on 23ermögen6gegenftäuben gerietet

ftnb;

3. gegen ^Denjenigen
,
welker in etne3 Zubern 33eftgtf>um ge*

toaÜfyati$ einzufallen, einzubrechen, ober fonft auf
unerlaubte SÖeife einzubringen fua)t.

1. ©in ähnliches SSerbättntf, wie bei ber ^ötbigung bura) ©ewatt ober

Drohungen, txitt aua) bei ber 9?otbwebr ein. 3uöbefonbere fragt fta)

hier

:

1) unter welchen $orauöfe£ungen überhaupt angenommen werben fönne,

t>afj ft'a) 3cmanb im 3uftonbe ber SRothwebr beftnbe;
2") wie weit fte gehen bürfc , unb
3) wie bie Ueberfa)rettung ber erlaubten ©ränze berfelben ^ugerea)nct

werbe.
£>ic erft c ftrage ijl in ben §§. 84—86 entfa)teben. 2lua) gewalttätige,

mit ©efa^r für bie (Sbre oerbunbene Singriffe auf bie ^erfon fönnen
biernaa) jur ^ot^webr berea)tigen, weil ft'a) gebenfen läft, baf ber bro«=

benbe sJ?aa)t^eil bura) anbere Mittet, alö bura) (Sigenmaa)t nia)t abge*
wenbet werben fann. Sörtlta)c 3njurien ftnb bura) bie Raffung beö

§. 84 auögefa)loffcn.

S3eftimmungen über bie 3 wette grage enthalten bie §. 87 f. £)amaa)
ftnb, aua) wenn 5Rot^webr an ft'a) gerechtfertigt ift, fietö gewiffc ©rängen
einzuhalten, inöbefonbere bei Singriffen auf baö ©tgentVum, gegen wcla)e
bte Slnwenbung lebenögef äbrlta)er 33ertf>etbigung$mittcl in ber SRegcl

nia)t ftattftnben foll.
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(gnbtich ^aben bie §§. 90 f. bic t> ritte grage aum ©egenftanb. ©uro)
Ueberfchrettung ber 9?oihh>ehr begangene Verbrechen fönnen 3tt>at aur
gahrläfftgfeit, ja fogar jum 35orf af e auaurechnen fein. Man ginge

jeboch au weit, tt)enn man bemjenigen, ber fta) wirflich in ber Sage befin-

det, STCothwehr üben, eine forgfältige Prüfung aller SBer^äitntfTe unb
ein ftrengeö 2lbmeffen be$ Oingrip unb ber Vertheibtgung unbebingt jur

$ffia)t machen wollte; in mannen gälten tt>erben baher fetbft Ueberfchret*

tungen ber 9?othwehr ftraftoö bleiben muffen (Sföottoe b. 3?.).

2. 2luö einem anbern @runbfa£e, wie für bie imSßothftanbe »erübte

Verlegung, fällt für bie aur 9Zothwehr obrgenommene, ntc^t bie 3u*
rea)enbarfeit, fonbern ber @harafter ber SR echtöoerlefcung, mithin
alte ©trafbarfett gänjtia) weg. 53ei bem 9?othfianb wirb Sebenönoth er*

forbert; bei ber 3?othwel;r bagegen unb für baö Steifrt ber 9?othwehr ift

nicht Sebenönoth, fonbern nur ^eebtönoth ober ©efahr für irgenb ein

3iea)t nothwenbig, aber eine ^echtönoth, begrünbet bura) einen gegen«
Wärtigen,gewtffen,rea)töoerte£enben2ln0riffeineö2lnbern
auf ein 3tea)t. ©ie berechtigt alfo gegen bie ungerechten 2ln*
areifer au ben Verlegungen, welche aur Rettung unb ©chüfcung biefer

Siechte nothwenbig fmb.
(£$ grünbet ft'a) aber bie ^othwehr unr^telbar auf baö allgemeine,

natürliche greihettörecht aller 3Jett)t$genofTen, unb aunäcbft barmtf, ba|
alle auf ihr natürliche^ Vertheibtgunggrea)t aller ihrer fechte bura) 2ln*

erfennung beö <5taat#%ti)atiQ$ nur in fo weit belichten, att ber ©taat
wirflich ihre 3?ea)te fa)üfeen fann, bag baffelbe bagegen in jeber Sage fort'

lebt ober wieber ermaßt, wo ber <&taat bie Singriffe unb Verlegungen
nicht oollftänbig aurüefwetfen fann. — @$ fann biefem Siechte nicht ent*

gegen flehen ein Siecht beö <5taatz$, weichet nur ba, wo berfelbe ooll*

fommen ftt)ü#en fann, Uebertragung beö $rtoatoerthetbigungörecht$ for«

bert. 2lua) gegen ben Verlebten ift natürlich bie aur 2lbwehr etneö

rcchtöWtbrtgen Slngriffö nötige ©ewatt barum nia)t rechiöwibrtg, weil

nur ein ©ebrauch meiner §reü;eit gegen bie rechtliche grethett be$

Slnbern unrechtltch ift, nie aber bie ©egenwehr gegen feinen eigenen
unredlichen grethettggebraua) , gegen feinen recht$oerIe$enben
Angriff. @o weit nur immerhin gegen biefen ein 3wang aur Abwehr
nöthtg ift, fei ber ©egenftanb beö Slngriffö ober bie nötige ©cgenme^r
ftein ober grof, finbet feine Siecht^oerfefcung oon ©ette beö SRothwehr*

übenben tfa'tt (Somm. 53er. II. Setcfer).
3. Sei ben Sefttmmungen über bie 9?othwehr befleht für bie ©efeg*

gebung eine Gollift'on beffen, waö bte öffentliche Drbnung unb ©ia)er^eit

er^eifcht, mit bem, mag ben natürlichen Spechten beö (Sinaetnen nicht Oer*

fagt merben fann. 3)ie fchmiertge Sage ber ©efe^gebung ift baher, biefe

betben 3^ücfftchten mit einanber au oereinigen, meber ber einen noch ber

anbern au oiel ©emicht beizulegen. ^)ier finb bie fragen au löfen : Sann
ift ber 3uftanb ber 9?othtt)ehr anaunehmen? Selche Wtitttl ber Slbmehr

ftnb erlaubt? 3ft S^othmehr nur aur Vertheibigung beö Sebenö, ober

auch ber (5h re unb fetbfi beö Vermögend gemattet? — ©oll felbfi bei

oem gertngfien Eingriff in bie 3fea)töfphäre bie ^othmehr erlaubt fein, foU

der in S'ibthmehr Scfinbliche gegen ben Singreifer baö 3?ea)t au allen
Mitteln höben, moburch er bie ©efahr entfernen fann, fo fönnte er

$aa)e üben unb abfta)tltch mehr thun, alö au feiner ©elbftoertheibigung

nothmenbig iff. ©oll er aber auf ber anbern ©eite für Sllleö, roaS über

Oen 3^ecf hinaufgeht, fireng oerantmorlia) fein, fo läuft man ©efahr,

ihm mehr auaumuthen, alö oon ber menfehttchen Statur in einem Slugen*

blief oertangt merben fann, wo ft'a) 2llleö bereinigt, ihn aufer gaffung au

bringen.

3m SlUgemeinen lä^t fta) nur fo oiel fagen : ©erjenige, ber ohne
Verfa)ulben in einen 3uftanb gefommen ift, mo er fia; fclbft

oertheibigen mu^, unb babet yila$ unb 3tcl fyalt, begeht
fein Verbrechen — n>a$ trefflia) unb präciö mit bem Sluöbrucfe beö

römifchen 3?echtö, moderamen inculpatas tulelae, beaetchnet mirb. 2llle

weiteren Regeln finb nur Slbftraftionen auö biefem ^rtneip, nur eine 3n ;
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ftruftion, bie ftch ein tüchtiger dichter felbft geben wirb, unb ber @efe$ s

gebet wegen ber unenblichen Serfchiebenheit ber gälte faum beuten fann,

ohne ©enjentgen, ber feine £ehre nicht mit Umfielt auffaßt, eben fo teicf>t

irre führen, atö richtig $u leiten, £ierau$ erflärt fta) and), warum
man im Allgemeinen über baö ^rtneib aiemlt# einberftanben ift, aber fo*

baib man baffelbe fpecialiftren will, in wefenttichen fünften auö einanber

geht (©töcuff. I. Ä. 1842. 19. ©ifc. b. Sttarfchatl).
4. ©er im SRegierunggentwurf noch enthaltene ©aj3, baf bie brohenbe

®efahr nicht bura) „Anrufung ber obrigfertlichen |>ülfe" abwenbbar ge»

wefen fein bürfe, ift bon ber II. Cammer geftrichen werben, nicht alö wenn
e$, bei Beurteilung ber 9iothwehr überhaupt, ntc^t auf bie Sftöglichfett ber

obrigfertlichen £>ütfe anfomme, fonbern weil man fürchtete , ben dichter

burd? bie befonbere £>erborhebung ber Anrufung obrtgfertlicher f>ülfe, als

eineö 2J?itteI3 jur Abwenbung bon Angriffen, ju herleiten , baö Stecht

ber SRothwehr über bie ©ebühr m fchmälern, inbem er für Pflicht hatten

fönnte, befonberö ftreng in ber Beurteilung ber grage ju fein, ob nte^t

burch Anrufung ber obrtgfeitlichen £ülfe hätte bie (Gefahr abgewenbet
werben fönnen. — ©te Anrufung ber obrigfettlichen £ülfc ift nicht anberö

3u beurteilen, alö bie übrigen $ur Abwehr geeigneten Littel. @$ ift biel*

mehr bie Erfahrung gemacht worben, baf ohne genügenben ©runb bon
©ertöten baö ©afetn ber 2$orau$fe£ungen ber SRotpwehr gerabe befwegen
nicht anerfannt würbe, weil fte ben, ber jia) in bem ©tanbe ber ^othwehr
befunben haben wollte, noch an bie obrtgfeitlic^e £ülfe berwiefen (Sbenb.
Samep).
f geuerbaefc §. 36-39. §. 322.

§. 85.

(3tyre ©trafloftgfeitO ^e *n foXc^er yiofywebx fl'efc&e-

l)cnc $erte£uncj ober £öbtnng be$ 2{ncjretfer3 ift ftr a f I o ö , in

fo fem bei ber Slneiibung bie @rän$en berfelben nid?t über;

fünften ftnb.

§. 86.

(Verlegung eines Drittem) Unter gleicher Zorane*
fe^ung ift and; bie SSerleijnna, ober £öbtung eüte£ Qxitten
ftraftoS, wenn fte gur Hbroe^r eines mit ©efajjr für baS £eben
be$ in 9cotjn*>ej?r SBerfegten »erbnnbenen 2lngriff$ nnoermeib*
lief) war, ober i>on t£m nad) ben llmftänben be$ einzelnen gatteS

als unsermeiblia) betrachtet werben bnrfte.

1. 2Benn bie Ausübung einer an ftet) geregten Notwehr bie 33erle£ung

ober £öbtung eines unfcfulbtgen ©ritten jur unbermetblicben golge haben
muf, fo beftnbet ftch ber ©efährbete biefem ©ritten gegenüber in bem
gälte beö S'tothftanbeö, borauögefe#t nämlich, baf ber ©efährbete in

ber augenfeheinttchften, auf anbere Seife nicht ab^uwenbenben Sebcnöge*

fahr fchwebt; benn nur in biefem g alle ift er nach §.81 für entfa)ut^

bigt ju halten, wenn er, um fein Seben ju retten, auch ben ©ritten berieft

ober tobtet; feineöwegö aber fann ihm bief auch atöbann erlaubt fein,

ober nachgefehen werben, wenn ihm feine augenfefeintiche Lebensgefahr,
fonbern etwa nur bie ©efrahr, eine Äöroerberle£ung ober eine 3}?ifh«nbtung
gewärtigen ju müffen, broht.

©af bie ®efe#gebung ben (Jinfluf, welchen bie £obeöangjt auf bie

SBillenöfraft be$ ^enfa)en nothwenbig üben muf, gebührenb berücfft'chtige,

baf fte unterfieUe, baf fota)e bie Sßillenöfreiheit böllig aufhebe, ift ber

Vernunft gemäf. ©iefe auferorbenttiche SBirfung fann unb barf fte aber

feüteöwegg auch bei einem minberen ®rabe bon Angft ober gurcht untcr=

Helten ; fte fann baher ©enjenigen, ber im galle ber 9?othwehr einen

©ritten berieft ober tobtet
, feineöwegö auch bann fchon für entfchulbigt

hatten, wenn er ft'a) nicht in wirflich'er Xobeögefahr befanb, fonbern nur
ber ©efahr, berwunbet ober mifhanbett ju werben, ausgefegt war. 3ebeö
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Siecht l>at feine ©ränje, bt« nicht weiter aU bt$ bahin geh^ wo ü)m baS
3?echt eineö Anbern gegenüber fieht. ©ie 3tucfftcht unb ben ©chu#, welken
ber ©efährbete für feinen 2etb ansprechen hat/ hat auch ber ©ritte
für ben feintgen ansprechen.
Au$ biefen ©rünben würbe ftatt ber im Entwürfe enthaltenen Sßorte

„für ¥eib unb £cben", blofl gefegt : „für ba$ i'eben" (Gomm. 55er. L Ä.
SBolff).

2. 9?aa) biefer Abänberung fchetnt awor ber §. 85 nichts mehr $u ent*

galten, wag nicht bereits im §. 81 entgolten wäre, unb fönnte begbalb
aU entbehrlich angefefjen Werben, ©effen ungeachtet würbe er beibehalten,
Weil man annahm , eö fei ©runb für ben ©efej^geber »orhanben , ben
dichter auf ben hier oortiegenben Unterfchieb aufmerffam ju machen, wel*
eher barin befiehl, baf* bie 93erle£ung be$ Angreifers unter ben ©eft'chtö*

punft ber 9tothwehr, bie eines ©ritten unter ben beS 9cothftanbeS gebracht
wirb. 3"bem mufl bei SBertefcung eines ©ritten noch ber weitere galt

untergeben werben, wo berfelbe eine SBunbe (burch Skrfehen) empfängt,
bie bem Singreifer befitmmt war; hier lann es ftch wohl barum hanbefn,
ob bie £hat als reine Skrfchulbung *u ftrafen fei. AnberS ift ber gatt
beS Paragraphen, ©arnach warb ein ©ritter »erlebt, weil ohne folche S3er*

leftung ber Angegriffene gegen ben Angreifer fed; nicht oertheibigen fonnte.

Stfufj man nun auch auaeben, baf* ber Seichter biefe Unterfcheibungen aus
allgemeinen ^rineipien felbft machen fönnte, fo wirb man boa) nicht tabeln

tonnen, bafj baS ©efe# in einer fo oerfa)ieben aufgefaßten Sehre, wie bie

ber 9coihwehr, ben dichter in ^taflen* bie befonberS fchwieriger 5catur

finb, au leiten fu#t (©iScufT. L Ä. 1842. 19. ©ifc. Samep).

§. 87.

(23efa)ränf ung ber 9cot£roef>r.) SBenn in ben gälten

9h*. 2 unb 3 bes §. 84 bas betröge @ut im Mgemeinen fowobl,

als nact) ben 23crl)ältniffen bes Angegriffenen aua) für if;n t>on

nur geringem SÖerttye ift, unb babet in ben gälten 9er. 3 baS

53efi#t(;um, in voelajeg ber Angreifer einzufallen, einzubrechen,

ober fonft auf unerlaubte 2öet|V einzubringen fud)t, nid)t $u ben

©ebäuben ober anbern Räumen ber im §. 381 9er. 2 bezeich-

neten 2lrt gehört, fo gilt bie $ur Wbmfyx gefa)ef)cne t>orfä^(icl>e

£öbtung ober Ieben^gefd|>v(tcJt)e35erXe^ung beö ängrei-

ferö n t a) t für entfcfyulbigt.

§. 88.

©>iefc 53efa)ranfung ftnbet t'eborf) feine Slntoentung auf ben

gatt ber $ertl;etbigung gegen Räuber, gefährliche (§.381)
ober nächtliche Diebe, uoa) auf gälle, wo ber eingegriffene

au$ ber 2lrt bes eingriffe ober au$ anbern Umftänben jugleid)

@efa|)r für feine s]3erfon felbft $u beforgen ©runb hatte.

1. ©er StegterungSentwurf beS §. 87 hatte folgenbe Raffung : „3" ben

fällen 9er. 2 unb 3 beS §. 84 tfl bie Anwenbung leben ^gefährlicher
SSertheibigungömittel nicht erlaubt, in fo fern biefelben ma)t mit bem
Gerthe, ben baö bebrohte ©ut für ben Angegriffenen $at, in einem an«

gemeffenen 35erhältniffe flehen, ober auö ber Art beö Ancjriffö ober anberen

babet oorfommenben Umftänben ju^lcicb ©cfahr für bte ^erfon felbft ju

beforgen ifi." — ©eine gegenwärtige gafTung erhielt ber §. 87 mit beut

3ufa^ unter §. 88 nach ben S5efchlüfTen ber 1. Cammer (1842): nachbem
bie grage, in wie weit baä Stecht ber 9?otl;wehr ^um ©chufce beö Stgen-

thumö befchränft werben bürfe, ber ©egenflanb lebhafter ©ebatten in ber

II. Cammer (1840) gewefen war.
3n ber ©iöcuffton ber II. Cammer würbe im ©inne ber ie^igen 3«ffung

vorgetragen:
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2. (5$ l;anbett fttt) ntöt babon, baö SRecbt ber 9Jotl)Wef)r auf eine un-

gebührliche Seife ju befd)ränfcn, aber e£ foll aua) nia)t auf ungebührliche

Seife erweitert werben. Die betnlitt)e ©erichtöorbnung, nacp ber wir
unö btgl)er $u richten Ratten, bon ber man aber in ber ^rarte t>te unb
ba abging, fbricbt nur auö (2lrt. 139. 140), baf in ben fallen, wo
einer auf SRettuna, be£

(

Sctbeö unb Sebent bebaut fein müffe, 9ciemanb

für feine, aucb mit (Ertöbtung beö Angreifers berbunbene ©egenmehr ber*

antwortlia) fei. S^aa) biefen beiben, eigenö bon bem 9cothwehrrea)t han-
belnben Arttfeln müffen aua) bie übrigen Slrttfct, wo noa) getegenheittta)

bon ber 9cothwchr bie 9?ebe ift, gebeutet werben. muf? namentlid)

ber Slrtifel, ber aua) bie ©efahr für baö ®ut alSjur 9cothwehr berea>
tigenb erflärt, wenn fte wirftta) baS Stecht, $u tobten, für ben 9tnbern

mtt ft(^> führen foll, batyin gebeutet werben, baf mit bem Angriff auf
baö ®ut aua) ein Angriff auf 2etb unb Sieben bcrbunben fei, ober le£te=

reö wenigftenS in ©efahr gefegt werbe. Der Umftanb, baf einer mit

Saffen fam , ober übertäubt ber Umftanb einer geredeten unb bernünftigen

33cforgni& für baS Seben, geben fd)on ba$ 3iea)t, ben Angreifer 51t tobten.

— (53 ift aber aua) ferner nott) erlaubt, wenn ein bebeutenbeö größeres

©ut unö geraubt werben will, wie 5. 35. bie An^ünbung eines £aufe$,
mag allerdings bon größerer 33ebeutung ift, unb alfo aua) bie Anmenbung
eineö febweren SerthcibigungömittetS rechtfertigt. — Die 1)ternad) moa»
Itcbcrwetfe noa) übrig bleibenben S3ebenflia)feiten werben bura) bie naa>=

folgenben Paragraphen befeitigt. Senn aua) eine Ueberfa)reitung einge-

treten ift, unb ber SRta)ter jwifeben bem Serthe beS ©uteS unb ber £ärtc
ber Abwehr ein Sftifberhäftnifj ftnbet, fo hat ja ba$@erttt)t naa) ben Um*
ftänben beS einzelnen Salles ju beurteilen, ob bie f)anbtung jum böfen

SBorfafc ober $ur ga&rlafitgfett pxureebnen, ober gar nia)t au ftrafen fei

(§. 91 f.) (Diöcuff. IL Ä. 1840. 56. <3ifc. b. Stottert).

$. 89,

(Deren lieb er fa)r et tung.) (£tne Ueberfd)rei tung bev

©venjen ber ytofymfyv ift i>orl;a
4
'ben:

1. in ben gälten be3 §. 87, wenn ber eingegriffene , ofmc

bag bie SJorauefegungcn bes §. 88 üorljanben waren, ben

Angreifer wrfäglta) getöbtet, ober tftn wrfäfcltä) eine

lebensgefährliche Verlegung ^gefügt I;at;

2. in allen gälten, wenn bem Angegriffenen nacr)gewiefcn wirb,

ba§ er in ber ©egenwefjr vorfällt a) weiter ging, als

notljwenbig war, ober er naa) ben Umftänben be6 ein^

jelnen galtet als notlj>wenbig betrachten burfte, um bie

©efal?r mit ©ta)erbett nnb ofme 9?acf)tl;eil ab^nwenben.

1. 5?aa) bem 9legterungSentwurfe follte eine Ueberfa)reitung ber 9coth>

wetyr aua) in bem galle an^unetymen fein, wenn „ber Angegriffene bem
Singreifer freiwillig eine fa)werere SSerlefcung Augefügt $at" , aU jur 2lb*

wenbung ber ©efa^r not|>wenbig war. 3ene ©teile ift bon ber h Äam=
mer bura) fotgenbe erfe^t worben: „baf er in ber ©egenwefyr borfa^lia)
weiter ging." Sflit b-iefer Slbanberunci würbe nia)t beabftc^tigt, etwaö
anbereö §u fagen, fonbern follte btelmel;r baS, waö eigentlia) gefagt
werben wollte, *ur SSer^ütung bon ^iföerftänbniffen beftimmter auöge-
brüett werben. S3et ber Beantwortung ber graae: ob bie ©rängen ber
9cot^we|>r überfa)titten feien, fommt eä nta)t auf ben Srfolg ber bon bem
Angegriffenen jum 3wecf ber 2lbwel;r beö Slngriffö unternommenen §>anb*
lung, nia)t auf bie ®rofle ber barauö entftanbenen SBerte^ung, fonbern
tebiglia) nur auf bie 55efa)affen^eit ber |)anblung fetbft an. 2lua) bie 2lrt

ber SttlenSbefhmmung beö |)anbelnben fann ^ter nod) aufer 33etraa)t

bleiben; benn ob berfetbe ben (Srfotg feiner £anblung in ber Seife, wie
er wirflitt) eingetreten ift, gewollt fcat ober niö)t, ober mit anbern Sorten,
ob i^m ber eingetretene Erfolg ^um Sorfa^ ober jur ^afjrtäfftgfeit, ober



124 %it. III. ^ünÖmaKgemetnm93orauö(e§ungent)ev3"v^nung,

aar nicht umrechnen fei, bason wirb erft im fotgenben Paragraphen ge-

hanbelt. Qsben belegen fcheint es, bafj baö 2ßort „oorfäfclich" hätte
wegbleiben fotten, benn bie 3:|>atfac$e ber Ueberfchreitung ift unb bleibt

jebenfaflö eine fola)e, felbjt wenn fte im 3uftanbe ber SSewuftloftgfett be=

gangen würbe (£omm. 55er. I. Bolff).
2. 33ei Ueberfchreitung ber 9cothwehr fann man oon „lebensgefähr-

lichen SBertheibigunggmitteln" (wag ber SKegierungSentwurf enthielt") nicht

fprechen, weit fonft, wenn (Siner mit ber gltnte auf gtnen fcbteft, er

befjwegen betraft würbe, wenn er aua> nicht getroffen hat, währenb ein

2lnberer, ber mit einem ©tocfe fchlägt unb »erwunbet, nia)t betraft wirb.
— dagegen ift ber 53 e weis ber Ueberfchreitung eine wichtige B*age.
2Öenn bie dichter oon bem Angegriffenen »erlangen, bafj er tote 2:^atfac^e

ber $orauöfe£ungen Stfr. 2 unb 3 beö §. 84 nachweifen foU, fo ift er

verloren. <Sr hat fein Stecht ber -ftothwehr ausgeübt, aber er fann nicht

beweifen, baf er in ber Oefahr war, welche ba$ ©efefc »orauäfefct, unb
befjhalb wirb er geftraft. ®$ jtnb fytv bie beiben Momente zu unterfchei»

ben: bie Rrage, ob bie -ftothwehr eingetreten ift, fann allerbmgö nur im
einzelnen ftatie bem Srmeffen be$ SRichterö überlaffen weroen; fykxvon aber

ift bie gragc, ob eine Ueberfchreitung ber 9Jothwehr eingetreten,

eine ganz tterfchtebene, unb eö mu{j nothwenbig bem 2tngcfTagten bewiefen
werben, baf* er bie 9lothwehr übcrfa)ritten habe. 3Son ihm Den 33eweid
ju »erlangen, ba# er nur innerhalb ber ©rängen ber üftothwehr gehanbelt

habe, ginge ^u weit. 2ßenn ber Slngefchulbigte bargethan hat, baf* er

angegriffen worben ift, fo hat er aua) bamit bewiefen, bafj er ein Stecht

hatte, ftch §u tterthetbigen. Sie SSermuthung fpricht in biefer Beziehung,
fo lange für feine rechtmäßige Ausübung beö ihm zuftehenbcn 3iecht3 ber

^othwchr, biö ba$ ©egentheil bewiefen wirb (©tfcuff. II. 1840. 57.

<5i#. ©an ber).

§. 90.

(93orfä$Ucf> ober f afjrläffig.) 3n ben gaßen bes §.89
9cr. 2 \)<xt ba£ Gkria)t naa) ben Umjlänben }u &eurtyetlen, ob

bie au£ ber Uebcrfd)reitung cntftanbenc $erle£ung sunt SBorfa^

ober bloü zur gatyilä' fftgfeii fli$uxttynm fet.

$. 91.

(gÄUc bev 6traflofigfcit.) Sßenn in ben gadcn bcö

§. 89 aus ber $Sefc$affenJ>etr be$ £>rt$, ber 3 ei t, ber sJJer*

fönen, ber 21 r t be$ Sin griff ber SÖaffen ober au£ an=

bern Itmftänben mit 2Bal)rfd;ctnIicf)feit jtdj ergibt, ba§ ber

Angegriffene unter ber (£inwirfung von Uebcrrafdntng ober gurc&t,

im 3uftanbe geftörter 33efonnenf>eit, ba$ s))cag erlaubter $ertj?ci-

bigung übcrfa)rirten f>at, fo wirb #m fola)c Ueberfchreitung nidjt

Zur ©träfe zugerechnet.

92.

(©trafmUberungägrunb.) Vlnü) wenn eine bei lieber

fd)reitung ber yiofyxvtyx eingetretene £öbtung ober anbere ®cr*

le^ung bem Angegriffenen ^um o r f a ö ober $ur § a t; r l vi ffig
! e i t V^iircdmen ift, fann bemfelben bei* llmftaub, bag er ud>

im galle erlaubter ^ot^we^r befanb, alö ©trafmilberungö^
grunb $u fiatten fommen.

1. 3?ächfl ber (frage: ob überhaupt eine Ueberfchreitung ber ©rängen rer

9?othwehr anzunehmen fei, nimmt auch bie wettere grage: ob unb in

welcher Seife bie barauö cntflchenben folgen zuzurechnen feien? in bc^

HniberS ^ohem ©rabc bie Shäiigfcit imb Umftcht bc^ Dcichterö in 2lnfprucb

:
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ber ftd> auo) ^tcr auf baö ©orgfältigfle ju ^äten Kit, bon allgemeinen
iHU-auäfegungen ober Vermutungen auöjuge^en, unb i>auptfäa)lia; barauf
bebaut fein muß, bie ©rünbe feiner SntfÄetbuna^ auö ben Umflanben be#
galtet entnehmen, ber befjwegen mit größter Sorgfalt in feinem ganjen
3ufammen$ange, unb mit befonbercr 3tücffia)t auf Die inbibtbuelten 35er-

bältntffc unb 3uftänbe beg Angreifers fowofjl att be$ Angegriffenen auf
baä ©enauefle $u conftattren ijt.

2Bcnn übrigens ber 9tia)tcr ba, wo bie (Segenwetyr aufer allem 23er*

bältntp jum &ngrin/e jtcjrt, nta)t bergeffen barf, baf ro£e Unbeforgt^eit

um Scben unb ®cfunbt)ett Anberer unb fä)nöber ttebermutty gerechte Afjn*

bung berbienen, fo barf er auf ber anbern ©eite auo) nta)t bergeffen,

welche Stücfftcbt beut Angegriffenen unb feiner Sage gebührt, in bie er bura)

ben reebtöwibrigen Angriff berfegt worben ift. (£r muf fia) in ©ebanfen
felbfi in beffen Sage »erfefjen, unb barf niä)t überfein, baf e$ aua) bem
fattblütigften SHenttyen in einem folgen 3nftanbe niä)t möglia) ift, ru^tg
ui erwägen, was er ju t£un ober ju iaffen &at ((£omm. 55er. I. &.

2Bolff>
2. i5er §. 90 gibt bem 9itä)ter bie Betfung, barauf ju feiert, ob im

einzelnen Balle bie Ueberfd)reitung j^um $orfa# ober utr Satyrläfftgfeit an-
gcrca)net werben fotle. 3nbem £ter feine weitere SSefHmmung gegeben
wirb, tfl man auf ben Xitel über bie Söbtung unb bie Äörperberlefcungen
berwiefen, unb tyier würbe ber bie 9JotbweI?r Ueberfa)reitenbe im gälte bcS

blofkn 23erfd)ulben3 in $u tyarte ©träfe berfatien, wenn man niä)t eine

55efa)ränfung ber ©trafen für ben galt blofer gabrläfftgfett eintreten laffen

wollte (£)ifkufT. II. Ä. 1840. 57. ©tfc. 3 entner),
f geuerbaa) §. 39.

§. 93.

(Erlaubte @ elbftl?ilfe.) Sluger ben gälten ber 9totf>*

voel;r ift bie ©elbftjjttfe inSbefonbere ertaubt:

1. bem rcdjtmägtgen 23eft$er, innerhalb ber m ben oorbcv^

gel;enben §§. 84, 87 unb 89 befttmmten ©renken ber

yi(>fy\vel)x, um Den, ber tn fein 23eft£tjmm gewaltt^ättg

eingefallen, eingebroa)en ober fonft auf unerlaubte 2Betfc

eingedrungen ift, baraue $tt oertreiben, ober um eine ihm
entroenbete 6ad;c Demjenigen, ber noa) im gortbrtngen

berfelben begriffen ift, roieber ab,$unefmten

;

2. bem (Eigentümer ober fonft 23erea)tigten , um ^erfonen,

an bie er aus 2>erbrea)en ober anbern ©rünben änfprüd;e

l;at, feft$unel;men unb *>or bie näa)fte @erid)t3- ober s33o-

(ijeibef;örbc jjtt führen, roenn bura) bie gluajt berfelben ober

bura) anbere Umftänbe bie bringenbe ®efaf>r begrünbet ift,

ba£ fonft bie obrigfeitfia)e |)iffe unmöglia) roürbe, ober um
unter eben biefer Sßorauäfepng folgen ^erfonen bas oon

tym in 2lnfprua) genommene @ut abjune^men.

§. 94.

(53eijtanb eine^ Dritten.) 2Ber einem Anbern , ber fta)

im §aUe erlaubter yiQttywefyx ober erlaubter @elbftljüfe be^

ftnbet, beifte|)t, bem fommen babei alle 9iea)te ber D^otbtot^r

ober ber ©elbftjrilfe g(eia) bem Anbern felbft $u ftatten.

S. 95.

(Ergreifung oon 33erbred;ern.) 3cbermann ift befugt,

$crbrea)er
,

voeta)e s«v ga|)nbung obrigfeitlia) au^gefebrieben oeer
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auf frtfdjer Zfyat ertappt fmb, feßaunefnnen unb an bie näa)fte

@cn(6fö* ober $oli$eibef>örbe abzuliefern.

§. 96.

OBefa)ränfung ber @elbft|>ilfeO 3n ben gatten be6

§. 93 9tr. 2 fmbet bie 2lntt)enbung *>on Staffen ober anbern
lebensgefährlichen Söerf^eugen gar nid;t, unb in ben gälten beö

§ 95 nur unter ben 5ßefa)ränfungen ftatt, unter welchen aud;

bte Diener ber öffentlichen ©ewait gegen Verbrecher x>on ibren

SBaffen ©ebraua) machen bürfen.

U ©etbfttyitfe tftin ber 3^egel unerlaubt; ba$ ©efefc muß baber bteje=

nigen gäüe bezeichnen, tn welchen 2tugnahmcn oon ber Siegel ftatt fxnben
ÖÄoitoe b. 3teg.).

2. Der »on ber (Eommtffton ber IL £. beigefügte 2lbf. 2. biefcä ^3a*

ragrap(>en würbe üon ber legieren mit ber 3D?ot>tftfatton angenommen,
ftatt ber Sorte: „bte obrigfettltche £ulfe vereitelt würbe", $u fe£en, „bte
obrigfettltche £tlfe unmöglich würbe." — ®ä fann Sterbet niemals bie

Siebe baoon fein, bafj (&iner fta) SeweiSmtttet :c. aufliefern Sege be*

wahren fönne, fonbern e$ tyanbelt ftcb nur um bte 9J?ögti<hfeit, baf eine

iu feinen ©unften erge^enbe gerichtliche Qsntfchetbung noch einen @rfolg
pabe. 3u biefer Stiftung follen bie gewägten Sorte anbeuten, cö müffe
jc^t bura) bie gfucbt ober bura) Umftänbe unmögtia) gemacht fein, bap
überhaupt, ber ©laubiger möge 3tea)t Ijaben ober ntcbt, fcinterbcr eine

richterliche fülfe noa) eintrete, wogegen bicjenigen gälte nia)t barunter

begriffen ftnb, wornach ber ©laubiger nur in eine fcbttmmcre Sage in

SBejiefmng auf baö Dbftegen bei bem Siebter fommen würbe. — (£tnen

Unterfcfyteb in S5ejug auf bie ©röße beS ^Betrages wirb man nia)t ma-
chen tonnen. Die 2)?ögtichfett einer gerichtlichen £>tlfe mufj au3gefa;lof--

fcu fein, unb ift biefeS ber gaü, fo tft eö einerlei, ob bie gtucbt ober

ein anbereä $erf)ältnif ber ©runb ift, wegen beffen bie obrigfeitlicbc

£ttfe unmögticb wirb, Gstn folctyeö SSerhältntf wäre namentlich , wenn
3emanb ben SDfann nicht fennt, ber ba weg geht, unb oon bem er ntcbt

weif , wohin er geht, unb ben er nachher nicht mehr belangen fann, ohne
baf auch nur eine S3efa)einigung barüber vorliegt, ba£ er hat fliehen

wollen (DtScuff. II. Ä. 1840. 60. ©tfc. 33eff).

3. gerner würbe nact) ben 23efa)lüffen ber II. Cammer ftatt „©efabr"
gefegt „bringenbe ©efahr," bamit nicht eine Anfällige gurcht bie SSeran»

laffung ju folgen Schritten gebe, SS foü biefer 3ufa$ babtn führen, bie

Serantwortlichfeit beffen , ber fo etwas wagt , $u oerftärfen , unb bem
SRia)ter noa) me^r ^eroorsufyeben , ob teia)tftnnig ge^anbett worben ift

(öbenb. Set der).
©er ©a)tu9fa£ beö ^ommifftonöantrageö : „weta)eö er jeboa; fofort an

bie näa)fte ©eria)tö= ober ^oliscibe^Örbe abzuliefern f>at," ift oon ber

I. gcftria)en worben.
4. 3u ber I. Äammer würben auferbem einige S5ebenfen bemerllta; gc-

maebt. £>er §. 279 fagt, baf (£tgcnmaa)t, auf er in ben gcfe^lia) erlaub-

ten gäUen , aU ©etbftlnlfe ftrafbar fei. Darauf follte ftdj baö ©trafgefe^

befa)ränfen; bte gefefctia) erlaubten gälte attfjujä^len, fei ma)t wo^l inög-

lid;, müffe bieö allgemeinen ^3rincipicn unb anbern ©efe^en überlaffen

werben. — Die unter 9tr. 1 genannten gäße geborten überbieö nia)t ^ur

©elbftbitfe, fonbern jur ©elbftoert^eibtgung, atfo jur 9^ot^webr, unb
feien aU fotd)e im §. 84 aua) fa)on oorgefe^en; bie gäUe unter 9er. 2 er-

fa)tenen bagegen alö ©ebenfen erregenb.

hiergegen würbe vorgetragen : baf bie gälte unter 9lr. 1 mit ber 9?otb*

we|r etne gewiffe 2le^ntia)feit Ijaben, läft ftd? niebt befreiten, aUein man
fönnte boeb löebenfen tragen, fte für ganj glcia)bebeutenb ju balten. 5Wan
ne^me $3. ben gaU, eö fei ein grember in ein Sobnbauö eingebrungen,

unb ^abe fta; ba förmtia; niebergetaffen. äßenn nun ber Griaentjuimer ben

(Jinbringling antrifft, bat er ba3 Äea^t, benfelbcn fclbft binaiu^uiagcn,
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ober mup er bie obrigfeitlicbe £ülfe in 3lnfprua) nehmen? <Der Paragraph
fagt, baji er baS ^Necbt habe, felbft ©ewalt anutwenben, unb jta) wieber
in 33eft'0 ^u fe#cn. £>aS dämliche gilt »om abnehmen beS gefbblenen
©uteS, wenn man ben £)ieb noch mit bemfclben antrifft. — 2öaS bcn
anbern $all betrifft, fo tft cS bei ben jcfct fafl überall oorbanbencn ©er
legenbeiten, fta) in furjer 3ctt weit oon feinem Aufenthaltsorte ju ent*
fernen, fogar notbwcnbig, bem ©laubiger baS 3?e$t einzuräumen, feinen
auf ber gtucbt begriffenen ©cbulbner felbft anzuhalten. — 2ßaS bie lanb-
rechtlichen Scbingungen beS perfbnlia)en 23crbafts betrifft, fo beziehen ficf)

btefe nur auf 3nlänber, beren man bereite habhaft ift, nicht aber aua)
auf SluSlänber, ober fola)e, bie im Segriffe ftnb, au fliehen ODiScuff. I. Ä.
1842. 19. ©ifc. 0. $?arfä)atl. - 3ollp).

5. Die Seftimmun^en ber §§. 87. 89. 93. 96. über bie 33efa)ränfung
ber 9iothwebr unb bie ^uläfftgfeit ber ©elbflbtlfe ftnb äuferft fubtil,

unb Ptelleta)t crft geeignet, Steifet ^eroorjurufen. (5S würbe niä)t

in 2lbrebe geftellt, baf bie ttcberfa)reitung ber ^cothwchr eine quaestio
facti fei, beren Söfung im concreten Salle bem SSerftanbe beS 3tta)terS

übcrlaffen werben muffe. @S wäre barum $u wünfchen gewefen, baf*

man fta) häufiger an biefen ©a$ gehalten, unb inSbefonbere in biefer

Materie feine fo betaillirte Siegeln $u geben oerfua)t hätte. t)ie im ge-
ben oorfommenben gälte ftnb unenblia) ; es ifi gan*. oergeblta) , fte im
Boraus gefejjticp normiren &u wollen. SünfcbenSwertb möchte es fein,

bafj ber 0tia)ter bie abopttrten 23eftimmungcn nicht ju buchftäblta) neh-
me, fonbcrn barin nur eine ganj allgemeine 3nffrufiion erfcnnc, bie er mit
Umfta)t anjuwenben hat (SiScuff. I. 1844. 9. ©i$. t>. SMarfcball).

IV, Sütel.

33on bem SBorfajje unb ber gaf>r[äfftgfett, t>on 23otfenbun$

uno 93erfuc|>, »on Urhebern unb ©e{u(fen.

1. S)er gegenwärtige Site! faft breicrtet ©egenftänbe iufammen, bie

jwar nia)t in fo nahem 3ufammenbange flehen, bafj fte nia)t füglich, oon
einanbcr getrennt werben tonnten, beren 3ufammenfaffung aber wenig-
ftenS in fo fern als jwecfmäfng betrachtet werben fann, als fta) aus ber

S5efa)affenheit biefer ©egenftänbe bie ocrfa)tebenen dornten ober Slrten ber

Uebertretung ber ©trafgefefce fowohl, als ber £beitnahme an berfelben

ergeben, ©o verfallen bie Verbrechen , je nach 33efa)affenhett ber ihnen

aum ©runb tie^enben SBillenSbefiimmung, in oorfä^lia)e unb fahr-
läfftge, unb je naa) ^ßerfc^iebenh.eit tijrcö (SrfolgeS ober beö ©rabeö
ibrer Sotlenbung in oerfua)te ober ooltenbete, unb bie 9flitfa)ulbigen

ftnb, je nach, bem tylaf? il;rer S^itwirlung ju einem 3Serbrea)en, entweber
Urheber ober ©ehtlfen.
3e entfc^iebener bie ©erecbttgfett bafür fpricht, unb \t allgemeiner i'eftt

bie ^ot^wenbigfeit anerfannt ifi, baf nta)t mepr auöfcr>Xte#ltcp ober baupt-

fäcfjtia) auf ben Erfolg ber §)anblung, fonbern inöbefonbere aua) auf bie

33ööarttgfett unb ®efäf>rtia)feit beö Sillens beS ^anbctnben gebübrenbe

SRücfftcht genommen werbe, befto wichtiger erfc^eint bie Se^re oon ber

SBillenSbeftimmung, Pon welcher ^ter gefyanbett wirb. — 35on ben Unter-

abteilungen beö Sorfa^eS in oorbebaa)ten unb plo^lta) gefaxten unb
ausgeführten, unb in alternatiüen unb eoentuellen geflieht im ©efe^e
unb bjer feine befonbcre Erwähnung, unb bleibt bie ausführlichere 55e-

hanblung biefer ?ehre ber 2ßiffenfa)aft übertaffen.

(£S barf wohl unbebenflia) angenommen werben, baf jeber dichter un-

ter bem Sorte SBorfafc baffelbe Perfichen wirb, was bie ©efe^gebung
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barunfer »erfte&i, wenn er anbers ma)t fiberfteht, baß ber £anbelnbe,
welcher ftch abftcbttich jur Sea^ehung, ber gefe^wibrigen £anbtung befiimmt,
ein jurechnunggfähigcS ©ubieft fem muß, tnbem bei bemjemgen, befTcn

3urca)nung$fähtgfeit aufgehoben ifi, fein zurechenbarer SSorfafc'gebentbar

fein tann.

$)te ©umme ber jum böfen SBorfafce notyigen (Srfor'bermffe befielt er-
fienö in einer jurea)nung3fähtgen ^erfon (§. 71), j weit eng in einer

firafbaren £anblung (§. 1) unb brtttcnö tn ber oon ber jmrechnung^
fähigen sperfon gefaßten 2lbfta)t $ur Begehung biefer firafbaren f)anbtung

:

unb faßt man btefe Erforberntffe in einen ©a£ sufammen, fo fieüt fta)

ber 33orfa# im firafrea)tlta)en ©tmte bar, als ber (£ntfa)luß einer ju-
rea)nung$fähtgen ^erfon ^u Begehung einer firafbaren
£ anb tu ng (£omm. 55er. Ii Ä. SBotff).

2. ES ftnb üon bem 33erta)tSerfiatter ber I. Cammer 1840 (o. 21 nb-
law) hierüber mehrere SluSfiettungen gemacht worben, unter anbern, baß
ber fogenannte beenbtgte SBcrfua) nicht auf gleiche 3Seife beftraft werbe,

wie baS oollenbete Verbrechen. — 2ßaS »erftc&t nun ber ©efefcgeber un=
rer bem beenbigten Vcrfua)? Diefer ifi bann »orhanben, wenn ber

Spater alte jur peroorbringung beS beabfta)tigten Serbrechens erforber»

liehe £anbtungen gethan bat, ber $um S^atbeftonb beffelben gehörige Er-

folg aber bura) anbere ba$wtfä)en getretene, außer feinem Sitten unb fet-

ner eigenen |>anblungSweife gelegene Umfiänbe niebt eingetreten ifi.

fner ift ber Später jwar fehr firafbar, aber gewiß nia)t in bem ©rabe,
wie berjentge, beffen £anblung mirHia) ben beabsichtigten oerbrechertfeben

Erfolg gehabt fyat. - ^caa) bem §. 114 wirb nun jener, wenn baS oon ihm
beabfta)ttgte Verbrechen bie £obeSfirafe nach fta) gebogen fyabtn würbe,

mit 3uä)thauS nicht unter 10 3<*hren, unb in anbern gälten auf oerhält--

mäßig gleite Sßetfe beftraft.

(Iben fo würbe gegen^ben §. 136 S5cbenfen erregt, welcher bie 23ct-

hülfe mit geringerer ©träfe bebroht, als bie Urheberfa)aft. ES würbe
$ur 33egrünbung ein ©etfptet angeführt, nämltä), wo ber lebige Ehcbre-

eher ber Sttörber beS ©atten wirb, unb bie ehebrett)ertfa)e ©atttn bei-

tyilft; allein, wenn h^r eine Verabrebuna, über baS Verbrechen fiattge-

funben hat, fo war bie grau nta)t nur bie ©ehtlftn, fonbern bie Sföttur»

heberin beffelben. 3ft «ber btefeS nicht ber galt, unb hat fta) bie Wiiu
wirfung ber grau auf bie Erleichterung ber an fta) fchon möglichen 2Btrf-

famfett beS tebigen Ehebrea)erS, <*l$ Urhebers, für baS Verbrechen

befa)ränft, bann ifi fte nur ©ehilftn, unb als fold)e gewiß geringer als

jener ju betrafen.

(Sö würbe enblta) bem ganjen Settel ber Vorwurf einer gewtffen Eafui«

fiif gemacht, ©ieö läßt fta), je naa)bem man e$ oerficht, otelleicht

geben; es fragt fta) tyn nur, waö jweefmäßiger ifi, ben dichter in ge»

Wiffen Sejiehungen gan^ rathlos ju lafTen, ober ihm nähere ©efümmun^
<jen an bie |)anb ju geben, gür bie ®leia)förmtgfeit ber (gntfehetbungen

tn ©traffaO)en, worauf ein fo großes ©ewicht gefegt wirb, tft gewiß ber

lefctere Seg oorjujtehen. tflan fann baher bie fpecielleren S3efiimmun=

gen beS ©efe£eS, welche biefe ©teichformtgfett beforbern, unb $ubent bem
Siebter eine Erleichterung gewähren, nicht überflüfftg nennen (DiScuff.

I. Ä. 1844. 9. ©ifc. Sollp).
| geuerbaa), §§. 79-88. 116-125.

§ 97.

(SSorfa^.) 3ebe ben (5trafcjefe|ien ^mvtberlaufenbe Spant?

hing, $u welker ftcf> ber ^artbelnbe abftd)tltd() befttmmt j)at, unb

jieber ftrafbare Erfolg berfelben, vorauf feine 2lbftd)t gerichtet

Max, wirb i^m $um 5Öorfa$ ^u
t
qered)net.

SSorfa^ (i)otuö) wirb bie StllenSrichtung beöfenigen genannt, ber

eine firafbare |)anblung mit bem SSewußtfein beö Dafeins ber bie ©traf-

barfeit beqrünbenben SÄcrfmale abßa)tlia) oerübt. Der Sorbcb acht unb

ber Slffeh ftnb iWobatitäten ber ©entüthöfiimmung, in weteber bev ®or--
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faf entßeht, unb ^aben nur auf bie ©trafwürbtgfett ber f>anbtung <5tn«

M. 2Seral. j. 35. §. 205 mit 209. — 2lbfttt)t $u fchaben, ober eine bt»

fonbere 3?ta)tung beg 2Sorfa#e3, gehört bei einigen Verbr eiten (§$.376. 423.),

niebt aber bei allen, jum begriff GD?oti»c b. 3t.).

f geu erb aa), §§. 53. 59. 60. §§. 118. 119.

§. 98.

(Unbeftimmter $orfa£.) SBar bie 2lbfta)t bes £anbeln-

ben nic^t ausfa)liejjlia) auf einen beftimmten (£rfotg gerichtet,

fontern unb eftimm t auf einen ober ben anbern von mehreren
möglichen (ünrfotgen, fo wirb it;m berjt'enige bavon jum $orfa£

jugerea)net
f
roela)er voirftia) eingetreten tft*

Sei unbefHmmtem 2Sorfa£ (dolus indeterminatus v. eventualis) foU

ber eingetretene (£rf otg *um 2Sorfa£ jugerea)net werben, weit ber Später
auo) biefen gewoUt. Die Strafe wirb baper lebtglid) naä) biefem bemeffen,

fo baf 5. 35. Derjenige, ber, um fta) ju räa)cn, auf feinen geinb ftfnefit,

unbefümmert, ob er benfelben tobte ober oerwunbe, wenn ber Rubere nur
»erwunbet würbe, nia)t wegen SSerfutfcs ber £öbtung, fonbern wegen
Äörperoerte^ung ju betrafen tfh 3,war mufj man ben Später beim
Eintreten beö fa) werften Qtrfolgö für minber fhrafbar erfennen, aU wenn
er folä)en allein gewollt, ba er oieUeta)t einen anbern als biefen (£rfotg

fctbfi hoffen unb wünftt)en moa)te, unb fta) ^ebenfalls aua) mit einem ge*
ring er en ßrfolge begnügt haben würbe. Sßon ber anbern ©eite aber

tft er, wenn aua) nur ein fefcr geringer (Srfota eintrat, auä) ftrafbarer,
atö wenn feine 2lbft'a;t nur auf btefen Qsrfolg benimmt gerietet ge*

wefen wäre, weil er aua) bura) bie 9Äögtia)fett be$ fa)werften (SrfotgS jta)

nicht abgalten lief*. (£3 beburfte jeboa) für biejentgen gäüe, wo relativ

unbeftimmte ©trafen gebroht jtnb, ber 3?ttt)ter alfo bie ©träfe natt)

ber ®röfe ber 3Serfa)ulbung ausmeffen fann, in fo fern feiner befonbern
S5efHmmung; fotcr>e würbe nur bei bem 2ttorbe nöthtg, weit beifen

©träfe abfotut benimmt ift SSergl. §. 205 f. (SÄotive b. 3t.).

t Beuerbach §§. 59. 60.

§. 99.

(Allgemeiner $orfa#.) £at derjenige, beffen Hbftd;t auf
ein beftünmtes 23erbrea)en gerietet war, in 23e$iel;ung auf beffen

Ausführung mehrere $aublungen vorgenommen, fo roirb tym. ber

eingetretene, von tf>m beabfta)ttgte Erfolg tn fo fern $um 33orfa£

äugereamet, als er bei ber ben Erfolg l;erbetfü^renben £anbtung
feine 2ibfta)t niajt geanbert tyatte, otme ba§ e£ barauf anfdmmt,
bura) rvela)e ber vorgenommenen Jpanblungen ber Erfolg gerbet*

geführt ift.

2ßo mehrere unmittelbar auf einanber fotgenbe, in 35e$tchung auf bie

2tu$führung beö nämlichen Verbrechend unternommene £antelungen auf
bemfetben (£ntfcblufj berufen, ober wenigftenS auf einen unb benfelben
3wecf gerietet jtnb, ba ifi e$, wie fta) oon fetbf! oerfie^t, ganj einerlei,

bura) wela)e ber oerfc^iebenen ^anblungen ber 2Wen gemeinfa)afttttt)e3wecf
erreicht würbe, benn in biefem gälte ftel;en bie mehreren |)anbtungen tn

fola)er Verbtnbung mit einanber, baf fte nur für eine einuge, fortgefe^te
»erbred)erifo)e f)anbtung gelten fönnen. gür gälte biefer 2trt bebarf man
ber befonbern 35efiimmung wegen beö allgemeinen 23orfa#e$ nitt)t; bei

biefer ift e$ belegen aua; feineöwegö auf fola)e, fonbern auf gan^ an«
bere gälte abgefe^en, unb jwar gerabe auf fot^e, wo ber eingetretene

Erfolg nia)t 3wetf berieniaen ^anbtung gewefen x% burd) wela)e er wirf*
Iia) herbeigeführt würbe, fonbern burd> eine anbere erreta> werben foüte,

bie i^n jeboa) nia;t jurgotge gehabt hat. Unb hier entficht nun bie aüct-
bingö fa)wierige unb bebenftittje grage, ob eö ertaubt, ob e$ gerea)t fei,

etrafgefefebu^ ton ff&ilo. 9
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einen folö)en gall $erabe fo gu beurteilen, »te er beurteilt roerfcet*

nutfite, »enn ber eingetretene Erfolg bie Sßirfung berjenigen £anblun^
ge»efen »äre, bura) bie berfclbe eigentlich bewerft »erben »ollte.

Unterteilen »ir, bem in ber IL Cammer ge»ählten löctf^tefe zufolge,
ben galt : eine Butter, bie if>r tinb mit »orbebaa)tem Vorfafce ermürgen
»ollte, »irft, inbem fie biefe £|>at »irflia) r»ollbraa)t $u haben glaubt,
bamit foIä)e »erborgen bleibe, bie oermeintliche £eta)e ü)reö ÄtnbeS in

ba£ SBaffer; bei ber Unterfuchung ftellt ft'a) aber naa)malg heraus, baf
nicht ba$ SBürgen, fonbern atiein bag Verfenfen in baö Baffer al3 oic

ttrfaa)c beö £obeö ju betrachten fei. Äann in biefem gallc bie Butter
eineö »irflia) »otlbraa)ten oorfä£liä)en $tnbömorbeö für fdntlbig erfannt
»erben? — Viele »erben biefe grage ohne SBeitereö oernetnen unb ben
$all bahtn entfä)eiben, baf fie etneö &erfua)ten ÄmbSmorbe* für fchulbia,

3U erfennen fei.

SDiefe unbebingte Verneinung ber grage liefe ftch inbeffen »obl nicht

in jebem betrachte billigen; eö möchte oielmehr ju unterfa)eiben fein, ob
auö ben oortiegenben Ümftänben ft'a) et»a mit hinreichender @e»ifheit
fchtiefen laffe, baf bie IVutter eine mehr ober mtnber flare Verkeilung
»on ber 9J2öglta)feit gehabt habe, baf baö $inb noa) am Seben fein fönne,

unb baf fie beffen ungeaa)tet fia) ju beffen Verbringung tntf Sßaffer ent*

fa)Ioffen habe, bamit t^re 2lbfta)t befio ge»iffer nia)t unerreicht bleibe, ober
ob au Itnterftelluna, eineö folgen eoentuellen Vorfa$eö fein @runb oor*

hanben ae»efen feu 3m erfien galle »ürbe bie z»ctte £anblung lebiglta)

aU Sortierung ber erften mit bem befttmmten Vorfafce zur £ebtung unter-

nommenen £anblung betrachtet »erben müffen, unb bie Butter »ürbe
mithin bon ber »trflia)en Vollbringung einer borfä$lia)en Stöbtung

nic^t freigefproa)en »erben fönnen.

£iefe ftch bagegen nicht annehmen, baf ber Verfenfung ber »ermeint

liehen deiche in ba£ SBaffer ein folcher ebentuetler Vorfa§ zum ©runb
gelegen, müfte vielmehr auö ben fta) herauöftetlenben Umfiänben gefa)lof*

fen »erben, baf bie üWutter naa) ber »ermeintlich bollbraa)ten (Srmürgung,

ihres $inbeö fech in einer folgen ©emüthö* unb Sßillenöftimmung befun*

ben h^be, baf fie, »enn il;r bie SWögltcbfett eineö ©cheintobeö beö Äinbeö
auch nur unflar oorgefa)»ebt hätte, baffelbe nicht inß Sßaffcr »ürbe ge»or*
fen höben, bann »ürbe nia)t angenommen »erben fönnen, baf tii biefer

legten |)anblung ber Shatbcftanb einer oor faßlich bollbrachten Jöbtung
gu finben fei, »oj)l aber »ürbe ft'ch »enig^enö annehmen laffen, baf bte

Butter bei gehöriger Ueberlegung bie S^öglichfeit eineö blofen ©cheim»
tobeö hätte unterfteUen fönnen, folglich auch hätte untcrftellcn follen, unb
baf eben barum, »eil bura) btefeö unüberlegte ^anbeln bie Söbtung erfi

»irflich »eranlaft »urbe, biefer Erfolg ber |)anbelnbcn jur gahrläffigf eit

zugerechnet »erben müffe.

3n biefem gatle ftnb nun freilich bie beiben £anblungen nach ihren

Chitftehungögrünben unb 2Birfungen fehr »efentltch unterfchieben; bie eine

flellt fich nämlich alö ein oerfua)ter, besiehungö»eife oermetntlich öollbrach*

ter Woxb, bie anbere hingegen nur alö eine fahrläffige 2;öbtung bar, unb
man 1)at »ol;l ganj recht, »enn man fagt, baf eö ben Regeln einer ge-

funben l'ogif »iberfprechen »ürbe, »enn angenommen »erben »ollte, baf
t>er oermetntlich bollbrachte Stforb unb bie fahrläffige Xöbtung jufammen
aenommen einen »irflia; bollbrachten ÜRorb aufmachen. 2luö ber 3" s

fammenfkllung bon |)eterogenitäten fann allerbingö feine Homogenität
entgehen.

Allein bie ©efe£gebung hat anbere 3?ücffichtcn eintreten ju laffen, atö

bie iJ ogif. ©ie hat nicht sunächft barnaa) Sit fragen, ob unb in »ie fern

irgenb eine gefejjliche 33eftimmung ben Regeln ber i'ogif entforeche, fon*

bem hauptfächlich barnaa), »aö baö ^3rtncip ber ©erea)tigfeit heifcbt; unb
oon biefem *ötanbpunft auä betrachtet »irb ba^ ^efc^ ooUfommen ge^

rechtfertigt erfa)etnen, »enn e$ oerorbnet, baf ber bcabfta)tigte fhafbare

(Erfolg bem |)anbelnben aua) bann jum Verfaß zuzurechnen fei, »enn
gleich berfelbc nicht bie Sßirfuug beseitigen ^anblung »ar, bura) »eiche
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fcer Später ihn eigentlich bewtrfen wollte, be$iehung$weife bewirft (>abcn

glaubte, fonbern buret) eine anbere, teboä) in Ziehung auf baö nämltcr)*

Serbrechen unternommene, bem Später gleichfalls jur ©chulb gurechnenbe

£anblung herbeigeführt worben tft; benn an fieb betrachtet, ift e$ wohl
aiemlicr) einerlei, burch welche J>anblung beö £t)äter3 ber beabft'chtigte dx*

folg bewirft würbe, unb bie ^trafbarfeit befTelben wirb babura), baf et

feine 2lbft'cht nicht burch oie auf ben £aubt$wecf, fonbern burch eine auf

einen 9?eben$wecf gerichtete £anblung erreichte, wohl faum gemtnbert Werben

tonnen.

^Derjenige, welcher bon feiner ©eite alles pxx 3Sollenbung eineö beab*

fertigten Verbrechend ©rforberliche gett)an hat, erfä)eint, Wenn gleich ber

beabftchtigte (Srfolg zufälligerweife nicht eingetreten i% nichts befto weniger

in fubfeftiber £inft'cht gan$ eben fo ftrafbar, als wenn ber (Srfolg wirflieh

eingetreten wäre, unb nur in obteftiber £tnftcht fann ober wirb er in ber

Siegel minber ftrafbar fein, $ommt aber, wie in bem unterteilten $alle,

$u ber oermeintlich bollbrachten £i)at auch «och *>er beabft'chtigte, wenn
gleich nur in ftolge einer bem tytxtzx jur l'aft fatlenben gahrläffigfett

eingetretene ©rfotg ^tn^u , fo fann auch in objefttber £unftcht fein ©runb
rneijr oorhanben fein, ben Später für minber ftrafbar $u halten, als er in

bem gatle fein würbe, wenn ber beabft'chtigte Erfolg bie unmittelbare

SÖtrfitng ber bermetntlict) bollbrachten £hat gemefen wäre. 3?icht feiten

möchte fogar barin, baß ber beabft'chtigte (Srfolg nicht burch brtmitto

^u beffen bewirfung unternommene, fonbern burch eine auf einen gan$
anbern 3n?ecf gerichtet gewefene £anbtung herbeigeführt würbe, ber ©runb
einer erhöhten ©trafbarfeit liegen. Pehmen wir 3. 33. an, baß 21, welcher

mit ber beftimmten 2lbftct)t, ben 33 $u tobten , mtt 33orbebad)t auf benfei*

ben fd)ieß t, unb ihn burch ben ©ct)uß auch wirflich ju ©oben ftreeft/ fofort

in ber feften Ueber^eugung, baß ber regungslos baliegenbc 33 wirflieb

tobt fei, alfo nicht etwa um benfelben, wenn er nur fä)eintobt wäre, erjt

wirflich umSßeben 3U bringen, fonbern einzig nur in ber ruchtofen 2lbftct}t,

feine Stäche auch noch an ber öermetntlichch l'etche feinet ©chlact)tobferg

ui fühlen, ben Äörber beffelben berftümmelt; nehmen wir weiter an, baß
[ich in ber golge herauSftellt, baß ber ©ct)uß ben 33 nicht getöbtet, fonbern
nur betäubt hatte, unb baß nicht bie heilbar befunbene ©chußwunbe, fon*

bem ein^igunb allein nur bie 33erftümmelung als bie berantaffenbe Ur*
fache beS sobes ju betrachten fei; müßte es nicht bas StechtSgefüt)! auf
baS (Embftnblichfte beleibigen, wenn beßwegen, Weil nicht ber in ber 2ib»

ficht au tobten unternommene ©ct)uß, fonbern bie, in, ber 2lbft'cht, Sftache an
ber deiche ^u üben, unternommene 33erftümmelung bie £öbiung bewirft

hat, wenn beßwegen alfo bie £hat beS 21 nicht als ein wirflich boll*

brachter SKorb, fonbern bloß als beenbigter SSerfudt) eines folct)en betraf*
tet werben bürfte, unb mithin 21 nicht bon ber gefe^lichen ©träfe beS
SftorbeS, fonbern nur bon ber ©träfe beS gebauten 33erfuct)S, unb eines

berhältnißmäßtgen £t)eilS ber ©träfe ber barmt gufammentreffenben fahr*
längen £öbtung getroffen werben fönnte?

£)ie ©efe^gebung wirb nothwenbig barauf bebact)t fein mütjen, folchen
(Sntfcheibungen, burch welche bas SftechtSgefühl beS SBolfed im höchrlen
@rabe berieft werben müpte, borjubeugen.

©ie dichter werben ftch übrigen^ forgfältig gu hüten fyabtn, biefe 33e»

fiimmung auf gälle anjuwenben, auf welche btefelbe ftch mcf>t erftreeft

©0 würbe 3. 33. ohne 3n>etfel Unrecht baran gefa)ehen, Wenn biefelbe auf
ben in ben 3Serhanblungen ber IL Cammer über ben gegenwärtigen $ara*
araphen angeführten gall angewenbet werben wollte, wo^emanb inber2lb*
ficht, 33ranb gu ftiften, brennbare^ Material unter baö ©trohbach einer
©cheuer jlecft, jeboch bon S^eue ergriffen, ben ^ünbtloff wieber herausreißt,
ben er fobann beim SBeggehen auö ber ©cheuer auö Unborft'chtigfeit weg*
wirft, fo ba£

, ohne baß er eö gewollt, nahe liegenbeö ©troh babon er*

ariffen wirb. — £ier fann unmöglich angenommen werben, baß ba$
fahrläffige SBegwerfen beö 3nnbfioff$ in 33e^iehnng auf bie Stabführung
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ber berfuchten böslichen Sranbfttftung unternommen »orben fei. ©urtf
bad Sßteberheraudreulen unb 2Beg»erfen beö gelegten 3ünbftoffd ift ja bie

beabfichttgte 33ranbftiftung »teber auf0egeben unb berjnnbert korben ! unb
»aö auch immer auö bem unborfta)ttgen 2ßeg»erfen beö gelegten 3ünb-
ftoffd entflanben fein mag, eö fonn ntc^t als ber beabftchtigte Erfolg ber
»teber aufgegebenen borfä^lichen $3ranbfttftung, fonbern nur alö ber nta)t

beabftchtigte Grfotg bed rein fa&rläfftgen 2öeg»erfen$ bed 3ünbftoffö fce*

trachtet werben.

©anj anberd mürbe bagegen ber galt ^u entfa)etben fein, »enn Derjenige,
melier ben 3ünbtfoff gelegt hatte, fta) einige 3eit nachher mit einem
brennenben £tä)t an Ort unb ©teile berfügte, um nachgehen, ob ber 3ünb*
ftoff nta>t ertofchen fei, unb ben beabftchtigten Erfolg auch »trfltch be»tr*
fen merbe, unb menn berfelbe fofort bei biefer ©elegenhett burch unadjt*

fame 23el;anbtung fetneö £tcht$ einen 33ranb beranlafjte, in golge beffen

bie ©cheuer, et;e noch ber eingelegte, auf einen fpäteren 2lu0brua) bed

geuerö beregnet ge»efene 3ünbftoff »irffam fein fonnte, ein SRaub ber

Stammen mürbe. 3e£t mürbe ber galt moht allerbingd unter bie im
gegenwärtigen Paragraphen borgcfehenen ftätte ju jählen fein; benn nun
märe ber bon bem £häter beabftchtigte ftrafbarc Erfolg eingetreten, her-

beigeführt burch eine in SBejte^ung auf bie 2lu$führung beä nämttc&en
Verbrechend »on ihm bor0enommcnef>anblung, bie ihm *ur©chulb juju-

rennen tft, unb ed gesteht ihm nicht Unrecht menn ihm biefe Herbei-

führung bed beabftchtigten Qsrfotged, burch melche fetner £anblungen fte

auch gefchehen fein mag, jum $orfa£ zugerechnet mirb.

Aftern fonnte aud biefem testen Skifptete m folgern berfuchen, bafj bte

55eflimmung ^u ungerechten Sntfchetbungcn führen mürbe: aud bem ©runbe,
meil bie oerfuchte borfäjjtiche SBranbfliftung, menn bie fahrläfftge niebt

bajmifa)en getreten märe, ehe fte jut SSoUenbung gefommen, aud einge-

tretener 3icue bon bem St^äter noa) hätte berhinbert merben fönnen; ju«

bem beruhe bte 3urea)nung eined , burch eine fahrläfftge £anbtung herbei-

geführten, (Srfolged jum SSorfa^e auf einer Stechtdbichtung , »ad bem
anerfannten ©runbfafce, baf in ©traffachen feine gefefetichen Sermuthungen
juläfftg feien, »tbcrflretten mürbe. 2luf ben erften Stnmanb täfjt ftcb tn-

beffen einfach ermtebern, bafj bie ©efefcgebung eine möglich gemefene SReue

eben fo menig atd eine ju fpät eingetretene berüefftchtiaen fann; unb »ad
ben j»eiten @in»anb betrifft, fo foll unb barf bie Sinnahme, baß ber

Später ben eingetretenen Gsrfolg beabftchtigt habe, nicht ftetib fein, über

biefe £hotfrage ntuf jebenfaßd gehöriger Semetö borliegen, unb bad ©e«
fe£ berorbnet lebigtiä) nur, bafj ed nicht barauf anfommen foll, burd?

»eiche feiner $anblungen ber Später bad Eintreten bed bon ihm beab-

jtchtigten (Srfolgd beranla^t habe (^omm. ©er. I. SolfO.

§. 100.

C^crlc^ung einer anbern ^erfon ober ©arf;e.) $at

ber (Jrfclf] einer üorfä£tid)en ^anblung, wegen 3rrt^um ober

35evtt)ecl)elitng , otev fcnji bnre^ 3ufatt, eine anbeve Herfen ober

eine ankere @ad;e getroffen, aH worauf bie 2lbftd)t bcö ^an-

belnben gerietet war, fo Wirb t£m bie 3T^at mit bem wirflia)

eingetretenen Erfolg in fo weit $um 33orfaö 5Ugerca)nct
f
alö hira)

bie' 33erfa)iebenl;eit ,^wifd;en ber »erlebten ^erfon ober 6ad)e,

unb berjenigen
,

auf weta)e bte %b\iä)t beä jpanbelnbcn gerietet

war, nifyt eine fa)werere Strafe begrünbet wirb.

Der Sali biefed Paragraphen ifl borhanben, »enn j. 53. ber $?Örber,

ber ben 21. tobten »ill, ben tobtet, fei eö, ba9 er ihn für ben 21. hält,

ober bafj feine Äuget, bie bem 21. befHntmt mar, »egen lln^cfcbicflicbfeit

beö ©cbüfccn ben 55. trifft, ©urch folche 35er»echfctung erhält bie 3:hat

feinen anbern ^harafter, fo baf fte et»a nur alö fahrläfftged Scrbrccbcn
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ju betrafen wäre; benn ber Stile be$ ££ater$ roar ja auf ba£ einge-

tretene 2$erbrea)en gerietet, dagegen tonnen Umftänbe, roeldje, megen
befonberer gigenfebaften ber burä) bte Sßerrocchfelung getroffenen ^erfon
ober ©ad)e, bie Strafe beö £fwter$ 51t erhöben geeignet mären, nic^t

in 2lnrea)nung fommen, roeil er ^inftc^tltc^ biefer Umftänbe nt#t mit 55 c--

n> unfein (§. 71) hanbette (Wlotm b. 3t.).

§. 101.

(gahrfäfftgf eü.) ^cmt 3entanb eine £anb(ung begcl;t,

ober eine ^anblutjcj, }u ber er rechtlich verpflichtet tt>ar, untere

lägt, auo welcher £anblung ober tinterlajfung ojme feine Hbftcl/t,

eine 9?echt3*>erleöung entfpringt, bie oon ibm nach allgemeiner

Erfahrung ober nach feiner befonbern Äernitmjj bei 2lmr>enbung.

gewöhnlicher Slufmerffamfett ober 23efliffen^eit »or^erjufe^en unb

$u »ermetben gewefen wäre, fo wirb ihm bie eingetretene 23cr>

(efcung jur gahrläffigfeit zugerechnet.

1. ga^rtäffige £>anbtungen, bte, roenn fte mit5Borfa# begangen
murc>en, atö tßerbrec^en $u betrafen mären, ftnb in ber 9teg,et firafloe\
3n gemiffen gälten I?at fte jeboä) baö ©efejj auöbrücflia) mit ©träfe be*

bro&t ($ergt. §§. 211. 237. 245. 248. 562. 581. 685). 3«m ©afetn ftr af--

barer gafyrtäfftgfeit tft fietähm erforbertich

:

1) baf ber Später naa) allgemeiner (bat)cr bei jebem umfta;ttgen unb
»erflänbtaen -JRenfchen oorau3$ufe£enber) (£rfatyrun($, ober naa) feiner be-

fonbem Äenntmf*, j. 35. att 2trjt t>inftä)ttta) ber gefährlichen Sirfung einer

gemiffen ©ubflanj, eine 3ftea)töoerlc£ung aU golge feiner £anbtung oor=

perfe^en fonnte;

2) baf* er bie £anbumg ju untertaffen, ober ba$ Eintreten tyter golge
ju oer^inbern im ©tanbe mar.

gatyrtäfftge Untertaffun gen ftnb mit ©träfe bebrotyt in ben §§.146.
685. (2)ie §§. 131. 243. 634. 635. b. (S. mürben geftria)en). £>a hier ber

Später Aum f>anbetn oerpfltajtet tft, fo trifft ü)n bie ©träfe, fobatb er fta;

in ber Sage befanb, biefe $jTtü)t erfüllen ju fönnen ODfottoe b. 3?.).

2.
t
35et ber unbemuften ober entfernten Culpa, ober ber nur auö fanget

an nötiger ©emö^nung jur ©orgfatt entftanbenen gaf)rtäfftgfeit muf? man
ftet$ bie Statur beö 3tea)tsgefe£e$ feftyatten. ©tefe* ift für alle 3tea)t$ge»

noffen gletä), forbert für alle gleiten rea)ttta)en Sillen unb gleite
©orgfalt, mtthin nta)t ben $öa)fren benfbaren ©rab biefer ©orgfalt unb
ber möglichen hofften @mfta)t in eine mögliche ©efä>rlia)fett tf)rer f>anb»
lungen, roie fte ^ött)fknö nur einzelnen 2lu0ae5eichncten, nia)t aber im
£)ura)fa)mtt für alle 9lea)tögenoffen mögtta) tfi.

|)iernaa; rourben in ber gaffung beö Sntrourfeö bte Sorte am ©a)luffe
„bor^erfe^en fonnte" unb „$u oermeiben oermoa)t hätte", abgeänbert, roeit

man naa) i^nen leia)t hätte ^u oiel forbern fönnen. Die ie|ige Siebaftion
be^ 95aragrabfjen follte ti aua) bireft bejeitfmen, baf fola)c |)anblungen
roirftia^e ga^rläfftgfetten feien, maö bie frühere 3tcbaftton ntebt tbat (Somm.
55er. II. SSetaer).

§. 102.

(©träfe.) g ahrl äffig e Uehertretungen toerbett nur in ben
gätten beftraft, in welchen baö @efe# bie gahrläfftgfeit namens
lieh mit ©träfe bebroht $at.

Obmo^l bie culpofe StUen^fiimmung firafbar ifl, fo tft fte boc^ un-
gleich geringer aU bie bolofe: baher bte boppette grofe Sefchränfung ber
©trafbarfett ber gahrtäfftafeit in §. 101 unb 102.

gür$ erfie foU nämlich nie eine ga^rläfftgfeit angenommen roerben,
roo nia)t ber mirftta) eingetretene oerte^enbe (Erfolg bie fa^rtäfftge 3Stl-
lenöftimmung unjmeibeutta iurtfitfa) erfennbar gemalt $at. (S^ gibt
feinen Serfuch fahrtäffiger Sergehen, ©tefeö mar auch ber @runb-
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faö be$ bisherigen gemeinen unb be$ babifcben 3tecbt$. — 9fur polizeilich

lauen ficb einzelne unvoifchttge gefährliche £anbtungen »erbieten, bie nach-

her niä)t aB cutpofe 35erfua)e, fonbern als roirfttch eingetretene Verlegungen
tiefer ©efe#e betraft roerben.

3m SBefentticben auf bem ©runbprineip ber ©icherimg ber Bürger gegen
unnötige GrimtnatprojerTe, unb zugleich auf bem organifchen Slmcbluf beö
©trafrecbtS an ba$ <Sunlrea)t, roelchcS burd) bie ©cbaben$erfa£ftage bei

jeber cutpofen Verlegung biefetbe metfi hinlänglich ffraft, beruht bie

äroeite 25efd;ränfung, bafj felbft it?irfltct>e fahrtäffige Verlegungen nur
bann betraft roerben, roenn ein befonbereS ©trafgefe£ fte aU Vergehen
ju bezeichnen unb ju betrafen für nöthig ftnbet. — SBejeicbnenb ft'nb übri*

genö bie Sorte be3 »origen Paragraphen: „$u ber er rechtlich verpflichtet

mar"; fte erinnern baran, bafj im SlUgemeinen bie 9tea;töglteber nicht zu
pofitiven f>anbtungen, fonbern nur $ur llntertaffung von Verlegungen
»erpflichtet ftnb, bajj alfo in ber 3?eget baö ttnterlaffen einer £anblung feine

gahrläfftgfeit begrünbet (£omm. ©er. IL Belcfer).

§ 103.

(3ufarmrtentreffert *>on $orfa$ unbgafjrläffigfett.)
2Öerm au$ einer .panblung, r»elct)e auf einen befttmmtert, *>om

£anbelnben beabftct)tigtert Erfolg gerichtet rvar, ein anberer, *>on

ilnn nia)t beabfta)tigter Erfolg I?en>orging, fo wirb tym bie £j?at

in 23e$ug auf ben beabfta;tigten Erfolg zum Verfaß, in 35e$ug

auf ben eingetretenen anbern (Erfolg aber zur gatyrläfjtgfeit zu-

gerechnet, *)orau$>gefe£t, ba§ im einzelnen galle bie SSebingungen

ber ©trafbarfeit ber gafjrläfftgfeit (§§ 101 unb 102) »orjjanben

ftnb*

23ei 2luSmeffung ber ©träfe fömmt bie $orfd)rift beS §. 182
$ur 2lmr>enbung , in fo fern nta)t ein befonbereg @efe# etwas

Ruberes r>erorbnet

1. ift hier ber $att ber Culpa dolo determinata bezeichnet, *. 35. roenn

3emanb, ber ben Slnbern nur verrounben rooUte, ihn töbtete. $)te ©träfe
roirb nach einem zweifachen ©eftcht^punft bemeffen, inbem ju ber ©träfe
beö beabsichtigten geringem Verbrechend noch bie ©träfe ber gahr*
läfftgfeit hinftchtttch beö eingetretenen fchmereren (Srfolgä hi"5"fommt: fo

im gebachten 5|alle ju ber ©träfe abftcbtltcber $örperverte|3ung bie ©träfe

fahrläfftger Sobtung («Wottoe b. 3?.).

2. ©er zweite 2ibfa# beö Paragraphen feilte nach ben 33cfct)tüffen ber

L Cammer aU überpfft'g geftrichen roerben, rourbe jeboa) von ber IL $am*
mer roieberbergefteUt, roeil bie SBegtaffung beffelben nur bann unbebenf*

lieh fein mürbe, roenn ber hier behanbelte galt ber culpa dolo determinata

mit bem in §. 182 bchanbeiten fc^fcdt>tt>tn ibentifa) märe; allein e$ ift

offenbar, baf nicht Gleichheit, fonbern nur 2lehnlia)fctt ber Voraudfe^ungen
^icr vorliegt, unb in folgern gall iji bie Seftimmung ber im ©trafrecht

nicht burebroeg ftatthaften Slnalogie hier äroecfmäfng (Somm. 55er. IL Ä.
1844. SrefurQ.

3. £)ret roia)tige fünfte in ber Schre von ben Strien ber »erbrecherifchen

Sillcnöftimmung übergeht baö ©trafgefe^bua) mit ©titlfchroeigen.

©er erfle ift bie Uebcrfchreitung beö burch augcnblicfliche Aufregung
ber Seibenfehaft entftanbenen reebt^mibrigen @ntfcbluffe$ unb beö falten,

»orbebachten rechtörotbrigen SSorfa^e«. Daö romifchc 3f?ect)t fcfcte beibe mit

ben paffenben Benennungen impelus unb propositum einauber gegenüber,

unb »erftanb unter impetus auch nod) anberc, aU blof bie bureb Slffeft

beftimmten, leibenfchafttich erregten fchnellen (Entfchlüffe; bie peinlichere*

riehtöorbnung (§. 137) fe^te 3 a ch h ett ober 3 orn unb fürfe^ lieh

muthmiltig einanber gegenüber, ©ie geringere ©röpe unb ©cbänblia>

feit eineö Smpetuö unb bie höhere ©trafbarfeit beS oorbebaa)ten (£nt=

fchluffeö »erfennt übrigenö unfer ©trafgefefcbua) feineömeg^. @d grünbet
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tarauf 3. 23. bte bebeutenb geringere ©träfe bcS £obtfchlagS im ©egen=
fa# be0 2lffeftS, $um 2$efl btc bcS ÄtubeSmorbS ; unb btc §'§. 150 unb 153

forbern allgemein bei ber ©trafauSmeffung bie gleiche 33erücffubtigung.

<So fonnte'benn biclleicht btc befonbere Ünterfchctbung in btefem £ttd
übergangen werben.
©er zweite $unft betrifft bie Unterfchcibungcn ber berfchiebenen 3lrten

ber ftahrläfftgfeit. ^>tct ift offenbar bie wtchtigfte bte oben $u §. 101 er=

warnte, in bie bewußte ober nahe gahrläffigfett, unb in bie unbewußte,

entfernte, gaßt man ins 2luge, baß bei ber erften fehon eine pofttioe

bolofe 3RechtSberachtung ,
wenigfienS ber ^Jflic&t ber Sorgfalt gegen Ver=

Ie£ung bcS 9?cchtS ftd) ausbricht, wäl;renb bei ber unbewußten gahr--

läfft'gfett in bem £anbetnben gar fein befüt» böfer ©ebanfe aufftteg, unb
bie ©efa^r einer &ecf)tSberle|3Üng ihm gar nicht $um 23ewußtfetn fam, fo

muß btefelbe ftcher nicht h^b, ja nta)t um ein ©rtttheil fo ^art betraft

werben, als bie betben erfteren. 33etbc Strien ber ftahrläfftgfeit leiten ft'cb.

bann wieber in bie große, lata, wo ber oerlcfccnbe Erfolg baS wahrfchein»

liehe drgebniß berfahrläffigen £anbtung war, unb bie geringe, levis,

wo er unwahrfa)einltcher als bie 9ctchtocrle£ung war; beibe gränjen in

ber Wlttte, wo man ferner fta) für baS Sine ober baS Slnbere entfebetben

fann, nat)e an einanber. — 2luch biefe Untcrfcheibungcn erfennt baS ©efefj

bura) bte §§. 150. 153. in t(;rer ganzen brafttfehen Sichttgfett an, über*

läßt aber ihre theorettfehe Angabe ber Stffcnfchafr.

(Snbllcb erwähnt baS ©efefcbu$ nia)ts oon bem SScwetfe bcS Dolus

«nb ber Culpa. Der ©ache nach tonnte aueb btefcS böüig unnötig febet-

nen, benn bie abftc^tltct) böfe unb bte fahrläfftge SiüenSbefttmmung ftnb

Vofttioe Shatfrafcen unb 33eftanbtheile bcS Verbrechens, btlben ben wiaV
ttgftcn, ben fubjectiben £l;etl beS £h atbeftanbeS bcS Verbrechens, fte

fonnen alfo nimmermehr rechtlich oorauS angenommen ober bräfumirt
werben. VteCmehr frrettet, MS jum botlftänbigen ©egenbeweis, bteVerntu=
tlmng für ben ehrlichen rechtlichen Stilen aller SSürger, bie jturtfttfche

Vorausannahme : Quilibet pnesumiiur bonus etc. Unb wenn auch bereite

twltftänbtg bewtefen tfr, baß ber Sitte nicht ganj restlich war, fo fitettet

btefelbe Vermutung noch fort für bie geringere ©cbulb ober bie %a\)x=

läfftgfeit, bis ber Vorfafc erwiefen ifi. £>tcrgegen entfehetbet auch ber ©a§,
baß ber 3uftanb bewußten S>anbelnS ber regelmäßigere fei, gar nichts;

benn man fann 3. 53. mit allem $>3ewußtfetn fließen, ohne bamit ben
Vorfa£ ju oerbinben, einen $?enfchen 51t treffen. Dicfer (Sinwanb begeht

auch ben ^ehter ber Serwea)feiung ber faftifchen 35 e r m u t (; u n g e n (2Bahr-
fcheinlichfeiten, 3«btcien), welche ein £hctl beö faftifchen 3$eweife3 ftnb,

mit ber iurtftifchen35crmuthung, ober beffer35orau0annahme, praesumtio juris,

welche bis jum oollen faftifchen ©egenbeweife für eine oolte furiftifchc
Wahrheit ju halten ift. ©tcfclbe Serwechfelung begehen auch biejenigen,

welche fagen, weber für noch gegen Dolus unb Culpa flrettc bie 3Sermu*
thung, man muffe auf bie Umflanbc fehen. ©ie jerftoren bie @runbtage
beö Stecht^,, bie bona fides, ober jene jurtfttfehe ootle SSorauöanna^me
eines rechtlichen Sillens, unb oergeffeu, baß auch ber (£rtminalrtchter ftch

SRechenfchaft geben muß, was ©cgenfianb beS faftifchen S3ewetfeS ober baS
SSeweisthema ifi, ober wogegen bis jum erbrachten faftifchen S3eweife bie

Slechtsoermuthung fireitet. vlnv baS ifi richtig , baß bie äußern Umflanbc
Beweismittel, Zubieten für bie böfe SBtßcnöfitmmuna, wie für bie äußere
2;hat ftnb, oft unentbehrlichere unb jugteich togifd) ftärfer ^wingenbe, als
es welche für bie äußere £f;at gibt ((Somrn. S5er. II. Ä. Selcfer).
I geuerbach §. 60.

§. 104.

(©träfe beS ^oUenbeten 3Serbrec^ eng.) X)k w>Ue,

im ®efe| einem Verbrechen gebro^te, ©träfe ftnbet nur bann
Wenbung, wenn bajfelbe »oUenbet ift.

2lnwcnbung ber oollen Strafe fefct oorauS, baß baS Verbrechen ootl--
enbet fei. Saö $ur 55otlenbung gehört, ift bei febent einzelnen Verbrechen
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befttmmt. 33alb wirb ^ter^u cm gewiffer Erfolg »erlangt, 33. bei

Söbtung, 33ranbftiftung , balb nur tote Vornahme einer mit gewiffen
fWerfmaten oerfehenen £anbtung, $. 33. bei bem ©tebftahl, bem |>oihwr=
rath, ber @^renfrän!ung.

entfielt nun bie ftrage, wa$ »on £anbtungen, welche auf £eroor=
bringung eineö Verbrecheng gerichtet ftnb, gelten fou, n>enn beffen Vollenbung
nicht erfolgt. 2)te (Sriminalpotitif gebietet ©traftofigfeit für biejiemgen

ftaUe, wo ber St^äter fetbft bie Vollenbung beö begonnenen Verbrechend
au$ freiem Antriebe aufgegeben hat (§. 117). 2öirb er hingegen bura)

äufere Gcinwirfuna, baran gehtnbert, fo laffen fich mit ©icherhett bret

©labten unterfa)etben : 1) Vorbereitung (§. 108); 2) entfernter
Verfuch (§.106); 3) nächfter Verfuch (§. 107). 3n baö erfte ©ta=
btum gehört 33. bei ben Verbrechen ber £ö'btimg bie Erwerbung ber

SBaffe, mit melier baffetbe oerübt werben foll, unb beren 3urüfiung; in

ba$ jweite baö Stufjauern auf ben ©egner, in ba$ britte bie wirftia)e

Slnwenbung ber Saffen, bie ojme Gnrfolg blieb.

£er Verfuch muf wegen feiner ©efährtichfeit für benjentgen, gegen
welken ba$ Verbrechen gerietet ift, unb für bie bürgerliche @efeufa)aft

im Ungemeinen ftetä mit ©träfe bebroht fein. 33lo£e Vorbereitung 3«

hanblungen aber werben, ba ft'e auf bie ooüe Steife beö Sillens noch
feinen ©chlufj erlauben, auch ber dichter bura) $u oage 33egränjung beö
©trafgebieteö für ben Anfang ber ©trafbarfeit eineö oerbrecherifchen ®nt*
fchluffeö jieben feften 2lnfang$punft verliert , in ber Sfegel firafloo bleiben.

Sluönahmen hiervon finben nur in einzelnen gälten ftatt, theitö wegen
befonberer ©efä'hrlichfeit ber 5lrt ber Vorbcreitungöhanblung, wie bei ber

3ufage ber VerÜbung eineö Verbrechend (§. 122) unb bem Komplott (§. 129),

theitg wegen befonberer ©efä^rltchfett gewtffer Verbrechen, wie beim
£ochoerrath (§. 594) unb Aufruhr (§. 630); aujjerbem fann ©erfenige,

ber 5U fa)weren (mit Sobee- ober 3ü<hthau3ftrafe bebrohten) Verbrechen
Vorbereitungen trifft, wenn ^gleich feine 3nbioibualttät bie öffentliche

Sicherheit gefährbet, unter polizeiliche 2luf ficht gebellt, alfo in ge»

wiffem ©inne ebenfalls beftraft werben (2tfotioe b. SR.).

f Beuerbach §. 42.

§. 105.

Oöegrtff beffelben.) Hin 33erbrecf)en tft ttollenbet, wenn
bte $u feinem begriffe gehörigen (£rforberntffe »orl;anben ftnb,

unb, in fo fern ba$u ein befttmmter (Erfolg gehört, btefer einge-

treten tft.

§. 106.

(23erfua).) £anblungen, wobura) bte 2luefiU;rung eine*

beabftajttgten Verbrechens angefangen korben tft, ftnb als

Verfua) beffelben ju beftrafen.

§. 107.

(53eenbtgter 23erfna).J £>at ber Später Meü gett)an, wa$
»on fetner ©ette $ur 2Menbung be3 beabfta)ttgten ^erbrea)cnö

notfnv-enbtg rr»ar
;

tft jeboct) ber jum begriffe be^ ^ollenbeten SScr^

brea)en£ erforberlta^e ^rfotg bnra) anbere ba$nnfa)en getretene

Umftänbe, mlfye t^ren @rnnb ntd;t tn feinem 2öiüen, noa) tn

fetner eigenen ^anblungewetfe Ratten, abgeu>enbct nnnben, fo tjt

bte £f)at aU beenbtgter 5ß er fua) bee beabfta)ttgten 33erbre-

a)en$ ^n beftrafen.

1. Slach bem bisherigen fechte unterfchieb man alö allgemein firafbare

Slrten aller Vergehen, rücfft'chtuch tyxa Voücnbung ober ber Annäherung
gu berfetben:

1) £>a$ ootlenbete Verbrechen (§. 105), weichet man, in fo fern baju

ein Erfolg nöthig war, auch confummitteö Verbrechen nannte.
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Diefem gegenüber fleht aller »erbrea)ertfche Verfua) im »eiteren
(Sinne, in welchem aber wieber bie folgenben £auptarten begriffen

fmb;
2) 2>ie beenbigte »erbrea)erifche Unternehmung (§. 107),

weta)e jeboch nur ba untergeben wirb, wo ein Erfolg jum Vegrtff

beö Verbrea)enö gehört, eö atfo ein confummirteä Verbrechen gibt,

tt)ie bei bcr Sbbtung, nicht aber, wo biefeö ntc^t ber galt ift, wie

bei bem Steineibe.

3) 2>aö angefangene Verbrechen, ber fogenannte nächfle Verfucfc (co-
natus proximus). — ßnblta)

4) £>ie bloßen Vorbereitung^hanblungen, ber fogenannte entfernte

Verfua) (conatus remotus, §. 107), welche aber naa) ben neuern @e-
fe$büa)ern nicht allgemein für ftrafbar erflärt fcnb, fonbern nur bann
betraft werben, wenn e$ bei befonberen Verbrechen auöbrücflich be=

ffimmt ifi, welche übrigen^ aufjerbem bei einer ganzen klaffe fernerer

Vergehen naa) §. 320 $u ©ia)erheitömafregeln berechtigen.

Der ©runbfa#, nta)t im Sittgemeinen fa)on jebe Vorberettung$h<*nblung

alö Verbrechen $u firafen, ifi nia)t nur in ben oben entwicfelten attge=

meinen gerechten ©trafrea)t$grunbfä#en, fonbern aua) tief in ber 2la)tung ber

rechtlichen Freiheit unb ben rechtlichen ©ränjen ber bürgerlichen ©trafge*

walt begrünbet. 9?ur oerbrea)erifa)e £anblungen barf ber iurtfhfa)e dichter

trafen, unb nur ben in äuperer oerbrecherifcher £hat un^weibeuttg unb
fia)er \\i Jage getretenen, ober erwiefenen befttmmten recbigwibrigen

SBttten, ben Sitten, ein beftimmtee Serbrechen ju begehen, eö auf eine

beftimmte Seife, ju einer bejiimmten 3eit, an etnem befiimmten Orte ju

begehen, pr Mofie wanbelbare »erbrca)erifche ©ebanfen, bie in Saufenben
»on 2Jfenfa)en auftreiben unb wteber untergehen, mufj man ber 23efmnung
unbSReue 9taum laffen. Unb, was bie £>auptfaa)e ift, man hat noch feinen

jurtfhfchen ft'ct)ern Vewetö, bafj ihre bloßen Neigungen, Sünfa)e unb fal-
ben Vorfäfce jum ^anjen, ootten, entfa)tebenen rechtöocrlefcenben Sitten
gereift fi'nb unb retfen werben.

Slufjerbem wirb burch befonbere ©trafbefttmmungen geforgt wegen Vor*
bereitungöhanblungen bei einzelnen Verbrechen, Welche, tote bie @rthet*

lung unb Sinnahme oon ocrbrcchertfchem Auftrag (§. 119) unb baö Sin«

flehen eineö Komplotts (§. 129), einen hinlänglich erweiöbaren, beftimm*
ten oerbrechertfehen Sntfchlufj barthun, ober, wie Vorbereitungen 311 2luf»

rühr unb £ochöerrath (§§. 594 unb 630), auö polttifa)en ©rünben beftraft

werben; unb hterju fommt noa) bie (Sicherung burch i>ie Kautionen (§.280)
gegen etwaige 9faa)theile ber Veftimmungen be$ §. 95 ((Sommtff. 23er>

II. St. Seldfer).
2. ©tatt ber ^Benennung „beenbigte Unternehmung" (näa)fter Verfuch)

hat man bie Benennung beenbigter Verfuch gewählt, t)auptfäc^Itc$

barum, weil aua) bie übrigen neuen @efe£bücher ft'ch biefeä Äunftauö-
brucfeS bebienen, unb gerabe hmft'chrltch ber ÄUnftau^brüde einer Siffen-
fchaft bie möglia)fte Konformität befonberö münfa)enöioerth ifi-

9?ach biefer nun einmal angenommenen Terminologie fyabtn mir, mit
3dücffta)t auf bie ocrfa)tebenen ©tabten ber Uebertretungen ber ©trafge*
fe^e, fürö erfte jmei |)auptarten bcrfelben anjunehmen unb $u unterfa)ei*
ben: nämliä) baö oottenbete Verbrechen unb ben Verfuch im weiteren
©inne. Die ftrafbaren VerfuO)$hanblungen aber ftnb ebenfalls mieber
»on zweifacher 2lrt. ©te bitben nämlia) einen beenbigten ober nicht
beenbigten Verfuch. ©obann gibt eö aber aua) noch Vorbereitung^«
hanblungen, bie jeboa), in fo ferne nicht befonbere ®efe$e für gewtffe
ftätte baö ©egentheit anorbnen (5. 53. §. 128), feiner ©träfe unterliegen.

£)te Vegriffebefhmmungen biefer oerfa)iebenen Uebertretungöarten ftnben
wir in ben §§. 105-108 feftgeftellt. Da# babet bie ©rängümen 5Wifa)en
Vorbereitungöhanblungen unb Verfuch^hanblungen, jwifchen nicht been-
btgtem unb beenbigtem Verfua), unb jwifchen biefem unb bem »ollenberen
Verbrechen beftimmter bezeichnet würben, war naü) ber Statur ber ©aa)c
nia)t möglia), unb e* mu^tc eben barum auO) hier bem richterlichen ^r-
meffen ein Weiter ©pielraum gelaffen werben. (Sine gröfere S5efa)ränfung
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bicfeö Srmeffcng möchte eben fo wenig räthltch fein, atö eine weitere 2Iuö-

behnung beftctbe». ©te auf bte eine ober bie anbere abjtctenben Anträge
ftnb barum mit 3tea)t in ber II. Äammer beworfen worben f(Somm.23er.
L 8. SB ol ff).

3. 2Baö ingbefonbcre btc Sorte beö §. 107 „noch in fetner eigenen
£anblunggmetfe" betrifft, fo hängt biefe 33efttmmung mit bem©a$e
3ufammen, baß ein Serfua) mit untauglichen Mitteln, ober oielmchr eine

£anblung, roobura) baö Serbrea)en oollcnoet worben wäre, wenn baö
Dcittcl getaugt hätte, fa)on beßwccjen geringer beftraft wirb, aU wenn
bte nämliche $#at mit einem taugttchen Littel wäre begangen worben.
@ben beßhalb muß berfclbe Unterfa)ieb ftattftnben, je naa)bem berienige,

bem eine beenbtgte Unternehmung $ur Saft fällt, ba$u ein an unb für fta)

tauglich^ Littel ober ein unzulängliches Littel wählte. — ©trenge ge=
nommen \)at auch ber Xhäter hier nt$t, wie ber Eingang beö §. 107 fta)

auSbrücft, 2ltleö gethan, wa$ oon feiner ©cite jur Sottenbung beö Ser=
brechend nothwenbig war, oieimehr hat er bura) bte 2ßabl eines untaug-
lichen yjlittttö etwas gethan, was baS Serbrechen feiner Statur nacb nicht

oollenben, ober nicht jur Soüenbung bringen fann. £tcfer galt ift alfo

offenbar weniger ftrafbar, als wenn er rotrflieb 2lllcS gethan, unb einen

3uftanb hcroorgebracht hätte, ber für ft'ch allein fchon eine genügenbe
Urfcche beS bcabftcbttgteu ScrbrechenS gewefen wäre, fo fern niebt oon
frember ©eitc her burch einen neuen 3ufäll, unabhängig oon feinem Sillen
unb oon bemfentgen, WaS er fclbft gethan hat, baS eintreten beS Erfolge!

Wieber aufgehoben wäre (£)iScuff. Ii. Ä. 1840. 58. ©tfc. 53 elf).

i Beuerbach §. 43.

§. 108.

(Vorbereitung.; ^anbtungen, vbobura) bte!fo6fü$ruitg eiltet

beabfta)tigten 5ßerbrertKns erft vorbereitet, aber noa) \xid)t

angefangen würbe, unterliegen fetner ©träfe, bte gälle auä=

genommen, für n>ela)e befenbere ©efe$e ba6 ©egentbeil anovbncn.

1. £>iefer Paragraph ift bei ber £)iScuffton ber I. Cammer tbcilS für

überflüfftg, tbeilS 'für bebenfltch angefehen worben. 2US überflüffta
fönnte berfelbc etwa aus bem @runbe gelten, weil §. 106 fa)on fagt, baß
f)anblungen, woburch bic Ausführung eines beabsichtigten SerbrecbenS

angefangen worben, als Scrfuch beffelben ju betrachten feien, woburch
alfo inbireft ausgebrochen ift, baß bloße Sorbcreitun^Shanblungen
nicht beftraft werben follen. — 9?un aber befiehl befanntlich gerabe über

bic ©trafbarfett ber SorbcrcttungSbanblungen eine Sontroocrfe unter ben

3uriftcn, unb, um hier feinen 3^cifel über bie 2lbftcbt beS (MefceS übrig

3U taffen, fchten eS um fo nothwenbiger, ben gegenwärtigen Paragraphen
fteben 3U laffen, als ber Entwurf bei gewiffen Serbrechen bie Sorbcrct-

tungSbanblungen wirflich mit ©träfe bebroht, unb bic bieefältigen ©e»
fhmmungen weit eher ju irrigen 2lnftd?tcn unb Folgerungen Slnlaß geben

fönnten, wenn ber Paragraph geftria)en wirb, atö im entgcgcngcfc^tcn

gaUc.
(£& erfebeint aber auch ber Paragraph fctncö»eg« alö bebcnflia).

2luf ben (nuwurf, baß cö ber Floxal juwiberlaufc, Sorbcrcitungel?anb=

lungen niä)t für ffrafbar ju erflären, ift ju erwibern, baß cß ftcb hier

twn einem Cfrtminalgefcjjc hanbelt, unb beßhalb ben Sorfcbrtftcn ber 9J?oral

feincöwcgö baö Hauptgewicht beigelegt werben bürfe. Slüerbingö ift frbon

ber bloße ©cbanfe, ein Serbrechen begehen ju wollen, für unmoraUfch >u

halten, aber eö \)it$t gewiß ju weit gehen, ihn beßwegen aua) alö eine

criminell ftrafbarc ^anblung betrachten ^u wollen.

Uebcrbieä würben, Wollte man bie Sorbereitungöhanblungen fchlcchthtn

für ftrafbar erflären, manche £anbtungen jur ©träfe gejogen werben

müffen, oon fcenen man eigentlich gar nicht wüßte, wie unb wann bereu

©trafwürbigfeit nur anzunehmen wäre (Dtöcnff. I. 1842. SBolff).
2. 5)aß feine abfolutc ©ränjc jwtfchen bem Scrfuch unb ben Sorbe*

rcitung^hanblungcn gebogen werben fann, läßt fta) nicht beftreiten; aber



öon Sßollenbung u. SBerfud), oon Urhebern tt. ©etyilfen. 139

bcffen ungeachtet festen eö räthlia)/ in einem befonbern ©a#e ben Sf?tc^ter

barauf aufmerffam $u machen, bafj er in jebem einzelnen gatle in nähere
Cnrmägung gießen habe, ob bie fragliche £anblung unter ben einen ober

ben ahbern ber obtcien Vegrtffe falte, 2luf bie allgemeine Betrachtung,

ba# man in einem ©trafgefe#e nur ju fagen habe, maö ftrafbar ift, niept

aber aua) umgefehrt, mare l)ter gerabe fein gro$e3 ©erntet ju legen,

benn bie 2lu3naf>me oon biefer pfleget febetnt ba ootlfommen gerechtfertigt^

mo fte baju bient, bura) eine negattöe 25eftimmung bie poft'tioe 2tbfict>t bed
©efe§e£ genauer ^u bezeichnen unb ab^ugränjen. Von ber einen ©eite

hat man, um biefen Paragraphen entbehrlich ju machen, oorgeftt)lagen,

ben Verfua) ju beftniren; allein nicht mit Unrecht mürbe bagegen behauptet,

ba§ eine fola)e Definition nicht hinreiche, um bem dichter bie ©ränje ju

bezeichnen, bie ihn ermächtigt, einschreiten* d& ift baj>er $mecfmäfnger
bie Siegel aufgehellt, bafj VorbereitungShanbtungen nicht flrafbar fein

follen, unb bie luönahmen oon ber Siegel, mo fte eintreten, befonberS an*
georbnet (Gsbenb 30 Up).

3. £>er 33emete, bafj einer VorbercttungShanbtung, melche faum ben
entfernten StUen beurfanbet, eine üerbrechertfebe 2tbftcht $u ©runbe liege,

mirb in ben fettenden fallen geführt merben tonnen. 2lua) barf man boch
ber 9?eue nicht oorgretfen, unb 3emanben nicht megen Vorbereiturm3banb=
lungen ftrafen, bie er auö 3teue über feinen oerbrecfjertfchen (^iitfcf)Iu9

oieueicht im nächfien 2lugenbltcfe felbfi aufgegeben hatte; man tonnte

fonft am (Snbe gerabe ben umkehrten Erfolg herbeiführen, baf? nämlich
bie einmal begonnene Vorberetüing^hanbtung ba3 Verbrechen fetbft her»
beiführen mürbe, mett ber £anbelnbe )Ea boa) in jebem Salle eine ©träfe
gu befürchten hätte ((Sbenb. (Sta)robt).

§ 109.

Sejie^t bte $orberettung$l;anbluna, felbft aus einer fc^on an
fta) ftrafbaren Xtyat, fo tritt bie Inerbuia) t>erfa)uft>ete (Strafe ein.

§. 110.

(©ebraua) untauglicher WlittcV) Set 23erbrea)en,

tt>ela)e x>oxn ©efefc im galle ber SMenbung mit £0 bestrafe,
ober mit 3ucf)tfSau3ftrafe, ober unbeftimmt mit Arbeite*
£aue- ober 3ua)tljau$ftrafe kbro^t ftnb, txitt bie ©träfe
be$ ma)t beendigten 2>erfua)3 felbft bann ein, wenn fta) ber

£anbelnbe $ur beabfta)tigten 2tu6füi?rung beö Verbrechens am
3rrtf>um, ober Vervo ea)3lung, ober fonft bnra) 3ufall
ftatt be£ Littels, roela)es er an^uvoenben glaubte, unb voela)e$

an unb für fta) rtnrflta) tauglia) ift, eine£ anbern, untauglichen

Mittele bebient §at
1. #ter ftnb bie Streitfragen entfehieben: ob unb mie Derjenige, met-

«her ein Verbrechen mit untauglichen Mitteln ober an einem ®e-
genftanbe, an metebem baffetbe nicht begangen merben fann, oerfua)t,
su betrafen fei. Vielfach will man biefe £anblmtgen, meil fte feine
fechte »erleben, au$ bem ©ebtete m ©trafrechtö in baö ber Poltjet
oermetfen. SlUein in einem mohtgeorbneten <&taate ift bie ©trafgematt
ber ^ottjeibehbrben ^u befa)ränft, aU bap fo ftrafbare |>anblungen ihrer
(iognttton unterliegen tonnten. Bare baher auch bie bemerfte Anficht
richtig, fo mare fte unausführbar. 3ebe3 ©trafgefepua) umfaft manche
?)anblungen, melche an fta) nur polizeilich ftrafbar ftnb, menn man bar-
unter oerfteht, baf biefelben teine 3?ea)töoerte6ung, fonbern nur eine Ver=

M?S*y? ©t^ichfett (§. 371) ober eine ©efahr für bie bürgerliche ©e=
feflfchaft (§. 255,Jlbf. 1. 3. §§. 639-641) enthatten. Wan mufte baher
bte etngang^ermahnten gäUe in baö ©trafgefe^bua) aufnehmen.

SBet bem erften Salle unterfa)ieb man, ob jemanb aus Unoerftanb
em an fta) untaugliche^ Littel ^ur Verübung etneö Verbrechend mahlte,
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j. fö. $ur Söbtung 3auberformetn , ober ob er ein an fta) taugliches Lit-
tel an^uwenben gesagte , bura) einen 3 "fall jeboch baS taugliche mit
einem untauglichen oerwea)felte, $. V. ftatt eines gelabenen ©ewebres
ein ungetabeneS loSbrüdte. ©er erfiere fotl ftraftoS*) bleiben, weil er

gar fein Verbrechen begebt: ber anbere, abgefehen oon ber ®cfährltcb=
feit, bie er an £ag teat, unb oon ber gegrünbeten Veforgnifj, oa$ er,

naä)bem fein Verfuch fehtgefchtagen, einen ^weiten mit einem taugliche*

ren Littel maa)en werbe, ift, epe bie Verwechfelung beS tauglichen fD?tt-

tets mit ben untauglichen ftattfanb, jebenfalls fa)on auf ber Sahn beS
Verbrechens bis ju bem ©tabtum oorgefebrttten , welches eben als ent-
fernter Verfuch bezeichnet würbe. @S mufj ihn baher nothwenbig
auch bie ©träfe beffetben treffen.

Vei bem gleiten Salle (§. 111) berüefftchtigte man, bafj ©erjentge,

toelcher 5. V. einen £eia)nam, ben er für einen ©a)tafenben hält, auf
eine fonft töbtliche Seife »erlebt, Alles gethan hat, was oon feiner «Seite

jur Vollenbung beS beabftä)tigten Verbrechens nothwenbig. war, unb bafi

ber Erfolg nur aus Urfaa)en nicht eintrat, auf bie er nicht rechnen fonntc.

dS trägt fomtt ber Später bie oerbreeberifebe ©eftnnung in feiner 53ruft,

unb zugleich hat feine Ztyat alle äußeren fltterfmale beo VerfutfcS. 9tacp

ber Analogie beS §. 110 war baher Ut ©träfe bcS entfernten VerfticheS

;u brohen. Seil jeboch bie ©trafbarfeit in ber fubjefttven ©efäbrticbfeit

liegt, fo befchränfte man bie ©trafbrohung auf (oermeintltcb ausgeführte)

fa)were Verbrechen, wo biefelbe ftcb ftärfer offenbart (SWottoe b. Sc.)»

2. Sie oon ber l. Cammer gewählte Raffung btefeS Paragraphen nä=

hert fich in einer £unfta)t berjenigen, welche ber Entwurf ber Siegterung

enthält, unb weicht oon ber oon ber II. Äammer oorgefö)lagenen haupt-

fächlich barin ab, bafj fie bie ©träfe beS VerfuchS nur bann angewenbet

wtffen will, wenn ber £anbetnbe ftatt eines wirtlichen tauglichen Littels,

beffen er ftch jur Ausführung beS Verbrechens bebienen wollte , unb $u

bebienen glaubte, aus Sorthum, Verwechslung ober fonfi burch 3ufall ein

untaugliches Littel angewenbet hat, wäfwcnb nach ber Raffung bel-

li. Cammer auch beseitige oon ber ©träfe bcS Verfua)S getroffen würbe,

ber Sillens war, ein wirtlich taugliches Littel anjmoenben, unb nur oon
oorn herein über bie Sirfung bcS gewählten %Jlittzl$ im 3rrthum gewe*

fen ift.

£)te ©treitfrage über bie S3eftrafung beS Verfua)S mit untauglichen

Mitteln febeint am zwetfmäjngften gelöst ju werben, wenn bie Veftrafuug

berartiger Verfuge nur in fchwereren gälten , unb felbft in btefen nur

bann jugetaffen wirb, wenn ber £anbetnbe ein wirflich taugliches bit-
tet anwenben wollte, ftatt beffen aber aus 3^thum ober VenoccbSlung,
ober in ftofoe eines fonfttgen 3ufallS , ein untauglia)cS Littel angcn?en=

bet hat. (Sin ®efc#buch, welches bie VorbereitungSbanblungen unbeftraft

täft, unb beffen ungeachtet ben Verfuch mit untauglichen Mitteln auch in

anbern, als in ben fo eben bezeichneten fällen, beftrafen wollte, würbe
gewtffermafjen mit fta) felbft im Stberfprua)e ftehen. Die Äunbgebung
eines oerbrecherifchen Sillens burch Anwenbung eines untauglichen Lit-
tels fann weit weniger als Anfang ber Ausführung eines Verbrechens

angefehen werben, als eine VorbereitungShanblung; benn biefc fann in

Verbinbung mit nachfokenben weiteren £anblungen mit beut beabfxa)tig=

ten örfolg in einem (TaufalitätSoerhältmffe flehen , jene aber niemals

(§omm. Ver. I. Solff).

§. HL
(©egenftanb, woran baS 35er brechen nidjt möjUtaV)

3öar bei Verbrechen, welche »om ©efc$ im gatte tcr Sollen-

bung mit ^obceftwifc cber mit 3«^tl;aui?ftrafc, ober unbefiimmt

*) Der §. 98 a, welcher bicfcS auSbrüdlich beflimmte, würbe oon ber

I. Äammer geftrichen.
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mit Slrbettöbaus* ober 3ud)tbaitöftrafc bebtest ftnb, ber @egen*

Pont ber unternommenen £bat ober in ben gälten bes §. 100

bie ^erfon ober ©aaje, bie au$ Srrtjmm ober $erwea)£lnng

ober fonft bura) 3uf alt oon ber £anbtung getroffen würbe,

von ber Hrt, bafjj ba£ beabftd;tigte $erbrea>n an ibr ma)t be-

gangen werben fonnte, fo tritt ba, wo ber £f;äter Slüee getrau

bat) wae von feiner ©ehe jur s-8ollenbung beg beab|lta)tigten

&erbrca)en$ notJ?wenbig war, bte ©träfe beä nityt beenbtg*
ten $erfud;3 ein.

Der Uebereinfttmmung falber mit ber Raffung beö §. 110 Würbe oon

ber L Cammer naa; bem Sorte ,,©erwea?glung" blog no# beigefefct,

„ober fonft bur# 3 «fall-" ©obann ift am (Snbe ftatt ber Sorte,

„be$ entfernten ©erfua^," gefegt korben, „be$ nt c^t beenbtgten
©erfua)oY' 3m übrigen ift bie Saffung ber II. Cammer unoeranbert

beibehalten, wefjwegen tyter btofj bemerft wirb, bafj bte ©eftimmung bte-

feö Paragraphen mtt jener beö §. 110 überetnfttmmt. 9faa) legerem foll

nänttta; Strafe eintreten, wenn ber £>anbelnbe ein tauglia)eg bittet an*

wenben null, unt> anjuwenben glaubt, ftatt beffen aber au$ ©erfeben ein

untaualta)eg anwenbet; unb naa; ber tyter getroffenen ©eftimmung foll

gtetcbfallS ©träfe eintreten, wenn ber £anbetnbe baä beabfta)ttgte ©er=
brea)en an einer ^5erfon ober ©aa)e oerüben will, unb aua) ju oerüben

glaubt, wetyrenb auä 3rrtt)um, ©erweebötung ober fonft bura; 3ufall ein

©egenftanb oon feiner £anblung getroffen wirb, an welchem ba$ ©er*
brea)en nt$t begangen werben tann ((Somm. ©er. I. Bolff).

§. H2.
(©träfe: a. beä nidjt beenbtgten 23crfua)3.) £>ie

©träfe be£ nid)t beenbigten 23erfud)3 barf bei ^eitliajen

greil;eitö- unb bei ©elbftrafen niemals bie Hälfte ber ©träfe

überfteigen, wela)e im galle be£ oollenbeten $erbrea)en$ etnge*

treten wäre, nta)t fünfte^n 3aj)re 3ua)tl)au$ , wenn im galle

ber SMenbung £obe$ftrafe, unb nia)t jwölf 3^rc 3ua)tfmuS
f

wenn im gleichen galle lebenslängliaje 3ud>tt>au3ftrafe einrre-

ten würbe.

it ©et ber ©träfe beS oerbrea;erifa;en ©erfua)eö ftnb jwet Momente
ju berücffta)tigen: einmal bie ©träfe bcö ©crbrec&enä, beffen ©egcfmng
oerfud)t würbe, unb bann ber 3?aum, ber jwifa)en bem ©erfua; unb ber

©ollenbung liegt. Die ©träfe be£ entfernten ©erfud;$ muf bt$

lur nieberften ©tufe fyerabftnfen fönnen, weil fta) gebenfen läft, baf bie

©erfa;ulbung felbft bie äuferfte ©rän*e ber ©trafbarfett faum überfteigt.

(53 war ba^er für ben entfernten ©erfua; nur bae ^ö^fie 2)?a^, unb
umgefcjrt für ben nä äfften Serfua) nur baö nieberfte SÄa^ ber ©träfe
ju befttmmen, weil btefelbe im ledern gatl jwar ganj na^e pr ©träfe
ber 33otlenbung anzeigen, folcfee jet>oc^ na# §. 104 nie obllig erreu
t^en fann C^ottoe b. 3?.).

2. 3n beben Kammern Ratten ftc^ ©ttmmen bafür erhoben, bte ljtcr

bem 3itd)ter gelaffene fefjr gro^e ©rette in ber Slnwenbung ber ©trafen
mbglta)fi ju befcfyränfen , uno bureb gefetJlicbe ©efitmmung ben nieberften
©rab oer ©trafbarfett bc£ nta)t beenbtgten 3Serfua)ö in ein gewtffeS 3Scr=

^ältni^ ju ber t>eä beenbtgten 35erfud)ö ju bringen. @$ würben aber bier-
egen |auptfaa)lta) bie ©rünbe gelteub gemalt, baf bie Angabe beö ©er-
ältniffeö ber ©erfua^ö^anblung jum »otienbeten ©erbre^en unmögtia) fei,

unb eine fola)e f)anblung auf ber nieberften ©tufe ber ©trafbarfett fte»

ben fonne: ferner baf unfer gemeines 9tea)t, waö boa) in ftcftfefcung be-
fttmmter ©trafen fe^r weit ge^e, beffen ungeaa;tet bei ber ©eftrafung beö
©erfua)ö fein Minimum befttmmt l>abe. Dtefer ©runb würbe aud) oon
ber Majorität al$ entfa)etbenb betrautet. Die ©trafbarfett ber ©erfu#$-
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banbtungen fann foweit berabgeben, ba£ fte beinahe aqua! 9?uU fiebt. —
©a<3 ©trafgefe$bud>, wie e$ »orliegt, foti ba$ rtcbterticbe grmeffen über-
baupt auöbebnen, unb vwar barum, weit man fta) überzeugt bat, baf e$
md)t möglich ift, bem Stüter bie Srfennung fefi befnmmter ©trafen §ur
tyflityt maa)en, obne febr bauftg unter bem formellen 3tea)t ba$ ma-
terielle 3tea)t leiben ju laffen. ®ö möchte aua) faum confequent fein, ben
Siebter bei bem tym in anbem 23e$iebungen eingeräumten ©pielraum m
befc§ränfen, weit barin ein 9)?t£trauen gegen feine Säbigfeit ober 2lbfta)t

liegt, welkes, wenn e$ gegrünbet wäre, bem ganzen ©pftem beö ©traf«
gefefcbut&eS ben ©tab brea)en würbe. 3u einer Slnnabme, baf einer un=
ferer Siebter g. 55. einen SWorböerfua) mit 30 fr. betrafen werbe,
mött)te boeb fein ®runb oorbanben fein, unb eö barf wobl bem 3üü)ter
»ertraut werben, baf er nia)t nur bei ben 3Serfucb3fwnblungen , fonbern
in allen Sailen bie gerechte ©träfe augftnbig maßen werbe f£)i$cuiT.
I. Ä. 1842. 20 ©i£. Solff. — Sameip). ^ "

§. 113.

SBo ba$ @efe# bte ©träfe beS »ottenbeten SBerBre4>cnö naa)

ber ©röfie bev baburd; bewtrften $erle£ung ober ^efa)äbtgung
bejrtmmt, wirb bei ber 25efttmmung ber ©träfe bee $erfua)3
angenommen, bafi bte 2lbfta)t be6 £l;äter$ auf bte ntebrtgjte
klaffe ber $erle$ung ober $efa)äbtgung gerietet gewefen fei, in

fo fern jtdj nia)t aus ben Umftänben be$ einzelnen galleö etwas
Ruberes ergibt.

©tefer oon ber II. Cammer befaptoffene 3ufa£ enthält eigentlicb feine

poftttüe 33eftimmung, fonbern im ©runbc nur bie allgemeine Siegel, ba#
man im 3weifel ben nieberften @rab ber ©träfe ju erfennen bat, in fo

fern fia) ni#t auö ben Umftänben bcö einzelnen ftalleö etwaö anbereä er»

gibt (bie aUgemeine jurifiifcbe ^räfumtton ber Unfdmtb ober aeringeren

©cfyulb). — ©er 3tta)ter wirb tnbeffen biefe Umftänbe obnebm jeweils

erwägen muffen, unb in fo fern bureb bie $ter aufgehellte 3tegel nta)t

siel gewinnen (©tScuff. I. Ä. 1842. 20. ©i£. 30II9).

§. 114.

(b. be$ beenbigten $erfutf;g.) Dtc ©träfe be£ be*
enbtgten $erfua)3 (§. 107) barf md;t weniger als $el?n

3atyre 3ud)tf)aus betragen, wenn im gatte be$ sotfenbeten Sßer^

bredjens £obeöftrafe, nirf)t weniger afö fca)3 3a|re 3u$tl;au3,

wenn im gleiten galle lcbcnolänglta)e 3ua)tli>ausftrafe eintreten

würbe, unb bei 3ettltrf;en $xtityeit& unb ©elfcftrafcn niemals we-

niger, aU ein 23iertl;etl beseitigen ©träfe, bie im galle ber SM*
enbung eingetreten wäre.

5lucb ^ter würbe ber ©btelraum für ben 9Riä)ter nötbig befunben, ba»

mit er bie bem fcoUenbetcn 35erbrea)en nabe fkbenben 3Serfuä)e geregt

beitrafen fonne. Sltlerbtngö ijj ber Vorwurf irrig, bafj nacb bem ©trafge-
fe^buo)e felbfl Xobeöftrafe möglia) fei für bie oollenbete Unternebmung;
benn §. 104 forbert wentgßenö flets eine geringere ©träfe, aU für baä
»olTenbete S5erbrca)en. ^eben^längtia)cö 3ua)tbauö bagegen fann an bte

©teile ber £obcöffrafe treten (Gomm. Ser. II. Ä. Söelcfer).

§. 115.

Die ©träfe be^beenbtgten SSerfua;^ etnee 23erbrea)en3,

wela)eö tm gaüe ber 33otobung Dtenftentfeöung ^ur golge

|)aben würbe, befielt in ©ienftentfeßung ober ©tenjtent^
laffung, unb, wenn e^ im galle ber ^oüYnbung X)ienftent^

(affung *ur golge ptte, ebenfalls in Sienftentlaffung; bte
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Strafe dc£ nia)t beendigten ^erfita)ö bei 33erbrecf;en,

welche im Satte der Vollendung mit 3Menftentfe£ung be*

firafen wären, in Xuenftentlaffung, und bei Verbrechen,

n?ela)e im gallc der SSoltendung von Dienftentlaffung ge*

troffen würden, in ©efängntfjftrafe bte ju drei Neonatem
1. Deffentttche ©teuer, wclcbe nicht gur Älaffe ber ntebern Lie-

ner (§. 658) ße^Ören, tonnen, wenn fie nicht gleichzeitig von ber ©träfe ber

©ieufkntfefcung ober ©tenftentlafFung getroffen werben, nicht wohl ^rei^ettö-

frrafe leiben, ohne bafr baS öffentliche Sntcrcffe ihre f enftonirung forberte.

©aher fotl fta) bei irrten im galt bcS entfernten VerfuchS eines mit ©ienft-

entfefeung, ober beS VerfucbS eines mit ©tenfkntlafTung bebrohten Ver-
brechens bie ftelloertrctcnbe ©träfe in ©elbftrafe verwandeln, gür die

bem SSerbred?er noch aufer ber ©ienftenttaffung gebroI;te greihettsftrafe

gilt natürlich biefe Vorfcbrift nicht; beren Verwandlung in ©etdftrafe fann

vielmehr nur in ©cmäßheit beS §. 707 ftattftnbcn (9J?otivc b. 31.). f. je-

doch 9?r. 2.

2. Der 3fegtcrungSentwurf erhielt nach den 33efcblüffen ber I. Cammer
feine fefcige gaffung mit einer geringen SRebaftionSänberung ber IL Cammer
1844. vlaä) §. 169 füll in gälten, n>o eine Verwandlung ber ©träfe ber

©tenftenttaffung nothwenbtg erfebetnt, eine ÄreiSgefängnifftrafe »on feebö

Monaten bte ju einem 3abre bafür eintreten, unb nach §• 114 fann bie

©träfe beS beenbigten Verfua)S, wenn fte in einer zeitlichen greihettsftrafe

beficht, niemals weniger als ben vierten £hetl ber für baS vollendete

Verbrechen gebrohten ©träfe betragen; fte fann aber bis ju bem vollen

Setrage btefer ©träfe anzeigen, £terauS würbe folgen, ba£ tn ben metften

gälten beS beenbigten Verfua)S folcher Verbrechen, für welche im gälte ber

Vollendung ©tenftentlafFung einzutreten hätte, auf eine höhere als fecbS-

monatttche ©efängnt^ftrafe ju erfennen wäre. 3n biefen gälten ftünde

aber ber Regierung nach §. 705 zugleich das Stecht zu, bte (gntlaffung des

©tenerS im dtenftbotizeilichen Sege zu verfügen, unb ber dichter wäre
eben deswegen nach §. 707 nicht befugt, bte ©efängmfjftrafe in eine

©elbftrafe zu verwandeln, ©ie Regierung hingegen würbe um fo weni-
ger unterlagen fonnen, von bem ihr auflebenden fechte (Gebrauch $u ma*
eben, als ohnehin ein ©teuer, ber fta) des beenbigten Verfud;S eines mit
ber ©träfe ber ©ienftentlaffung bedrohten Verbrechend fa)utdtg gemacht
hat, unmöglich bei feinem 2lmte betaffen werben fann.

C£S ergibt fta; hieraus, baf bei dtefer VerfahrungSwetfe derjenige ©te-
uer, ber fta) des beenbigten Verfud)S eines mit ber ©träfe ber ©tenftent-

lafTung bebrohten Verbrechens febutbig macht, weit härter bafür büßen
müfte, als berjemge, welcher btefeS Verbrechen wirftta) vollbracht hat.

©af bteS unjuläfftg fei , leuchtet von felbft ein , wie nicht minber, bafj

eben barum, weil tn ben angeführten gälten baS SooS beS betrcjfenben

©ienerS nur verfcblimmert würbe, wenn nicht ©tenftenttajfung
, fonbern

©efängnifjftrafe gegen ihn erfannt werben wollte, unter fota)en Umftän-
ben nichts anbereS übrig bleibe, als bie für ben galt ber Voltenbung ei-

nes Verbrechens gedrehte ©träfe ber ©tenfkntfefcung ober ©ienftentlaf-
fung aua) für ben gall beS beendigten Verfua)S deffelben beizube-
halten, unb nur im gälte beö nta)t beenbigten Verfuchö ftatt ber
©ienftentfe^ung ©ienftenttaffung , unb ftatt ber ©iettflentlaffung ©efäng-
ntfjfkafe bis ju brei Monaten eintreten ju laffen,

Segen ber Verwanblung biefer ©efängiuffirafe in eine ©etbfirafe
würbe eine befonbere Vefttmmung nicht für nothwenbig gehalten, weil
fchon bie allgemeine Veftimmung bcS §. 707 bem dichter bie Ermächti-
gung baju crtheilt C^omm. 55er. I. Ä. Solff).

§. 11G.

2ßo da^ ©efe^ daö vollendete üßerbrccf)en mit bleibender QtnU
|iel)ung de3 ©erverb^betriebö oder der öffentlichen Berechtigung

(bedroht, fann fold;e (^ntsiebung in gäden deö nia)t beendige
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ten unb be£ beenbtgten 23erfucf)$ auf eine, im Urteil $u

beftimmenbe 3ei* son fea)3 Monaten big ju fea)3 3aiH*en, ober

naa) Umftänbeu ebenfalls für immer erfannt werben. .

3ur Unterftü^ung beS 9Kaä)fa£eS erwog man ben $aU, baß auweilen,

33. bei Vergeben oon 2lboU)efcrn, aua) fetyon baS geenbtgte unterne^
men, ober ber SBerfuä), alle @runbbebtngungen jur unfä)äbliä)en Slnoer*

irauung eben fo frören fönne, wie bei ©taatsämtern (Qtomm. 95er. II. Ä.
Seider).

§. 117.

(greiwilligeS Hufgeben be£ »erfudjten SBerbre-
djen$.) $at ber £I;äter naa) einem nia)t beenbigten33er-
fua)e ba6 $erbrea)en fretwiü'ig wieber aufgegeben, fo ftnb bie

$erfua)sl;anbiungen als fola)e ftraflos. (Enthalten fie jeboa)

felbft ein eigenes 23erbrea)en
, fo txxtt bie fnerbura) »erfa)ulbcte

©träfe ein.

§. 118.

(Hbwenbung beö Gtrfolgö bura) ben £f;üter.) $at
ber Später naa) beenbigtem 93erfua)e bao Eintreten beä

ftrafbaren Erfolge felbft abgevoenbet unb bas $erbrea)en freiwillig

ttneber aufgegeben, fo gilt bieg als 8trafmilberungögrunb.

(£S warmer oornetymlitt) bte ftxaQt ju beantworten: wie foü Derjenige

aeftraft werben, welcher, naetybem er aUeS geü)an hat, was oon feiner

©eite jur SBotlenbung beS beabfia)ttgten Verbrechens nothwenbtg tft, ben

Erfolg beS Verbrechens aus eigenem Antriebe abwenbet, unb »on bem
Verbrechen freiwillig abfielt?

2Ran lief bteS nur als ©trafmüberungSgrunb gelten. (5S wäre
aUju bebenflia), wenn bura) baS ®efe# ber ©ebanfe erregt unb bewarft

werben tonnte, baß eine »erbrechertfefce £hat bis an ihr (Snbjtel getrieben

werben, unb ber Später boa) auf ötrafloftgfett jä(;len tonne, wenn er

ben Srfola abwenbet u. f. w. Dag Söieberabftehen oon ben Verbrechen
Will bei einer beenbigten oerbreeberifchen Unternehmung ohnehin nicht oiel

fagen; baS 3Biä)ticjftc ift baS äbwenben beS Erfolges. Slber auch auf
btefcö follte man ein \n großes ®ewia)t, bie golge oöüiger ©trafloftgteit,

nicht legen. Der (Meßgeber nimmt auf bic SReuc nach ber Zl)at über-

täubt nur wenig 3tücfficht; hier ift aber gleichfalls 3?eue naa) ber Zfyat,

unb eS tann oft ein bloßer 3ufaU fein, ob biefe SReue ju fpät tarn ober

nicht. (SS wäre offenbar auf ben Erfolg ein ju großes, auf bte Xfyat

felbft, unb bie 2lbfta)t, in ber fte oerübt würbe, ein $u geringes ©ewt#t
gelegt.

Den ©runb, baß ber Später, wenn er nicht auf oöUtgc ©trafloftgteit

rechnen fann, benn auch eher bewogen werben möchte, ben Erfolg ber

Xl)at nicht abjuwenben, tonnte man nicht erheblich unb niebt einmal ricb=

tig ftnben. Denn bie £>anblung, wobura) naa) beenbigter Zfyat ber dx*
folg burä) ben Später felbft abgewenbet werben will, txitt als ein fdmcll

Gefaßter, bura) augenblidlia)e SReue ^eroorgerufener (£ntfd;luß ein, unb
tn fota)en ocrtyängmfjootlen Slugenblicfen wirb ber 2:|äter fcbwcrlia) auö=

rechnen, wie groß bie ©träfe ift, bie il)n trifft; wenn er aber babei rech-

nen wiü unb fann, fo wirb er aua) tyerauörcrfmen , waj baö Reißen will,

baß ein ©trafmilberungSarunb eintritt. Die* bebcitret naef) unferm Straf-

gefe^bua)e fe(;r oiel, oefonberS aber hier, wo bic ©träfe felbfl nur

bic ©träfe beS nia)t ooUenbcten Verbrechens, nämlia; bic ©träfe beS bc*

cnbigten Serfuc^eS ift ((£omm. 25er. I. 1844. Vogel).
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§. 119.

(Urheber.) 2116 Urheber eineö Verbrechens ifi ma;t nur

derjenige ju beftrafen, wetd;cr baffetbe begangen f)at, fonbern

aua) bei* 51 n ft t f t e

r

f
roela)er baburo) tlrfaa)c be6 s£erbredjcnes

geworben ift, bag er ben £j)äter oorfä&tia) ja bem @ntfcbütfFe,

baffelbe $u begeben, befttmmt t;at.

§. 120.

(®eminberte ©trafbarfett be$ 2lnftifter$.) 3ebca>

fann bie «Strafe be$ 2lnftifter£ bis $u ber eiircS (Seljtlfen

(§. 136) ^erabftnfen, wenn in ber (Eintturrung be6 2lnftifter$

auf ben Später nia)t bte alleinige Urfaa)e bc6 23erbrea)en3 liegt,

fonbern ber ledere noa) bura) eigene, oon bem 2lnftifter ma)t

(jeroorgerufene 23eweggrünbe ,$ur 2tefül}rung bee Verbredjenö

beftimmt würbe.

1. 9tt#t blof Derjenige, welker burd) eigene r>J>9fif#e Äraft bas
3Serbrett)en oerübte (p^ftf^cr Urheber, St^äter) , fonbern aua) Derjenige,

in beffen Stilen unb |>anblung bte Urfacbe liegt, baf ein Slnberer

ben (5ntfd)lufj, bag SSerbrecben auejufü&ren, gefaxt $at (2(nftifter, inteUeo
tueUcr Urheber), tft als Urheber be* 2$erbrea)ene &u betrauten. Damit
3entanb in btefem ©inne als Slnfhfter erfa)etne, muf er

a) ben SSorfafc, ben Stnbern jum 2Serbrea)en ju befttmmen, gehabt,
b) Littel, wela)e ben 2lnbern $u bem oerbrea)ertfa)en Grutfa)Iuffe

bringen im ©tanbe waren, j. 53. 33efe£t, £otyn, Auftrag, ange-
wendet,

c) feine Stnwtrfung auf ein beftimmtes 3Serbrea)en gerietet, unb
d) ben 2lnbern erfl tyterbura) ju bem oerbrea)erifa)en (5ntfä)luffe oeran=

laßt baben, weit Derjenige, welcher ben (£ntfa)tuf eines Slnbern nur
bejtärft, blo§er ©ebtife tfl (§. 135).

Siegt tn ber f>anblung beö 2lnftifterä bie aöeintge Urfaa)e, baf? ein

33erbrea)en oerübt würbe, fo trifft tiw mit 3lea)t bie ootte ©träfe be$
Urbebere.

2lüetn, wenn ber Später, obwohl ein 2lnberer ben erflen ©ebanfen bes
35erbrea)enö in fetner ©eete wetfte, weniger burä) bie (Stnwtrfung beö
2lnfttfterö, atö bura) eigene 33eweggrünbe, j. 23. be$ (Stgennu^eö, be$

f)affe£, $u bem 35erbrea?en fjincjeriffen wirb, fo erfa)etnt bie ©trafbarfett
bes Slnfltftcrs geminbert, im etnjelncn gaüe oielleid)t nia)t größer, aU
bie eines ®c$tlfen OWottoe b. 31.).

2. Der $erbrea)cr ma<$t entweber baö 3Serbrea)en ju fetner eigenen
<5aa?e, inbem er ti aU Urb eb er allein, ober mit Miturhebern begebt,
mithin bie »olle ©a)utb ober 3?erantwortIta)feit beffelbcn für fta) begrünbet:
ober er unterftüjjt eö nur aU eine frembe Zfyat, wirb nur ©e^
^itfe be^Urbeberö, oerfc^ulbet mithin baffetbe nur in geringerem 5Wafe,
nur biefe fnlfeleifiung.

S3et fa^rtäfftgen 35erbre#en if^ ber fa^rläfjtg bewirfte äußere rea)tö=
oerle^enbe Srfotg wefentlta), obne welchen eine firafbare ga^rtäfft'gfeit
gar nid)t anjune^men ift (§. 101).

33et fabrtäiftgen Serbrea)en wirb man atfo Urheber, inbem man bur#
eigene ^abrlafftgfeit, entweber aUein ober mit anbern, einen oerle^enben
Erfolg oerurfaä)te. «Bei fa^rläfftgen 35erbrea)en eines 5lnbern fann man
wobl felbft botoö ober cuipoö ^witur^eber werben; aber cutpofe f)ilfe=

teiftung unb £üfeteifhtng ju culpofen Serbrea)en gibt tä nia)t. «Kan
!ann weber eines anbern ©ebilfe fein, ol;ne Ibftrt)t ber f)tifeletfiung,

noa) fann man einem £ilfc leiten §u einem Erfolg, ben er ntcf)t wiu.
3n Sejie^ung auf bie aüeintge 23ewirfung ober bte SWitbewirfung bei
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fabrläfft'gen Serbrechen entfdmben überall bte einfachen unbeftrtttcnei!

®ninbfäfce über gahrläffigfett. 3n jebem befonbern Salle tp naa) innert

unterfchctbcn, wag «nb wie i>tel cm3fber nach fetner SBtrffamfctt für
ben oerlefcenben Erfolg unb nach ber ®röfc fetner fa^rläfftgen Stilen^
lltmmung oerfchutbct. 2)te cutpofe Urheberfchaft burfte ba$ ©efe^bua) ber

Stffcnfchaft übertaffen.

Set botofen Vergehen bagegen tfl $um Verbrechen bte SBcwtrfung be$
äußern @rfolg$ nicht abfolut wefentlta), fonbern nur ber t^atfäc^Itcp er^

wtefene oerbrechertfebe SötUe. 2113 bolofer Urheber etneö Verbrechend tft

atfo derjenige beftrafen, welcher allem ober mit Stnbern beffen Soll*

führung befehle! unb bejwecfte, gtetebotet ob er eö unmittelbar bura?

eigene Xfyat oerübte, ober tnbem er Slnbere (burch SBefeht, Siath, 5luf=

trag ober anbern Vertrag) m bemfelben anfKftete C&cnwi* 55er. II. Ä.
©elcfer).

3. Senn ein Verbrechen baö ^robuff ber pfammenwtrfenbcn £(>dttg=

fett mehrerer s#erfonen tft, fo erfebetnen mehrere entweber aU @ehtlfen
ober Urheber beffdben. ©er §. 134 befttmmt nun auf flare Söetfe , unter

welken Vorau3fe£ungcu ein einzelner 5t^etlnet)mcr al$ ©ehtlfe atuufeben

fet; fobann tft aua) bureb bcn 119 flar auögefprochen, wer aU Urheber
betrachtet werben folle. ©3 foll neuntia) erftenö £)er|ewge, ber ein befttmmteg
Verbrechen begangen l;at, als Urbeber beffetben betrachtet werben , gwetten£
aber auch derjenige, ber bte Urfachc etneö oon einem Slnbern oerübten

Verbrechend babura) geworben tft, baf er ü)n jum CSntfc^luf baffelbe ju

begehen benimmt tyat. — 2to §• 120 fprtcht nicht auö, ber Urheber
werbe jum ©ehtlfcn, fonbern will baö Sflaf ber ©träfe befttmmen, bte

ben Urheber trifft, unb btefeö 2Äaf* hat man mit stecht in bem 27fafj ber

Strafe gefunben , bie ba$ ®efcfc bem ©ehtlfcn broht (©tdeuff. II.

1840. 58. ©tft. Düttling er).

t Beuerbach %%. 46, 47. 112-115.

§. 121.

$at ber fetter bei ber Ausführung tcö Vcrbredjene einen

ftrafbareren Erfolg \)cxkci&tfiü)xt , als roorauf bie Anftiftuug ge-

richtet war, fo roirb tiefer Erfolg bem Anftifter unter ten

Vorausfe^ungen ber §§. 101 unb 102 $ur gahrläfftgfeit
zugerechnet.

§. 122.

(Auftrag 5 um Verbred; en.) Sßurbc oon einer ?5erfon

$ur Begehung eines Verbrechens ein Auftrag erteilt, ober für

biefelbe ein Sohn gegeben ober m'fprochen, fo ftnb, fo balb

ber Slnbcre ben Auftrag angenommen, ober bie Vcgchung bes

$erbrea)en6 ^Ugefagt, ober in golge bes ihm gegebenen ober oer-

fproebenen Solms ober beci erteilten 2luftragö ^ur 3luefübrung

be^ Verbrechend bereits Vorbereitungobanblungcn unternommen

hat, beibe Xl;eile voegen nid;t beenbigten 23erfud;S be3 beabftd)-

tigten Verbrechend ,^u beftrafen.

6ie Meiben jeboa) ftrafloö, menn fte baö i?erbred;erifd)e Unter-

nehmen, ehe ed ^u einem Anfange ber Ausführung fam, frei-

roiitig wieber aufgegeben höben.

1. £)a£ pactum de delinquendo, mag cB in %Qrm et'neö Sluftragö-

ober 3Wiethberhältntffe^ oorfommen, an (ich nur eine 33orberettung$hanb-

lung, tft in ähnlicher Seife gefethrtteb, lote baö Komplott, eö wirb baher

aU entfernter 35erfuch betraft, ©er 0teue »or Sluöfühvung beö Vcrbrc-

d>enö würbe aber auä) hier, wie burtbgehenbö in bem ©trafgefefcbuchc
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sergl. §§. 118. 131, bie Äraft beigelegt, bie ©träfe aufgeben (ÜÄottoe
t>. f. jieboeb Vlv. 2.

2. 2tua) bei ber 2lnfliftung SSerbrecben muf* bie fefle juriflifcbe ©renje,

welcbe ben unzweifelhaften »erbred)erifd)cn öntfa)luß »on bloßen dogita*
tionen fonbert, möglid)ft forgfältig gewahrt werben. — 2)ef(mtb ifi in

ben gäüen biefeS Paragraphen 3ufage beö pf>öfiftt)en Urbeberö ober $u
©tanbe gefommener Vertrag nötlng *ur ©trafbarfeit, ober au$ ®ewrp*
beit, ba£ ber Stnftifter wirflia) ben <Sntfd)tu£ beö Slngeflifteten befttmmte.

(5^e ber Vertrag ju ©tanbe fam , ober ber Hnflifter ben 2lngefHfteten be=

fiimmte, bat er noeb nta)t einmal in feiner Vorbereitung sunt 3?erbcett)en

ein tauglicbeö SBerfjeug gefunben, oiel weniger baffelbe in Bewegung ge-

fegt, unb felbfi ber abfolute Srnft feinet (Sntfa)lmTe$ ift noeb nid)t un*
wiberfpred)lid) flar. Slber eine tbatfäcblicbe Slnnabme be$ Sluftragem*

pfängerö burd) Unternehmungen oon $orbereitung$hanbtungen mußte bei

wbrtud)en 3«fage gleiä)gefMt werben.
£)te am (Snbe beä Paragraphen enthaltene 33efHmmung ber <5traflojtg=

feit wegen Aufgeben beö 2krbred)en3 tft auf ein gemeinfd)afttia)eö 2Iuf*

geben gu beftt)ränfen, t>a noa) in ben beiden folgenben Paragraphen bie

^Bebingungen ber ©trafloftgfeit eines 3ftücftrttte$ blof* be$ Slnfitfterg be=

banbelt werben (£omm. 23er. IL Ä. Scttfer).

§. 123.

(©trafloftgfett be$ 2lnfttftcr6.) Der 2in)ttfter bleibt

jkaflos

:

1. wenn er bte ©rünbe, bura) welche er ben 2tnbern $u bem
i>erbrea)ertfa)en (£ntfa)luffe befttmmte, x>ottftänbtg wteber

aufgehoben, unb ber £e£tere nur aus anbern (eigenen)
©rünben baä 35erbrca)en bennod; ausgeführt {wt; ober

2. wenn er, naa>bem tl?m bte ^ednnberung ber 33ege£ung

bura; 2lbma(mung beS Slnbern ma)t gelungen, ober bie 2lb=

mafjnung tf?m olme fein 25erfa)ulben ntd)t mögtta) gewefen

tfi, ber £)brigfett t>on bem bex>orfieI)enbett SÖerbredjen fo

jeittg bte Sinnige gemacht £at, baj? fte baffelbe tterjnn-

bem fonnte; ober

3. wenn er ba£ 2krbred)en, ef>e e$ p einem Anfang ber

2luöfüj>rmtg fam, felbft abgewenbet ober tterfmtbert
£at, ober wenn er in gälten , wo er bte Ausführung er(t

naa) unternommenen $erfua)ef)anbtungen abgewenbet ober

ttertyinbert fjat, ben Später wfjer abmahnte, ober üjm
eine frühere Abmajmung ntd)t mögtta) war.

i 124.

(©trafmttberung für ben 5ln(ttfter.) $at ber 2ln*

ftifter o^ne bte $orau£fe£ungen be^ §. 123 ^r. 1 bte angewen^
beten 33efttmraung^grünbe, fo met an t£m tag, aufovfyeUn, ober

ben 5lnbem, fo x>iet an ü)m tag, »on bem 3Serbrea)en wteber
ab^u^alten gefua)t, ber Rubere aber baffelbe bennod) au^gefü^rt,
über jwt ber Slnfttfter, tn ben gälten be$ §. 123 9?r. 2 vox gc^

maa)ter 5tn^etge bie 35er^tnberung ober Slbma^nung, wo fte t^m
mögtta) war, untertaffen, fo wirb er »on ber ©träfe be$ nidjt

beenbtgten $erfud)6 getroffen.

Die II. Cammer erflärte ftcb mit ber I. Äammer barin einöerflanben,
baf ber 2lnftifter bann niebt völlig flrafloö fein, fonbern btofl mit gc-

10.
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ringerer ©träfe belegt werben foU, wenn er feine Qnnwirfung auf tu
:$iuenSftimmung beS Angeftifteten wicber aufgeben »erfua)te, tiefen
3wecf jeboa) nta)t erreichte; fte hat bie bezügliche, bem §. 123 entfpre-
a)enbe Befiimmung in ber neuen Raffung beS §. 124 gegeben.

yiid)t etnoerfianben war fte bagegen mit ber im §. 124 ber I. Cammer
enthaltenen Beflimmung, wornaa) ber Anftifter aua) bann ftraffoö bliebe,
wenn er ohne oorhertgen Berfua), ben (Sinbrucf auf ben Stüen beS An-
geftifteten wieber aufgeben, oon bem angeftifteten Berbrea)en cor ber
Ausführung ber Dbrigfeit bie Anjeige maa)t; fte Witt ü)n baher in biefem
$aU -nur bann ftrafloö taffen, wenn fta) ergibt, baf ihm eine »orherige
Abmahnung beS Angeftifteten unter ben gegebenen Umftänben unmögl fa)

war. ©aS £auptmotio ift aua) hier bie Beseitigung ber ©efaj>r, baf ber
Angefa)ulbigte boshafter SGBeife »erlorft unb in'S Berberben gebogen, fein

Verführer aber frrafloö bleiben möa)te.

Die SBteberherftellung beS Entwurfs ber II. Cammer in ber Begebung,
baf ber Anftifter aua) bann ftraftos fein fülle, wenn es ihm wirflia) ge--

lungen ift, feine dinwirfung auf ben Stilen beS Angeftifteten wieber auf*
juheben, unb biefer bann aus eigenem Sßiüen bie Ztyat »erübte, rea)t*

fertigt fta) oon felbft, inbem in biefem Salle nta)t ein Angegifteter, fon-
bem ein aus et0enem Antriebe £anbelnber baS Berbrea)en »erübte, atfo

oon Anftiftung tn ber £pat gar nia)t bie $ebe fein fann.

©er Einwurf, baf fta) bie faftifa)en BorauSfefcungen etneS folgen
SaUeS nta)t letebt werben erwetfen taften, ift unerheblta); benn ©er,
welcher ber Anftiftung überwiefen ift , hat bie Berantwortlia)feit in fo

lange ju tragen, bis ^ergeftellt ift, baf bie einmal gefä)ehene Anftiftung
wtrftta) wieber aufgehoben worben fei; unb wirb biefer Beweis nicht

geführt, fo bleibt er als Anftifter »erantwortltch. — ©arauS, baf aus
biefem ©runbe in ben aUermetften fällen, weejen ber ©ä)wtertgfett ber

Beweisführung, ber Anftifter geftraft werben wtrb, folgt nia)t, baf man
it>n aua) bann ftrafen muf , wenn er einmal ben Beweis liefern fann.

öinoerftanben war bie II. Cammer barin, baf es eine ganj unftatt-

hafte £ärtc wäre, wenn man ben Anftifter, wela)er in anberer 2Beife,

als mtttelft Anzeige bei ber Dbrigfeit, bie Ausführung beS Berbrea)enS
oerhinbert, aua) nur unter ber Bebingung ftraftos lajfen woüte, baf er

oorher, fo fern es ihm möglich war, ben Angegifteten abgemahnt habe.
— ©er 3?ea)tSgrunb für bie ©traftoftgfeit ift hier gan$ berfelbe, wie in

bem Sali, wo es bem Anftifter gelungen ift, bura) 3urücfnahme ber oon
ihm gebrausten BefttmmungSmtttel bie Ausführung beS Berbrea)enS gu

»erhinbern, unb er ift noa) ftärfer als in bem Salle, wo ihm biefeS nicht

gelang, ober fonft (unmöglich war, unb bann ber Boüenbung ber Xtyat

nur bura) Anzeige bei ber Dbrigfeit begegnet würbe, inbem hier immer
noa) ben Anftifter ber fa)wcre Borwurf treffen fann, 3cmanben jur wirf*

lieben Begehung einer ftrafbaren Berfua)Shanblung oerleitet ju ^aben:
währeub bie fonfiige Abwenbung beS Berbrea)enS leia)t oon ber Befa)af-

fenheit fein fann, baf bem Angegifteten bie Begehung oon Berfua)Shanb*
lungen ganj ober boa) wirffamer, als bura) obrigfeitlia)e Anzeige, abge-

faulten wirb.

©af übrigens bie ©trafpolitif hifr ©trafloftgfeit forbere, bebarf gar

feiner Erwähnung (£omin. Ber. II. Ä. 1844. £refurt).

§. 125.

(33 e v b x e $ c x i f d) c 33 c v b t n b u n g.) 2)ie SScvabrebuiiß SBcj^

vevev pr 2luefüj)ning eine^ gemeinfcfjaftlid; beredten
SScrbrcd)cnö £at in 53e5ug auf tie 3i^ca)nung bcö (Srfolg^ ttc

Sßirfung, t>af? f
wenn bae »evabvebete SBeibrcc^cn au^gcfübvt

würbe, ][eter ^eitnebmev, mela)ev In golge ber SSerabreiung

vor ober bei ober nach ter Xpat nütgevotvft, ober bura) feine

©e^emvart bei ber ^uofi'^run.q fta) $ur sI>?itn>trfung bereit ftescigt

^at , von ber auf biefeä ^erbrea)en gefegten Strafe geftroffen nu'rb.
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$ei ber »erbrecherifc&en Verbinbung (Komplott, aua) 33er-

fchwbrung im XLII. $it.) werben bie 2:^ eil neunter berfelben, wenn
baß oerabrcbete Verbrechen zur Slutffübrung fommt, o^ne 3f?ucfftct>t barauf,

ob ft'c naa) ihrer 2Birffamfeit an ftch nur alö ©ehilfcn (§. 135) 31t

betrauten fein würben, oon ber oollen, bem Urheber gefc^lia) gcbrobten,

(Strafe getroffen, weit 3*ber, ba er burch feine £heilnahme an ber Ver=
binbung $ur 3lealtftrung beö oerbrcchertfehen 3wecfeö beiträgt, nnb auf
ben Sntfchluß ber übrigen wirft, gtetcbfam Urheber beö Verbrechend ift.

®lcichgiltig ift, ob 2lUe, bie an ber Verabrebung £i>eil nahmen, gleite

Veweggrünbc Ratten, ober nicht. Dagegen »erficht fiep oon felbft, baß
Diejenigen, welche ohne an ber Verabrebung zur 2ludführuna, beö SSer

brechend £f>eil $u nehmen, gleichwobt baijelbe oorfä^lich erletchtern ober

beförbern, nur ald (Schilfen gu betrafen ftnb. 3ft bad Verbrechen mit

einer relatio unbefttmmten ©träfe bebrobt, fo läßt fta) bie ©träfe jebcd

einjetnen (Somplicen innerhalb ber gefe^tia)en ©rängen leicht ber SBcr^

fchulbung anpaffen. Dorf) mußte ber Siebter, namentlich für bie gäUe
abfolut befttmmter ©trafen ermächtigt werben, fclbft einen mirflichen ZfytiU

nehmer nur mit ber ©träfe bed ©ehilfen ju belegen, falld fea) ergibt,

baß er 33. ald ein geiftig befebränfter TOenfa), ober aud 2lengftlichfcit

ftc^ nur paffto »erhielt, fonaa) feinen StnfTuß auf tue 2lnbern audübte,

unb an ber Sludführung bed Verbrechen geringen Slntheil nahm.
Die bloße (Eingebung ber oerbrecherifchen "Verbtnbung wirb ald ent-

fernter 35erfuct> bed bcabftchtigten Verbrechend beftraft (§. 122), weil bie

bürgerliche ©efetlfcr)aft fchon (nerburch bebroht erfcheint, unb ber oerbre-

chertfehe Siüe einen bebeutenben @rab oon Sfteife erlangt hat; ber SRcue
würbe jeboch ein großer Einfluß jugeftanben. 3war foll Derjenige, Welcher
bloß unterließ, an ber 2luöfüf>rung bed oerabrebeten Verbrechend felbft

£beil $u nehmen, barum noch niebt ftrajTod bleiben, inbem feine frühere
Teilnahme ihre Strfung auf bie übrigen X^eilne^mer fortwährenb äußert;
wenn aber feine SReue zugleich ben Erfolg fyat, baß bad Verbrechen nicht

<mr Sludfühtung fommt, fei ed, baß er felbft bie übrigen $um Aufgeben
bed oerbrecherifchen (£ntfcbtuffed beftimmt, ober baß er burch rechtzeitige

Anzeige bei ber Dbrigfeit bad Verbrechen oerhütet, fo ift ihm ©trafloftg--
feit jugeftchert; bie (Sriminalpolittf gebot, im lefttern %aU felbft bem 21 n=

ftifter btefe Vergünfttgung jujugeffehen, obwohl ed in bieten gälten ald
3mmoratität erfahrnen mag , wenn bie Dbrigfeit oon i h m benachrichtigt
wirb. (£ben fo muß bem Slnftifter, wie bem Zfytilmbmtt, fchon bad
bemühen, bte übrigen oon ber 2tudführung bed oerabrebeten Verbrechend
abzuhalten, ju wefentlic^er ©trafminberung gereichen; ben örftem trifft

bann pie ©träfe bed nächften, ben £efttern bic bed entfernten Ver»
fuchö C^otioe b. 3t.)-

§• 126.

f© träfe.) 3f* t>te vom ©efe£ gebro^te ©träfe feine yoütg
befttmmte, fo \wt> t>a$ (eben etn^elnen Zfynlmfymex treffenbc

Wag berfelben innerhalb ber gefe6(ia)cn ©renken naa) bem Söev*

tjältmffe feinet (Sinffuffe^ anf ben gemetnfd)aftltit)en \)crbrcd)en^

fa)en <£ntfd)(n§, nnb feiner Wtoirfimg wx , bei ober naen
ber Xfyat felbft kfttmmt

§. 127.

Die (Strafe eines S^eÜnelntterö fann im einzelnen gälte biö
jur ©träfe eines bloßen ©e^ilfen ^erabftnfen, voenn fovoofjl

fein (^tnjTug anf ben gemetttfa)aft(ta)en ^erbrea)crifa;en <£nu
fc^tug, ale feine «Dftmurfung x*>x, bei ober naa) ber Ztyat
nur gering gevoefen ift.

§. 128.

(©träfe ber btogen (Jinge^ung.) ©a)on bic bloße
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(Stngejjung ber Sßerbinbung }ur 2lue>fütmtng eines gemein*

fa)aftlia) beredten Verbrechens wirb t>on ber (Strafe bes nia)t
beenbigten $erfua)e getroffen, wenn gleia) nod) feine £anb^
Inng barauf erfolgt ift, welche einen Anfang ber Ausführung
entpctft.

SÖurbe jeboct) ba£ Unternehmen, el;e es $u einem Anfang ber

Ausführung tarn, freiwillig wieber aufgegeben, fo

bleiben bie £f;eünefnner ft r a f t o s-

1. Die Gtommiffton ber I. Äammer \)attt bereite befebtoffen , eine 33e=

ftimmung aufzunehmen, auö tt?elcr>cr beutlicber ju entnehmen fein foüte,

bafj niebt btof bie Eingebung einer Serbtnbung $ur 2lu$fübrung etneä

bestimmten Serbrecbenö (Komplott), fonbern aueb jebe jum 3wecf ber
Serübung berfebiebener einzeln noa) unbeftimmter Serbreä)en eingegangene
Serbinbung (Sanbe) gleich einem nia)t beenbigten Serfua) $u ftrafen fei:

inbem bie 2lnfc'n)t geltenb gemacht würbe, bafj bie Silbung fota)er S5an*
ben niebt nur in Begebung einzeln noa) unbeftimmter Räubereien, Dieb*
ftäbte, gälfcbungen ober Betrügereien, wegen Welver in ben §§. 482.
483 befonbere Sorfebung getroffen ift, fonbern aua) in Schiebung anberer
Scrbrecben, 3. 33. ber drpreffung, ber 33ranbfhftung , ber boöbaften Se*
febäbigung ober 3erftörung frember ©acben, ber Silberei u. f. W. ge*

benfbar fei.

tiefer S3efcblufj ift jeboeb in ber golge lieber aufgegeben worben, unb
3War eines %i)titd befjwegen, weil in ben borerwäbnten ^Jaragrapben
wegen berfenigen Serbrea)en, binfifbtlteb wela)er bie 23tlbung bon San=
ben $um 3wecf ibrer Serübung am metften $u beforgen ftebt, febon ba£
nötbige »erorbnet ift, anbern ZfyiiU aber aueb Deswegen, weil bafüt
gebauten würbe, bafj eö, obne einer befonberen Seftimmung beflbalb 311

bebürfen, ftä) bon fetbft berfiebe, bafj bie Sorfa)riften beS gegenwärtigen
^aragrapb^n au<b <wf bie Eingebung fötaler Serbinbungen, welcbe auf
bie Serübung einzeln noeb unbeftimmter Serbrea)en, bie niebt unter ber

33eftimmung ' beö §. 482 falten, Slnwenbung leiben, unb bafj in folgen

„ Bööcn bei Sluömeffuna, ber ©träfe naa) -ütfafjgabe be$ §. 170 bie für baö
febwerfte ber beabfVcbttgten Serbreeben gebropte ©träfe als SWafjftab jum
©runb 31t legen fei.

SBer ju ber Qäitjtebung einer berbreeberifeben Serbtnbung jnitge*

wirft bat, ber fann babureip, bafj er lebiglia) nur feinen Sluötrttt erflärt,

unb bie übrigen £beilnebmer rubig fortgewäbren läfjt, noa) feineSWegö
oon aller Serantwortliebfett für bie folgen feiner SRitwirfung befreit

werben; er fann feine ©trafbarfett nur babura) böüig tilgen, bat er biefe

folgen abwenbet, ober falls er btefelbe auf anbere Seife nia)t ju bin=

bem oermaa,, ber Dbrigfeit fettige 'ilnjeine maebt, bamit biefe fota)e au
berbinbern tm ©taube ift. Unterläßt er aber etneö unb baö anbere, fo

wirb fein bloßer Sluötritt binreiebenb beriicffia)tigt, wenn er ibm naa>

§ 130 aU ©trafmitberungögrunb ;u ftatten fommt (Gtomm. 53er. I.

SolfQ.
2. £er §. 128 bat nur ben ^all im 2luge, ba alte Sbeilnebmer baö

Serbrea)en aufgegeben b^ben, inbem man nur in biefem ^alle fagen
fann, baö Unterncbmen ift aufgegeben worben. 2Bcnn ein Sin^elner au^=
tritt, wäbrenb bie anbern auf bem $5lane ber Jfuefübruug bebarren, fo

fann man bieö fpracbria)tig nx^t fagen (£>t3cujT. II. 1840. 59. ©t$.
D utttinger).

3. ©robungen unb Sorbereitungebanbfungcn ftnb gleicb. Sine Drobung
fann im (Srnfi, ober au# auß Uebcreilung gefd^eben , unb wirb alö lc^
tereö oft augenblicflid? erfannt. (Sbtu fo'fann aua) eine SorbercitungS*
banblung, bte ein 9J?ann für ft'a) adein man)t, uno bon ber noa) fein

anberer ^enfcb etwas weif, gar feinen ^a)luf begrünben, bafj er aud>

wirflia) bte fefle 2lbfia)t b^tte, baö Serbrca)en außuifübren, unb bafj er

ma)t felbft wieber baoon jurüefgegangen wäre. Senn aber einer mit

I
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<mbern fomplottirt, unb ihnen feine Unterflüfcung jugefagt hat, fo ift er

viel weiter gegangen, unb eö liegt nicht mehr in fetner $?aa)t, baö, Waö
er gett)an hat, in jebern 2lugcnblicf Wieber ungesehen ju machen. §>ier

tjt bie ©dmlb größer, unb hier muß man ber öffentlichen ©tcherl;eit wc*

gen cinfthreiten ((Sbenb. 35 e ff).

§. 129.

^Derjenige £beilnel;mcr , roeldjer bte oerbredjerifdjc Skvlunbung

angriffet, wirb im galle be£ sollen beten SBevbvedjcntf

felbfi bann x>on ber (Strafe be3 Ur^ebcrö abtroffen, foettn er

roefrer »er, noa) bei, noa) nad; ber Xi)at auf tvgenb eine Steife

mitgeaurft f;at, ber gerne tne £t;eilnej?mer aber unter ber näm
lid;en 33orausfe$ung »on ber Strafe beS beenbigten 33 er^

fu$&
Da hier nur biegrage entfehieben ifh wie im gälte be£ »ollenbcten

Verbrechens ber tlnfttftet ober ber gemeine Teilnehmer, wenn ber Sine
ober ber 2(nbere Weber bor, noch bei, nod? nach ber 23egcl;ung ber

Zfyat mitgewtrft hat, $u betrafen fei, fo öerftcht {id; oon fetbft, baß in

bem gälte, wo eö fto) bloß um bie 35eflrafitng eineö 2Serfua)3 hanbelt,

bie 33eftimmungen ber §§. 112 unb 114 jur s2lnwenbung fommen.
Die ü. Cammer hatte ben gemeinen Teilnehmer im gatle bcö ootlen-

beten Verbrechend von ber ©träfe beS (nicht beenbigten) Verfucf^,

ober beö beenbigten 2krfuch$, unb im galle ber angefangenen 2luö-

führuna ober ber beenbigten Unternehmung bloß mit ber ©träfe beö

(nicht beenbigten) Verfuchö belegen wollen. — Von ber I. Cammer würbe
eine folche 33eftimmung eines Zi)üU fchon beßwegen nicht für ^wertmäßig
gehalten, weil bie §§. 112 unb 114 bem richterlichen dmteffen in 5luö-

meffung ber ©trafen für Verfuchöhanblungcn fo großen ©pietraum ge^

wahren, baß e£ einer weiteren ©trafmilberung für bie gebachten gälte

^ar nicht bebarf: anbern Teils aber auch beßwegen nicht, weil nach

§. 127 bie ©träfe eines Teilnehmers im einzelnen gnüe fogar bis ^ur

©träfe eines bloßen ©chilfen I;e-rabftnfen fann, alSbann nämlich, wenn
fowohl fein Sinfluß auf ben gemeinfa)aftlichen Sntfchtnß, als feiner 9#it-

wirfung bor, bei unb natf; ber £f;at nur gering gewefen tft So biefe

35efttmmung anwenbbar erfcheint, ba flanbe eine' noch weiter gehenbe
UJZtlberung ber ©trafbeftimmung beinahe auf gleicher £üue mit gänzlicher

Aufhebung ber ©trafbarfeit, unb wo biefetbe nicht anwenbbar ift, ba
wäre ohnehin noch größere Sftilbe am unrechten Drte angewenbet (£omm*
55er. I. Ä. Solff).

§. 130.

£atte berjenige gl;eilnel;mer, ber bie oerbrea>crifd)e SBcrbütbimg

angeftiftet f;at, im galle be$ xvorl;ergel;enbcn §. 129 vor ber

^l;at bte Uebrtgen x>cn ber 3luäfü^ruug , fo otel an tl;m lag,

abgalten fta) benutzt
f
unb benfelben feineu lusfritt auö ber

3Scrbtnbung au^brücflia) erflärt, fo trifft il;n bie Strafe be^
enb igten $evfua)3, ben gemeinen ^l;et(ne^mer aber unter

ber nömlidjen ^Borau^fcöung, ober roenn er aua) nur feinen 2fa#
tritt erflärt ^at, bie Strafe'beö nic^t beenbigten S5erfud)e.

§. 131.

Der 2lnftifter fowoty, aU ein anberer ^^ci lnel;mer bleibt

itrafloä:

1. tvenn er ber Dbrtgfcit oon bem beyorfte{;euben 3Serbrcd)en

fo zeitig bie Hn^eige gemalt l;at, bag ftc baffelbc mi)Uv
bern fonnte; ober
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2. wenn er bae $erbrea)en
, etye es }u einem Anfang ber

fütyrung fam, felbft abgewenbet ober i?ert)inbert fyat,

ober wenn er in gälten, wo er bie 2lusfüt;rung erft naa)

unternommenen 2krfua)ölianblungen abgewenbet ober »ert;tn-

bert fwt, ben £l;äter »orl;er abmapnte, ober ijnn bte

frühere 2lbma(mung nia)t möglich war.

gür ben 2lnftifter tritt aud) im galle bee Slbfaßeö 1 nur

unter ber $orau3fe£ung ©traflofigfeit ein, bag er bie Knjetge

bei ber Dbrtgfeit gemacht jjat, naa)bem ijjm bie 23er(nnberung

beö 23erbrea)en3 bura) 2lbma{mung ber anbern £t;etlnelnner md)t

gelungen ober bie Slbmabnung ijnn ofme fein $8erfa)ulben ma)t

möglia) gewefen ift.

§. 132.

$at ber 2lnfttfter in Säßen beo §. 131 9tr. 1 sor gemachter

Sinnige bie SBerjn'nberung ober Slbmajmung, wo fte i(?m möglia)

war, unterlagen, fo wirb er von ber ©träfe beö nia)t beenbig*
ten $erfua)3 getroffen.

§. 133.

$at ein Jtfjetlnejmier an einer »erbredjertfc&en 33erbinbung bei

ber 2lu6fiu)rung einen ftrafbareren Erfolg l;erbeigefübrt, aU;wc*
abrebet war, fo wirb biefer Erfolg aud) ben anbern Zeit-
nehmern unter ben JBorauöfefcungen ber §§ 101 unb 102 $ur

gatjrläfftgfeit $ugerea)net.

§. 134.

(©etytlfe.) 2ßer ba$ t>orfä$lia)e 33erbrea)en etneg 21 n bem
wtjfenttia) erleia)tert ober beförbert, ift aU ©e^ilfe $u

bestrafen.

1. ©ehttfe ift Derjenige, welcher, ohne 2lnfttfter ober £r)eilnehmer ju

fein , bte Ausführung beS bon einem Slnbern befchtoffenen Verbrechens
nur beförbert ober erleichtert, mährenb ber 3;^et(ne^mer (§. 125) jur ge»

metnfchaftlühen VerÜbung eines Verbrechens ftcö oerabrebet hat, unb ber

Später ober Urheber (§. 119) felbft bte £aubtf)anblung beS Verbrechens
oerübt. SBürbe batjer "Derjenige, welcher Anfangs etma nur bte Ausführung
beS bon einem Anbern fchon befchloffenen Verbrechens ju erteiltem ber=

fprochen, bie £aubthanblung beS Verbrechens nachmals ftatt beS Anbern
ober mit bem Anbern bornehmen, fo ift er ma)

f

t mehr ©ehilfe, fonbern

mirb felbft $um Später. 3n §.135 ftnb bte gemöbnlicbfteu Arten berS5ei=

hilfe jur Belehrung beS Richters aufgezählt; btefe Aufjäbluna, foU bie

möglichen $äUe in tetner SBetfe erfchöpfen. Sie ©träfe beS ©ebjlfen muff

gmar in ber Siegel geringer fein, als bte beS Urhebers (§. 136); aüein
mit 9ftecht trifft ben öfteren (als socius principalis auch coauetor) aj et che

©träfe mte ben Settern in ben fällen, in melden bte geleiftete S3ett)tlfe

»on ber Art mar, baf? obne btefelbe baS Verbrechen nicht hätte boü*
bracht merben fönnen (§. 139); 3. 23. menn derjenige, beffen aitSfchlie^

ticher Obhut 3cmanb anbertraut ift , bem 9J?örber abfta)tlich ben 3ugang
geftattet hat GWotioe b. 3?.).

2. SBenn an bem im öntmurfe feftgefteüten IBccjrtffe beö ©ehüfen eine

fteine 2lenberung borgenommen, unb ber ein ©ehtlfc genannt mürbe, ber

baö borfäfcliche Verbrechen eines Stnbern miff entlich erleichtert ober

beförbert, fo gefchah bieS nicht in ber Meinung, ben eigentlichen ©inn
ber Vcgrtfföbefttmmung beS (Sntmurfcö ju anbern, fonbern nur in ber

Slbftcht, bie bem Sntmurfe ^u ©runb liegenbe 3bee, ba^ eS feine fabr=

Iäfftge |)ilfeletftung ju irgenb einem Verbrechen, fo mie auch feine cor*

-
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fäfclichc £ilfeleiftung $u einem fatjrläfftgen Verbrechen gebe, befttmmtet

augjubrücfen. ,„ «

@ine fahrläfftge £>ilfeletftung tft nttt)t tnogltc^, tt>eil jcbe £ilfeleiftung

ihrem innern Befen naa) nicht nur baö 23emu£tfein beö £anbetnben, ba£

feine f>anblung ein Verbrechen, melcheö ein Slnberer begeben mW, beför*

bern »erbe, fonbern aua) bie 2tbftcht einer folgen SSeforberung oorauS=

fe$t. Ohne folcheö 33emujjifetn unb ohne fota)e Slbftcht ifl eine lutfeleifhmg

tm rechtlichen ©inne, b. h. eine zurechenbare £itfcteiftung, gar nicht

benfbar. SBirb aber bie £anblung mit folgern 33emuf*tfein unb fotcherStbftcht

unternommen, bann ift fte eine ^ o r f lict) e (§. 971 unb feine fahrläfftge.

Sine fahrläfftge fnlfeleiftung läft fta) auch bem metteren ©runbe
nicht annehmen, meil fte, mie mit ihrem eigenen SSefcn, fo auch mit bem
gefe#lia)en Segriffe ber ftabrläfftgfeit (§. 101) nicht »eretnbarlich ift;

benn bermöge biefeö SSegriffö fann bie eingetretene äiechtöberlefcung nur

bemjenigen $ur gahrläfftgfeit ^gerechnet merben, au$ beffen f>anblung

biefelbe entfpringt, unb oon bem fte bei 2lnmenbung gewöhnlicher %u\=

merffamfeit unb 33efliffenl;eit sorherjufehen unb $u bermeiben gemefen
märe, hiernach fann mithin bie eingetretene 3iecht$bertej3ung feineömcgö

auch demjenigen zur gahrläfftgfeit ^gerechnet merben, mit beffen fahr=

läfftger £i nblung biefelbe in feinem unmittelbaren unb notbmenbtgen
(Saufatberhältnifj, fonbern nur mittelbarer Söeife in einiger Se^iehung
geht, nur in fo fern nämlich, aU beffen £anblung bie ©egefmng ber

jpanblung eineö Slnbern, auö meiner bie 3techtöoerle^ung entfprungen ift,

erleichtert ober beförbert hat.

©afi eö aber aua) feine borfä gliche Beihilfe $u einer aus einer fahr*

läfftgen £>anblung entftanbenen 9?echt3berle£ung geben fönne, baö fbringt

um fo mehr bon felbjt in bteSlugen, als eine folcpe 3?echtöoerle|ung nicht

ber 3mecf beö 35egebrungöbermögen3 beö Urhebers ber fahrläfftgen £anb=
lung ift, fonbern im ©egentheil als ein feiner Slbftcht unb feiner (Srmar*
tung jumtberlaufcnber Erfolg feiner unborftä)tigen £anbtung betrachtet

merben mufj, baf mithin derjenige, melcher baö Eintreten biefeS Erfolges
ber Slbftcht beö Slnbern nmnbcr gefTiffenttich ju beförbern fucht, unmöglich
als beffen ©chilfe angefekn merben fann, baf er bietmehr, inbem er auf
bie Herbeiführung einer Verlegung hinmirft, bie ber 2lnbere nicht mill,

feinen eigenen 3*oecf berfolgt, unb befjmegen als borfä§ltcf)er Urheber
biefer Verlegung betraft merben muf, mährenb fola)e bem t'tnbcm nur
jur gahrläfftgfett, ober in fo fern fte etma ohne bie hinjugefommene £anb^
lung beS 2lnbern gar nicht eingetreten, ober noch ab^umenben gemefen
märe, aua) gar niept ju^urechnen ifi.

(Sö ift übrigenö ber @a#, bap feine fahrläfftge Beihilfe angenommen
merben fönne, nicht bahin ju mifbeuten, alö ob nicht aua) bei fahrläfftgen
Serbrechen mehrere Teilnehmer benfbar feien; eö ifUe£tere$ aufer 3meifel,
unb eö if} jeber ber Zeitnehmer, be^iehungömeife Urheber, eineö unb
bejfetben fahrläfftgen Verbrechens naa) bem ma$t feiner Teilnahme
trafen (Somm. Ser. I. Ä. Solff).

$• 185.

%U ©e^tlfe ift namentltcf; anjufe^en:
1. tt>ev ben »erbrec^ertfe^en ^ntfd;lug Ruberer burd^ diafy, Uebcr*

tebung, 23elef)rung
,

^äufd;ung, ^erfü^ruwg befördert ober
beftärft, bem tScxbxefycx mttcl ober ©elegenfjett ^ur 5lue-

fü^rung anzeigt ober »crfc&afft, ober ^mberniffe ber 2fo$fity*
rung roegräumt;

2. wer tm 3ettpunft ber 2lu6fü(;rung ber £f)at burc|> ^etlna^me
an ber £auprt)anblitng ober bura) 2Ö3acf;efte|)en, tfunbfc&aft*
geben ober auf anbere Sßetfe 33etftanb reiftet, ober bte ®nü
fte^ung ber oerbrea)ertfa)en Sßtrfung ober bte ©röge bcrfelben
beförbert;
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3* wer bem $erbred;er in golge einer ber £(;at wtyergeaangenen
3ufage bura) £anbluttgen, bie eine 33egünfttgung (§.142)
auemaajen, naa) ber £f)at förberlta) geworben tjt.

§. 136.

(©träfe ber ©elHlfem) Die 33eü)ilfe wirb »on gertn^
gerer ©träfe getroffen, als bte Urjjeberfdjaft, nämlia):

1« *>on lebenslängltajer ober seitlicher 3uc$tf>au$~
ftrafe bei Verbrechen, bte mit £ob esftraf e bebroln fmb;

2. bei anbern Verbredjen aber r>on einem geringem Wag ber

auf ba$ Verbrechen gefegten ©träfe, ober ber näd;ften gc^

rtngem ©trafart.

§. 137.

S3ei Slucmeffitnq ber ©träfe ber ©einIfen naa) tem im
hergetyenben §. 136 beftimmten 9??agfiab wirb in gätfen, wo bte

i^at beö Urhebers afe ^ücffaü $u beftrafen, ber ©ebilfe felbji

aber nta)t rüdfalltg ift, ma)t bte auf ben DtMfafl gefegte, fon?

bern bie einem nicht rMfälligen Urheber gebro^te ©träfe ^u

©runbe gelegt, in gällen bagegen, wo bte 3$at ber ©ctulfen

aU Otüdfafl erfa)etnt, bte einem in glcta)cr 2Beife rücffälligen

Urheber gebrobte ©träfe.

Rubere auf' bie ©trafbarfett einwtrfenbe perffcnliche 33a

hättmffe ober «ßuftänbe ber ©elulfen fommen, wo bae @cfe# ma)t

etwas Ruberes oerfügt, nur als ©trafauemcffiingegntube inner

halb ber im § 136 beftimmten ©renken, unb bte \u ben gefeö

fachen SDHlberungsgriinbcn gehörenden pcrfönlicl;en Vcrbäfhitfje unb

3uftänbe beffelben ale ©trafmt(berung$griinbc in 3?ctraa)r.

©en 33efttmmungen ber beiben Paragraphen liegen folgende leüenbc
^rinetpien jum ©runb. — 3" iebem gegebenen gaUe l;at bei ber 8u$*
meffnng ber ©träfe beö ©ebilfen bte ' bem Urheber beö 33crbrea)enä je

naa) 23efa)affenbeit ber Umftänbe treffenbe aefe$lta)e ©träfe jur ©rttnblage
bienen, £)iefe Siegel leibet jeboa) eine &uenabme, wenn bie £f>at bei

bem Urbeber ober bei bem ©cbjlfen einen SiütffaU in baffclbc Verbrechen
bilbet. 3m prften ftatte foU, oorau£gefe§t, bajj ber ©ebjlfe ma)t ebenfalls

rücffäUig tft, nur bie einem nia)t rücffaüigen Urheber gebrobte Strafe
öUm ©runb gelegt werben, im ^weiten $aüe aber btejenfgc, wela)e bem
in gleicher Seife rücffälligcn Urheber gebrobj iu\

£)ie ©röfje ber, innerhalb ber im §. 136 beftimmten ©renjen, im cinjei*

nen gaUe feft^ufe^enben ©träfe be$ ©ebttfen ift im Ucbrtgcn tbetlö naa)

bem ©rabe ber geleiteten 33en)tlfe, tbeilö naa) ben auf bie ©trafbarfett
einwirfenben pcrfbnlta)en Vcrbältntffen ober 3uftänbcn bc*ö ©ebjlfcn

bemefTen, meiere, je naa)bem ft'e befa)affen fmb, aU © traferb otmnge^,

©trafminberungö-- ober ©trafmilberungögrünbe $u berüctfia)tigen fein

fönnen.

3m Allgemeinen motzte fta) tnbeffen $egen bie ben SScfttmmungen btefer

Paragraphen ju ©runbe liegende SÄarune erinnern laffen, ba^ fte iveber

mit ben gemeinrea)tUa;cn Öirunv^cn über bte ©trafbartett bei allge-
meinen unb fpecielten ©efntfen, noa) mit bem prineip ber©erca)ttg

fett übereinfJtmmcn, wcla)e$ forbert, bap bie ©träfe eineö jebrn nur naa>

beut D?apc fetner eigenen 55erfa)ulbung, unb ntebt naa) bem Wapc ber

33erfa)ulbung eineö Änbern beftimmt »erbe : womit eö alfo nia)t oeretn-

bar ifi, wenn bei 2Ut3meffung ber ©träfe bes? ©e^ilfcn, außer ber allge-

meinen ©trafbarfeit beö oerübten Verbrechend an fö, auf befTen 53efbr-



*on ©oUenbung u. 93erfuc$, üon Urhebern u. ©et)ilfen. 155

berung feine Slbficht gerietet n?ar, unb aufer bem
r

©rabe bcr oon ihm
geleiteten 53et(?tlfc unb ben auö feinen eigenen perfönltchen SBerbältntffen

fco) ergebenben ©rünben größerer ober minberer ©trafbarfett auo) noch

bie auö ben perfonlichen SBerhältntffen beö Urheberö fta) ergebenben be*

fonbern Gngenfchaften ber £hat uno fonfttgcn @traferhöhungö= ober ©traf=
minberungögrünbe berücfftcbtigt werben foüen.

21uf btefeQsrinnerung läft ftcb jroar aUerbtngö erroibern, baf, roenn bte

auö ben perfönlicben SBerhältniffen beö Xlr^eberö fiä) ergebenben Momente
ber ©trafbarfeit bei Ermittelung ber ©trafbarfett beö ©chilfen überaß
unberücfftcfcttgt bleiben müften, bie geleitete ^Beihilfe in mannen gäüen
Q. 35. bei Slmtöoerbrechen, bei bem 3ncefi unb ber 33tgamie) ganj ftraftoö

bleiben würbe. — 2ßaö inbeffen für bie oon betben Kammern aboptirtc

Sftartme fpria)t, ift bie Betrachtung, ba£ Derjenige, roelcher einem Sinbern 3. 23.

xat SSerübung etneö Serroanbtenmorbö ober jur 3tfiphanblung feineö $aterö,

Beihilfe leifiet, jebenfallö eine roenigftenö moralifcf; fchlechtere £anblung
begebt, alö Derjenige, roelcber folcbe Beihilfe Einem geleitet, ber nicht in

einem SSerir-anbtfcbaftöoerhältmfTe $u bem ©etbbteten ober ^i^anbelten
geftanben hat ((Sontm. 53er. I. Ä. Solff).
t geuerbaa) §§. 45. 48-53.

§. 138.

2öurbe von bem Urheber ein fa)rr>erere$ 93erbrea)en ober ein

Skrbredjen »on fdjvoererer $rt oollbrao)*, alö vorauf naa) ber

Meinung unb 2lbfta)t bcS ©efnlfen feine 23eü;tlfe gerichtet war,

fo wirb, in fo fern ij>m nid)t jener eingetretene fträfltdjere (Erfolg

ivi einzelnen gälte $ur ga^rCäfftgfett $u$ured)nen ift, bei ber 2Ut$*

meffnng ber Strafe befjelben bie Strafe beseitigen Verbrechens

5U @runbe gelegt, auf welches, feiner 2lbfta)t nad), feine 25etf)üfe

gerietet gevoefen ift.

Dtefer an bie ©teUe beö oon ber II. Cammer geftrichenen §. 121 beö
(£ntrourfeö getretene 3ufai$r>aragraph rechtfertigt ft'a) bureb bie geredeten

@runbfä$e über bie ©cbulb. Sftemanb oerfa)ulbet mehr, alö er beabfta>

ttgte, ober bura) ftabrläfftgfeit herbeiführte, ©ollte übrigen? btefe letztere

bem ©ehilfen rücfftcbtlicb ber oon ihm nicht beabfta>tigten höheren Dua-
lifteatton beö 33erbrecbenö, 3. 35.. baf ber blofe Diebftahl in 3iaubmorb
überging, ^umrechnen fein, fo tritt ber gaU ber ibealen Eoncurren^ ein

(§. 182) (Gomm. 33er. II. BelcEer).

§ 139.

£at ber ©efjilfe bura) £f)ei(nafmte an ber ^auptf;anblung bei

$u3fül?rung beö 3Serbrea)en^ wiffentlitt) einen fola)en ^Beiftanb

geleiftet, o^ne roeld;en ber Rubere ba^ SSerbrea;en nia)t j)ätte

oollbringen fönnen, fo fann gegen i|« bie ooüe ©träfe bcö bc*.

gangenen 33erbred;enö erfannt werben.

§. 140.

Die ©träfe beö ©elrilfcn fann im einje(nen galle unter baö
im §. 136 beftimmte niebrigftc 5D?ag ^erabftnfen, wenn feine

^anblung ober Unterlaffung in feinen perfönlia)cn ^er^ältniffen

aum Urheber eine befonbere ^ntfd;ulbigung ftnbet.
1. Der 3tt>ecf beö §. 139 ift nicht, ju befiimmen, baf je nach UmfJän*

ben ber ©ehilfe als Urheber angefehen roerbe, fonbern nur, baf unter ge^
JtJiffen SSorauöfefcungen 3emanb, ber blop ©ehilfe ift, oon einer ©träfe
foU getroffen roerben fönnen, melche bcr ©träfe beö Urheber^ gleichlommt
— @3 ift hier nicht 31t überfein, ba§ baö ^erhnal bcö Url;ebcrö baö
i% ba9 baö Serbrechen, *u welchem man mitroirft, baö eigene ^erbrcd;en
beöjenigen fein muf , ber alö Urheber betrachtet roerben fott, roährenb baö



156 %it. IV. 23on Dem JBovfafce unb ber Bafjrtäfftgfett,

Stterfmal bcr 33etbtlfe barin befielt, bafj man mitnnrft einem 3?er-

brechen, mlfytä man niebt für ft'a) t^nn null, fonbern t»elc$eö baä 53er*

brechen eineg Slnbern tft, n>ela;e$ man r>orfä£fia) beförbert. — Sßenn man
fta> noeb bajn benft, bafj aüe übrigen Sföerfmate, rx>elcr)e $um £reiö bev

fubjeftioen unb objeftioen Momente gehören, in $obem ©rabe oorbanben
ftnb, fo roirb ber gaü ftcb barftellen, mo ber ©ebilfe, obwohl er nur @e=
bilfe bleibt, boeb niebt in minberem SRafle ftrafbar ift, al$ bcr Urbeber
felbft C©t$cuff. IL 1840. 59. @t$. Duttttnger).

2. £)er Unterfa)ieb ^rütft^en Urheber unb ©etulfcn ift in ben gäUen,
auf n?ela)e ber §. 139 Slntoenbung finbet , eigentlich nur boctrineü. £>a£
prafttfebe Sfefultat ift am Gntbe baffetbe, cb man ben Später ©ebitfen ober

Urbeber nennt, nuul bie SBerfcbulbung beiber l>ier febr nabe an einanber
grenjt. SSBer ju einem ©iebftabt mttrotrft, ebne bie 2lbftcbt, felbft ju ftebten,

ift jmar fein ©ieb, aber roenn obne feine 53ctr>Ufe ber £>iebftabl niebt

bätte oollbracbt »erben tonnen, eben fo ftrafnuirbig, aU ^ättc er felbft

geftobjen ((?benb. Sotto).
3. 2Ba$ ben 3ufaHParagrapben 140 betrifft, fo ift $n?ar riebtig, ba&

bem Siebter in §§ 136. 137 t)tnlängltc^er Spielraum gegönnt ift, um
aueb ben erbeblicbften ©trafmtnberungggrünbcn gebübrenbc Meinung tragen

$u tonnen, ©leicbiool;! ift eö benfbar, baf in benientgen gäUen be$ §. 136,

in roelcben baä nieberfte SWafj bcr Strafe bcö ©ebtlfen brei 3atyre SuftU
bauö beträgt, biefe ©träfe mitunter 31t bart, unb ein £>erabget;cn unter

biefelbc faft unerläftieb erfebeinen möchte ((Somm. 35er. I. £ *2ßoIff).

§. 141.

2ßer bem £(?ätcr 33ci^itfe jugefagt, aber md;t geleifkt bat, ift

ttur bann ftrafloe:

1. voenn er tue 3u**üdnaf)me fetner 3ufagc bem Später vor
angefangener 2luefüj?rung bcr £f?at auebrüdlid; c r f I ä v r,

ober

2. voenn er, roo Ü;m bieg ofwc fein 23crfd)ulbcn ntd>r inebr

ntöglia) voar, bie 2luöfül)rung beö SSerbred;ene felbft abge
voenbet, ober unter ber gleichen $orauefe£ung

3. ber Dbrigfeit fo fettige 51 n $eige gentaa)t pat, taf? ftc baffclbc

verjnnbcrn fonntc.

£5ie ©trafloft'gfett bei freiwilligem SRücftritt bcö ©ebilfen ift bei gegen*

märtigem ^aragraptyen flanj fo, nuc eö in 33e$icfyung auf ben 3iücftritt

ber 2infttfter unb ber £l>eilne&mer am «Komplott gefa)el;cn, mobifictrt

voorben (§. 130). £)er 3md ift bjer nUe bort, baf nia)t, auf Soften ber

ftttltcben Slcbtung ber ©cred)tigfeit, ©cbänblicbfeiten ber S^eilncbuner an

ftrafbaren |)anblungen bura) gefe^licbc ©trafloftgfctt ermuntert unb belohnt

werben ((Sonun. ©er. II. Setcfcr).

§. 142.

( 33 e g ü n (t t g u n g.) 2ßcr o{nic wrljertgeö (JtnocrftanbiitO beut

^erbrca>cr erft naa) ber Xtyat in ^cjte^ung auf bao SÖetbrc^

djen tvJtjfeinHd; ^orfa)ub letftet, tnbem er ü;m l)tnfidH(id) ber

©td;crung ober beß ©cnuffe^ ber 23ortt;ct(c aus bem 9^erkeAen

förb er Ha), ober tym $uv 33ercttclung ber gcrtd)tltd)en Perfol

gung be^ttfltd; ift, ivtrb beö befonbern 33erge^enö bcr ©egüte

fttgung fd)itlbtg.

Unter btefer SBorauefc^ung gehört namcntHd; Incrlner:

1. voer voiffcnt(ta) ^3crbrea)cr bei fi'd) aufiümnu unb verbirgt,

ober tynen ^ur g(ua)t bel;t(flid) ift;
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2. nun- Verbrechern Dorfö^lt^ burdj Vertilgung ber ©puren beg

Verbrechens ober ber 33ewet$mttlel |>ttfe leiftet, ober $u foto)er

Vertilgung mitwirft;

3. wer bie bura) bas Verbrechen gewonnenen @ad;en wijfentlich

in Verwahrung nimmt, t>erf?eünlicf;t, an fta) bringt, ober ju

beren Slbfafc an Rubere »er^üft.

©er Skgünftiger fann nta)t atö eine 2lrt bon £hednehmer am 55er*

brechen eines* 2lnbern betrautet werben , ba eine £(>ettna!>me an einer b e*

qangenen £anblung gcrabem unmöglich ift ;
aua) begeht fia; bie 33e=

günfngung auf ben Serbrecher, nicht auf baö Verbrechen, unb ma)t

feiten mißbiUtgt ber, welcher ftch berfelben m)ulbtg maa)t, baS bon bem
Slnbcrn berübte Serbrechen, währenb er aus 9ftttletben für ben Serbre*

a)er, au* 3t*ücffichten ber Serwanbfa)aft :c. £anblungen bornimmt, Welche

eine 33egünfttgung enthalten, £)a jeboa) ber SBegünftiger noch häufiger

eine ber bürgerten Sicherheit unb Drbnung gefährliche ©eftnnung

an ben $ag legt, unb ber SRealtftrung beö 3ntereiTe ber bürgerlichen ®e*
feüfa)aft an ber (£ntbecfung ber Serbreeben unb Seftrafung. ber ©a)ulbigcn

hinbernb in ben 2ßeg tritt, aua; bie Hoffnung, 33egünfttgung $u ftnben,

fa)on burch 9J?tnberung ber gura)t bor ©träfe im Serbrecher bie 2Btrfung

beä ©trafgefefceö fa)wcta)t, fo nunlte man bie Segünftigung , unb jwar
ali eigene* Serbrea)en, für ftrafbar erflären. Ser übrigen* §>anbtungen

ber Segünfhgung, bie er bem Serbrecher bor ber 2#at besprochen hat,

naa) berfetben (nicht naa) ootlenbeter tyat, ba aua) beim Serfua)
SBegünftigung ftattftnben fann) oornimmt (coneursus subsequens), ober

währenb ber %\>at ohne borl;ertgc* Serfprea)en bie 2luefübrung be* Ser*
brec^enö erleichtert (socius accidentaliter talis), ift nicht Segünfliger, fon-

bem ©ehttfe.
£)ie 2luf$äf;lung ber £auptarten ber Segünfiigung ift nur betfpielö*

weife gefa)e(>en. Die ©träfe ber Segünftigung muf big jum nieberften
2tfajj ^rabfinfen fönnen für biejenigen gäüe, wo ihr naa) aüen Umftän*
ben feine 2lbfta)t, ba* frembe Serbrea)en ju billigen unb $u unterftüfcen,

fonbern nur übel berflanbene* TOtctben jum i^runbe liegt, unb wo fte

jugteia) ohne 9caa)thetf für bie öffentliche Orbnung fkttgefunben hat 3a,
wenn Jerfonen, welche burch bie tnnigflen S3anbe ber Statur berbunben

finb, etnanber nur bor gerichtlicher (£tnfa)reitung ju fa)ü£en fuchen (nicht

aber, wenn fie fich jur Erlangung ber Sortbetle au* bem Serbrca)en,

j. S. jutn Serfaufe geflogener ©aa)en behilflich ftnb), mufte ©traf*
t oft gleit au*gefproa)en werben. — 2ßo bie SSegünfugung höhere ©träfe
»erbtent, ift folche fpecietl angebroht, 3. 55. in ben §§. 144. 633 ($?o=
tioe b. 3J.).

$• 143.

(©träfe.) Die 33egünftigung wirb, mit dlM\id)t auf bie

©ri>^c unb 33efd)affenl)ett bee vf)auvti)erbrea)en^ unb auf bie

SBerceggrünbe , t>ou ©efängnif- ober ©elbftrafe getroffen, bie

Salle aufgenommen, wela)e bura) befonbere @efe£e auöbrüfftid)

mit anbern ©trafen rebrol;t ftnb.

S. 144.

äöer fta) ber 33egünftigung oon Verbrea)en gewerbsmäßig
fdmlbig mad)t, ift mit 2lrbcit3(?auö ober 3ud)ti}au$ Uf
$u fea)ö ^a))xm p beftrafen, unb in gälten, wo er ^u fola)er

23egünftigung einen il;m ^uftcl;cnben felbftftänbigen ©ewerbebe^
trieb ober eine i|nt juftel;enbe öffentlia)e Berechtigung mtßbraud;t

\)at, jugleia) mit ^eitlidjer ober blcibenber @fttjte|ttt,ng

biefeS ©ewerböb ctri eb£ ober tiefer 33ered;tig ung.
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Um bem 3lid)ter bte $D?ogttä)feit $u geben, Sterbet au# eblere Sflottbe

gebityrenb ju berücfficfyttgen, würben bte Sorte „unb auf bte 33eweg»
grünbe" cingefetyattet. — £>aburd> glaubte man bem 3ita)ter einen beut»

lta)en gtngerjeig für bte not&wenbtg befonberö ftrenge Sefirafung ber

S3egünfKgung auö etgeunü^tgen 9ftotiben gegeben 51t tyaben.

•Da$ im §. 144 gefegte ©trafmartmum erfa)etnt att gerea)ifertigt, wenn
man bebenft, wie »a^r^aft berbrcd)eriftt) unb böa)fl gefä^rlta? oft 3<*&re

lang baö fcbänbtta)fk, gewinnfücfytige gewerbmäftge Segünftigen bon
Räubern unb Sieben getrieben wirb (£omm. 23er. 11. SEBelcfer).

$. 145.

OStrafloftgf etr.J Regatten, Verwanbte unb SBerfdwä*

gerte in auf- unb abftetgenber Stnie ebne Unterfa)teb bes ©ra-
be£, 33rüber unb ©rfnveftern unb Verfa)roagerte beffelben ©ra-
te^, 2lbopttoeltern unb 2lboptü)ftnber, s)3j7ege(tcrn unb ^jtegfüu

ber, Vormünber unb Üftünbel be£ ©djulbtgen fmb »on ber (Strafe

ber 33egünfttgung frei, roenn btefe blog jum @d;u|e beg Xtyä*

terä gegen Qnttbecfung ober gertd)tlta)e Verfolgung ftatt*

gefunben fyat

§. 146.

(Unterlaffene Verlnnberung x>on Verbredjen.}
2Öer naa) erlangter glaubhafter ßennrntß oon bem Vorhaben et-

ne6 2lnbern, ein beftimmteg , mit £obe£- ober lebenslang*
lta)er ober settltdjer Sufytl? auüftxaft md)t unter $e^n
3a^ren bebro^tcö Verbrea)en ju begeben, fo(a)ee mrf)t bura) jet^

ttge 2ln$ctge bei ber £)brtgfett, ober bura) Tarnung ber ©e*
fäf;rbeten, ober bura) anbere in fetner Wlatyt ftefjcnbe Littel, fo

mit e3 obne ©efatyr für tjjn felbjt ober (£tnen fetner 2lnge(>bri*

gen (§. 81) gefa)el;en fonnte, ju ocrinnbcrn gcfua)t j?at, wirb,

wenn e3 pm Anfange ber 2lu3füi>rung bc£ Verbrea)en£ tarn, oon

©efängntft* ober © e l b ftrafe getroffen , ober tu fdm>ereren

gällen mit 2(rbetr$I)au$ bte ju $voet 3alj>ren beftraft.

1. ^ic^tanjetge bon begangenen 23erbred)en tjt tm allgemeinen

Titelt ftrafbar, wo£t aber -ftttytber^tnberung bon beborfkfcenben
3SerbreO)en, fo fern fold)c bei fa)weren 2Serbred)en of)ne SBerlefcung ei=

ner anbern ^gicfyt gefa)eben tonnte. 3n ben übrigen fallen glaubte man
eö bem ®ewinen eines 3^ben überlaffen ju bürfen, in wie weit er e$ für

feine ^flia^t $alte, für bem 9iecbtöfa)u{3 im <z>taatt t^ätig ju fein, unb eö

ijt wotjl ju hoffen, bajj äa)ter 33ürger|tnn in fo fern metjr ioirfe, att eine

©trafbrobung C^otibe b. 3?.).

2. ^icmanb fann unb n?irb ttnberfpredjen, baf, wer ein beoorfie^enbed

SBerbredjen irgenbwte ju ber^inbern im ©tanbe ifl , unb bteö unterläßt,

nif^t nur ben ^jHia)ten ber tfloxäl, fonbern aua; fetner 33ürgerr>fliä)t ju-

wiber^anbelt, inbem jEeber Bürger berpflic^tet tfi, jur 2lufrec^t^altung ber

SRe$t$orbnung, fo biet an ifmt liegt, mitjuwirfcn : alfo traft biefer ^fltcbt

jebe beborftc^enbe Störung beö SRec^tefriebenS , fo weit er ei otyne ®e*
fabr für ft$ unb anbere ju tbun bermag, ju ^inbern fueben mu^.
tft baber nia)t einjufe^en, au$ welcbem ®runbe baö 3Jecbt, bcjiebungöweife
bic ^flia)t ber ©efe^gebung, biefc moralifc^e unb natürtta)e ^Jflli^t be$

©taatsbürgerö bura) eine auöbrürftia)e ©anetion gu einer bofittoen
5Rea)töpfIid)t ju ergeben, in 3^«fd Stögen werben fonnte. — £)aö etnji^e,

waö fta) mit einigem ©runbe gegen bte ©acbe erinnern tä^t, befielt bann,
baf bie 2lngeberet etwas gebäfftgeS an ff^ trägt, bajj ftc baö ftttlia^e

©efübl berieft. Sltletn, wo biefeö ©efübt auaV nur einigermaßen be-

rücfft^tigt $u werben berbient, foU eö aud) ntitt unbcaa?tct gcIafTen wer-
ben. — 9*td)t jebe 2»i tw iff enfe^aft fett beftraft, foll ni(^t ben
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«Staatsbürgern bie WmtiQe bereite »erübter Verbrechen jur Pflicht ge-
macht, unb fetbft ptnfühtlich ber be» orftehenben Verbrechen foll bte

bliebt ber Verbinberung ober Atueigc nicht auf bte nttnber ftrafbaren,

fo »ic auch nicht auf btejentgcn $äue auSgebehnt »erben , m »eichen
©efabr für bcn Anzeiger fclbft, ober für einen feiner Angehörigen , ober

ein @tnf#retten ber Dbrigfeit gegen eine ^erfon, ju »ela)er berfclbe in

einem ber §. 145 bezeichneten SSer^ättntfTe ficht, baburch beranlaft »er-
ben fonnte. £)te yfiiüt ber Verhinbcrung foü oietmehr lebtglia) auf Ver-
brechen ber im Paragraphen angegebenen Art, unb biejenigen gaUe jltt)

befchränfen, in »eichen feiner ber eben erwähnten 9?aa)theile aus ber Qsr»

füllung fota)er Pflicht $u befürchten tft. (£S läge »irfttch ber unbegreif*

lichfie'Siberf^ruch bann, »enn jebe unbebeutenbe Veitnlfe jn einem auch

noch fo geringen Verbrechen, unb felbft jicbe 33egünfHgung eines bereite

»eröbten Verbrechen* oon ©träfe getroffen »erben, bte in ber unterlaß
fenen Verbinberung ober Anzeige liegenbe Söegünfttgung eines beoorfte*

henben, mit mehr als zehnjähriger 3ua)thauSftrafe bebrohten Verbrechend
bagegen firafloS bleiben fottte (domm. 33er. I. Ä. Sotff).

ä. Senn nach bem Vorhaben eines Verbrechens gar nichts oon beut

Anbern gefn)ehen tfi, um baS Verbrechen zur Ausführung ju bringen, fo

tft hin ©runb gegeben, bie untertaffene Anzeige jenes Vorhabens zu be*

frrafen. 2)ie I. Cammer hat baher, mit Seuehung auf §. 106 gefegt:
,,»cnn eS jum Anfang ber Ausführung beS Verbrechens fam" ((lomm.
«Ber. I. 1844. Vogel).

§. 147.

@r tft jtebod) »on ber *Pftta)t zn biefer Anzeige ober 2öar^
nun 3 frei, tvenn fte ein (^tnfe^retten ber Dbrigfeit gegen eine

Herfen naa) ft'c^> ziel;cn fönnte, $u welker berfclbe in einem ber

im §. 145 bezeichneten SSerljaftmffe fte^t, ober wenn er bie kennt-
m'ß unter bem Siegel ber 33cia)te erlangt t)at, in fo nxit bie

2ln$etge ober Sßarnung eine 33er(el3ung be$ 53eia)tge£eimnijfeö

enthalten würbe.

f Beuerbach, §§. 92. 93. 94. 97-101.

SSon ber 2lnn>ent>ung t)öKtß bejiimmter unb unoefHmmter
©trafgefege, Don Oer 2lu$meffung ber ©träfe Set unbe-

ftimmten ©trafgefegen, von ©trafmitoerung unD Strafe

t>erro anb lang*

§. 14a
(llnwenbung Hörrig beftimmter ©trafen,) ©trafen,

wcta)e im ©efe&e fowo^I bem @rabe aU ber^rt naa) »ötfig luv

ftimmt ftnb, jjat ber Otto) ter mweränbert anzuweisen, bie gä'Uc

aufgenommen, in weta)en gefeölia) anerfannte @rünbe zur ©trap
milberung oberer © trafoerwanblung t>ort)anben ftnb.

§. 149.

(5(nn)enbung unbefiimmter ©trafgefe^e.) ©o mitm ©efe^ bie ©träfe ber 2lrt ober ©röge naa) unbeftimmt
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gelaffen fwr, n>tvt> jie »om ^tctyter innerhalb ber gefeilteren ©rem
$eit, nad) ben befonberen Umftänben beg einzelnen gatleä, beftimmt.

1. Wollig beftimmte ©trafen fommen nur fetten, unb nur bei ben

©trafarten bor, welche leine Slbftufung sutaffen, wie bie £obe$ftrafe,
Dtenftentlaffung, D ienftentfefcung. Der ©efefcgeber gebt bter

»on ber 3bee aus, baj? baö SBerbrea)en, welä)c$ mit fola? feftbefHmmter

©träfe bebrotyt tft, biefetbe aua) in feiner mttbeften ftorm oerotene.

Die Slnwenbung oon ©trafmtnberungögrünben (§. 168) tft ba^er ber ^a=
tur ber ©aa)e naa) au^gefcbloffen, unb eine -iDHtberung ber feftbe*

fhmmten ©träfe ift nur jutäfftg, wenn ba3 ®efe£ ben Siebter baju er-

mächtigt. Die Stttlberungögrünbe ftnb ttyeüs allgemeine, thetle*

befonbere. ^rftere liegen in 3uftänben beö ©eifteö, in benen nia)t

alle 23ebtngungen jur »oUen 3urea)nung »erlauben finb, obwohl bie 3u-
rea)nungöfähigfeit nta)t gän^ia) aufgehoben tft. Die lefctern ftnb bei

ben einzelnen Verbrechen angegeben, j. 35. §§. 214 , 233 , 396 , 426,
512, 561.

3n bie erfte klaffe geboren:
a) jugenblia)e$ Stlter (§. 79) unb
b) ein geringerer ©rab berjienigen 3uftänbe, wela)e, wenn fte im bot*

len 9)laffe oorhanben ftnb , baö $3cwufjtfetn ber ©trafbarfeit ober bie

Stüfithr (§. 71) ganxaufheben: j. 53. ein geringerer ©rab oon $3l6bftnn,

»on unberfa)utbeter Srunfenbett, oon 9cothftanb (§. 81) ober 3^ang
(§. 82).

3n ben fallen biefer ^wetten 2lrt tft bem dichter für baö £erabgehen
bon ber orbenttiajen ©träfe feine ©renje benimmt, weit fta) eben fo we=
nig bafür eine ©ren$e bezeichnen läßt , wie weit baö 33cwufjtfein ber

©trafbarfeit ober bie Stilführ bei einer f>anblung oerminbert fein fann,

unb baher gätle möglich ftnb, wo, wenn gleich noo) 3ure#nung unb
fomit aua) ©träfe ftattftnben mufj, btefe teuere bennoa) auf ein 2fltnt=

mum herabjufefcen tft, 35. bei £anblungen bon £aubfutmmen OWo*
übe b. 9t.).

2. 3u ber Siegel ftnb bie gebrohten ©trafen ber 2lrt unb ©rofce naa)

unbefltmmt. t)tnn obwohl man nicht berfannte, baf bie Sßirffamfeit

beö ©irafgcfefceä oor$üglia) aua) burä) bie Söefhmmtbeit ber ©trafbro*
£ung unb bie ©tetebförmtgfett ber Slnwenbung garantirt werbe, fo mufte
man boa) bie 3tta)ter in ben ©tanb fe^en, bie ©träfe im einzelnen galle

fo ju erfennen , wie ffe ber ©röfe ber 3Serfa)utbung entfpria)t. —
Da nun fein ©efefcgeber bei ber ©trafbro^ung alle Kombinationen ber

33erfa)ulbung im 5Borauö überfein, unb bie für jeben ^aü angemeiTene ©träfe
fefl befitmmen fann, fo muf er bteö bem riä)terlia)cn (Srmeffen überlaf-

fen, unb fotd)em baber bie ^terju erforberIta)e greibeit einräumen, wenn
nta)t ber Regent felbft bMg genötbigt werben foll, bura) Se^nabi»
jungen bie gebier beö ©efe$e£ unb bie babura) bebingte matertcüeUn^
geretbttgfeit ber riaptertteben 2(uöfprüa)e ju t'erbeiTern, ein Stuöweg, auf
wela)em baö 2tnfeben unb bie Äraft ber ©trafgefe^e untergraben wirb.

Dem rttt)tertia)en Srmeffen muf jeboa) eine ©rehje gebogen werben, bie

eö nia)t überfebreiten barf. Daö nieb erfte ©trafmafj würbe bei allen

"3$erbrea)en moglia)fi berabgefe^t, bamit ber 3tiä)ter alle Momente, wela)c

t)ie ©trafbarfeit oerminbern, würbigen fönnc; bagegen burftc man tbm
nia)t eine allgemeine (Srmäa)tigung geben, felbfi unter biefeö ^tni-
tnttm ^erabjugeben , auf er in ben Sailen, in weta)en aua) feflbeflimmtc

©trafen gemiibert werben (§. 169). Denn bura) eine fola)e Srmäa)tt«
gung wäre eigentlia) jiebe gefe|tia)e ©a)ranfe »erntetet, ober wenn man
fte an gewiffe formen fnüpfen wollte, ber ©aa)e naa) ein jwetfadjcö

Minimum feftgefc^t. 3)?an fonnte baber nur bei ben einzelnen SSerbre-

a)cn ocrfa)tebene ©tufen ber ©trafbarfeit unterfa)eiben, unb beftimmte Ser^

^ältniffe bejeta)nen, bei beren Däfern ber 3iia)ter ermächtigt ift, bie ge=

fe^lia)e ©träfe ju mitbern.

3ft eine ©trafart obne fpecielle ^eftfe^ung eines? ntcbcrflen ober boa)*

#en SWa^eö gebrobt, fo gilt für btefelbe baö im Mgemeinen bcfltramte 9Äa^
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}, 33. bei ^rbettö^au^ (§. 35) ba$ Minimum oon fec&g Monaten unb

baö 3Äavtmum oon fea)ö Saferen Ö0?otioc b. 3?. ju §. 142 beö (Sntwurfö).

2. £>ie allgemeinen 33ebtngungen ber größeren ober geringeren

©trafbarfeit ober be£ 5D?affiabö ber ©trafen ftnb naa) unferm ©efe£=
buch oon bretfaä)er 2lrt:

1) bte allgemeinen formen ber Vergebungen, Vorfa£ unb
gahrläfftgfett ,

Vollcnbung unb Verfud), lWjcbcrfa)aft unb §)tlfcletftung.

gür bte bura) bte oerfa)tebenen formen cntftet;enben Unterfa)iebe ber ©traf*

barfeit ftnb fa)on im oorigen £ttet f>auptgeft'cbt3punfte angegeben, bie fo=

n>o^I bei befttmmten, wie bei unbefttmmten ©trafgefe^en oon bem diity*

tcr in fo loettjur Slmoenbung $u bringen ftnb, aU nia)t berettö ber $e=
feggeber, aua) bei ben einzelnen Verbrechen, bie bura) biefe gorm ber

Begehung fta) ergebenbe höhere ober geringere ©trafbarfett noa) befon-

berö feftgefe^t, befonbere ©trafbeftimmungen für Vorfa# unb gahrläfftg*

feit, Vollenbung uno Vernich, Urt;eberfa)aft unb |nlfeleiftung gemacht $at.

2) £)ie allgemeinen (Srhöhungö- unb 9ftinberun gögrabe ber
©träfe jur 2luömeffung ber ©trafbarfett jebeö befttmmten Vergebend
innerhalb beö 2J?artmnm3 unb SÄtmmumä ber relatto befttmmten ©träfe

(§. 151 f.). 9caa) ihnen hat in ben wenigen beflimmtcn ©traffällen

bereits ber ©efe£geber bie ©trafen felbjt abgemefTen. ©ie ftnb alfo für

ben 3tiä)ter b!o# ba^u praftifa), nm bie ©trafbarfeit ber unbeftimm*
ten ober nicht gan$ befttmmten %äUt, naa) einem £öä)ffen unb lieberjten
ber ©träfe, abjumeffen. — Gjinbliä)

3) bte allgemeinen Sfttlbcrungö -- unb (fo weit e$ beren gibt)

©a)ärfungggrünbe. £)tcfeg ftnb bie wenigen allgemeinen ©rünbe
oer Verminberung ober Vermehrung ber ©träfe felbft in ben beftimmten
©traffällen, fo wie beö Sftarimumö unb Sftintmumö ber unbestimmten
©trafen,

2ltlgcmeine ©traffa)ärfung3grünbe fennt unfer ©efej3buä) faum.
Sine wahre ©a)ärfung in bem oorhtn angegebenen ©tnnc tritt fretita)

ein bei oem SRücffatle oon Vergeben (§. 183), jeboa) nicht bei allen Ver=
brechen, ßin allgemeiner ©a)ärfung3grunb tfl nur bie Ueberiretung oer=

fa)iebener ©trafgefe£e bura) bt'cfelbe oerbreä)erifa)e £anblung (§. 182).
©ie SWtlberungögrünbe enthalten bie §§. 153—158 (Gomm.' 35er. II.

Sßelcf er).

3. So baö Verbrechen oollenbet, unb bie bafür gebrohte ©träfe eine

fowohl bem ©rabe aU ber 21 rt naa) feft beftimmte ift, ba nutp biefelbe

naa) §. 148, wofern nicht gefe^lta) anerfannte ©ri'tnbe jur totrafmtlbe^
rung ober ©trafoerwanblung oorhanben ftnb, unoerä'nbert $ur 2lnwen=
bung fommem 3ft hingegen bie begonnene Zfyat ntä)t biß $ur Volten=
bung gebiehen, bann ifl oorher genau ju erwägen, tote loeit ber Verfuch
oon ber Vollenbung entfernt blieb, ober lote nahe er berfelben gefommen
tft, unb je naa) ber au§ ber 33efa)affenheit ber Verfua)öhanolungen, auö
ben perfbnltd)en Verhältniffen unb bem ®rabe ber SBoSarttgfeit bcS 2M=
len$ beö |)anbelnben ft'a) ergebenben größeren ober geringeren ©trafbar=
feit $u beflimmen, welche ©träfe im concreten ftalle naa) ben in §§. 112
biö 116 enthaltenen ©efitmmungen über bte Veftrafung ber Verfuchöhanb=
Jungen gegen ben ©a)ulbigen auögufprea)en fei.

ßben fo muf aua) im galle eintretenber 50?iloerungögrünbe bie größere
ober geringere (Srhebliü)fett berfelben oon allen ©etten auf baö ©enauefte
ewogen, unb barnach beftimmt merben, toie iocit innerhalb ber im §. 154
be^etchneten ©renken oon ber oollen gefeöltchen ©träfe herunter
pen fet.

mt ber größten 2lufmerffamfett unb Umfta)t mu£ befonberö bei ber
2Uttt)enbung relatto unbefiimmter ©trafgefe^e §u Serf gegangen werben*
2Ba$ ber «Richter hier ju beobachten

1

unb ^u berüefftchtigen hat , um
Fehlgriffe ju oermeiben, ift in ben Slnmerfungen ber ®efe^gebungö--Sont--
mtffton jitm VI. Zita beö (gntiourfö (welcher mit bem V. £itci in etnö
aufammengejogen würbe, f. oben 9er. 2) anfehaulich au^ etnanber gefegt:
unb im jwetten ©tücfe bc^ 2lrchtoö beö (yrtminalrechtö 1839, ©. 161 ff.

ift eine eigene 20>hanblung oon üttitterm.a ier über ben ©egenftanb ent-^

Strafqcfe^Sud^ wn Steile, 11
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halfen, in welker t>te lettenben ©runbfäfte ausführlicher entwickelt ftnb. —
(£ö wirb bort wie hier bewerft, unb fcmn nt4>t einbrtnglich genug wie-
berhott werben, baff e$ ber 2lbfta)t beS ©efe£eö fehr juwtber laufen würbe,
wenn baö nteberfU, ober ba£ böchftc, ober ba$ jrotföen betben lie-

genbe mittlere $ta£ ber gebrohten ©träfe als bie orbenttta)e ©träfe
beö Verbrechens betrachtet werben wollte.

ift rein unmöglich, ju befhmmen, welcher ©rab ber ©trafbarfett
bei ber einen ober ber anbern 2trt oon Verbrechen bie Sieget bttbe; benn
bie Vebingungen ber ©trafbarfett finb oon fo unenbltcher' fWannigfalttg-
feit, baf? bie oölltg gleite ©trafbarfett einzelner gälte feltene (Srfchetnun-

gen bleiben, unb felbft bei einem unb bemfelben Verbrechen, ju welchem
mehrere ^3erfonen mitgewirft haben, nur fetten $wet in jeber Eichung
»ölltg gleich ftrafbare £heitnehmer 31t ftnben fein werben: obgleich ein

mtnber bebeutenber ttnterfa)teb bei ber 3umeffung ber ©träfe nicht im-
mer berücffttt)tigt werben fann.

geft beftimmte ©trafen fönnen beßwegen nur in fo fern angemeffen
unb julafftg fein, atö fie, wie bie Xobeöftrafe, bie Dtenftcntfefcung unb
©tenftenttaffung , ihrem Sefen nach unrettbar finb, unb felbft in ben
Ratten, in welchem bie Verbrechen, für bie ba$ ©efefc fie broht, in ihrer

mtlbefte» gorm erfahrnen, jiebenfatlg noch als eine wohl »erbiente unb
gerechte Vergeltung betrachtet werben fönnen. 3n alten anbern gälten

aber muff bie ©efefcgebung ben ©ebanfen an bie 9ftögliö)feit, einen bie

Sieget bitbenben ©rab ber Vcrfchutbung bei ben einzelnen Strien oon Ver-
brechen ju ermitteln, aufgeben; fie muff baher auch barauf »erdichten, ein

befttmmteS ©trafmaf, alö bie in tebem UebertretungSfalle bei ber ©traf-
auSmeffung $u ©runb $u tea,enbc orbenttiebe ©träfe feftyufefcen, unb ftd?

barauf befchränfen, fieb bte grage ju beantworten, welchen ©rab bie

©trafbarfett eines befttmmten Verbrechens bei ber hofften ^3oten^ beS

SReatS benfbarer Söcife erreichen, unb wie weit btcfelbe im entgegenge-

festen gatle, bei bem unterftcltbarcn gertugften S0?a^e ber Verfcbulbung,

berabftnfcn fann: wornad) fie fofort nach bem (Srgebniffe ihrer bteöfatu

ftgen (Erwägung bie für biefeS Verbrechen $u brohenbe ©träfe nur in ih-

rem höchften unb in ihrem nieberften 9Jtaffe ju befitmmen hat. — SSciter

fann bte ©efefcgebung , wenn eine gerechte, ber jebeSmaligen ©röpe ber

Verfcbulbung cntfprecpenbe ©trafjumeffung möglich fein fotl, in ihren

©trafbefttmmungen nicht gehen; benn welcher ©rab ber Verfcbulbung
jeweils als oorbanben anzunehmen fei, unb welcher Zfyeil ber 00m ©c-
fefce gebrohten ©träfe bem 9J?afje ber Verfa)ulbung entfpreebe, läßt ftcb

iebiglta) nur aus ben befonbern Umftänben beS einzelnen gallcS erfennen,

unb fann eben beffwegen überall nur 00m dichter entfehieben werben,

bejTen (Srmcffen biefe Gnttfchetbung baher auch nothwcnbtg übertaffen wer-
ben muff.

Siur tnbem ber Stichler ft'cb in bie fo eben bezeichnete Sage beS ©efeg=
gebcrS bei (Srtaffung unbeftimmter ©trafgefe^e hinein benft, oermag er

ben ©tanbpunft , welcher bei ber Stnwenbung fota)er ©efefce ihm felbft

angewiefen ift, gehörig aufraffen, unb einjufehen, ba^ bie oon ihm \u

löfenbe Aufgabe junächfi bann begeht, eben fo, wie ber ©cfejjgebcr ftcb

öor allem bte Verbreeben, in beren Kategorie ber concrete $ail gehört, tn

ihrer ftrafwürbigftcn gorm fowohl aU in ihrer nutbeften Srfcheinung oor-

aufteilen, fobann aber baö im gegebenen gälte fia) heraudfletlenbe

ber Verfchutbung auf baö ©orgfättigftc ju ermitteln, um unter Verglei6ung
beffelben mit bem, in ben 00m ©efe^geber unterftellten äuferffen gälten

eintretenben, ©rabe ber haften unb minbefien Verfchulbung bettimmen

^u fönnen , auf welche Sinie ber gefeilteren ©tufenleitcr foteped jwifchen

ben betben (Snbpunften berfetben ju
w
flehen fomme.

Um biefe Slufgabe genügenb ju töfen, hat ber Siicbtcr bie ob= unb fub^

jeftioen 55ebingungen ber ©trafbarfett ber $u beftrafenben Uebertretnng

nad) Anleitung ber §§. 150—152 forgfätttg in (Erwägung Jtebcn, unb
nid)t au^er Sicht ju taffen, ba^ bie ©röpe ber Verfchutbung mebt fowobi

nacb ber 3ahl, atö nach ber S3efchaffcnhett unb (Erhebltcbfett ber 8(n^-

meffungSgrünbe ju bemeffen ift. dx barf weber bie eine noa) bie anbere
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%xt btcfer ©rünbe, feien es ©traferhöhungS= ober ©trafmtnbcrungSgrünbe,

unberüefftchtigt taffen , noa) barf er bte einen au tuet unb bie anbern au

wenig berüctTtchttgen. — ©o würbe 3. 35. bte Slbftcht bcö ©efcfceS fehr

»crfehlt werben, wenn in einem gegebenen Salle baS höa)fte Stfafj ber

gefeilteren ©träfe etwa beilegen in 2lnwenbung gebracht werben wollte,

weil btc 2#at ben $6#fkn ©rab objefttber ©chablta)feit unb ©efährtio)-

feit erreicht, unb bem ©a)ulbtgen feine befonberen ©trafminberungSgrünbe
in flatten fommen; benn baS im ©efc#e unterteilte $öct)fte 9J?a$ ber Ver=
jamlbung würbe erft bann als oorhanben angenommen werben bürfen,

wenn Äuglein) fehr erhebliche ©traferhöhungSgrünbe borlägen , folgtta)

ein ^o|er ©rab fubjiefttbcr ©trafwürbtgfett mit bem ^6a)|ten ©rabe ber

objefttoen ©cfährlia)fcit jufammen träfe.

(Sben fo barf aua) im entgegengefe^ten Salle baS gertngfte $Jla$ ber

3Serfa)utbung nicht fa)on alSbann angenommen werben, wenn btc %$at
ihrer äußern S5eftbaffcnl;eit naa) auf ber unterften ©tufe ber ©trafbarfeit

fiel)t, unb feine befonbew ©traferhöhungSgrünbe Einzutreten; ber gertngfte

©rab ber ©trafbarfeit fann btelmehr nur bann angenommen werben,

wenn aua) noa) crt)ebltct>e ©trafminberungSgrünbe für ben ^a)ulbtgen

fprea)en, unb feine 33öSarttgfett beS Sillens, feine moraltfa)e Verborben*

heit bei bemfetben wahrnehmbar ift. £>ie Hauptaufgabe beS 3itcr>terö be»

pe^t gerabe barin, baf er ben SBcrth ber berfa)tebenarttgen äußeren unb
inneren SSebingungen ber ©trafbarfeit eines Verbrechens, welches objeftiö

betrachtet auf ber unterften ©tufe fleht, wegen ber aus ben perfönlid)cn

Vcrhältntffen unb 3uftänbcn beS SSerbrec^erö, unb namcntlta) aus ber au

Sage Itegenbcn Vösarttgfeit feines Sillens fta) ergebenben ©traferbö'--

bungSgrünbe ben böä)ften ©rab erreicht, folglta) aua) bie Slnwenbung
bcS hoffte« ober eines ihm nahe fommenben uflafeS ber ©träfe recr)tfer=

tigt: wdhrenb umgefehrt in einem anbern Salle, obgleta) bte ©röfje ber
auö bem Verbrechen entftanbenen 3tea)tSoerte$ung :n bem gefc£ltcb un=
terfteltten hö'a)ften $ca$e borhanben ift, nta)ts befto weniger bte ©traf«
barfeit, wegen ber grofen (Erheblichkeit ber bem Verbrecher ju ftarten

fommenben ©trafminberungSgrünbe, bis ^um geringften ©rabe herabftn*
fen fann.

(Sine tleberfd)reitung bcS halten StfafeS einer xdati'o unbefttmmten
©träfe fann, wie fta) bon felbft berfteht, nur ba ftatt ftnben, wo baS
©efe£, wegen etntretenber ©a)ärfungSgrünbe, fte auSbrüct'ltch er»

laubt; unb ein heruntergehen unter baS nieberfle ©trafmafi fann nur
bei eintretenben ©trafmtlberungSgrünben juläfftg erfa)einen. Sie
fehr übrigen^ bie Slnwenbung unbeftimmter ©trafgefe^e bon ber genauen
Äenntnifj aller aus ber Vefa)affenheit ber £hat unb ben perfönlia)en Ver*
hättntffen unb Buftänben beS £anbelnben fta) ergebenben, auf bie Ver*
mehrung ober Vermtnberung ber ©trafbarfeit etnwirfenben Momente ab*
^dngt, braucht wohl faum benterft ju werben, ©ie moalichft genaue
Erhebung aller unb jteber, bte ©trafbarfeit beS einzelnen uebertretungS=
fatleS bebingenben Umftänbe ift befwegen ber wia)tigfie %\jül eines jeben
©trafbcrfahrenS , unb bte Hauptaufgabe bcS Unterfua)ungSria)terS , ber
feine £hätigfeit nia)t auf Erhebung beS objefttben St^atbefianbeö unb bie
Ermittelung unb Ueberführung beS Urhebers ju befa)ränfen h«t, fonbern
mit gleicher ©orgfalt unb Um|tö)t aua) barauf htnwirfen muf, über bie
perfonlichen Verhättniffe unb 3uflänbe bcS Verbrechers, über bie 33eweg»
grunbe, welche ben (Sntfchlufl Aur Verübung ber Zfyat bei ihm eräugt unb
*ur pfeife gebracht haben, fo wie überhaupt über alle ttmfiänbe unb We-
iterungen , aus welchen naa) §§. 150—153 bte gröfere ober mtnbere
©trafbarfeit erfennbar ifi, auoerlafftge Slusfunft au ben Sitten 31t bringen.
£)a es aber nicht immer, j;a bielleia)t nur feiten, möglich fein wirb, biefe
SluSfunft oon ben 3nqutftten fetbfi in genügenber Seife au erlangen, fo
hat ber 3nqutrent bte ihm au ©ebot fiehenben Littel anAuwenbcn, um
fola)e auf irgenb einem anbern Sege m erhalten (Eomm. 53er. I. Ä.
SolfO«

4. 3n ben Verhanblungen ber I. Cammer 1842. 21. ©ifeung würbe
bte ^rage umftanblia) erörtert, ob nia)t bem §. 149 ein 8etfa$ gegeben

11.



164 Sitel V. Von ber Qlmuenbung ööllig beflimmter

werben fotte, ber bem 9Ria)ter anmetfe, bei 2lmr>enbung etneö relativ bc-

fttmmten ©trafgcfe£e3 t»on bem Petitum ber gebrof>ten ©träfe anfüge*
fyen, unb je naa) 2krfa)tebenf>eit beö gatteö an ber ©ccrta ber Slugmef--

[ungggrünbe »on jenem Sftebium aus fnnauf= ober fnnabjufteigen : toa$

jeboa) feine genügenbe Unterftü£ung fanb. — Dagegen mürbe in ber 10.

©ifcung ber I. Cammer 1844 mirfita) ber Setfafc beö befagten 3n£attö
angenommen.
3Me ©rünbe gegen biefe Slenberung ftnb oon bem früheren 33erta)ter=

fiatter ber I. Cammer in Ueberetnftimmung mit ben
r

^egierungömotioen
unb einer oon Sftittermaier im 2lra)iö gegebenen (Erörterung augfütnrtitt)

unb über^eugenb entroitfelt (f. oben vir. 3), e$ bat bat>er aua) bie

II. Cammer naa; bem Antrage i^rer Ctommtffton bie SSieberberfieüung

ber früheren Raffung befa)Ioffen (Qtomm. 23er. II. Ä. 1844. £refurt).
f geuerbaa), §§.154—160.

§. 150.

(©rünbe ber ©trafbar fett) Vei Hefer Vefttmmung

hat ber 9fta)ter t^eilö auf bte ©chäbltchf eit unb ©efähr-
Ita)feit ber $u beftrafenben £ an b hing, thetfä auf bte 53 ös^

artig fett unb ©tärfe bes auf bte £eroorbrtngung bes 95er?

brechend gerichteten SSillend ^ücffta)t gu nehmen.
#at er naa) ber Verfcfjiebenhett ber gälte , bte ein ©trafgefei*

umfaßt, bie (Stufe ermittelt, wela)e ber einzelne gall naa) ber

©a)äbltchfeit unb @efäl)rlia)feit ber $u beftrafenben #<fctbfang

barunter einnimmt, fo prüft er, ob bie ©trafbarfeit bed 2$aterd

and) naa) ber Vödartigfeit unb ©tärfe bed auf iperoorbringung

bee Verbrechend gerichteten Sötllenö (§§. 151 unb 152) auf

ber nämlia)en Stufe ber ©trafbarfett flehe, unb je nachbem

ber Xfyätex in biefer Ve$tel;ung ftrafbarer ober minber
ftrafbar erfa)etnt , wirb bte ber £f;at an ftet) entfprechcnbe

©träfe verhältnismäßig erhöh* ober her abgefegt.

§. 151.

(©traferh öl; ungesgrünbe.) Dtucfjtchtlich ber Vödarttg-

fett unb ©tärfe bed auf bte £eroorbringung bed Verbrechens

gerichteten Giltens fteigt bie ©trafbarfeit tndbefonbere

:

1. je zahlreichere unb wichtigere Veweggrünbe für bie Untere

laffung ber %l)at oorhanben waren, je vielfältigere unb größere

pflichten von bem Später verlegt würben, unb je mehr berfclbc

im ©tanbe war, bie Veweggrünbe unb tyflifytn beutlta) 31t er-

fennen;

2. je mehrere unb größere £tnberniffe ober ©efahren bie Xfyat

erfa)werten, unb je mehr ©ejUtjfenhett, £ift, SretfHgfett ober ©rau*
famfeit sur Vorbereitung ober Vollbringung berfelben angewen*

bet würben;
3* je geringfügiger bte äugern Veranlagungen jur Xtyat ^a '-

ren, unb je mehr ber £h a *er °!>ne äußere Veranlagung bte (Ge-

legenheit ba$u felbft aufgefucfjt |>at

;

4. je mehr ber Zfyätcx DUva) feinen frühern £ebenswanbel Ver^

borbenheit unb #ang ^u ftrafbaren £anblungcn gezeigt, je öfter

unb in je fixeren 3tt)ifchenräumen er bad nämliche ober gleich'

artige Verbrechen begangen fyat
,

je jahlreiajere unb größere

©trafen früher gegen ihn erfannt unb gan$ ober tbcihvc\)'c oell^
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legen worden ftnb, unb je fürjer ber 3cttvaum tft ^iufd)cn ber

frühem Verurteilung ober 53eftrafung unb ber (e|%en lieber-

tretung.

§. 152.

(©trafminberung^grünbe.) 3n ber hämiitycn fRüfe

iityt »ermtnbert fta) bagegen bte ©trafbarfeit bc6 einzelnen §al*

letf insbefonbere

:

L wenn ber Später ben Umfang ber ©efäfnftidjfett unb bte

©röge ber ©trafwürbtgfett fetner £anblung ma)t ctngefe|>en f?at;

2. wenn er bura) ^otl), ober bura) Ueberrebung
,

£äufa)ung,

üßerfityrung, 23efe{)l ober £)ro|nmg $ur ftrafbaren £anblung »er^

leitet werben tft;

3. wenn ber Später in einer befonberS aufgeregten unb an fiel)

Sit entfclmlbtgenben Gemütsbewegung geljanbelt Ijät, ofme ba§

er fta) in btefen gällen 9tr. 1, 2 unb 3 in einem 3uftanbe be^

fanb ,
bura) welchen bie 3ured>nung auggefa)loffen ober eine

©trafmilberung (§. 153) begrünbet tft;

4. wenn fein voriger £ebenswanbel ober feine £anblungen unb

fein $enefmten bei ober naa) ber £fwt geigen, baß feine Skr*

borbem)eit bee 2Mlen$ »otjjanben ift, wie namentlid)

5. wenn er bie fa)äblta)en golgen ber ftrafbaren #anblung

fclbft ju ttednnbern, ober ben fa)on tferurfaa)ten ©a)aben wteber

gut $u maa)cn, au6 freiem Antriebe t^ätig bcmüf;t war; ober

G. wenn er fta) bem ©eria)te felbft als ben ©dmlbigen ange

geben, ober int Anfange ber Unterfurfmng unb olme noa) über-

fül;rt $u fein, feine ©a)ulb befannt l;at.

1. 3c fä)wterigcr bte geregte Slnwenbung unbefttmmter ©trafgcfe£e tft,

bejro notbwenbtger war eö, bte allgemeinen ©rünbe ber ©traf-
au^meffung bem 9ita)ter 51t bejeietmen, um tfm mit ben 2lnftä)ten be3

©efefcgebcrö netyer befannt machen, unb barüber ju belehren, wie er

bte ©träfe mit ber @röf?e ber 33erfä)utbung in er ältnt § ju bringen

fyabe. Dura) bte $luf|tetlung allgemeiner Regeln tonnte man »erntetben,

foIä)e bei allen einzelnen Skrbrecpen ju wteberl)oten, obwohl bei manchen
$erbrea)cn etgenn)ümtta)e 9tüäfta)ten ber ©trafaugmeffung noa) fyectell

bcrmn-geljobcn werben mußten, 5. 33. §§. 262, 296, 511. ©er §. 150

fteöt baö '»prtnctp ber ©irafauömeffung auf; in ben betben fotgenben

^araflrapt)en werben bie bebeutcnbfkn ©traferl;ö|mna,ö- unb ©trafminbe-
rung^ßriinbc be^cta^net; le^tere müffen ben 3?ttt)ter befttmmen, bie Strafe
bem nteberften $?a£, erftere bagegen, fte bem l)6ä)ftcn %Jla$ ju nähern.
23etbc Wirten batjer nur innerhalb ber gefeilteren ©renjen ber ©träfe;
ber 9tiä)ter tft t>ter @efej3geber für ben einzelnen gall , unb befttmmt bie

©träfe naa) feinem freien ßrmeffen. Sr würbe gegen bie 2lbftä)t be$
©efe^eö fyanbetn, wenn er entweber baö Minimum, ober bag Sftarimum,
ober baö ^wifef/cn betben ttegenbe Süftebtum ber gcbrofyten ©träfe al$ bte

orbenttttt)c ©träfe bcS 35erbrea)enö betrauten, unb in ber Sieget auf
fötale erlernten wollte, fo fern er weber befonbere ©rünbe ber ©trafmin=
berung noa) ber ©träfet öl;ung ftnbet. @ö müfte auf btefe Seife bie

©träfe oft unoertjättn^mcnlta, t?art, oft öiel ^u mitb erfa)einen. Denn
nacb ber 5^atur mancher 3Serbrea)en ift balb ber äußere ©d;abcn,

53. bei 2)iebftal;l, «Betrug, f)auptftrafauömefTunG^grunb , balb bie in-
nere 93erfd)utbuna, wie bei ber £öbtung , ben üerfdnebenen Slrten

ber Äörperüerle^ung, balb bte 2lrt unb Seife ber SSerübung, wie
bei 9^ot^ua)t, ©ewatttljat. Der 9?ia)ter wirb ba^er bei ber 2lugmcffun«.
batü üom nieberfren Wla$ l;inauf, balb i>om t)b*ftcn t)tnab|teigen, balb
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oon ber 5flitte ber ©träfe ausgeben muffen , um für ben einzelnen galt
baö geregte ©trafmaf ju ftnben. 3ebe ©träfe aber, bte er innerhalb
ber gefeilteren ©renken ausspricht, tfl für ben oorlteaenben ftall bie or =

bentlta)e ©träfe, ©eine Aufgabe ift ba^er junaepft, bie ©rö£e bet
jeweiligen Serfa)ulbung richtig ju erfennen. Daut muß er bie ganje
£b<*t naa) allen auf bte Serfdmlbung wtrfenben 9cebenttmftänben abwä-
gen, nicht blof ben einzelnen im @efe£bucb angegebenen ©trafmtnbe*
rungö* ober ©traferböbungSgrunb aU eine abftrafte ©röße be-
trachten, ber ein cjewiffeS Ouantum ber ©träfe correfponbtrt , fonbern
auch baö, bura) bte 3nbioibualttät beö Slngefcfmlbtgten unb bura) 9ceben-
umfiänbe jeber 5lrt, befhmmte ©ewiebt btefeö ©runbeö prüfen. Dann
fann er fta) erfi über baö auSutfprecbenbe ©trafmafj entfa)etben. Daburct)
wirb er nia)t feiten $u bem Stefultate gelangen, baß er wegen eines
©trafminberungögrunbeö bie ©träfe nahe §u bem Minimum, ober felbft

aufbiefeö ^erabfe^en müffe, obgleich oielleicbt aua) ein ©traferböbungS-
grunb oorfommt. 9caä) ber 9catur ber ©aa)e fann aber baö gebrobte
©trafmartmum nur bann geregte Slnwenbung ftnben, wenn bie Serfcbul-
bung beS S5erbrect)erö auf ber böcbften ©tufe ftebt. Da, wo ba$ ©efeft
mehrere ©trafarten neben einanber brobt, wirb, wenn e$ nur bürger-
liche ober nur peinliche ftnb, ber Stifter bte höhere anwenben, wenn bte

©trafbauer baö Sftaß ber niebern überftetgt, bagegen, wenn e$ alter-
natio bürgerliche ober peinliche ftnb, jur lederen fa)on bann übergeben,
wenn bte innere 3Serfa)utbung ben Serbrea)er alö einen nta)tgwürbigcn
^Wenfcben bezeichnet ($(Ottöe b. 9c. ju §. 143—145 beS (Sntwurfö).

2. Die ©rünbe unb ©röße ber ©trafbarfeit befielen naa) unferm
©trafyefcpucbe:

1) tn bem erwiefenen fubjeftioen recbtöocraa)tenben Stilen beö SSer-

brechet, unb $war in ber 35 '6$ artigfett unb inber©tärfe beffelben,

wobura) ^unächfi ber ©trafywecf jur S3effcrung bcö SerbrecberS, jur

SBieberberftellung unb jur ©ta)erung beö rechtlichen grtebenö in 35e$te=

bung auf feinen eigenen reebtswibrtgen SBillen ftch benimmt.
2) 3n ber objefttoen © ch äbltchfeit unb ©efäbrticbf eti ber

oerbrecherifchen Sftecbtöoeracbtung, wornaa) junäcbfi ber ©traftweef ber

genugtbuenben Slchtungöher^eüung unb abfa)recfenben Aufhebung bcö

böfen ©eifptclö fta) benimmt. Dtefe objefttoe ©röße beftimmt ftch $war
eines Xfytiiö aua)

(

nach ber ©röße beö innern recbtöoeraa)tenben Sillens,

fo wie beffen ©röße hinwieberum mit erfennbar wirb bura; bie objefttoe

©röße, £cittgfett unb Stcbtigfett ober Itnerfefclicbfeit ber »erlebten fechte.

Slber fte beftimmt ftch boeb ^unächft nach ber objefttoen Stcbtigfeit ber

»erbrech crifch angegriffenen fechte, inSbefcmbere auch nach ber ©cbäblicb-

feit unb ©efährltchfeit, welche baö rea)töoerachtenbe, oerbrecherifche böfe

SSetfptel für fte begrünbet: nach ber Sßtcbtigfett, bie eö für bie 3techtögenoffen

unb bte SRccbtöorbnung hat, gerabe btefe Verlegungen ju unterbrüefen,

Vielleicht ganj befonberö befbalb, weil, bei fa)on oerbretteter
t

©timmung unb
2lnretutng ju Serbrechen btefer 2lrt, jebeö oerbrecherifche böfe 33etfbiel ber=

felben boppett fchäblia) wirft, weil gerabe in btefer Segiehung bte oerbreche-

rifche 3iecbtöoeracbtung an ftch, ober boch bie 2lrt ihrer Begebung burch

grofe Frechheit unb Deffentlidtfett u. f. w. befonberö gefährliche^ , befon-

berö oerberblichcö 2lergerntf? gibt (oorjugöweife res mali exempli ifi).

Die Sntwicfelung ber £aur>tregeln ober ber |)auptgefichtöpunfte für bie

höhere ober geringere objefttoe ©chäbl ich feit ber oerbrecherifchen Gn>
fchetnungen, au^ ber 9catur ihrer oerbrecherifchen ©törung unb auö ben

©traf$wecfen ber Aufhebung berfelben, überlaßt ba$ ©trafgefe^buch ber

Siffenfchaft. Natürlich richtet ftch bie gefe^gebertfehe 3?angorbnung ber be-

fonbern Serbrechen, j. 55. |)ochöerrath, 9)?orb, 55ranbfliftung , 27?ajteftät^=

beleibtgung u. f. w. oonüglta) nach btefen ©eftebt^punften. 2lua) bat

ba$ ©trafgcfe|buch berettö obieftioe Momente beftimmt burch bie geft-

Teilungen, ba^ unb in welchem $?a£e bte Solle nbung ber Scrbrea)en hö-

her alö ber Serfuch, bie Urheberf chaft höher alö bie £tlfeletfiung,
bie oerbrecherifche Serbinbung mehr aU baö ifolirte Serbrecbcn,

unb ibeale Sonett rren* oon 9tccht^ocrle0ungen härter als bie Scr-
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lefcung nur einzelnen Siecbtö $u betrafen fei. Unb leicht fann bte 2ßtf*

fenfebaft bei flarer 2luffaffung bet objeltiben ©trafgrünbe imb ©trafjwecfc

im 3ufamntcnhang mit ben befonbern &taatd= unb Äulturoerhättniffen

beö SBoIfeS ^ier eine oollftänbige (Stufenleiter auffielen, gär unentbehr*

lia) bat man e£ gehalten, bie bauptfächltcbften fubjefttben ©traf er*

bö'bungö* unb ©trafmtnb erungggrünbe im ©efe# felbft aufju*

Men. — ©obann aber müffen bie fubjeftioen ©trafaugmefiungögrünbe

ein ungleich gröfereö ®cwtcf>t für bie ©trafbefttmmungen haben, ©te
entfeheiben ntept blof über bte eine, über bie burch ben Sejfcrung^wecf
aufeu&ebenbe, fubjeftibe £auptfeite ber oerbrechertfehen ©torung.

t

%u$
bie objeftioe, burch ©enugtbuung unb 2lbf$recfung auf^uhebenbe Störung
beflimmt ftch nach bem obigen ^um großen Steile nach ber ®röfe be3

rechtöoerachtenben böfen Bitleng. f>terauä erflärt ftch 35. bie aufer*

orbentltche $?tnberung ber materiell fctj^erflen 33erte£ung, ber £öbtung,

wenn fte blof auö gahrtäfftgfett herrührte (Somm. 55er. II. SÖelcf er).

3. Diefe fmuptmomente sur 2lu$mefiung ber fubjefttoen ©röfe beö

Verbrechend beftimmen bie §§. 151 unb 152 C§§. 144 unb 145 beö <5nt*

wurfö). — Die jiurtftifcb ertt>tefene @röf e be£ recht^oerachtenben Sil*
lenä befhmmt jta? an ftet) nach bem größeren ober geringeren ®rabe , in

welchem biefetben 33ebtngungen borbanben ftnb, auö welchen überhaupt

auch nur irgenb eine (5rtiten$ etneö unrechtlichen Billenö jurifHfch er»

fennbar tft, b. atfo naa) Den Sebingungen ber 3urechnung*um
rechtswibrtgen Billen (§. 70). Der erwtefene rechtßWtbrige Stile

tf* mithin

1) um fo größer, je großer für ben Verbrecher entweber nach feinen

btetbenben perfonlichen Verhältntffen, ober nach ben befonbern äuferen
Umflanben ber »erte^enben Zijat, ftch barftellen:

a) bie Klarheit be3 33ewuftfcin3 oon ber ©trafwürbigfett ber £hat,
ober oon ihrem Btbcrfpruch gegen bie geforberte Sichtung ber Stec&täorbnung

;

b) bie rechtliche Sttlcnöfretbett C§. 71), ober bie 9J?ögltchteit, aus fttt--

licben unb ftnnlichen 35eweggrünben ba6 Verbrechen 311 unterlagen.

2) ©er rechtswtbrtge Stile tft um fo ftärfer, um fo fefrer unb fort*

bauernber in bem 3unern beö Sftenfchen gegrünbet, je mehr, je länger
er, bem boppetten Slbhaltungggrunbe $uwtt>er, bem berbrechertfehen f>än=
betn ftd; hingab.
Der rechtgwibrige Sitte ift umgefe^rt um fo geringer unb weniger

^artnäefig, je geringer jeneö ©emu^tfein unb jene Btttenöfreifyeit wax,
unb ie iveniger bauernb ber 5Serbrea)er i^nen entgegen fyanbelte.

2luf biefen |)auptmomenten berufen alle ©traferl)6l)ung6= unb ©traf^
nünberung^grünbe. 9?ad) i^nen sunäa)fi ^at ber 3ffia)ter bie fubjefttoe

©trafbarfeit unb auä) bie 53ebeutung jener einzelnen im @efe£bucö an*
gegebenen Momente $u roürbigen. K^tere ftnb ^terna^ ntct>t alö abfolut
erfd)öpfenb anjufe()en; noa) oiel weniger aber ftnb fte §u jaulen, ober alö
mat^emanfe^ gteta)nuegenb gu betrauten (Sbcnb. Selker).

4. Set ben im §. 152 aufgezählten fteben Momenten ju ©trafmtnbe*
vungögrünben battc bie I, Cammer brei 2lenberungen bcfa)loffcn, bon toel*

eben bie II. Cammer nur bem ©trtdje ber 9^r. 4 beö Paragraphen bei*
trat. Dagegen ivurbe erwogen:

a) ber @runb, auö n)eta)em bte I. Cammer ben S^acbfa^ bon 5Rr. 3
beö Paragraphen befeitigen wollte, tji ber, baf baö hier ®efagte fta^ oon
fetbfi oerftehe; wenn nun aber gteieb zugegeben werben muf , baf baö,
m$ l;icr auögebrücft i|i, aua; bei beffen Segtaffung unfiretttg Sfcec^tend

fein würbe, fo ^tett man eö , wenn auä) m$t für nothwenbig, boc^ für
febr angemeffen

, hier ben 0ltä)ter befonberö baran 31t erinnern, baf bie
nämtid)en ®eftd)töpunfte auü) jur ©trafmtlberung ober ju gän^lia)er ©traf-
lojtgfeit Jühren fönnen , unb baf ba , wo bie fraglichen ^uftanbe nicht in
jenem hohem 2)?afe fcorhanben ftnb, fte noch »ei ber Sluömeffung inner-
halb ber ©ren^e be^ gefe^tichen ©trafmafeö berüefftchttgt werben follen.— (5ö würbe baher bie Sßieberherfiellung biefeö ©a£e$ befchloffen.

b) S5ei sJ?r. 7 beS Paragraphen hat bte I. Cammer ben 5Regterungo-
entwurf in ber Sßefhmmung witber hergefiellt, baf bic Sntbectung bon
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SWttfchulbtgen, ober bte Angabe ber (Gelegenheit $u beren Ergreifung, einen
3Ättt>erung$grunt> abgebe.

Dem £auptmotioe für bie oon ber II. Cammer früher befa)loffene 33e=

fetttgung biefer 25efHmmung, bafj bie$ eine 2trt Belohnung für einen oft

@a)änblia)fett beurfunbenben Herrath fei, mürbe in ber I. Cammer entge=
aen gehalten, baf im ©egenthett ber mahrhaft Steumüthige unb in biefer

feiner 3teue ftt)on moratifch ©ebefferte ftch für oerpflichtet erachten müfFe,
auch im Sejug auf feine bem Stichler noch unbefannten Sttttfchulbtgen ein

offene^ 23efemitm£ abzulegen. — gfir bie SBegtaffung bagegen rourbe ju-
lejjt noch angeführt, bafj in ber Beibehaltung eine ©(hmäc&ung beö ®e=
michtS ber 2lu3fage be3 Jäters gegen feine $cttfchulbtgen läge, inbem er

bann oon biefer feiner Slugfage noch immer ben SBorthetl ber geminberten-
©träfe §u erwarten hätte.

Sie II. Cammer entfa)ieb ftch für bie Seglaffung, metl fte in ber 2ln=

gäbe ber SÜflitfchulbigen an unb für ftch eben fo menig eine moralifcbe
©chänbltchfeit, aU eine ©ethattgung merfthätiger, minbere Sttlengboöhett
»errathenber Üteue erfanntc, vielmehr erachtete, ba£ eö oon ben Umflän-
ben beS einzelnen gatleö abhängen werbe, ob baS @ine ober ba$ Rubere
auö folcher Angabe 51t folgern fei; fo wenig fte e3 befhalb für ftatü)aft

hielt, unter ber fraglichen $orau$fe#ung bem dichter im SlUgemeinen eine

©trafminberung $u gebieten, fo wenig war fte ber Meinung, ihm folche

au$ Sftücfftchten für bie Söewetöfraft ber Sluöfage beö Slngefchulbigten, ober

au3 anbern ©rünben für bie $ätie 31t unterfa^en, wo er nach ber 33e=

fchaffenheit ber Umftänbein ber Angabe ber 5D?ttftt)ulbigen einen genügen»
ben 33cwei3 minberer artigfeit unb wahrer 3feue beS Verbrechers ent=

nehmen ju müffen glaubt (@omm. 23er. II. 1844. Srefurt).
I Beuerbach §§. 95, 96, 103-111. 129-132 a.

§. 153,

((Btrafmilberuug, bei befitmmten unb unbefltmm«
ten ©traf gefeßen.) 2)ie 3u(äfftgfett einer nülbevn Strafe,

als bas ®efet$ getrost fjat (@trafmiiberung), roirb begrünbet:

1. buvd) bas jugcnblidjc Hilter bes ©d;u(bigen, naa) ben üi ben

§§. 79 unb 80 aufgehellten 25eftimmungen

;

2+ burd; btejentgen 3uftänbe, voeldje naa; ben §§. 71, 75, 77,

81 unb 82 beim Safein be6 bort »orauegefc^ten ©rabeS afte

3urcd;nung auefa) ließen, in fo fern fte im einzelnen gatte

btefem @rabe nafje fommen.

1. «Die I. Cammer fchlug hier eine Slenberung oor, mornach nur ein

geringerer ©rab oon 3taferei, Sahnfmn ?c. unb £aubjütmmhett, nicht

aber auch unoollfommener 9coü)ftanb unb B^ang (§§.81.82.) aU ©traf-
milberungggrünbe gelten follen. — Der (£ommifftonöbericht ber I. Cammer
entwtdett bte für biefe 2lenberung fprechenben ©rünbe, bie II. -Kammer
trat iebod) ben ©rünben ber Minorität jener Gtommtffton bei, unb befchlo^

bte Sßieberherftellung if)reö eigenen früheren (Snttourfö ((Somm. 55er. IL Ä.

1844. Srefurt).
2. 5)ie nun alö anerfannt ju erad)tenben ©rünbe ber 2J?inorität toaren

folgenbe. ®$ fann ein 3«ftanb, ber bie 3urechnung nicht oöllig, aber boa)

beinahe auöfcf)lief?t, eben fo gut burch 9?oth, 3«?ang unb S5ebrängniffe aller

2lrt ^crbctßcführt merben, alö burch einen minberen ©rab oon 2Serriicft*

heit ober Blöbftnn. 3Bie aber, ober mobureb ein folcher 3uftanb gerbet-

geführt mirb, baö tft oöllig gleichgültig; beim überaß fann nur bieSlhat»

fad)e, ba^ ein folcher 3u)tanb mtrflich oorhanben mar, entfaVtbcnb fein.

2ßte fehr eö aber bem ©eifte beö ©cfc£eö unb ber 2lbficht bcö '©efe£gcbcn?

miberftreitet, menn angenommen ober in irgenb einer Seife feflgefe^t wirb,

bajj ein bura) 5^oth ober 3toang herbeigeführter 3ufianb unterbrüefter

Sillenöfrciheit ber bem 00m @efe|je unterfiellten, alle Zurechnung auöfchlie-

fenben ©rabe nahe fommt, nid)t al^ ©trafmilberungö^ fonbern nur
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als ©trafminberungögrunb wtrffam fein fonne, gebt auf bie ge=

nügcnbfte Seife barauö f?erbor, ba£ naa) §. 148 bei r>öUig befttmmten

©trafen eine Slbweicbung bon benfelben gerabe nur beim Ssortyanbenfein

öon ©trafmilberungögrünben , feincöwegö aber aua) wegen btofen SOTin*

berung^grünben erlaubt ift. Slnbernfafls fiünbe bteö t^ettö mit ber eben

erwähnten 23efttmmung beö §. 148 im SBtberfbrua), t&etlg aber würbe

baraug folgen, baf in gälten ber eben bezeichneten 2lrt bie feftbefttmmte

©träfe Weber geminbert noa) gemilbert werben fönnte, fonbern überall

unberänbcrt in^nwenbung fommen muffte, bie bura? 9?otJ> ober 3wang
©eranlafjte Scrmtnberung ber 3urecbnung3fäfug?eit mochte bem alle 3u*
recbnung auöfcijticfknben ®rabe berfelben aucb noa) fo na^e tommen. Sie
wenig bieö mit bem im ©trafgefe£bua)e »erfolgten ©bfteme, unb nament-

lich mit bem ©runbfafce, baf bie ©träfe mit ber ®röfc ber 9Serfd)ulbung

im riebtigen 35er$ältmf* fielen müffe, bereinbartiä) wäre, leuchtet »on felbft

ein ((Somm. 55er. I. Bolff).

§. 154.

(Deren 28irfung.) 33ei bem Däfern oon ©trafmitberung^

grünben erfennt ber ^ia)ter bei beftimmten ©trafen auf eine

inilbere (Strafe, aU ba3 ©efe£ gebrotyt l)at
f

hei ben 33erbrecf)en

jeboeb, bte mit £obe£ftrafe bebroljit ftnb, ntdjt auf geringere

(Strafe aU zeitliches 3u$tbctug; bei unbeftimmten ©traf*

gefegen auf ein geringere^ ©trafmag innerhalb ber gefeö^

ltd;en ©renken ber gebro^ten ©träfe, ober fetbft auf eine unter
t>ae gebro|)te ntcbrtgfte ?0?ag f) erabgel;enbe ©träfe. Äann bie tyliU

berung innerhalb ber nämlid)en ©trafart in genügenbem 9)caf?e

nid)t bewirft werben, fo ift fttt ber näcf)ften geringeren
©trafart t?erab$ugef)en, bei ben 23erbred)en feboef), bie mit 3 u cb U
tyaueftrafe oon weniger aiö brei 3af;ren bebro^t ftnb, bis

auf ^reiSgcfängntg.

3fr baä Verbrechen mit «Dienfientl affung bebrebt, fo ifi

bei bem Dafein eines ^MberungSgrunbeS auf eine geringere,
aU bie im §. 169 beftimmte ftetfocrtretenbe ©träfe #| erfennen,

unb bei ben mit £)ienftentfe£ung bebrotyten $crbrea)en auf
2) i e n ft e n 1 1 a f fu n g ober ebenfate auf eine geringere ©träfe,

als biejiemge, welche naa) §. 169 bie ©teile ber Dienftenttaffung

vertritt.

§. 155.

2Öenn einem Verbrecher, ber ftcr) in bem im §. 79 ober 80
bezeichneten jtugenbltajen Site beftnbet, nocl) ein weiterer ^il*
berungSgrunb m ftattm fommt, fo bient bie im §. "79 ober 80
beftimmte ©träfe &ur ©runblage, um nao) §. 154, Hbf. 1 ju be^

mefjen, wie weit baoon in gotge ber 9Mberung ^abgegangen
werben fönne.

1. ©trafmilberungögrünbe ftnb oon ©trafminberungögrün-
ben benimmt unterfdneben; beim ©afein ber erfteren ift ber Stierer be-
rechtigt, »on ber befttmmten ©träfe abzugehen (§. 149), unb unter baö
nieberfte Stfaf ber relatio unbeftimmten ©träfe t)erab$uftetgen; teuere
baben nur <£tnflu£ auf bie 2lu3meffung ber ©träfe innerhalb bcö ge-
fe^Iicfjen ©trafma^cö (9)?oti»e b. m. ju §. 146).

2. ©er §. 154 war im SHegierungöentwurfe ber §. 146: biefer, in weitem
bem dichter ertaubt war, unter angeführten Soraüöfc^ungcn tcbigtiä) unter
ba$ niebrigfte ©trafmap ber nämlia)en ©trafart herab^ugehen, ober auf
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eine ber geringeren ©trafarten erfennen, erhielt, naä) ben SefcblüiTcn
ber II. Cammer mobtftctrt, bura) jene ber I. Cammer ferne jegige gaffung.
— ^ämttdj, waö bte II. Cammer betrifft, e$ fofle beim ©afein oon ©traf»
minberung^grünben bei unbefHmmten ©trafgefe^en ber 9iict)ter nid^t fo-

wofrt nur bag SRecbt baben, unter baö nieberjte ©trafmaß tyerabjuge^en
u. f. w., fo baß fetbft ba, wo ©trafmttberungggrünbe oort>anben ftnb,

bei einem tobcöwürbtgen SSerbre^en ein @eria)töbof gieta)wof>l bie £obe$«
ftrafe auäfprecben tonnte, o^ne bafj man it>m jagen tonnte, er babe gegen
baä ©efc$ gebanbelt, — fonbern eö werbe bem Sttcfyter jur ^fltcfyt ge--

mattet, wo ©rünbe oortyanben ftnb, fte eintreten ut laffen (©töcuff. IL £.
1840. 62. ©t$. ©uttltnger).

3 Die SRobiftcattonen ber I. Cammer waren fotgenbe:

a) baß bei 33erbrea)en, welche mit ber £obe3ftrafe bebro^t ftnb / wegen
eintretenber SMberungSgrünbe auf feine geringere ©träfe aU aettltcpeS

3ua)tf>auö erfannt werben barf, wätyrenb naa; ber Raffung ber II. Cammer
big auf 2lrbett3()aug fottte herunter gegangen werben tonnen, ©o weit

!ann unb barf aber bie Sirfung ber ©trafmtlberung nta)t ge^cn, in«

bem fonft bie gemitberte ©träfe aufer allem 33erf)ältniß ju ber gefefc=

lia) gebrotyten jtünbe, unb im SBcrgleia; gegen biefc »öUtg bebeutungö=
loö erfreuten würbe. Senn bie 3"rca)nungöfä^igfeit in bem 5)?aße

»ermtnbert erfcfyeint, baß bie für ba$ 33erbrea)en gebrotyte £obe£ftrafe

no$ nt$t für ^tnretd)cnb gemtlbert gelten tonnte, wenn eine breijäp*

rige 3u#tfyaugftrafe erfannt wirb, fo fa)eint eö ^wertmäßiger ju fein,

bie 3ure$nung für oöüig aufgehoben ju betrauten, al$ eine no#
weitere SDWberung ber ©träfe eintreten ju laffcn;

b) baß in gälten, wo bie SOWberung ftd? niebt innerhalb ber nämlichen
©trafart in genügenber Seife bewirten läßt, $u ber näcr/ft geringeren

©trafart berabjugetjen fei;

c) baß bei $erbrea)en, bie mit 3u#tt)auöftrafe oon weniger aU brei
3af>rcn bebrol;t ftnb, big auf Äreiögefängntß b^rabgegangen
werben fann, aU eine gotge ber fa)on bei §. 14 naebgewtefenen 9coü>
wenbigfetr, für gewtffe gälte eine geringere aU breija^rige 3u$t(;au3*

firafe $u bro^en (Gomm. 33er. I. £ Solff).

4. Gntbtia) würbe in ber Gtommtffton ber II. Cammer 1844 bie gragc

aufgeworfen, wie bie 33efHmmungcn ber §§.79 f. mit bem gegenwärtigen

Paragraphen in $crbtnbung $u fe#en feien, b. i). ob unb in weta)er Seife
bie 9)filbcrung$grünbe beö Paragraphen bem ju ftatten fommen foücn,

welchem febon baö jugenbltäpe Sitter mtlbernb jur ©eite frefjt? — ?P?an

biett eö ma)t für überflüfftg, ben §. 155 beizufügen unb barin bie 33c»

fitmmung ju geben, wie betberiet milbernbe umfiänbe neben einanber ju

beafytcn feien C^omm. S5er. II. 1844. £refurt).
f Beuerbach §§. 76-78» 92-101.

§. 156.

( Untt er fluttete ^aft.J $at ter ©c^utbtge ^ä^renb bcö

Btxafo erfahren^ eine red)t£urit>uge oter eine c^ne fem ^erfdmfren

verlängerte ^>aft erbulbet, fo wirb tj?m, in fo fern tjnt eine yit*

lid)C grctf?ett£ftrafe trifft, an biefer , alö bereite erftanben, eben

fo otef 3 eit abgerechnet, al$ bte £)auer ber red)törotbngen

^aft ober tjjrcr nnüerfa)nlbeten 33er(ängcrnnc3 beträft , wenn g(eta>

babnra) ber nod; jn erftel;enbe übrt.qe XfyeÜ ber ©träfe unter

baö ntebrtgfte 5D?aß ber erfannten ©trafart ^crabftnft.

$. 157.

trifft ben ©d;n(btgen, ber tbä^renb bc$ ©trafoerfatrenö eine

rea)töanbrtqe ober etne o^ne fein
S-Berfa)idbcn verlängerte £aft

evbulbct ^at, eine ©elbftrafe, fo riinbet gletd;e STbrc^tttttifl in
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ber 3®et|* ftan, tag Sterbet ber im §. 162 für bereu Scnvanblung

in ©efängmfjfh-afe fefigcfefcte 9)Jaßjiab $ur Slmocnbung fömmt.
'

§. 15a

(llntcrfud)ungstyd*ft unb anbere Uebel aH Strafe
mtnberungögrunb.) kluger ben gäüen ber oorf;ergetyenbcn

§§. 156 unb 157 wirb bie ivetyvenb beö Strafverfahrens erbul*

bete £afr, in fo fern nia)t ber 2lngefd)ulbigte bereu Verlängerung

burä) ttöugnen wahrer, ober burd) Slnfüjn'ung unwahrer Xfyah

fad)en, fclbft oerfa)uibet Ijat, afä ©trafminberungsgrunb fet*

rücfftd;ttgt

5lud) anbere Hebet, welche ber ^ngefdjulbigte von ber 33c*

borte ober bereu Steuern redjtömbrig erlitten l;at, fommen bei

Slusmeffung ber Strafe $u bereu 9#mberung tu SBetraajt.

1. T)er §. 156 unb ber 3ma£=^aragrabb 157 würben bon ber l. Äammer
nacb ber abgeänberten gaffung ber II. Cammer beibehalten, unb im §. 158
bloß bte 2tenbetung vorgenommen, baf fiatt „wirb berüefftebttgt", gefe$t

werben fotl: „fann berücffta)tigt werben''. — (£$ würbe nämlia) erwogen,
ba§ ntd)t jebe bura) zufällige ilmftanbe beranlafte Verlängerung ber uV-
terfuebung^aft um einige £age ober Soeben einen jutretebenben ®runb
jur ©trafmiuberung abgeben fönne, ba£ ein folä)er btelmebr nur ba an*

^unebmen fei, wo bie unberfa)ulbet erbulbete £>aft bon längerer Dauer
war, ober wentgfknö mit ber bcrfcbulbeten ©träfe auf er 3Scr|äItmfj ftebt.

Db unb wie fern nun aber ein fola?er $?tlberung3grunb wirfltcb an$u*

nehmen fei, läjjt ftcb jeweils nur auö ben Umfiänben beö einzelnen gaüeS
beurteilen, unb muf batyer bem riä)terttcben Gsrmeffen überlaffen werben
(£omm. 23er. I. St. Bolff. — ©tebe ieboeb 9?r. 2).

2. 3n ber II. Cammer 1844 würbe bte Raffung ber II. Cammer 18M)
wtebcrbergeftellt, au$ nacbfkbenbcr 23etracbtung : int 3Öefentttct>en fei man
etnoerfknben über bte ©aa)e; ber ©runbfafc, ber bura) ben Paragraphen
anögefproc&en werben wolle, fei fein anberer, att ber, baf, wenn bie paft,
bte ber 5lngefa;ulbigte 51t leiben b<*tte, eine ungebül;rlia)e war, fte bei ber

©trafbemefutng in SRütfftcbt gebogen werben foll (©t$cufT. II. &\ 1844.
93. ©t$. Sei der. - (Sbenb. 121. ©ifc.).

3. Unter bem SSerbaft, beffen §. 158 gebenft, ift ein foteber gemeint,
ben weber ber 2lngefcbulbigte oerfcbulbet bat, noeb ber Siebter, fonbern
ber baö noü)wenbta,e Littel tft, um bte Unterfuajung fortzuführen. X)cr

Siebter oerfäumt ntcbtS, unb ber 2lngefa)utbtgte bat bie Unterfuä)ung bura)

Unwabrbeüen ntä)t bertängert, aber bie berwenbete 3eit war näa) ber
SRatur ber ©acbe notbwenbig. 3Me Dauer be$ 3Serbaft3 war atfo nur
ba$ natürlicbe (Srgebntf ber ttnterfucbung. 2ßie 5. 35. wenn 3^ugen in

einem fremben £anbe ju bernebmen ftnb; ober eä ftnb jwei in berfetben
Unterfucbung: ber (Sine leugnet, ber Slnbere aefiebt (©teeuff. II. Ä. 1840.
62. 6i$. 33eff).

$. 159.

(©tvafoerroaublung: a. bei ©elbftraf en.) Die tSct*

ioanblung gefefelid) gebrol;ter, ober gertd)tltd) ernannter ©elbfivafcn
in grei^etteftrafe ftubet nur ftatt:

1. bei 9}ftn'b erfahr igen auf ben Antrag ber Ottern; unb
2. bei ^erfonen, welche unb in fo mit ftVbte ©clbftrafc nityt

$ü be^a^len oermögen.

§. 160.

3cbod) fönne 11 bte @cvid)te eine gletd;c 3Senvanb(uug ein^

treten (äffen;
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1. bei ben unter $ormunbfa)aft ftel;enben 9JHnberj[äjjrtgcn
auf ben Antrag bes SJormunb^; unb

2* bei ben unter |5ftegfa)aft fte^enben $erfa)vr>enber n.

5tte fann bem Siebter gcfiattet werben, »Ulf übrtta) tote gefe^lia) ge=

trotte Strafe tn eine anbere, bem SSerurtbettten totetletc^t mtnber empfind
Ita)e, j. 35. grett>cttöftrafe in ©etbftrafe, oerwanbetn, weit babura)
rea)tswibrigc Segünfitgungen mögtt4> g.emaa)t würben. 9tur in bret fällen
barf uub muß eine ©trafoerwanbtung eintreten : einmal bei ® elbfirafcn,
wenn fota)e entweber nta)t erhoben werben fönnen, ober für ben55eftraf-
ten fein Hebet enthalten würben; fobann in gälten, wo gegen einen 2$er*

treuer greibettsftrafen »erfa)tebener 2lrt ju erfennen ftnb.

3m erfien galt burfte ber Stfafftab ber Sßerwanbtung fein abfotut

beftimmter fein, bamtt ber 9tta)ter bte perfönlta)en SBer^ältntfTe beS 33e=

tbetttgten nnb ben Umftanb berücffi'a)ttgen fönne, baf* bte ©efängntfjtrafe

intenjto um fo härter wirb, fe länger tbre £)auer tft.

3m 3 wetten galt muf* bte $erwanbtung notbwenbig eintreten, weit
cS eben fo unpaffenb atö ^wetfloS tft, einen $erbreä)er, ber an fia) öer=

febiebene ©trafen »erfa)ulbet bat, naa) einanber in erfa) tcbene ©traf*
anhalten gu oerbringen. £)a ber legjSlattoe ©runb, worauf bie 23erfa)ie=

benl;ett ber ©trafarten beruht, bei ttym feine Söirffamfett oertiert, fo foll

er alte ©trafen in ber nämlichen 2lnftalt abbüßen, unb jwar natürtta)

in berjentgen, in welcher bie bärtefte ber gegen ijm ju erfennenben ©traf-
arten vollzogen wirb, alfo j. 23. im 3uc&tyauS, wenn er gtcia)$ettig 3ua)t*

bauöx unb ©efäncjntjjfirafe, im ÄretSgefängnif, wenn er gleiöjjeitig 2lmtS*

unb ßretSgefängnif ftrafe oerfa)ulbet bat. £)amtt ieboä) bureb 2$erwanblung
ber geringeren ©trafarten in eine intenfto härtere ben ©amlbtgen ntü)t

ein größeres ©trafübet treffe, mufj eine 2luSgteta)ung bura) Sermtnberung
ber Sauer ber ©träfe erlangt werben. 9)?an na^m bafür als 2J?aßftab

an, baf bie geringere ©trafart fta) je jur beeren fia) oerbalte, wie brei

iu jwet *) («Kotbe b. 31.).

$. 16L

93ct © e ( b ft r a f e n
,
welche naa) bem ©efeg bem $ e r l e t e n

^ufatten, ftnbet bie $erroanblung nur in fo fern \tatt, dU bei

«erlebte in ben gälten bes § 159 9er. 1 unb beö §. 1GO ba$u

ein will igt, ober in ben gälten bee §. 159 Sftro. 2 t>or Üb*

lauf von iier 2ßoa)en, *>om £agc ber 9fod)rsfraft beä itmt

verfünbeten Urtjjcifö an gerechnet, um bejien SBottjtefmng naaV

fiutyf, unb r-on ber 3^tt an, reo ft'a) bie 3a|)tungöun&eanögen$ett

geigte, innerhalb weiterer yier 2Soa)en auf bie Jöerwanbluna,

in greibettöftrafe angetragen l;at.

Das ©trafgefeftbutt) enthält neben ben ©elbfirafcn, weta)e bem <Btaatc

^fallen, aua) fola)e, bie einem 33eü)etltgtcn, nämlia) bem 2lnjetger, 2ln=

Häger ober bem 33crtc£ten, S5erea)ttgten jufatlen fotlen. — 3n te^tem
gäucn gel;t, wenn btefc einmal bureb reebtsfräfttoeö llrtbeit erfannt ft'nb,

ber 2tn^>rua) auf S5ejablung biefer ©träfe ins dtgentbum beö ©eflagtcn

über; fie wirb ein 2#ctt fetneö Vermögens, worüber nur er ju oerfügen

berechtigt fein fann, baber ibm aua) gu übertaffen tfl, biefe Öelbftrafe

tOeilweifc ober ganj naa)5ittaffen, ober ttoltftänbtg betyttretben. DI;ne unb

gegen feinen StUen eine SSerwanbtung in gretbettsftrafe eintreten ^u laf-

fen, wäre eine Snt^icbung eines erworbenen 9ieo)te$.

X)oa) wäre aua) fctbfi bem S3erea)tigten nia)t jtt^ugefieben, ba| er U«

ieber 3eit bte ^uerfannte ©etbfirafe bettreiben fönne, namenttta) ntift,

*) Sic 9^otioe entbalten noä) einen britten ^aU, jenen ber tbatfäcbltct)

unanwenbbaren Dicnfientlaffung ober Sntfc^ung, ber ieborf) wegen bes

von ber I. Cammer geftria)enen 658 b. bter wegfällt.
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ba9 er 3atyre (ang juwarten tonnte, um bann meUetcfjt biefe ©etbfirafeu

att Littel $u fremden, feinen £ajj unb feine 9tacf>fu#t $u üben: batyer

nacb bem §. 161, wenn innerhalb t>ter 2ßoa)en ber $oÜ$ua, nta)t ttertanat

wirb, ber 2lnfprud> auf ©trafoerwanbtung verloren cje^t (©töcuff. II. &
1840. 02. ©t$. Db firmer).

§. 162.

(3Äaf flab.) 33ci ber Verwanbtung »on (35 e I b ftrafen tn @e*
fongntf ftrafen wirb bie ©umme von einem big $u vier
©utben einer ©efängnigftrafe von vi er unb $wan$ig ©tun*
ben qteieb aeredmet.

§. 163.

SSenn ©etbftrafen ,
weta)e nad; §. 159 in gret^ett^ftrafen ju

verwanbetn ftnb, ben 23etrag von @intaufenb @u(ben über-

ft e i 3 e n
, fo tonnen biefetben in % x b e 1 t $ 1? a u $ ft r a f e verwanbett

werben, wobei bie (Summe von einem ©utben breißig
reu sern big fedjg ©utben ber Hrbeistyaueftrafe von vier-

unb$wan$ig ©tunben gletd) geachtet wirb.

Die ^rbet$j?aueftrafe fann jieboa) in biefem gälte bie Dauer
von $wet Saferen nid;t überfteigen.

§. 164.

Wafy ben nämlichen Vorfdmften (§§. 162 unb 163) gefegt
bie Vcrwanbtung unter ben Voraugfe&ungen ber §§. 159 unb 160

aua) in ben gälten, wo ba$@efe£ bie ©etbftrafe pgteid) neben
einer greifmtöftrafe gebrofjt tyat. 23et ber Verbinbung ber ftd) fo

ergebenben mit ber fonft verfa)utbeten greil;eit£ftrafe fommen bie

Vorfdjriften'ber §§. 170 biö 174 $ur 2lnwenbung.
Senn neben ber ©elbfirafe, rceta)e in gretyettäjirafe bertvanbett wirb,

auf 2(rbett$l)au$ erfannt tft, fo ttnrb bie Strbett^auöfkafe ju er^ö^en, unb
wenn fte in 3ua)t&au$ befielt, bertyältntfmäfig bie 3ua)tbaugflrafe gu er*

tyofyen fein. Gsö richtet fto) bteö naä) ber aügemeinen Siegel beö §. 163.

(Diöcuff. II. Ä. 1840. 62. ©t$. 23eff).

$. 165.

(b. 58 ei gr eil? ei t6 (trafen.) 2Senn mehrere reajtöfräfttge

Urteile, weld;e auf grei^eitßftrafen verfd;iebener 2lrt erfennen,

an bem Verurteilten p votf$iet)en ftnb, ober wenn gegen ben

Verurteilten wäfjrenb ber ©trafvoü^ietnmg eine greijjeitSftrafc

anberer Hrt ju erfennen ijl, fo txiü eine Verwanbtung ber ge-

ttnbcren ©trafart in bie erfannte härtere ein, wobei fea)3
Monate 3ud)tf)aus neun Monaten 2lrbeit3l;au<3,

unb fea)6 Monate 2(rbett3l)au$ neun Monaten @e-
fängnig gleia) geartet werben.

$• 166.

Die Verwanblung in eine geringere ©trafart nad; bem
nämltdjen 5Äaf}ftob txiü ein, wenn ba, wo baS ©efeg bie lieber^

tretung nur mit einem beftünmten Steife ber auf ein anberer

Verbrechen gefegten ©träfe bebrotyt t)at, bie im einlernen gälte

verfajutbete ©träfe unter baS niebrigfte $caf} (euer ©trafart

berabftnfen würbe. 2ßenn bagegen ba, wo ba£ ©efe$ ein %kx*
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brccbcn mit einer nad) ber ©träfe eine$ anbern SSerbreajenö $u

bemeffenbcn Ijötyern ©träfe bcbrojjt tyat, bie im einzelnen gälte

\>erfa)ulbete ©träfe innerhalb beä gefeilteren 9)?age$ jener

©trafart md)t mejjr erfannt werben fann, fo wirb bie ©träfe

mit Ueberfa)reitung be$ f)öd)ften Wla$c$ in ber ncinu

üd;en ©trafait erfannt, olme bag eine ^erwanbtung in bie

härtere ©trafavt ftattftnbet.

£)er te^tc ©a§ btefeö ^aragrat-ben naa) ber Raffung ber IL Cammer
würbe obne fonfttge wefentua)e 2lbänberung in bergaffung berl.Äammer
»orangefteUt, wornaa) atfo ber »orange erfie nun ben legten ©a§
btlbet. £)tefer mufjte übrigens »ermöge ber bei §. 14 entwicfelten ©runb-
fä$e — wornad) bte SScrwanblung einer bürgerten Sretbettgfkafe tn3ua)t--

bauäftrafe, auf er bem gaUe, wenn ber ©dmtbtge wegen eineö anbern
Verbrechens fa)on ju einer folgen »erurtbeilt ift (§. 165), nit^t me&r
utläffig erfa)emt — aua) bittfta)tlia) feines wefentueben 3nbalteS eine 2lb-

anberun0 erleiben; eö muffte nämltcb für ben unterteilten gaU r wo baö

©efe# etn Verbrechen mit einer na# ber ©träfe eines anbern Verbreebens

gu bemeffenben ©träfe bebrotyt tyat, unb bie im einzelnen ftatle »crfcbulbete

©träfe innerhalb beS gefeilteren Wla$es jener ©trafart nia)t mebr erfannt

werben fann, gemattet werben, bte ©träfe mit Ueberfa)rettuug beS böcbften

SttafeS in ber nämltcben ©trafart ju erfennen, obne bafj eine Verwanb=
lung in bie härtere ©trafart ftattftnben barf. Sie weit biefe Ucberfcbrct*

tunq in bergleia)en gälten geben fann, ift aus bem §. 174 ;u erfe^en.

(Gomm. 23er. I. Ä. Boiff).

§. 167.

08erbred)en wätyrenb bes ©traf»on$uge\) SDtegm*
^eiteftrafen , wetdje ber $crurtt;etfte wätjrenb ber ©trafootf-

äiejnmg bnrd; neue $erbrea)en uerfdudbet, ftnb, in fo fern fte in

goige eingetretener $erwanblung unter bag niebrtgfte gcfcßlidje

%)la$ ber ©trafart l;erabftnfen, ben b e f d; r ä n f e n b e n $orfa)riften

ber §§. 13 unb 34 nio)t unterworfen, unb werben in atten galten

mit ©a)drfungen verbunben, bie, wo nio)t ba$ @eria)t etwas

5Inbereö verfügt, fogteia) $u »öftren ftnb, olme 23erüdfta)tigung

ber burd) bie §§. 58 bis Gl fonjl ttorgefdjrtebenen 3wifa)enräume.

3ebod; ftnbet aua) £ier bie wteberfwtte Hnwenbung beS 2)unfel*

arreftcö ober ber £ungerfoft nad; (£rftelntng be£ im §. 54 9h\ 2

unb 3 beftimmten työcbften 9D?aße$ berfetben ma)t ftatt r»or Ablauf

einer 3wifd;en$ett »on vuer ^agen.

©trafen, weta^e gegen SBerurt^eitte, bie fia) wä'fjrenb beö ©trafcoU$ugö
neuer 5Serbrcö;en fa>utbtg machen, $u erfennen ftnb, müfTen fa?on wegen
ber Sßirfung auf i^re Umgebung einen reprefftüen (5^arafter b^ben,

unb baber mit ©cbärfungen üerbunben werben, bte fofort jur 2tn<=

wenbung fommen. Denn »on einer geringen gretljeitöftrafe obne ©cbär-

fuugen lä'fjt fia; fein (Sinbrucf auf ©träftinge erwarten, bie, wie bteö im
3u$tt)auö ber galt tfi , fämmtlta) ut längeren greil;eitöftrafen üerurtbeitt

ftnb. ©af unb wie bie gelinbere ©trafart, bte an fta) berfa)ulbct i$ , in

bie bärterc, wettbe gerabe »oüjogen wirb, ju üerwanbeln fei, ergibt fieb

auö §. 153; bie Slnwenbung ber §§. 13 unb 34 ifr jweefwibrig unb un--

moglia), weit ©cfängnifjffrafen unter 6 3a Monaten, in 3ua)tbau${trafc

»erwanbelt, notb nia)t brei SWonaten gteidjfommen würben (3Äotwe b.

3u §. 139).

§ 168.

SScnn wä^renb ber SBoftstclmng einer Iebeneläng(id)cn
3ud)tbaueftrafe ber $erurrbci(tc eiti neues 5>erbred>en verübt, fo
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wirb gegen tbn, in fo fern baffelbe md)t £obcöfirafe nafy ftdj

licht, ftatt ber verfcfyulbeten ©träfe anf Slmvenbung einer ober

mehrerer ©d)ärfungen errannt.

+ Beuerbach §. 132 a.

§. 169.

(c. $ei 5Dtenftentfe#ung nnb £)tenftentl affnng.J
S&eitn bie @trafe ber £)tenftentfe§ung ober ber 2)ienftent*

(affung rYta)t angeroenbet »erben fann, »et! ber ©ajulbigc

feine öffentlichen Remter unb bie baoon abt)ängenben 9fed;te wegen
einer anbern Jpanblung, fei cö in golge eines gerichtlichen @r*

fcnntmffeä ober im SBerroaftunqäroege früher fcf;on verloren hat,

fo txitt ftatt ber Ducnftentf eijnng 2Irbeü^au3ftraf

c

x>on einem 3af;re bis $u jw ei Sauren, ftatt ber 2)ienftent*

laffung ftretögefän gnig von fed;ö -Monaten bie jn einem
3atyre ein.

1. Die (£ommiffton ber L Cammer ^atte ben Eintrag gebellt, bie Sorte:
„in golge eines gerichtlichen ßrfenntntiTeS" wegjulaffen. (5S fotfte babura)

bem möglichen SÜJHfjocrfTänbnijfe »orgebeugt werben, baf etwa nur in bem
galle bte ©urrogatftrafe einzutreten f>ätte r wenn ber Diener in golge
eines früheren ©trafurtbettS oon feinem Dienfte entfernt korben war,
nia)t aber auch bann, wenn bte Entfernung oom Dienfte bura) eine Ver-
fügung ber betreffenben VcrwaltungSbehörbe, ober jufolge freiwilligen

SfcücftrtttS flratt hatte.

Der wcfentltche 3wccf beS Paragraphen liegt jeboeb nicht barin, bafj

ein Diener wegen eines mit Dtenftentlaffung ober Dtcnftentfeftung be«

brol;ten Verbrechens, wenn er aus feinem Dtenftoerbanbe bereite getreten

tft, nicht ftraflos bleibe, fonbern baf er auch wegen ein unb bcrfclben

£anbtung nicht jwetmat geftraft werbe. — 3n %o\qc biefer 33emerfungen
erhielt ber Paragraph feine gegenwärtige Raffung (DiScuff. I.Ä. 21. ©i$.

2. 3aS bte ftrage betrifft, ob baS im Paragraphen befHmmte isurro*
gat ber Dienftentfe£ung ober Dtenftentlaffung aua) in bem ftatle in 2ln=

wenbttng fommen tonne, wenn ber »or (Bericht gcjtellte Diener feine

Slemter unb bie baoon abhängigen Stechte mcf/t wegen einer anbern $anb«
lung in $otge eines gerichtlichen (SrtenntntffeS, ober im Verwaltungswege
früher fä)on verloren, fonbern feinen Dienft freiwillig niebergelegt b«t,

fo mufj biefe $rage nach bem obigen tternetnt werben, weil bureb bie ge-

fa)ehene gaffungSänberung bie 23efugnif ber ©ertchte, ftatt ber Dienftent=

fe#ung SlrbeitShauSftrafe oon einem Satyr bis ju jwei 3«hren, unb ftatt

ber Dtenftentlaffung feiSgefängntf oon feebs Monaten bis §u einem
3ahre eintreten laffen, tebigltch auf bie im Paragraphen be^etc^jicten

gätle ber Dienftentfe£ung ober Dtenftentlaffung in Solge gerichtltchcn (ix-

fenntniffeS ober im Verwaltungswege befebränft würbe, folglich nicht mehr
auf ben britten galt auSgebehnt werben barf, wo ber ©a)ulbtge feinem
Diente freiwillig entfagt hat, inbem in biefem Salle nichts anbereS gc-

febehen fann, als baf bte oerwirfte ©träfe ber Dienftentfe^ung ober

Dtenftentlaffung ohne ^üefftcht auf beffen freiwilligen SRütftrttt gegen ihn

ausgefprochen wirb.
Die wettere grage: ob bie Sefttmntung, beö Paragraphen aua) in beut

$alle Slnwcnbung jrnbe, wenn ber bereits fcom 2lmt entfernte Diener
wegen eines gemeinen Verbrechens ju einer ©träfe oerurtheilt wirb,

welche naä) ben §§. 17, 705. 706 ben Verluft ber Dienftrecbte als gefc£=

liebe $olge nach ftch sieht, besiehungsweife ber Regierung baS Stecht gibt,

beffen (Sntlaffung im VerfaffungSwege ju oerfügen, ift ebenfalls ^u oer*

netnen, weil ber Paragraph nur oon ben pllen fpria)t, wo bie ©irafe
ber Dienftentfe^ung ober Dienfientlaffung als eine felbfiftänbigc ©träfe



176 %\t. VI. 93on ber ißeftrafung §ufammcntrefenber3Scrbvc(^cn.

erfa)eint, unb auch nur tn bfefen gälten eine ©trafberwanblung erforber-

lieb unb benfbar fein fann, fetnegroegö aber autt) ba, wo ber Vertufi ber

^Dtenftrec^te blof* alö golge einer erfannten ©träfe eintritt, alö n> ei

e

fte ba, wo fte bereites eingetreten tft, nia)t noa)mal$ eintreten fann, unb
aua) ntc^t mehr einzutreten braucht.

Stnberö wirb e$ fta) bagegen tn ben gätten beS §. 703 »erhalten, naa)

welchen ber öffentliche Diener, melier fein 2lmt zur Verübung cineö ge=

meinen Verbrechend mißbraucht, unter ben bort befhmmten Voraus*
fefcungen neben ber greiheitöftrafe, bie er berfa)utbet hat, jugleicb bon ber

(Strafe ber Dtenftentlaffung ober Dtenftentfe|3ung getroffen werben fott.
—

f)ter crfa)etnt bie ©träfe als eine fola)e, unb ma)t als blo^e §otae
einer ©träfe, unb muß mithin, rote jebe anbere felbftftänbtge ©träfe,
aua) wirflta) ooUsocjen, ober in fo fern bie Sebingungen be£ §. 169 bor-

hanben ftnb, in bte bort bezeichnete ftellbertretenbe ©träfe »erwanbelt
werben.
Darüber enbltä), wie eg bei bem 3ufammentreffen bon Dtenftbetbrea)en,

wobura) Dtenftentfe#ung unb zugleich Dienftentlaffung , ober eine biefer

©trafen mehrmals oerfa)ulbet tft, ju galten fei, tft bie SSeftimmung be$

§. 176 mafgebenb ((Sbenb. 22. ©tfc. Boiff).

vi. Zita.

3Son ber Sejirafung §ufammentreffent>ev 93erbred;en.

1. 3Benn 3emanb wegen einer Uebertretung beö ©trafgefefccö oor

ria)t ftcht, welcher fich außerbem noa) anberer firafbaren öanblungcn
fa)ulbig gemacht hat/ fo ftnb biefe anbern Uebertretungen immer ©rünbc
erster ©trafauömeffung für bie concret zur Söeurthetlung oortfegeuben,

meiere an rechtlichem Sßerth fteigen ober ftnfen, je naa)bem mehr ober

weniger ®leia)hett, ober boct) ©leicharttgfett zmifa)en bem julefct began-
genen unb ben früheren Verbrechen befielt. — <£$ laffen fta) hier zunächft

zweierlei gälte unterfebetben:
a) entroeber ift ber Verbrecher roegen ber anbern Vergehen noch ntt$t

beftraft — (Eoncurrenz überhaupt, ober
b) er ift zur 3eit ber legten Uebertretung fa)on geftraft, b. h- er hat

eine ©träfe wirflia) erftanben, ober eg tft ihm mtnbeftenö ein

©traferfenntniß oerfünbigt roorben — Steberholung unb3iücf=
fall.

3m erften ftalle treffen immer mehrere Uebertretungen aU ©egenfranb
be$ nämlichen ©trafurthetlö jufammen, unb §iu unterfä)etbet ba£ ©traf-

gefe#bua) weiter:

1) ob bie berfchtebenen Uebertretungen ober Verlegungen auch berfcbie=

bene in ftch abgefa)tofiene f>anbtungen ft'nb — reale (Eon cutrenj; ober

2) ob fte nur ba$ ^robuft einer unb berfelben f)anblung ftnb — tbeale
Gtoncurrenz; ober enblia)

3) ob fte, ungeachtet einer etroa in ^üt ober Drt getrennten £hättg*
feit beö Verbrechers, bennoch ber Statur unb 33efchaffenhcit ber Ucbcr-

tretung naa) nur alö eine f)anbtung ju betrachten ftnb — fortgefefc-
teö Verbrechen (domm. 35er. II. Ä. 1840. Srcfurt;).

2. 3n ber ^ehre oon bem 3«fawmentreffen (ber (Eoncurrenj) mehrerer

noa) unbefirafter Verbrechen hat man für'S erfte bie ibeale unb bie

reale ^oneurrenj bon einanber zu unterfa)eiben. Die erfte ift oorhan=

ben, wenn bura) eine unb btefetbe |)anblung oerfa)iebenc ©trafgefc^e über-

treten ioerben; bie zweite hingegen, wenn bura) oerfa)iebenc panblungcn
berfchiebene ©trafgefe^e übertreten würben, ober bemfclbcn ©trafgefe^c

ju oerfa)iebenen Otiten mehrmalö juwiber gehanbett worben ift. 3m
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tcn gälte formen jeboct) btc mehrmaligen Uebertretungen nicht immer al$

eben fo »iele befonbere Serbrechen betrachtet werben. £>ie3 fann ötef*

mer)r nur bann ber galt fein, wenn burch jebe btefer Uebertretungen eine

für ftcr) beflei)enbc befonbere, beuehungöwetfe neue 3tecbtgoerte£ung bewirft

wirb, feineäwcgö aber auch aisbann, wenn biefe mehrmaligen Uebertre*

tungen eine fdwn bewtrfte 3?echtööerlefcung nur erneuern ober weiter

augbetjnen, folglich btofe gortfe^ungen eines unb beffelben Serbrect)cn$

ftnb, ober wie §. 180 ftet) auöbrücft, jufammen al$ Ausführung bes nemu
liehen, auf ein beftimmtes Scrbrcchen gerichteten Sntfchtuffes erfebeinen,

ober als golgen ber nämlichen fahrtäfftgen £anblung ju betrachten ftnb.

3n biefem gälte follcn bie mehrfachen Uebertretungen als 55cfianbtr)eile

einer unb berfetben Xfyat angefehen, unb als ein fortgefefctes 55er=

brechen beftraft werben. Diefe Unterfcheibuna, jwifchen ibealer unb realer

<Soncurren& unb fortgefefctem Serbrechen tft tn ber Btffenfchaft längfi an*
erfannt. äßentger Ueberetnjttmmung begeht bagegen hinftchtitch ber im
©trafgefe^bua) aufgehellten Söegriffsbefttmmung oon ben fortgefe£ten Ser-
brechen: welche jeboct) befltmmt unb faßlich genug m fein fcheint, um bie

dichter ju betehren, was bie ®efe£gebung unter fortgefe^ten Serbreeben
serfknben wifTen will.

2BaS bie für bie t> er fet){ebenen Arten ber Gtoncurrenj gu brohenben
©trafen betrifft, fo foU nach §. 182 in gälten ber tbealen (£oncurvcn$

biefenige (Strafe erfannt werben, welche auf bie fd)werfte Uebertretung

gefegt tfi: wobei aber bie gleichzeitigen anbern Uebertretungen ebenfalls

als ©rünbe erhöhter ©trafbarfett, ieboa? nur in ber Art in ^Betracht

fommen follen, bat* bas höchfle Stfafi ber auf bie fa)werftc Ucbertrctung
gefegten ©träfe nia)t überfchritten werben barf.

3n Anfet)ung ber grage: welche ©trafen für bie gälle ber realen Qton--

currenj ju brot)en feien, ifi bie größte Ungletchförmigteit in ben ©trafbe*
ftimmungen ber neueren ©efe^bücfjer $u gewahren. Die einen Imtbtgen
ber Steinte, baß btc fct)werfle ©träfe bie anbern abforbire, unb wouen
baher nur bte Anwenbung ber erftern $eftatten, ober ben ©cfmlbigcn naa)
bem Serbrechen, auf welches bie fdjarfere ©träfe gefegt tft, jeboct) mit
Sebaa)t auf bie übrigen Serbrechen, betraft wiffen. Anbere wollen ba*
gegen, bafj, wofern nicht bie eine ober bie anbere ber tterwtrften ©trafen,

33. £obeSftrafe ober lebenslängliche grett)ettsftrafe, fchon ihrer 9catur

nach biz übrigen ausließe (wie fchon burä) Sefltmmungen bes römifa)en
unb fanonifeben 3cect)ts tterorbnet war), fämmtltche buro) bie oerfchiebenen

Serbrechen öerwtrften ©trafen gegen ben %\)ätn $u erfennen feien, lieber
anbere oerorbnen, bat bei jufamincntreffenben grett)ettsfirafen nur auf
bie fchwerftc, mit angemeffener Erhöhung bunt) 95eifci)tagung eines %$eil$
fämmtticher übrigen oerwtrftcn ©trafen, erfannt werben foll. Anberer
Abweichungen in S'cebenbefftmmungen nicht ju gebenfen.

Unfer ©trafgcfe£bucr) befolgt bas §ute^t erwähnte ©pfftm, unb fd)retbt

im Sefcntltchen oor, baf burch bte 2;obeö= unb burch bie lebenö-
tängliche 3na)tl;auöftrafe alle anbern ©trafen sufammentreffenber
Serbrechen, alfo auch bte Sermögenöftrafen, auögefcbloffen werben: baf
beim Sufammentrcffen mehrerer mit zeitlichen ^reiheitöftrafen beorohter
Serbreeben auf bte fct)werfk ber oerfroulbeten ©trafen mit angemeffener
Grböhung, burch $etfd)tagung oon höchfienö ^wet ©rtttheiten ber
übrigen ©trafen ju erfennen fei: ba^, wenn bie Serbrecben mit Freiheit*

firafen oerfchiebener 2lrt bebroht finb, bte geliuDeren ©trafarten in

bie härteren oerwanbelt werben: baß ferner ber dichter baö höa)fie 9J?af
ber ©trafart, $u ber bte oerfchutbete fch werfte ©träfe gehört, wenn fic

in @efängntf ober %xbättyauö befielt, fo weit überfietgen bürfe, alö es

in $olge ber Hinzurechnung oon höchftenö jwei ©ritthetten ber übrigen
©trafen nöthtg erfcheint.

Sine ber hauptfächlichfien Sinw^nbungen gegen baö im ©trafgcfefebuct)e

befolgte ©Aftern befteht barin, bafj man fagt, bie reale Gtoncurren* fei um
nio)tö ftrafbarer, al$ bie ibeale, ober bie fogenannten fortgefet)ten Ser--

i'iyifijffc»jbn«-h von & futr. 12
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brechen: tnbem Derjenige, ber mehrere ©trafgefefce bura) eine #anbtung,
ober baffelbe ©trafgefcjj bura) »erfa)tebene £ant>tungen mehrmals über-
trete, fernen minber bösartigen Sitten funb gebe, als Derjenige, ber ju

»ergebenen 3«ten ein ober mehrere ©trafgefefce bura) oerfa)iebene f>anb-
hingen beriefe. Dicfe $Bef?auotung if> jeboa) fetneSwegS richtig; benn Der-
jenige, welcber mehrere oerbrea)ertfa)e £>anbtungen oerübt, tterrä'tb anf
jeben galt einen beharrlicheren, fotglia) aua) bösartigeren unb gefähr-
licheren Sitten, atS derjenige, ber nnr eine gefe£wtbrige £anbluna, be-

gebt,
(

nnb wenn gleia) bei oem fortgefejten Verbrechen bie 33eharrltcf>fett

beS bösartigen Sillens in gleicher Seife heroortrttt, wie bei ber reaten

(£oncurrcn$, fo ift bage^en bei biefer bie objefttüe ©a)äblichfeit unb @e-
fährlia)feit um »ieteS größer atS bei jenem.
©cgen bie 33eftimmung beS @efe£eS, baß ber fa)werflen gretbeitftrafe

nur jwei Drttthette ber übrigen ©trafen beigefa)tagen werben follen, baß
nämlia) bie intenftoe £ärte ber ©träfe bura) beren Verlängerung oerftärft

werbe, hat man ^war nia)t mit Unrecht erinnert, baß ber Strafgefangene
bie greif) eitflrafe gerabe beim Eintritt in bie ©trafanftatt, unb in ber erften

3eit feines 2lufentf)attS in berfetben, am fehmer^tichften cmpftnbe, unb baß
Der fa)merälia)e Einbrucf, ben ber Verluft ber grettjett unb bie 33chanb=
lungS- unb SebenSweifc in ber ©trafanftatt auf Ilm maä)en, wie jebeS

anbere innere Seiben, im Saufe ber 3eit unb bura) ©ewofmheit gemit-

bert werbe. — Vichts befto weniger wirb aber bennoa) zugegeben werben
müffen, baß in ber 3ufammenrca)nung ber $eittia)en greiheitftrafe in ihrem
oolten ^Betrage atlerbingS eine nia)t unbebeutenbe §>ärtc tiegen würbe:
unb xwar eines S^eitS fa)on beßwea,en, weit bie 9caa)theile, weta)e für

ben ©träfling in SBe^iehung auf feine bürgertia)cn Verhättniffe unb fein

weiteres gortfommen barauS entftchen, baß er bem Greife, in weta)em
er fia) fetther in ber ©cfet(fa)aft bewegte, unb in bem er fta) aua) fünftig

wieber bewegen, unb feinen Unterhalt ftnben fott, entzogen würbe, in

bemfetben SS.et^äI|ntf gefteigert werben, in weta)em bie Dauer feiner

greiheitftrafe »erlanget* wirb: anbern £f>eiIS unb hauotfäa)tttt) aber aua)

barum, weit bei ber 3afammcnrea)nung beS ootten Betrages aller gret*

beitftrafen fta) in manchen gälten ein ©trafmaß herausfallen fönnte,

weta)eS mit ber f;tnfta)tlia) ber 23cfa)ränfuna, beS hochften -ÜRaß es ber jett-

lia)en grethettftrafen angenommenen Martine nia)t »ereinbarltcb wäre,

unb nta)t fetten mit ber für fa)werere Verbrechen gebrühten ©träfe, bie

etn^efn betrachtet ftrafbarer erfa)etnen, atS bie mehreren in einzelnen gälten

uifammentreffenben Verbrechen jufammengenommen, tn feinem richtigen

Verbältniffe fielen würbe.
Diefe gegen bie 3ufammenrea)nung ber bura) jufammentreffenbe Ver-

brea)en oerfa)ult>eten ©trafen in ihrem ©efammtbetrage fprea)enben ©rünbc
werben inbeffen hinlänglich babura) berücffta)tigt, baß $orgefa)ricben wirb,

baß ber fa)werften ber oerfebutbeten ©trafen nia)t mcf>r atS fyöa)ftcnS
jwet Drtttbeite ber übrigen ©trafen beigefebtagen werben bürfen, unb baß

überbieS für ben galt jufammcntrejfenber Vcrbrecben ein befonberes ^öcb-

fkS $?aß ber »erfebiebenen Strien ber greif) eitfkafe oorgefa)rieben tft

(§. 174), baS in feinem gälte überfa)ritten werben fott. Sollte bie ®e-
fefcgcbung in gälten ber reaten Eoncurrcnj noa) größere 9fltlbc in 33cftra-

fung ber jufammentreffenben 2krbrea)en eintreten taffen, wollte fte bie

Unterfa)eibung jwifeben ber ibeaten unb reaten Soncurrenj ganj aufgeben,

unb für beibe oöltig 0teta)e formen üorfa)reiben , fo würbe fte nia)t nur

einer 3?ea)tSungteia)^ett SRaum geben, fonbern aua) ben Vorwurf auf fta)

laben, 2$erbrea)crn gleicbfam eine ^rämie bafür ju bewilligen, wenn ibre

»erbrea)crifa)e |)antpierung in golge it;rer 35crfcbmi$itt;eit unb 35orfta)t,

ober aua) jufälliger Seife unentberft bläht, bis fte eine SRci^e son 3Ser-

bred)en auf einanber gefcäuft ^aben. @ine fotebe 55cg,ünftigung, in ber

eine Ermunterung jur Serübung neuer $erbrea)cn läge, fann nid>t tn

ber 2lbfta)t ber ©efefcgebung tiegen; biefc muß einer foia)cn Ermunterung
otetmebr entgegen ju wirfen fua)en.

53ei ben fortgefc^ten 35erbrea)en enbtia) folten bie me^rfacben ltebertre>

tungen nur atS 53eftanbt^eite einer unb berfetben £bat, nur als ein ein^
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jtgeö Verbrechen angcfehen unb betraft werben, unb bie $ortfe£ungen
unb bereit 3<*h* nur alä ©rünbe erhöhter ©trafbarfeit (©trafaugmeffungS«
grünbe) in 35etraa)i fommen; aua) fott tjter, wie bei ber (beerten (£on*

currenj, baS höchfte SWaß ber auf baö Verbrechen gefegten ©träfe ntc^t

überfa)rttten werben. ®egen btefe mit ben Sef;rfd£en ber 2BifTenfä)aft, wie
mit anbern ®efe$gebungen, tn Harmonie ftehenben 23efHmmungen bleibt

ebenfalls nta)tö erinnern, fonbern nur $u wünfa)en übrig, baß bie

9?ta)ter ben a,efe#tichen begriff bc3 fortgelegten Verbrechend richtig auf-

raffen, unb bie Vorfa)rift be3 §. 180 bem ihr ^u ©runb liegenben ©inne
gemäß anwenben. (£$ barf ber 2lufm er ffamfett be3 3tia)ter6 nicht ent-

gehen, baß ein fortgcfe#tc3 Verbrechen nur bann angenommen werben
!ann, wenn bie mehrfachen Uebertretungen aU bie 2lu3führung eineö unb
beffetben berbrea)ertfa)en Sntfchluffeö erfa)einen, unb biefer (£ntfa)tuß auf
bie Vcrübung etneö unb beffetben befitmmten Verbrechens gerietet war:
baß mithin feineöwegS aua) in bem Salle ein fortgelegtes Verbrechen an-
genommen werben tonnte, wenn mehrere Verbrechen in golge beS
nämlichen GsntfchtuffeS oerübt worben wären. ©efe£t 3. 35. e£ hätte fta)

3emanb entfa)loffen, einen 2inbern, wann unb wo er ihm begegnet, ju

oerwunben, unb führte btefen (£ntfa)luß brei Sage hinter einanber,

alfo im ©anjen breimat wtrfttn) aus. $>ter würbe unmö'gtta) angenom-
men werben tonnen, baß biefe brei Verwunbungen, »orauSgefe^t, baß fte

niä)t unter bte befonbere Veftimmung beS §. 229 fallen , nur 35eftanbthetle

etncS unb beffetben Verbrechens feien, unb baß ber gefaßte (Entfchluß nur
auf ein einiges Verbrechen fei gerichtet gewefen. 3ebe biefer Verwun-
bungen würbe bietmehr als eine für fta) befkhenbe 9tea)tS»ertef$ung , aU
ein für fta) beftehenbeS befonbereS Verbrechen *u betrauten fein; fte wür-
ben mithin, obgleich fte aus einem unb bemfelben (Sntfa)tuffe entforungen
ftnb, nia)tats bloße Veftanbthcile eines fortgefe#ten Verbrechens betrachtet

werben bürfen, eS würbe vielmehr angenommen werben müffen, baß bet

gefaßte Gnttfchluß auf bte Verübung verriebener Verbrechen gerietet
gewefen fei. SlnberS würbe fta) bie @aa)e bagegen verhatten, wenn ber

gefaßte Cnttfa)tuß bloß bafun gegangen wäre, bem 5tnbern bei biefer ®e-
fegenheit bie nämlta)e Verbattnjurte jujufügen, ihn 35. einen 2)icb §u
nennen, unb es wäre biefer @ntfchtuß, $u verriebenen 3etten unb an
verriebenen Orten, jehnmat wtrftia) ausgeführt worben. §>ier wäre bie

jehnmattge 3ufügung einer unb berfetben 3njurie vorhanben; feineöweg^
aber würben je^n oerfa)tebene ober befonbere 9tett)töoerte^ungen anjune^
men fein; benn ^ier wäre ma)t jebeömat ein neueö unb anbere3 Unrea)t
sugefü^t, fonbern nur baö nämtia)e Unrea)t me^rmatö oerübt werben*
Dbicttto betrachtet, tft ber Erfolg beö 35erbrea)enö fta) ganj gteia) geblieben,
btefeö fta) ber 3<rt)l naa) nia)t oermel;rt, ift aua) nia)t einmal bem
Umfange naa) erweitert, batyer aua) bte objeftioe ©trafbarfett in feinem
35etraa)te vergrößert, fonbern tebtgtio) nur bie fubjEefttbe (Strafbarfett
bura) bie mehrfache Äußerung beffetben oerbrea)erifä)en astUenö geweigert
worben.

©affetbe würbe aua) bon bemgalle gelten, wenn 3emanb ben (Sntfa)luß

faßt, fatftt)e !Kün^e ju fertigen, unb tn gotge biefeö (?ntfa)luffe$ ftcb bie
ba^u erforberlta)e Einrichtung oerfa)afft, fofort wirftia) eine Ouantttät
falfcher ü)?ünien brägt unb verbreitet, unb wenn er fotehe angebracht hat,
bte nämliche Operation jehn= ober a^anjigmat wicberholt. ©tefe Opera-
tionen hängen alte nia)t nur mit bem erften Entfchtuffe, fonbern aua) mit
bem erften Schritte $ur 2luöführung beö 35erbre^enö , mit ber 2(nfchaffung
ber nötigen Vorrichtungen jufammen; fte fönnen nia)t alö einzelne |)anb=
tungen, fonbern nur in ihrem 3ufammenhange mit bem ganzen Shatbe-
#anb in 55etraa)t fommen. dt ift feineöwegö ein neueö Verbrechen burch
btefetben berübt, fonbern nur ein fdwn begonnene^ burch fotehe fortgefe^t
unb weiter auögebehnt worben; fte erfcheinen baher lebiglia) nur aU ^Be-

ftanbtheile einer unb berfelt^en ©efammthanblung, b. h. etne^ fortgefe^ien
Verbrechend

12.
;
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derjenigen Jälle , in welchen bie mehrfachen Uebertretungen oermöge
befonberer Sorfä)rift bee ©efe#e$, fei e$, weil fte alö geigen beffelben

oerbrecherifchen Serhältniffeg erfcheinen (§. 373), ober Jt>etl e$ bei ber

2lu3meffung ber ©träfe auf ben ©efammtbetrag be$ oerurfachten 6chaben$
anfommt (§§. 478—479 unb 687) , atö ^ortfefcung ju betrafen , ift in ben
Slmnerfungen ber ©efe£gebungöcommiffton erwähnt werben, unb eben fo

aua) berjenigen Salle, in welchen bie 8ortfe£ung ber oerbrecherifchen £anb-
lungSweife jum begriffe beö Serbrea)enä gehört (§§. 255 9er. 1, 267—
270. 275—277. 363) ober eine eigene Dualiftcation bübet (§$. 144, 229,

252. 645) ((Somm. 23er. I. Ä. 2Bolff)>

f Beuerbach §§. 126-132 a.

§ 170.

(©traf erl;ö^ung bei $ufammentreffenben $erbre*
ehen,) SÖenn mehrere mit seitlichen greibeitöftrafen bebrobie

55erbrec^en fcerfelben ^erfon aU ©egenftaub bei? nämlichen
6trafurtheil3 ^ufatnmentreffen

, fo ift, wo niebt ein befonbereS

@cfe$ etwa$ 5lnt?eree serorbnet, auf bie fa) wer fte ber w
jclmlbeten ©trafen mit angemeffener fer^öhung bcrfclben $u er*

rennen.

I» 2Benn gegen eine tyerfon wegen mehrerer ohne ^wifchenliegenbe

35eftrafungen begangenen Uebertretungen, bie Weber al$ fortgefefcte^Ser»

brechen (§. 180 f.) erfcheinen, noch ben 8aH einer fogenannten ibealen

goneurrenj (§. 182) enthalten, in bem nämlichen Urteil (§. 170) ober

in mehreren Urthetlen (§. 179) ©träfe aussprechen tft, fo fönnen nicht

bie ©trafen aller oerübten Serbrechen neben einanber jur Slnwenbung
gebracht werben, ba e$ einleuchtet, baß hierin ein intenftb härtereö Uebcl

liegen würbe, als wenn bie einzelnen ©trafen in berfa)iebenen 3eiten

mit Unterbrechung jur Sollnehung tarnen. Ohnehin fbrechen wichtige

©rünbe im Allgemeinen gegen langwierige ©trafen, gibt swar
®efeftgebungen, Welche bem ©runbfafce ber 3"fö ntmen rech nun g ber

einzelnen ©trafen hulbigen, allein fte felbfi ftnb wieber ju vielfachen 2lu3*

nahmen gcnbtbtgt. ©er entgegengefefcte ©runbfafc wäre, baf? mir bie

©träfe beö fch werben Scrbrechcnä an^uwenben fei; biefer führt aber ni

bem 3tcfultat, bafj ber Serbrecher, ber $. 35. fchon ein mit 3ucfetbau$ be*

brohteö Serbrechen oerübt hat
6

ungefrraft alle mit geringerer ©träfe be«

btohten Serbrechen oerüben tonnte, waö eben fo fehr ben gorberuna.cn

ber öffentlichen ©icherheit alö ber ©erechtia,fett juwiber laufen würbe.
9J?an entfa)ieb fiep baher für naa)folgenbeö ©oftem:

a) ©inb bie Serbrechen mit zeitlichen grethettöfirafen bon Oer*
febiebener 2lrt bebroht, fo wirb oorerfi ermittelt, in welcher ©trafart
bie ©träfe bc$ f ch w e r c n Serbrechenö ju erfennen ift; in biefe ©trafart

ftnb fobann, auö ben fa)on ju §. 153 angeführten ©rünben, bie ©trafen
ber übrigen Serbrechen, oon ber gelinberen $ur fchwereren ©trafart an*

fteigenb/ju oerwanbeln. ©ie* hat bie ftolge, baf* geringere ©trafen,

|. 35. Slmtögefängnt^ , bureb fehr bebeutenbe, 5. 33. 3ucbthauö, abforbirt
werben, weil baS t>öd;fre $?af? ber Slmtögefä'ngnifftrafe oon fea)ö ^Bochen

füch auf 22/3 Soa)en 3uchthauö rebuciren würbe, bie 3uchthau<?firafe aber

nach §. 13 nicht in Heineren 3eittheilen, alö Siertelial;ren , auögefbrochen
Werben barf. Die Serwanblung ftnbet bagegen nicht fiatt, wenn bie

oerfchiebenen Uebertretungen nicht gleichseitig gur Slburthetlung fommen
(§. 179), unb bie burch ein frühere^ Urtheil erfannte ©träfe bereite ooü-
^ogen, ober bie in bem fpäteren Urtheil auö^ufprechenbe ©trafart fa)werer

ift, alö bie früher erfannte.

b) 3ft t>te ©trafart unb bie ©träfe beö feb werften Scrbrcchenö auö'
gemittelt, fo werben bie oerwanbelten ©trafen ber geringeren Serbreeben

mit ber Sefchra'nfung hinzugerechnet, baß ber für iebcö einzelne Serbreeben

^u erfennenbe ©irafoufafc ho«hfien^ jwei Dr itthetle ber hierbura) an
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fich berfchutbeten ©träfe betragen batf, $. 53. ftatt fecbS 3abren Arbeits-

haus nur vier.

c) Söenn aus foleber 3ufawmcnrecbnung eine baS gefefcliebe $?aß ber

©trafart überftetgenbe ©trafgröfe entfielt, fo foute nach bem 9te*

gterungSentmurfe ber Uebergang in eine anbere ©trafart, aua) aus einer

bürgerlichen in eine peinliche fiatt ftnben fönnen, unter ber Vefa)ränfung,

weiche im §. 173 angegeben war. — SJcacbbem aber ber teuere Paragraph
naa) ben 33efa)lüffen ber II. Cammer, womit bie I. Cammer einberftanben

war, in btefer Beziehung eine wcfentlicbe Slenberung erlitten bat, fo fantt

bon bem oben gebauten Uebergang nicht mehr bie Siebe fein.
w

d) §ür ben $atl zufamntentreffenber Verbrechen tft baS ^oc^fte Wlafi

ber zeitlichen 3ucbthauSftrafc auf b reif ig 3<*hre erhöbt worben, bamit
nicht, wenn febon bureb eine Uebertretung 3ucbtba«Sfn

,

afe bis zu zwanzig
3abren berfa)ulbet ift, alle fonft noa) uifammentreffenben Verbrechen, bie

nicht mit £obeS = ober lebenslänglicher 3ucbthauSftrafe bebrobt ftnb, frraflos

bleiben muffen, ©er 9tia)ter ift ieboa) nie berechtigt, wegen znfammen=
treffenber zeitlicher 3na)thauSftrafen lebenslängliche 3ucbthauSffrafe auö^u-

fpreeben, aua) wenn jene bie gewöhnliche Dauer beS menfcbltcben SebenS
weit überfteigen würben.

e) Sei anbern, als zeitlichen gretMtSftrafen paffen btefe Regeln nicht.

£obeS = unb lebenslängliche 3uä)thauSftrafe abforbtren ihrer 9catur nach

alle anoeren ©trafen, mit SluSnabme ber ©elbftrafen, bie aber wegen
tbrer ©ertngfügigfeit im Verhältnis jenen böcbften ©trafen, felbft wenn
fte bem Seriellen jujuerfennen wären Q. 55. §§. 279, 313. 644), weg*
fallen, $ür bie übrigen ©trafen fliefen bie aufgehellten Regeln aus ber

iRatur ber ©aa)e ODrotibe b. 31.).

2. 9tur beim 3ufammentreffen betf a)tebener, für fta) be-
ftehenber berbrecherifcher f>anblungen (ber realen (£oncur-=

ren$) treffen in Sattheit mehrere Verbrechen beffelben WterS in ber

Veurtheilung znfammen, bei beren jebem in ber ©trafauSmeffung , ber

allgemeinen Vorfcbrift beS §. 167 9?r. 4 gemäß, auf bie anbern lieber-

Gelungen zwar SRücfficht zu nehmen ift, bon benen aber jebeS auch neben
ben anbern jtefct $ur 33eftrafung fommen folt; benn es ift eben fo fehr

eine ffli&t als etn 9teä)t ber (Staatsgewalt, bie zu ihrer Äenntntfj fom-
menben Verbrechen gl! betrafen, unb" wenn man für ben in anbern ®e-
fefcgebunaen, z- 23. ber fran$öftfa)en , angenommenen ©runbfa#, baf im
galle znfammentrcjfenber Verbrechen bie größere ©träfe bie üeinere ab-

forbtre, anführt, baf* ber Verbrecher bte b er fa>i ebenen Uebertretungen
»ielletcht nia)t begangen haben würbe, wenn bie ^trafgewatt ihre Pflicht

beffer erfüllt, unb ihn gleich beim erften $all gefiraft hätte, ba£ alfo bie

Unthätigfett ber (Berichte gewiffermaöen bie ©trafbarfett beS Verbre-

chers milbere, fo tft btefer Einwurf fchon barum ungegrünbet, weit bie

Pflicht beS ©eria)tS, ju (trafen , erfl in bem Moment eintritt, wo es ben

Verbrecher entbeeft, weil alfo ber ©runb ber Unthätigfett ber ®erta)te

nicht in irgenb einem Verfchulben biefer, fonbern immer in einem, wenn
gleich fehr menfcbltcben Verfa)ulben beS Verbrechers, nämlich ber Ver-
heimlichung jener £h<*t liegt.

3e£t erft, bei erlangter tantntf* bom Xhäter, je^t aber auch fchlecht^

hin, tritt bie Pflicht beS Stichlers ein, ihn wegen aller noch nicht be*

ftraften Uebertretungen z" ftrafen, b. h« auf j[ebe berfelben bie ©trafgefe^e
unter Verüctfta)tigung ber oben angebeuteten unb ber fonftigen 3nmeffungS^
grünbe anjuwenben.

Sin ©runb, bon ben burch folche berfchiebene Uebertretungen berwirften

©trafen etwas zu ertaffen, liegt eben fo wenig in ber bem 3li#ter bura>
aus nicht zuzumeffenben Unthätigfett beffelben, als in bem Verhalten beS

Verbrechers: mag man nun auf bie bon ihm berübte Sieberholung bon
Uebertretungen ober auf bie Verheimlichung berfelben fehen, benn bie erfie

ifi nicht nur fein mitbernbes, fonbern immer ein erfchwerenbeS Moment,
von lefcterer aber lann nur gefagt werben, ba£ fte t>wat ein Ver-
fchulben, jeboa) fein mit ©träfe z« bebrohenbeS fei. — ®tbt man aber

*as Sediere zu, fo folgt, baj} man bie burch bie mehreren Uebertretungen
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berbienten ©trafen nicht in einer Seife neben eütanber jum Voltjug
bringen bürfe, baf bem Verbrecher baburch ein härteres Uebel zugefügt
wirb, alö er erbutbet höben würbe, wenn bie einzelnen ©trafen immer
fofort auf bie einzelnen Saaten gefolgt Wären; benn in biefem ^aCU
würbe ber Verbrecher wegen ber Verheimlichung feinet Verge&enö betraft
werben.
$?u£ man aber anerfennen, baf bie ftreiheitöfirafe burch bie Verlan*

gerung ihrer £)auer ftch intenjtb berfchärft, fo tft bie gorberung gerecht-

fertigt, baf bei ber 3ufammenwerfung mehrerer berbtenten greiheitöftrafen

fo t>teJ bon bem (Sefammtbetrage in 2lb$ug gebracht werbe, alö bie in

biefem 3ufammenwerfen tiegenbe Verfchärfung ungefähr Werth tft.
—

£)iefer 3?ea)tgforberung $u genügen , ift bie Aufgabe ber §§. 170—174,
unb jwar mufte, ba bie intenftbe Verfchärfung eine im Allgemeinen nicht

befltmmbare, bon ber £>auer ber einzelnen ^ufammengeworfenen greihettö=

ftrafen abhängige ®röfk ift, bem Siebter ein Innreichenber ©pielraum in

ber $efife£ung beö Söerthcö biefer Verfchärfung getafien werben, wie
foteheö ber §. 171 n)ut. — 3ugtoch war eö aber aua) auö ben in ben
SRegierungömotiben angeführten ®rünben nothwenbig, ifjm hinftchtltch beö

©trafmafeö unb beö Uebergangö ju höheren ©trafarten ©ebranfen $u

fefcen, wie §§. 171-174 gefa)ehen (£omm. 33er. II. £. 1840. £refurt).

§. 171.

(ß. rt unb ?D?a£.) £)ie (£rj)öf)ung, gefdjtejrt mittelft §in*

^uvetfmung oon roenigften^ einem Qxittfyeiie unb ^öd;ftenö

jtt>et £)rttt{?eifeu ber übrigen ©trafen.

§. 172.

OBerroanbluna,.) 53et bem 3ufammentreffen tton $erbre=

$en, roela)e mit gretf?eiteftrafen *>erfa)iebener Slrt bebroljt

ftnb, werben, um baö 5D?ag ber (£rj>öfmng ber oerfrfutlbeten

fetyroerften ©träfe ju beftünmen, bie geftnberen ©trafarten naa) tylap

gäbe bes §. 165 in bie härteren oerroanbeft.

ÜRaa) bem 3legierungöentwurfe follte bie Erhöhung ber fapwerften ber

»erfchutbeten ©trafen mittelfi Hinzurechnung bon ^öc^ftenö jwet £)rittheilen

ber übrigen ©trafen gefä)el;en, ohne ein 50? in im um ber Erhöhung ju

beftimmen. Der I. Cammer hat eö inbeffen täfyliä) ejefchienen, bafj auch

biefeö gefefctta) benimmt werbe, bamtt eö nicht in ber Söiüführ beö

SRichterö ftehe, etwa auf eine Erhöhung ju erfennen, bie beinahe auf nia)tö

herabftnft. — £)af biefeö Minimum auf ben b ritten £hn* benimmt
würbe, fann, unb jwar hanptfächlich auö bem ©runbe genügen, weil ber

dichter bie etwa oorhanbenen ©trafminberungögrünbe febon bei Sluömef-

fung ber ©trafen ber berfa)iebenen ^ufammentreffenben Verbrechen ju be-

rücfftchtigen hat, unb eö baher nicht ju billigen fetn möchte, wenn ihm
bei ber Vefttmmung ber betjurechnenben ©trafquote ein ju grofer ©piel*

räum cjeftattet werben wollte (Somm. 33er. I. Botff)»

§. 173.

(lleberfa)reitung be$ ©trafmages.) 33ei ber ^r{;ö|)un
tg

(§§. 170 unb 171) fann ber ^idner baö |)öa)fte 9??ag ber

©trafart, §u ber bie »erfa^ulbete fa)roerfte ©träfe ßebört, wenn

fte in ©efäna,nt jj ober 3lrbettöi;auö befrel;t, fo weit über*
[freiten, du bura) bie £nn$urcdmung oon ^öc^ftenö yvei

£)rttu)eilen ber übrigen ©trafen nötl;ig rotrb.

Die Raffung biefeö Paragraphen naa) bem 9?egierungeentwurfc h^tte

gelautet: „ju einer höheren ©trafart barf ber dichter wegen 3«x

fammentreffen bon Verbrechen nur bann übergehen, wenn bie ©träfe bc^

fa)werften Verbrechens baö höchfie 3)?a^ ber barauf gefegten ©trafart ent-
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weber erreicht, ober tiefem boch fo nahe fommt, bafj baffelbe burch ben

3ufa$ etncä ©rittbetlö ber burch bie übrigen Verbrechen oerfchulbeten

©trafen Übertritten würbe." — hiermit ftanb ber (bon ber I. Cammer
geftrichene) §. 18 b. (£. in Verbinbung, welcher beim 2lu$fpruche ber

^uchthauSftrafe ben Stifter naa) Umjtänben ermächtigte, bem Verurteilten

gewtffe 3tec^te, bie fonft in golge beö §. 17 berloren gegangen fein

würben, beibehalten, ober U)n, naa) wenigjten$ fünf 3ah«n, reha=

bilitiren.

9caa) ben 23efa)tüffen ber II. Cammer erhielt ber §. 173 bie wefentlta)e

SIbänberung, ba£ baS höchfte %Jla% ber ©trafart, wenn fte in ©efäng-
ntfj ober Slrbeitö^anö befreie r big $u einer gewiffen wetteren fwtje

überfd)rttten werben bürfe. £)er Uebergang in eine höhere ©trafart
ftnbet alfo au$ biefem ©runbe nicht ftatt. — ©etbfl in bem gälte, wo bei

einem coneurrirenben leitete atternattb in bem @efe£bnd)e Strbettö^auö*

ober 3ue^t^auöftrafe gebroh* tft, fann bie ©träfe nnr in ber ©trafanflalt

erfianben werben, m ber ber Delinquent in bem einzelnen galle oerur-

thetlt worben tft (Ctöcuff. II. Ä. 1840. 69. ©ifc. 33ohm. «Körbet).

§. 174.

(.Jpödjjicä ?!Jca§ ber grettyeitsftrafen.) gür ben befon^

bem gall $ufammentrejfenber $erbrea)en befielt ba$ ^ ö cf> c

$?aj? ber seitlichen 3utt)tf>au6ftrafe in breigig 3af>ren,

unb für eben biefen §all ba£ (jödjjle 9)la$ ber 51 rb eü$J> au^
(träfe in jwanjig Safyvtn unb ba£ ^öc^fte 9J?ag ber^rei^
gefängnigftrafe in fec$$ 3a^ren.
Dit nunmehrige gaffung biefeö Paragraphen ijt ebenfalls alö eine golge

ber geänberten gaffung beö §. 173 $u betrauten. T>a bort für ben gall

^ufammentrejfenber Verbrechen auch bie Ueberfa)rettung beö orbentltä)en

Jöchften Wlafctä ber Slrbettö^auö- unb ©efängntfjftrafe geftattet wirb, fo

fonnte man e$ nicht babei bemenben taffen, blo# bei ber 3ua)thauöftrafe

äu beftimmen, wie weit biefe Ueberfchreitung gehen barf, fonbem es war
baö ©tetche auch bei ber Irbeitöbauö- unb bei ber ©efängniffkafe erfor-

berlta). 3w Vergleiche gegen baö für ben galt $ufammentreffenber Ver-
brechen auf ben Zeitraum bon breiig 3<*h*en feftgefefcte höcbje $?afj bei

3uchthauöfirafe fonnte baö für ben gleichen galt angenommene höchfte

2>tafj ber 2ltbett$hau$ftrafe t>telletä)t für $u hoch gehalten werben. Slllein

beren höchfteö SRafj fonnte fa)on wegen beö Umftanbeö ma)t nieberer ge-

faßt werben, weil in ben §. 166 bezeichneten gälten baö orb entliehe
höchfte 9ftaf? ber 2trbeit$haugftrafe auch wegen einzelner Uebertretunpen

fa)on überfchritten werben barf, unb nach §. 79 bie Dauer ber Slrbettö-

hauöftrafe in einzelnen gälten jmolf bis fünfzehn 3a£rc betragen fann.—
9lach ber geänberten gaffung bcS §. 174 fleht baö für ben galt gufammen-
treffenber Verbrechen ^u beftimmenbe höchfte 9^a^ ber ^Irbeitöhauöftrafe

bem orbentlichen höhlten 9J?a^e ber 3ttc#thau$ftrafe gleta). (5ben fo

ftimmt baö für ben gleichen galt fejt$ttfe#enbe höa)fle 3Wa§ ber ©efängni^
ftraffe bon fech^ Sahren mit bem orbentlichen hochften Tlafo ber 2lr=

beit^hau^ürafe überein (gomm. ©er. I. Ä. SBolff).

(33ei ber ^obeöftrafe u. f* n>0 ^)urcf) bie Xobeö^ unb

bura) bie lebenslängliche 3ua)thau6ftr af e »erben alle

anbent (Strafen ober ©trafeufäge wegen jufammentvejfcnber 3Sev>

ibrea)en au^gefcl)Ioffem

176.

(33 ei £)ienftentfct$ung u. f. w») 33ci bem 3ufaww i

treffen von 2)ienfioerbvea)en, loobura) 5>ienftentfei)ung unb ^ugtetet)
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Dtenftentlaffima, ober eine biefer ©trafen mehrmals »erfa)ulber

ift, wirb naa) Maßgabe ber §§ 169 unb 171 auf einen 3ufai3
wn 2lrbett3f>au£ * ober &^et$a,efängmfjfhafe erfannt.

3u btefem Paragraphen unb bem §. 159 würbe bte Aenberung oorge--

fcblagen, baf?, bei einmal oerwirfter ©träfe ber Dienfientfefcung ober (int*

laffuhg, bie nachher ober gleichzeitig $ur Aburteilung fommenbcn Ser=
brechen, welche im ©efe# mit berfetben ©träfe bebrobt ftnb, als burcb btc

einmalige Dtenftentfefcung febon |)inreic^enb gebüfjt, fetner ©träfe weiter

unterworfen werben fotlcn.

Wlan erwog jebocb, baf* es mit ben im V. unb VI. $itel fanctionirten

©runbfä^en ber ©trafbarfeit ber Serbreeben überhaupt, unb ber jufammen*
treffenben tnSbefonbere nicht vereinbar fei, ba# 3^wanb wegen eines 35er-

breebenS blo# aus bem ©runbe ftraf X o ö bleibe, weit er bie auf btefeS

Serbreeben gebrobte ©träfe fa)on burcb ein anbereS Serbrea)en »erfdjutbct

bat; tnSbefonbere hielt man bic Berufung auf baS, was ber §. 175 bin*
ftcfytlicb ber £obeS= unb ber lebenslänglichen greibeitsjtrafe benimmt, nicht

für geeignet; beim wenn gleich biefe ©trafen mit ber Dienfientfefcung
baS gemein haben, bafj bie eine wie bie anbere ihrer 9catur naa) nur
einmal $um SoUjug fommen fann, fo ift bocb ber Unterfa)teb , baf bte

XobeSftrafe unb bte lebenslängliche 3ucbtbauSftrafe fchlechthin nicht , ober

boa) nicht ohne ©raufantfeit, eines 3«fat3e3 empfänglich ftnb, währenb
ber Dtenftentfefcung ein 3ufa# oon greibettsftrafe wohl betgefügt werben
fann.

SBenn es nun eine unabweisbare 9feebtöforberung ift, bafl einem jeben

Serbrechen feine gerechte S3eftrafung werbe, fo muf? ber ©efefcgeber überall

ba, wo er nicht burch bie ©a)were beS Verbrechens genötigt ift, eine

ber betben genannten höchflen , alle 3ufä$e ausfebltefjenben ©trafen ju

brohen, feine ©trafen fo befiimmen, bafj beim 3ufammentrefFen mehrerer
Serbrechen auch bte mehreren babura) »erbtenten ©trafen neben einanber
3ur Anwenbung fommen fönnen. — Der ©efefcgeber genügt alfo nur
biefer Serpfftcbtuna, , wenn er bei ben Serbrechen ber öffentlichen Liener,

welche fo fchwer ftnb, baf* babura) bie ©ntfe^ung ober @ntlaffung oer-

fchulbet wirb, nicht fa)lechthin bie (IntlafTung, fonbern für ben Sali, bat*

biefe nta)t mehr $ur Anwenbung fommen fann, eine gretbeitsftrafe als

©nrrogat broht.

Sßollte man hiergegen einwenben, baf* unter biefem ®efta)tspunfte bic

33eftimmung ber 159 unb 176 oiet $u milb erfebeine, fo müfjte barauf
erwibert werben, baf? bie befonbere ©tellung beS ©taatSbienerS ben ©e*
fefcgcber in bie Sftotbwenbigfett »erfefct, Dtenftoergeben, welche nach ^ge-
meinen ©rünbeu ber ©trafbarfeit, im Sergleich mit anbern Sergehen ber

übrigen ©taatSbürger, nur mit einer, wenn auch längeren, greiheitsftrafe

gebüßt werben füllten, mit bem bura) feine eigentümliche Statur in ber

Sieget weit härteren Hebet ber Dtenftenttaffurig ober (Sntfefcunp ^u be*

brohen, weil es mtt ber Söürbe ber Amtsführung unb ber Sötrffamfett

beS Dieners nicht vereinbar ift, baf fola)er wegen Amtsvergehen im ©e«
fängnifj" eingefperrt werbe, unb gleich barauf wieber fein Amt oerwalte.

Der ©efc^geber, welchen, neben ber Weht ber ®erea)tigfeit in ber

©trafbefttmmung, auch bie 9tücffta)tcn ber fonftigen ©taatswohlfahrt leiten

müffen, barf alfo bem öffentlichen Diener in ber (Snilaffung eine »er*

g,teirbungsmetfe ju fa)were ©träfe brohen, weil er bie weniger empfinblicbe

'AretheitSitrafe aus ben angeführten ©rünben nicht brohen "fann, gänjliche

©traftoSerflärung aber, ober Abwanblung ber fehwereren Scrbrc'chen mit

©elb, auf entgegengefc#tcm ^ege bem Sftecbt unb ber ©efammtwobtfahrt
nachtheitig fein würbe. — ©o wie aber mit ber fa)on einmal oerwirften

(fntlaffungSftrafe jene ^üefftebten wegfallen, ift fem ©runb mehr oorhan»
ben, bem Diener bie ©träfe höher, als nach bem ©eftchtspunfte $u be*

fiimmen, welchen bte allgemeinen ©rünbe ber ©trafbarfeit an bte £anb
geben, oielmehr geht es wohl an unb entfpna)t oollfontmen bem sprinetp

ber ©erea)tigfett, mit Stücffiebt auf bie empftnbliche |)ärte beS ©trafübelS,

t>aS aus ©rünben ber ©taatswohlfahrt bem Scrbrechcr fchon zugefügt
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»erben mu# te, je£t bie ©träfe oergletchungSmeifc milb fefoufefcen (£omm.
33er. II. Ä. 1840. SrefurQ.

§. 177.

(3ufammentreffent>e ©elb (trafen.) 38cnn ©elbjtra*
fen jufammentreffen, fo werben ftc $ufammena,ereä)net, unb fom-

inen, ol?nc 3^ücfftc^>t auf bie ©röf?e ber (Summe, in intern @e-
fammt betrage $ur 2(nwenbung.

33ei ©etbftrafen ift baö ©oftem, nach »eifern bte ©träfe bc$ paupt*
»erbrechend nur burch SSeifchlagung eineö beftimmten ber übrigen

©trafen erhöht »erben fotl, nta)t tn 2ln»enbung gebracht »orben. 2113

©rünbe bafür »urben bei ber £)töcuffton ber L Cammer angeführt: a) »etl

bte eigentlichen ©trafen mitb feien, habe man »enigftenö baö noch auf*
recht $u erhatten geflieht, bafj nicht bte »ecuniären ©trafübet auch noch

aemtlbert »erben. (53 fei übrigen^ anzunehmen, baf bie ©efängntfiftrafe

fchon vermöge ihrer ©auer härter »irfe; b) »aö bte Humanität oerlangen
tonne, fei ht« fchon berücfft'chttgt, inbem bei sperfonen, »eiche unb in fo

roeit fite bie ©elbftrafe nicht ju Rahlen oermögen, eine $er»anblung biefer

©träfe in eine greiheitöftrafe flatt ju ftnbcn ^abe ; c) eine ©efängntfftrafe

treffe in ber Sieget nicht nur ben Verhafteten aüein, fonbern auch fc™c

Angehörigen: auch fei b« ©efängnifftrafe mit nicht unbebeutenben Soften
oerbunben; d) für bie ©etbftrafen tonnten, »aö fehr häufig gefa)ehe,

griften geftattet »erben, »ährenb bieö bei greibeitäftrafen alö unserem*
barüch mit ber 3[ßürbe ber Sujlta erfcheinen mürbe (£)iöcuff. I. 1842.

Söget, £ameo. Solff. Solls).

§. 178.

OJttit grei|)eit$ftrafen u.f.w.) SBenn ©elbftrafen unb
Seitliche gretfmtsftrafen mit etnanber, ober mit Dienft*
entfe#ung ober Sienftentlaffung $ufammentreffen, fo fom-
men tiefe ©trafen neben etnanber ^ugleia) jur 2üiwenbung.

§ 179.

Die in ben x>orf)ergel;cnben §§. 170 bis 178 enthaltenen «Bor*

fünften fommen and) bann $ur Slnwenbung, wenn ein von
einem Verurteilten oor ber SBerur^eitung begangenes Verbrechen
nach berfelben ©egenftanb eines neuen ©trafurifmB wirb, in

fo fern berfelbe bie bei ber erften Verurteilung gegen ifm er-

fannte ©träfe nia)t bereite erftanben hat.
2öo ber SSerurtheilte bte frühere ©träfe bereit erftanben hat, fann ber

©runb ber in §§. 170 big 178 enthaltenen 55orfa)riften, nämlich bie in«
tenftoe SBerfchärfung beö ©trafübelö, bura) baö 3ufammentreffen mehrerer
Bretheitöftrafen nicht eintreten (£omm. «8er. IL Ä. 1840. £refurt).

§. 180.

(gortgefeöte Verbrechen.) $c e f) r fa cf) e Uebertretungen
beS näm(id)en ©trafgefe^eS bura) £anblungen, wela)e ^ufammen
att Sluefül;rung beS nämüa)en, auf ein beftimmteS Verbrechen
gerichteten (Sntfcbluffee erfebeinen, unb eben fo mehrfache lieber-

tretungen beg nämlichen ©trafgefeßeö
, welche als golgen ber

nämlia)en fahr! affigen £anb(ung $u betrauten ftnb, teer*
ben als SBejianbtheÜe ober gortfeöungen einer unb berfelben
X^at angefehen unb aU ein einzige* (fortgefe^teS) Ver-
brechen betraft, wobei jwar bie gortfe^ungen unb bereu 3af?l
afö ©ritnbe erhöhter ©traf bar feit in 33etraa)t fommen,
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jebod) ba$ fjöd&fte ?D?ag ber auf ba$ $erbrea)en gefegten ©Itafe
niemals überfa)ritten werben barf.

$. 181.

Slußer btefen gälten rönnen mef?rfaa)e llebertrctungcn be£

ndmlta)en @trafgefe£es als ein fortgelegtes nad; ber SSfcr*

fa)rift be$ ttorl?ergej?enben §. 180 $u beftrafenbes $erbrea)en nur
ba angenommen werben, wo ba$ ©efe$ bie$ befonberä »er-

orbnet.

§. 182.

(llebertretung mehrerer ©efe|e ober 33erte0ung
mehrerer ^erfonen bura) eineiljat) Jpat 3emanb buvd)

eine unb biefelbe £anblung mehrere ©trargefefce ober baffelbe

©trafgefeg gegen *>erfd)iebene sJ3crfoncn übertreten, fo wirb er,

wo nta)t ein befonfcereä ©efeg etwas Ruberes »erorbnet, }.it bei
(Strafe »erurtyeilr, bie auf bie fa) werfte llebertretung gefegt iß,

wobei aber bie g(eia)5ettigen anbern Uebertretungen ebenfalls alä

©rünbe erster Strafbarfeit in 23etraa)t fommen, feboa) aua)

nur in ber 2lrt, baß baö l;öd)fte 2D?aß ber auf bie fa)werfte

llebertretung gefegten ©träfe nia)t üb er fd) ritten werben barf.

1. (Sin fortgefe^tcö SBerbrecben im eigentlichen ©inn beg 2öorte$ ifi

»ortyanben, wenn, nacb ber 33cfcbaffenbeit ber 2öiUcn0rta)tung bcö £f>äter$

unb ber (St^entt)ümlirf)fett eineö 2Serbrecbcn3, mehrere berbrccberif#e|>anb*

lungert nur afö 2lnöfüt;runn beö n am tiefen, auf ein unb baffelbe 3$er^

brechen gerichteten (Snrfcblufiieö erfct)einen, unb bat)er in Soweit nur ein
2krbrea)en btlben, 3. 33. wenn 3emanb mit einer fatfa)en Urfunbe meb*
rere täufcr>t, ober mehrere falfcbe Urfunben jur SSerübung eineö 33etrugd-

fertigt, ober am nämtieben Ort bennblia)e ©egcnftänbe, Wetcbe er gu

entwenben bcfcfytofj, ftcr) na et) unb nad? meignet, ober wegen ber nämlichen
@brcnfacr)e mit 9J?ebrcrcn 3n?eifämpfe ooU$iet)t, ober bem nämtieben
Äranfen unbefugter Sßeife mcbrmalö ärittid;e SSerorbnungen gibt, ober

mit ber nämlict)en 9J?ecr)anif mehrere falfcbe l^ün^en ober fatfa)e <&taat$*

paptere fertigt ic, 2lUcin auferbem oerorbnet baö ®efefc in gewiffen gäl»

len, baf* mehrere Saaten aU ein fortgefe^teö 3Serbrea)cn betraft

werben foüen, balb weil bie einzelnen Saaten nur alö golge eineö ocr=

breeberifdjen SBerbältniffeö erfct)einen, wie in ben gäUen beö §. 373, balb

weil eö bei 2uu$meffung ber ©träfe oorne^mlia) auf eine Summe an*

fommt, bie ftcr) auö ber 3ufammenrccbnung ber einzelnen Saaten «gibt,

Wie in ben gälten ber §§. 478, 479, 687.

£)ie gortfet)ung ijl ^ter jtetä ®runb crr)öbter ©trafbarfeit, tyeitt

wegen beö grbpern baburet) geftifteten ©cbabenö, u)eite wegen ber Scharr-
Itct>fett beö oerbreeberifc^en Söiüenö, obne baf jleboä) baö gefc^tia) gebrobte

|>bcbfte Wla$ ber (Strafe überfebrttten roerben bürfte.

(£nblicf) gehört in gewiffen ^etilen bie gortfefcung einer oerbreeberi*

feben £anbiungömeife balb jum^egriffc beöSerbrea)enö, mic bei s
^fufcberet

(§. 255 2lbf. 1), bei $cenfa)enraub unb Äinberbiebftabt (§§. 267—270),
bei miberreebttiebem ©efangen^alten (§§. 275—277), bei Äuppelci C§. 363),
balb bilbetft'e eine eigene £tuatif icatton, wie bei Skgünfftgung C§. 144),

fWi^anblung (§. 229), Abtreibung ber Setbeöfruc^t (§. 252), Söilbcrci

(§. 645).

2lucb bei cutpofen ^ßerbrec^en lann eine gortfe^ung in ber Seife tun

fommen, bafj bie n ä m l i ri; e fabrtäfft'ge f)anblung mehrere Uebertretungen

iur gotge tyat, 3. 23. bei einem 2tpoU;efcr, ber in eine Sücbfe ftati betf

»rjneifiöffö , für weichen fTc beftimmt ifi, auö ga!;rläfügfeit ©ift gebraebt

bat, unb mehrere s})crfonen auf biefe Seife oergiftet ÖWotioc b. 9?. 51t

§. 159).
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2. Set ber fogenanntcn idealen (Soneurren$ fann baö Verbrechen nicht

in berfa)tebene llebertretungen bon ©trafgefe$en aufgelöst werben,
weil ber £f>äter tn Sßahrhett nur ein Verbrechen berüben wollte, unb
bal;er ber llmftanb, bafj bte £>anblung auf mehrere ©trafgefe£e belogen
werben fann, nur eine Erhöhung ber Verfa)ulbung btlbet. 3n mannen
gälten entfielt jeboa) bura) bte tbeale Eoncurrenj ein etgeneö Verbre*
$cn, j. 55. bei bcm Staube (wo ©iebfiahl unb $?tfjhanblung Rammen*
treffen), ober eine befonbere dualtf tcatton etneö Verbrea)en3, 3. S.
wenn £bbtung ober $örperoerle£ung mit ber SRothjucht, mit bem 2lufruhr :c.

jufammentrtfft. 2ttan ^at bann entweber eine eigene ©träfe gebroht:

fo bei bem Glaube (£it. XXVIII.) , ber 9?ot^ua)t (Sit. XXL) , ober eine

Erhöhung ber an fta) berfa)ulbeten ©träfe üerorbnet: fo bei bem Auf-

ruhr (§. 6241, ber Stlberet (§. 650), ober enblia) bte Seftimmung ge*

troffen, baf bte ©träfe wie bei jufammentreffenbcn Verbrea)en (§§. 170

biö 179) bemeffen werben fofl: fo bei bem wiberre amtlichen ©efangen^atten

(§. 277), ber Sefka)ung (§. 586) ODcotibe b. 3i. %w §. 161).

3. Verfä)tebene U ebertretungen ober Verlegungen, bte
nur Eine |>anblung ftnb (3beale Eoncurren*)- pi& fteUt ber

(§. 182 einen ®runbfa£ auf, ber bon bem oben |rinjta)tlia) ber realen

Eoncurrenj entwickelten abweist, nämlia) aua) bie im gemeinen beutfa)en

Ertmtnalrea)t nur für biefe ©attuna, ber Eoncurrenj allgemein anerfannte

SRegel, bafj bie größere ©träfe bie Heinere abforbire, oerbunben jteboa)

mit ber bureb ben allgemeinen ©trafauömeffungggrunb (§. 165) gebotenen

9iücffttt)t auf bie in ber £hat wegen ber oeretnten oerfa)iebenen Verlegungen
liegenbe größere ©a)äbltchfeit ober ©efährltchfett.

©er ©runb für biefe nur fa)etnbar bon ber oorigen abweiä)enbe 55e-

fttmmung ift $unäd)ft: Senn baö Recht forbert, baf jebe bura) ba$
©trafgefejj ati Verbrechen bezeichnete £anblung beftraft werbe, unb ba=
bura) bie fo eben entwtcfelte Schanblung ber realen Eoncurren$ fta) rca)t--

fertigt, fo forbert aua) baö 9?ea)t unb bte 2ogif, bafj man berfd;tebene,

wenn aua) noa) fo mannigfaltige Sötrfungen, welche burch eine unb bie=

felbe tätige Sßiltengäuferung eineö 97?enfa)cn herborgebraa)t ftnb, nicht

aU eben fo »tele £>anblungen auffaffe, fonbern aU nur eine etnjtge £anb=
lung gelten laffe, unb eben belegen, wenn ber SBille unb beffen Oer-

fa)iebenarttge, aber bennoä) gleid^eitige SBirffamfeit gegen baö ©trafgefc£
anftöft, nicht oon mehreren, fonbern nur bon einem Serbreeben fpreebe.

5Wan hielt fta) jeboa; überzeugt, baf ber in §. 185 ausgebrüefte ®runbfa£
nia)t blof in bem galle, wo oerfa)tebene ©trafgefe#e bura) bie eine£(;at
übertreten würben, fonbern eben fowoltf in bem aua) fonft jur ibealen

(£oncurrenj gewählten galle jur Slnwenbung fommen müffe, wo §war baö
nämlia)e ©trafgefe^, aber in Se^ug auf ocrfa)tebene beriefe ©ubjette
übertreten würbe, b. wo jwar nia)t oerfa)tebene ®cfe£e3übertretungcn,
wo^l aber oerfa)iebene Säftonen in einer £f>at Ctbeeü) coneurrtren.

£>ierf>er gehören namentlia) bte Salle, wenn bura) eine eljrenfränfenbe

3?ebe ober £>anblung mehrere ^erfonen beleibigt, bura) einen ©a)u$, eine
Vergiftung mehrere getöbtet ober berieft werben.

Dafj eä übrigen^ naa) unferm ©trafgefe^bua)e fo Wenig aU naa) ge-
meinem beutfa)en (5rtminalrea)te eine ibeale Soncurrenj btlbet, wenn ebc
£f>at in ©e^ug auf ein ©trafgefe£ bloßer Verfua) , in Se^ug auf baö
anbere aber oollenbeteö Verbreeben ift, bebarf faum ber Erinnerung. Ser
ein fa)werereö Verbrechen beabfta)ttgt unb folc^eö entweber blofj oerfud)t

ober aua) bollenbet, begebt bamtt fretlia) aua) alle leta)tern Verbrecbenö*
ftufen, welche ber Segriff feneö fd;wereren in ftch einfdjlteft ; allein man
!ann Her

#

nta)t fagen, baf er al(e einfa)lägtgen ©trafgefe^e juglcta) über-
treten habe. — £)enn in einem fola)en galle fchlieft ^war bte im fa)we*

reren Verbrechen enthaltene Verlegung allerbtngö bie beö geringeren in

fta) ein; bie £öbtung ift aua) ^örperoerlefeung, bie $örberoerle£ung aua)
fRtatiniüxk ; bagegen fa)licfen bie Vegrtffe ber burch folchc Verlegungen
bewirften ober berfuchten Verbrechen ftch gegenfeitig auö. ©ie Realinjurie

ifi nur bie$, wenn ft'e nicht in Äörberberlefcung übergeht, unb bie Körper-
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berlefcung tySrt auf, blofe Äörberberlefcung *u fein, wenn t>er £ob barauö
bcrborgtng, ober bie 2lbfta)t beö £bäterö auf Stöbtung gerietet war.
dagegen würbe in einem fotä)en gatle bte Slnalogte beö §. 185 aller-

bingö in ber Seife für bie ©trafauömeffung maßgebenb fein, baß bte in

ben §§. 112—114 gebrobte 5Serfua)öfirafe immer noa) etmaö bö^er be*

griffen »erben müßte, alö fee ju beftimmen märe, wenn bie 2$erfua)3f)anb-
lung, welche jugleicb ein eigenes 3Serbrea)en bilbet, allein unb obne bie

auf ein fajwerereS 3Jerbrcä;en genutete 2lbfta)t begangen worben wäre.
(Sin ©runbfafc, welker fta) überbteö auö §. 109 in SBerbinbung mit

§, 165 abUittt
Slua) ber $all gebort nify fa)tecbtbjn bierber, wenn 3emanb mehrere

Uebertretungen boflfübrt ober oerfuebt, bon weld>en bte eine ftcb. jur an-
bern als Littel »erhält; btelmebr wirb fola)er, falls er ntebt zufolge be*

fonberer ©efefceSbeftimmung nur ein 2Scrbrea)en bilbet, wie j. betrug,
mtttelft einer Urfunbenfälfdpng berübt, aueb niebt bermöge feiner befon*
bern SBcfcbaffenbett unter bie33efttmmung bcö §. 180 fällt, regelmäßig alö

reale Goncurrenj naa) §. 170 ju bebanbeln fein (£omm.33er. H. £. 1840.

Srefurt).
4. (£oncurren$ betriebener Uebertretungen, bte nur aU

eine £anblung an; uferen f t Hb (gortfe^u ngj. $ä fönnen aber

»erfebjebene , in iprer Bettfolge einander me(;r ober weniger rem ftebcnbc

Uebertretungen fo befebaffen fein, baß man niebt fagen fann, es fei eine

unb biefclbe ununterbrochene £anblung; btelmebr geigt ftcr) eine in fcit
unb Ort getrennte £(>ättgfeit beS $anbelnben: unb ba man bei jebem
3urea)nung3fäl>igen ©ubjeft anjunebmen l;at, baß eö Kbc in ber 3yit ge-

trennte, mit ^cwußtfein borgenommene Gtnwtrfunq auf bie Außenwelt
mit äßitlensbeftimmung bewirft babc, fo müßte man, ftreng genommen,
eigcntlitt) fo oiele 3Serbred;cn, als frrafbarc 2ßiUcnSäußerungcn vorliegen,

annebmen.
3n$mifcl)en ifr cö nicr)t ju befkeiten, baß bäuftg eine SRetbc folcfycr |>anbs

lungen berübt fein fann, wetebe, obglcia) jebe einzelne für ftcb allein bc-

txatyttt, gegen baS ©trafgefefe, unb jwar gegen baö nämlicbe oerftößt,

bennoeb bermöge bcö innern 3ufamntenbang$ ber mehreren £(;ätigfeitni

weit naturgemäßer als nur eine oerbredjertfebe £anblung, benn ald wb*
rere Uebertretungen, recfytlicb. angefefoen werben. ©teä führte in ber 2Bif*

fenfa)aft längft auf bte Unterfa)etbung ber fogenannten $erbrccben3--^on

fejjung bon ber Gtoncurrenj; man febmanfte jeboa) lange in ber tfeftfteflung

beö babureb gewonnenen Begriffes, unb in ber SluSfcbetbuug ber unter

benfelben $u gtebenben Salle.

£>te neuere SDoctrin nun gibt als $?erfmal ber 5ortfejjung an, baß bie

serfebtebenen £bätigfetten beä |)anbelnben naa> feiner Silten^rtcbtung unb
naä) ber etgentbümtia)en 5^atur be£ Serbrecbenö ftcb nta)t wobl alö in ttfb

abg,efä)lo|Tene $5anbtun0en, fonbern oielmebr aU 2luöj!üffc nur einer

meinfamen Sillenöbcfttmmung , alö fucccfftoc Sluöfübrung nur cineö auf
baö nämlicbe SBerbrecfyen geriebteten (xntfcbluifeö auffaffen laffen.

3m § 180 würbe btefeö bon ber SBiffenfcbaft bargebotene SWerfmat
fanettontrt, unb für biefen, fo wie für ben oerwanbten $all, wo nur eine

fabrläfftge |)anblung begangen würbe, woraus aber mebrere bie 9iea)ttf-

orbnung ftörenbe folgen entfianben ftnb, bie ©träfe gan^ wie für bte

it>taU (loneurren ,

5 beftunmt.

hiergegen würbe ^war baö 95ebenfen erhoben, baß baS int ^aragrarben
faftetionirte $>?erfmal ber fortgefe£teu Xfyat fattm geeignet

*

fein bürfte,

bem anwenbenben SRicbJer aU freierer ^übrer ju bienen. liegt näm-
li^ f würbe bewerft, im Segriff ber Sßillen^freib,eit, baß ber Stfonfcb tut

|)anbeln ^a) felbft befiimmt, wie benn bie freie §>anblung niebtö weiter

fei, alö bie 2leußerung beö fief) felbft beflimmenben Sillens.

SBenn fic| ber Sßtlle aua> bor biefer Slcußerung fc^on eine beliebig

lauge 3eit beftimmt tyabc , fo fönnc er ftä; boeb oermöge fetner Jvretbctt

fo iange, biß mtrflicf) gel;anbelt wirb, boa) anbertf befiimuicn, unb wenn
er bieö btö jum Moment beö £anbclnö niebt tl?ue, fo fei folebetf fetneij-

wea,ö et« blo^tö pafftbfö 33crfraltcn gegen feine eigene frühere SÖiUenö-
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bcfttmmung, folgern c$ fei eben fo fchr, wie ber frühere (£ntfa)lufj, ein

pofatöer SÖiücnSaft. £)er mit freier ©clbftbefhmmung banbelnbc 2)?enfa>

äußere in feiner £anblung nicht ben SBillen, ben er früher einmal ge-

habt , unb »ielleta)t aua) fa)on cjeäufert hat, fonbern ben, melden
er im Moment beö &anbeln$ Wtrflia) bat, unb e$ würbe bem Segriff

ber Freiheit wiberftreben , wenn man fta) borftellen wollte, ber 9J?enf#

banble nicht, weil er fich im Moment beö £anbelnö felbft bcjhmmt hat,

fonbern weil er ben Vorfaö, hanbeln, früher einmal gefaft hat. £)ie*

fen Vorfa$ fonnte er \a als freiem 2Befen änbern, unb er hat nur barum
unb babura) gehanbelt, baß er im Moment beö £anbeln$ ben Vorfafc

nicht änbern gewollt hat.

£>ie in ben 3)?otioen ber Regierung §ur (Erläuterung beö im ©efe$
auögebrütfren ©runbfaüeS angeführten Betfpiete follen aua) fa)on — wirb
weiter bemerft — bie Untauglichfeit beffetben geigen.

3m erfkn bort angeführten galt, wenn 3emanb mit einer falfa)en

Urfunbe Mehrere naa) einanber jum 3wecf beS Betrugen täufa)t, babe

er eben fowohl ba$ Verbredjen ber ftälfa)ung mehrere 9)?at begangen,

atö wenn er für jeben ©etäufa)tcn eine falfche Urfunbe gefertigt hätte.

£)aö nämlia), waö ber gälfa)ung erft ben (Sharafter einer ftrafbaren

£>anbtung bertetbt , fei ber ©rab bonSleufjcrlichfeit ber £anblung, bura)

welchen eine Säufcbung 2lnberer mogtia) wirb, b. b. ber ©ebraua) bet

falfa)en Urfunbe. Qcrft bura) biefen werbe in ber ©binäre be$ 9iecht3 äu»
^erlitt) bcrleßenb eingegriffen, unb bie borgängige Fertigung ober fonfiige

Erwerbung einer falfcpen Urfunbe fei nur Littel, Vorbereitung für bie

Voübrtngung beö Verbrechens. - £>a$ nun ber Vetrüger feine mehreren
£äufa)ungen mit einer unb berfelben Urfunbe bewirftc, bieö fbnne fola)e

eben fo wenig ju nur einer Xhat quatifteiren , alö e3 nur eine £bat
fein würbe, wenn 3emanb mit berfelben SBaffe fuccefftb mehrere 5D?enfa)en

t-erwunbet hätte. — Der Unterfa)teb fei nur, bafj eS ba, wo bloß eine
falfa)e Urfunbe gebraust würbe, allerbingS ben 2lnfd)etn habe, alö wenn
ber Später fa)on bei 2lnfa)affung einer falfa)en Urfunbe ben gemeinfamen
<5ntfa)lufj für alle t^amit berübten Betrügereien gefaxt hätte, währenb bet
©ebraua) oerfa)iebener Urfunben auf getrennte Vorfä£e fcbließen laffe.

5Jlber fönne benn biefer (Schein nicht feb,r leia)t trügen? Äörine nicht ber
£bäter bei Fertigung ber falfa)en Urfunbe ben beftimmten Vorfafc ju
nur einer £äufa)ung gefaxt, unb fteb. erft fyäter jur jweiten, unb noa)
fbäter jur britten u. f. w. entfcDIofien haben, währenb bagegen.ber Slnbere,

wela)er mit brei berfa)tebcnen Urfunben, ju berfefnebenen 3eiten berfa)te*

bene ^erfonen täufc^te, ben erften beftimmten ©ntWlu^ für alle £äufcfmn«
gen ^u einer unb berfelben 3ett gefaft baben mag? — Unb follie bann
bie gietton bon ber 3^entttät ber SSorfäfce aua; ba mit ihrer ftrafminbern*
ben Sivffamfcit eintreten, wo in concreto erwiefen wäre, baf, trofc ber

anfa)einenben 3^cntttät ber $orfä$e, wirflia; getrennte SSorfä^e jtatt hat-
ten, baf? atfo 3. 55. tro£ bem mehrmaligen ©ebraua) bon nur einer Ur*
funbe, ber (Sntfcbtuf beö Shäterö (ebe^mat nur auf einmaligen ©ebrauef»

gerietet war? Unb wenn man bie $t'ctton 1)itx nia)t eintreten liefe, au$
welchem ©runb fotlte btefer Xbäter härter gefiraft werben, aU ber mit
bem fogenannten ibenttfeben 9Sorfa§e?
3m anbern angeführten gatl ber fuccefftben ©elbentwenbung nehmen

bie Sftotibe an, baf bie (Sntwenbung beö ganzen Vorratheö im SSorauÄ
befa)loffen worben fei; wie aber, wenn ber 2)ieb beim erfien (Sinfieigcn

e$ nur auf eine geringe beftimmte ©umme abgefehen hätte, unb fo mit
wieberl;otten immer nur auf beftimmte ©ummen gerichteten 35orfä^en
wieber färne, biö ber Vorrath erfchöpft wäre? Söürbe man bennoeb bie

milbernbe gtetion beö ibenttfeben SSorfa^eö eintreten laffen, ober wenn
nicht, mit welchem Stecht würbe man ben teurem ftall härter ftrafen?

2lua) bei bem in ben Stfotioen gebrauchten Ißeifpiele mit ben berfdne*
benen 3^c^ämpfen in golge berfelben (Shrenfactye, ret'the baö ^Irincip

ber ibentifeben Vorfä^e nicht auö; es fei tytx nur 3bentttät be$ äußern
«Jlnlaffeö; bie Vorfa^e fbnnten aber ni#t nur in ber 3eit getrennt, fon*
bem aua) fehr berfa)ieben qualiftetrt fein; 35. A würbe bon treten
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gleichzeitig beteibigt: bem B macht er oor bem £)uell alle erbenfltchen

Verföhnungöofferte , bei C unterläßt er btef, unb bei D meiöt er fogar
ihm gemachte Verföhnungfanträge fa)nöbe jurücf. ©olle er nun här»
ter beitraft »erben, wenn ti ft'ct) jeigt, baß er ju Anfang nur baö £)uetl

mit D befa)loß, unb erft nachher ju ben mit B unb C belogenen bie

(SntfchtüjTe faßte , alö menn er ojeta) Anfangt alle brei Duette befc^Ioffen

^>ättc ? ober aber, wenn man bicf ungerecht finbe, folle Her bie gtctton

bef ibenttfchen Vorfafcef, tro£ bem fafttfa; oorliegenben ©egentheil, wirf*

fam fein?

@$ mürbe, geflutt aufbiefe ©rünbe, ber Vorfchlag gemalt, ben §. 159 im
(Entwurf 31t ftretcben, ober bocb bie barin enthaltene {ebenfalls oage 23e*

fiimmung bef 35egrifff ber gortfefcuna. bei oorfä^lichen Verbreeben
unb ftatt feiner bei ben einzelnen Verbrechen, beren Eigentümlich*
feit ef erhetfcbt, fo meit eö noch ntctjt gefchehen, bie Veftimmung auf*

umehmen, baß beren wieberholte unbestrafte Begehung nur atö eine
fortgefe$te £l;at bei ber ©trafaufmeilung ju behanbeln fei.

hiergegen mürbe aber crmiebert: SBenh gleich bie auf ber SBtücnöfret*

beit unb bem begriff ber £anblung gemalte öntmtcfelung ber ©egner
biefcö Entwurfs nicht gu bettretten fei , fo muffe bennoa) anerfannt wer*
ben, baß e$ biete £anblungen gibt, meiere nta)t mit einem furzen Aft,

fonbern nur mit einer längern fortgefe£ten £hättgfeit »ollbracht werben,
unb bief taffe ft'a) fowohl fo benfen, baß bie einzelnen 2ßillen$äußerun*

gen, auf melden baf ©efammtfaftum befiehl, fa)on für fta) aU Heber-
tretungen erfa)einen, mie auch fo, baß fie nun in ihrer ©efammtheit ein

Verbrechen barfMen; 3. 53. 3emanb begebt baf Verbrechen ber Aufruhr-
ftiftung babura)

, baß er ju oerfa)iebenen ßeiten in oerfebiebene Blätter

ftaat3gcfährlia)c Aufforberungen einrüefen läßt, unb an oerfebtebenen Dr-
ten aüfretjenbe 3?eben hält, ober aber baburä), baß er nur ein aufrübre=

rifcheä 33ua) fchreibt, unb bura) «Drucf oerbreitet. — 3nt tefctern §aU
fann man jwar logifa; aua) oon einer fortgefe^ten Zfyat fprechen, benn
eö mar bem Aufruhrer nicht möglich , mit einem furzen Sillenfaft bie

Xi)at aufzuführen, er mußte ben einmal gefaßten (Sntfa)Iuß fo oft mieber*

holen, atf er an feine oerbrea)erifa)e Arbeit mieberfebrte: allein alle biefe

einzelnen St^ättgfetten gingen nur auf einen 3*oecf, unb bilbeten erft

in ihrer ©efammtheit etn oollenbctcf Serbredben, mährenb fte außerbem
alf bloße Vorbereitung ober naa) llmftänben alf bloßer Vcrfua; erfchei-

neu mürben. — @$ fann alfo hier juriftifch gar nicht oon einer fortge»

festen £bat, fonbern in 2Babrheit nur oon einer £(;at gefproö^en merben.
Slnberö »erhält e$ fi'a) aber in bem erften ber fo eben angenommenen

gälte; fykx fann fa)on bura) bie juerft gehaltene flrafbare iRebe ber S5e*

griff beö 3Scrbrea)enö ber 2lufruhrfttftung erfa)öpft morben fein; bennoa)

märe eä unrichtig, oon eben fo oielen 2lufruhrftiftungen ju fprechen, alö

fotehe münbtia)e ober fa)riftlta)e Slufforberungen gemacht mürben , benn
alle biefe einzelnen Sßillenöäußerungen maren nur auf einen unb benfei»

ben 2lufruhr gerichtet, eö foütc nur bieö eine Verbrechen begangen mer*

ben, eö fann baher auch nur oon einer (Strafe bie $ebe fein, bei beren

2lu$meffung freiließ auö bem ©efca)töpunfte größerer ©efliffenheit u. f. m.
bie fortgefe^te Jhätigfeit in 2lnfchlag fommt. — ®$ märe hier oöHig un«

geeignet, menn man, in Anbetracht, baß fa)on bie öffentliche 2lufforberung

^u Aufruhr, auch menn fte feinen Srfotg \>at, naa) §. 630 ein Delict btl*

bet, in einem folchen ^atle mehrere Verbrechen ber Slufrubraufforberung

in doneurrenj mit einer mirflia)en 2lufruhrftiftttng annehmen mollte.

jDicö ginge eben fo menig an, alö menn man ba, wo bet einem 2:obt*

fd)tag ber ©etöbtete oon bemfelben St^ätcr mehrere Sunbcn erhielt, oon
benen nur eine töbtlicb mar, baö Verbrechen beö SobtfcblagS in (5oncitr=

renj mit oerfa)iebenen Verwunbungen ober Sobtfchlagöoerfuchen annähme.
2lnber£ oerhält e£ fTa) bagegen, wenn unter oerfchiebenen §)anblungen,

bie jur Aufführung nur eineö gemeinfamen oerbrccpcvtfcben 3ioccfef vor-

genommen mürben, eine oorfommt, welche nicht bloß alS ber im begriff

bef fchweren Verbrechend fchon eingefchloffcne geringere ©rab bcrfelbcn

3^ea)töoerle^ung , ober nur alö beffen Verfuä), fonbern aua) außerbem
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unb ohne Stücfftcbt auf ben in concreto oorliegenbcn Oerbrecberifcben

Qcnbjwecf im ©efe^burtc mit einer (strafe bebroht tft, 3. 33. wenn 3e*

manb in ber Abftcbt, einen Staub 511 begeben, eine 2Baffe ftie^tt , unb ba-

mit ben Staub »erübt ober »erfuhr.

3n folgen gälten läßt ftc^> bie 3$orauSfe$ung beS §. 180, baß bie meh-
reren Uebertretungen gegen baS nämliche ©trafgefe£ gingen, in fetner

Seife als Vorlauben annehmen , fte ftnb, ba fte eben fo wenig eine tbeatc

Goncurrcnj bilben, unter §. 170 ju ftellcn. 2luc^ bie gälte tonnen nicht

als fortgcfe^te Verbrechen bchanbelt werben, wo bei ben mehreren lieber-

trctungeh beS nämlichen ©trafgfe£eS bie Abftcbt nicht auf ein babura) ju be-

wirfenDeö Verbreeben, fonbem auf einen an ftd) niä)t ocrbrecherifehcn 3wccf

gerietet ijh wenn *. 33. 3emanb, in ber 2lbftd)t, eine örbfcbaft allein $u

erhalten, an brei Verwanbten nach einanber Sftorboerfuche macht, ober

wenn eine außerehelich ©ebärcnbe in ber hier gewöbnlidjen 2lbftd)t, ft#

oor ber ©cbanbc unb ben anbern mit ber unehelichen 3)?utterfchaft oet-

bunbenen 2ßit>erwärtigfciten ju bewahren, 3willinge morbet. — 3n fol-

eben fällen werben $war aua) bie oerfebtebenen Uebertretungen burch ei»

nen gemeinfamen , auf ben nämlichen 3wccf gerichteten Vorfa$ ^u einem

©anjen oereinigt, allein ber gemeinfame 3wecf tft an unb für ftd) fein

Verbred)en ; fta) eine (Srbfchaft jw t>erfa)affen , fta) oor ber @d;anbe ber

außerehelichen ©ebwangerfebaft %u bewahren, tft nicht »erboten, baS Ser-
breeben liegt hier nicht im 3wect, fonbem in ber 2Sabl ber Littel; ber

§. 180 forbert aber für ben Segriff beS fortgefe£ten Verbred;enS, baß ber

gemeinfame 3wecf ber mehreren Uebertretungen ein befiimmteS Ver»
brea)en fei.

Diefe gälle ftnb baher eben foroohl jur realen G>oncurren$ $u wählen,

wie wenn 3emanb um einen $ro$eß ju gewinnen, ben dichter beflißt,

etne falfche Urfunbe fertigt, 3eugcn erfauft, unb einen falfa)en (Sit) fa)wört.

3n bem in ben StegterungSmotioen angeführten gatte bagegen, wo 3e-
manb mehrere falfche Ur'funben fertigt , unb bannt ^ur Verübung eines

33etrugS Mehrere täufa)t, btlbet $war jebe ber einzelnen £äufcbungcn für

f«ch fa)on eine Uebertrctung ber 33efhmmung beS §. 423; aütin alle h<*
a

ben einen gemeinfamen, unheilbaren oerbrea)crtfchen 3wecf,
nämlich nur einen 33etrug, unb werben oabura), uneraa)tet ber mehr*
fachen frrafbaren £bättgfett, unter ben ©eftebtspunft nur einer oerbre-

(hertfehen £bat mit einem gemeinfamen (5ntfd)luß geftetlt.

3n btefem unb ähnlichen gälten, ju welchem freilich nicht alle in ben
StegicrungSmottoen enthaltenen gewählt werben fönnen, tft.eS, wie bie

SJtotioe fta) richtig auSbrütfen, bie StllenSricbtung beS £bäterS unb
t> t e ^igenthümlichfeit beS Verbrechens fowol;l fetner 9?atur nach,
als nach 3 et t unb Ort ber (£ntfcf)lußfaffung unb Ausführung,
aus welcher ber dichter ju beurthctlen b<*t, ob bie einzelnen Uebertrctun*
gen als ifolirte £anblungen , ober ob fte nur als 33eftanbtbeile einer

dollectiohanbtung , als forttaufenbe Ausführung nur eines auf nur
einen oerbrea)erifchen 3wecf gerichteten SntfchtuffeS erfchetnen; unb
man barf annehmen, baß bie im Paragraphen aufgehellte 3tegel für ben
dichter um fo mehr genügenb fein werbe, ba baS ©trafgefe^bua) bei
ben einzelnen SerbrcchenSgattunnen, wo bie mehrfache Begehung unter
gewiffen SorauSfe^ungen eine mttbere 35el;anbtung burchaus' forbert , unb
dennoch bie Slnwenbung ber allgemeinen Stege! über $erbrecbenSfortfe£ung
nur mtttetft einer h^ltungStofen 3ntcrpretattbn tbunlid) wäre, burch be*
fonbere Sefttmmungen nachgeholfen, t)at 3. 33. §§. 373, 478— 479.
(60mm. 53er. II. Ä. 1840. ^refurt).
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VLL Sütel-

. SSon Der Seftrafung De« 9£ucffall£.

1» 2)ic mteberboltc SSerübung bon SBerbrecben nach borberge*
gangener 33erurt&eÜung befunbet eine grö£eire ©efähttfd&fett/ et*

nen tntenftb ftärfern oerbrechertfehen Bitten. 3n »ieten ©efe£gebun*
gen ift baber j et> e SBieberboIung als SRücf fall mit befonberen härteren
Strafen bebrol;t. Slttetn ba$u fanb man bte ©rünbe ntc^t $ureia)enb. Tlan
nahm ben ©a# an, baf bte Bteberholung ftetä einen ©traferhöbungö»
grunb bilbe (§. 167 Sfr. 4), unterfefueb jeboeb ben 91 ud fall bon ber Sie

-

berbolung. Stüctfall fcetjit bte Bieberholttng nur bei folgen 33crbre*

eben, beren SSerübung *ur ©emobnheit, jur magren Neigung merben
fann, in fo ferne ber SSerurtbetlte baö nämliche ober ein für gleich»
artig erflärteg Verbrechen berübt; SÖieberhotung ift bagegen borbanben,
fobalb er überhaupt nur ein neues Verbrechen berübt. Mücffall aleia) ber
Söteberbolung , ftnbet ftatt, fobalb baö neue Verbrechen berubt mirb,

nach bem baS bem Uebcrtretcr megen be$ früheren Verbrechens berur»

thet.lenbe ßrfenntnif bereits berfünbet mar, glctchbicl, ob bafTelbe bon
einem in= ober auSlänbifchen ©ertöte, nach Vernehmung beS 2lngefä)ul»

btgten ober auf ungeborfameS Ausbleiben erging, ob bagegen 9tecbtS*

mtttel jutäfftg, unb fogar mirflich ergriffen ftnb, ober niebt. 9fur berftebt

fiä) in ben legten gälten bon felbft, baf, menn baS (Srfenntmfj nachmals
aufgehoben mirb, auch bte ben SRücffatt ober bte Söieberbolung be-
grünbenbe SBttfung beffelben btnmeg fällt, ba bie Vcrurtbeilung als

nia)t gegeben $u betrauten ift. 2Benn hiernach auch ber Umfknb, ob
ber Vcrurthetlte bie ©träfe bereite ganj ober theilmeife erlauben
hat, ben ^iicffaÜ unb bie SBteberholung feineSmegS bebingt, fo mirb
boa) ber Seichter, auf benfelben als einen ©tra fauSmeffungSgrnnb
@emia)t legen müfTen (Sflotibe b. fR.).

2. SBenn ber Verbrecher megen ber Uebertretungen, metebe ihm aufjer

ber jefct in grage fiehenben gur Saft liegen , fcfmn geftraft morben ift,

b. h« menn er entmeber ©träfe mirflich erftanben bat , ober ibm minbe-
ftenS ein ©traferfenntnifj berfünbigt morben tft (§. 184), fo bilben aueb

biefe Uebertretungen, unb jmar ooqugsmeife in bem ^a(I, menn ftc mit

bem noch ju beftrafenben gleichartig ftnb, einen ©trafcrböhuncjSgrunb naa)

165 f. in bem Sttajk, als fte eine bösartigere unb unbeugsamere fkaf--

barc BtllenSrtcbtung bettrfunben.

9tur bei gemifTen 25erbrea)en0gattungen bebrobt baä ©trafgefe^bum bie

S5ege^ung eineö Scrbredjenä , naa)bem ber 3Scrbrea)er fa)on megen ber

n am Ii eben ober einer at ei a) artigen llebertretung geftraft mar (2öie«

ber^otung) , unter ber Benennung 0t ü ctf all mit etner eigenen härteren

©träfe.
(£ö ge^t babei bon bem ©eft#t$punfte auö, bafj eö nur fiattbaft fei,

mit ber fchmereren SRücffaüöftrafe gegen bieienigen Scrbrea;er aufjutre-

ten, beren 35erübung jur ©emobnbett, jur mabren Neigung merben
fann, unb führt in §. 183 biefe 3Serbrea)enögattungen namenttia; auf.

mürbe in ber Sommiffton ber H. Ä. über bte ©tatthaftigfeit einer

befonbern SRürffattöftrafe biel gefiritten, unb babei in (Srmägung gebogen,

ob eö niebt gerechter fei, entmeber nach bem 33eifptel ber öfterreiebtfeben

unb nieberlänbifchen ©trafgefe^gebung, ben 3?ücffaü blo0 atö ©trafui-

meffungögrunb gelten ^u laffen, ober mie granfreich, 53atcrn im ®efe$
bon 1813, Dlbenburg unb ©acbfen--2Beimar allgemein für alte. Verbrechen

bie 3^ücffaüftrafeju brohen, ober auch, mgö bem te^tem gteia) fommt,
mit ^annooer , Sßürtemberg unb bem Königreich ©aebfen , ben SRücffaH

allaemein alö ©traffchärfungögrunb ju erftdren.

5n einer unb ber anbern SSe^iehung mürbe ungefähr golgenbeä hier

geltenb gemacht:
©o mie e£ nicht bejmeifeln ift, bap in ber SBiffenfchaft unb ben

früheren <#efe£gebungen bie 3?ücffaügftrafc am ber lange hcrrfchcnbcn
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^nfl^t, baf} bie ©träfe (n ber baburch bejwecftcn Wräoention Ihre recht-

liche Scgrünbung habe, ftch (>tftortfc^ entwicfcltc, fo tävt ftch biefelbe al$

eine für gemttfe Serbrechen befonberö beftimmte ©träfe nicht wofjl an*

berö benn au£ bem ^räoenttonäfpftcm rechtfertigen. 2Jcan fann nämlich

som ©tanbpunfte beä (GerechtigfeiteifyftemS wohl zugeben, baß unter üb-
rigens gleichen Umftänben ber, it>elcr>er baö nämliche ober gleich*

arttge Serbrechen wieberhoit bat, obgleich er wegen beffclbcn fchon ein-

mal geftraft würbe, ftch im höheren (Grabe, wie ber noch Unbeftrafte, im
Sewuptfein ber ©trafbarfeit feiner £anbtung befanb, unb theitö auö bie-

fem (Grunbe, fytild weil er füa) burch bie in ber erlittenen ©träfe erhal-

tene ernfte Mahnung ntc^t abhalten lief , einen ftärferen oerbrecheri-

fchen Sillcjt beriefen hat, als ber, melier fta) blofj im ftalle beö 3«°
fammentreffenö oon ^wei getrennten gleichartigen oerbrecherifchen $anb*
lungen ober im galt ber gerrfefcung beftnbet; unb biefer ©a$ begrünbet

aüerbtngö, baf* jufotge bcö im §. 165 befonberö fanettonirten, ben (Ge-

fefcgebcr wie ben Stichler teitenben, (Grunbfafceä auch bie Xhatfache ber

bajwtfchcn eingetretenen Seftrafung bei ber ©trafjumeffuna, ein (£rböhung3'

moment innerhalb beä rclattt» bcfhmmtcn ©trafmafieS btlbet. (Gibt man
bicö ftu, fo läßt ftch freilich barauö auch ber (Grunbfafc für bie SJlücffatl-

ffrafe im 2ltlgentctncn ableiten; man fann fagen, wenn (Gletcbartigfeit

wicberholter Verbrechen unb 3unfchenemtritt ber S3cftrafung bei allen (Sat-

tungen ber leitete ein ©traferhöhungömoment ifr, fo geht e$ auch an,

frafj t>cr (Gefcfcgcber ben dichter ermächtige, bei allen 9iücffätlen baö Wla*
rtmum ber rclatio befiimmten ©träfe bis ju einem gewtffen $htnft ju

überfchreiten ; eine fola)e ScfUmmung (unb etwas anbereS wäre bie all-

temeine StücffatlSjtrafe nicht) würbe fich als gerecht barftelten, wenn baS
Rartmum ber auf baS einfache Serbrechen gebrohten ©träfe nicht hoch

genug wäre, um für ben $atl als genügende gerechte Sergettung $u

erfebetnen, wo $u ber höcbften ©trafbarfeit beS SerbrechenS für ftch allem
auep noch bie höchffc Oualtftcation als 3tücffatl hmjutrttt.

$anj anberS freWt ftch aber bie ©ache, wenn man, wie baS ©trafge*
fcfcbucb thut, bie Siücffallftrafe nur für bie SerbrcchenSgattungen anbroht,
beren Serübung leicht ^ur (Gewohnheit wirb.
Senn biefeS «prineip, anftatt nur auf bie objeftioe 9catur beS Serbre-

chenS ju fehen, fo gebellt wäre, bafi bie 3iücffallftrafe nur ba angewen-
bet werben foHc, wo ber £anbelnbe wtrfuch als (GewohnhettSfünber ftch

barfkllt, fo fonnte noch etn febwer ju entfeheibenber ©treit barüber er-

hoben werben, ob ber in ber (Gewohnheit befangene, mit geringerer Ue-
berlcgung oft mehr inftinftarttg wirffame, 2Btlle moratifcp fchänblicher,

bösartiger unb fräftiger fei, alö ber mit oofler Unbefangenheit überlegenbe.
9cur wenn man biefen ©treit befahenb entfa)eiben würbe, fiele bie

9?ücffaU$ftrafe, welche nur auf ben gall wirflich eingetretener (Gewohn-
heit unb Neigung gebroht wäre, nicht unter ben ©eftchtspunft ber 2lb-

fehreefung.

Senn aber, wie in bem ©trafgefejjbuche, ber C^tntrttt ber Mcffatia»
ftrafe nicht einmal oon ber in bem Sillen beö ©uMefte wirflich herr-
fchenb geworbenen Wctgung, fonbern tebiglia) oon ber aus ber objef-

ttoen 5fcatur bes SSerbrechenö ju entnehmenben allgemeinen Sahrfchetn-
lichfeit einer jic^t fchon oorhanbenen ober fünft ig erfl entftehenben
(Gewohnheit abhängig gemacht ifi, bann tfi baS ©trafgefe^ unter allen Um-
ftänben eine reine $räoentiömaj*reget, benn e$ brüeft ftch in ber £hat fo

auö: weit bei biefen Serbrechenögattungen e$ möglich ober wahrfchein-
lich ifl, bafj ber ^äter eine ftrafbare (Gewohnheit entweber fchon gefaxt
habe, ober noch faffen werbe, befwegen foll hier ber 9?ücffall nicht btof*

fo hoch/ wie eö nach allgemeinen (Grünben ber ©trafjumeffung ba$ ^Jrin-

eip gleicher ©erechtigfeit forbert, fonbern höher unb fö hoch gegriffen wer-
ben, ba& man hoffen fann, bie «Wacht ber fchon entwicfelten ober boch in

(Sntwtcfelung begriffenen ©ewohnhcü ut brechen.
Sollte man aber enbltcb bie im ©trafgefe$buo)e ju (Grunbe liegenbe

2lnftcht baburch retten, baf man behauptete: bei ben Serbrechen, welche
ihrer 9xatur nach leicht jur (Gewohnheit werben, ffreite im gatl ber Sie-

€>trafflcfe(jbud) t>on Zf)i\o. 4 Q



194 Zit. VII. Vßon ber ©efhafung De3 ÖtütffaH*.

berholung immer bte Vermutung bafür, baß wirfitch bie £hat bem Ver-
brecher jur ©cwohnbett geworben fei, fo wäre bted eine reine SBiüfü^r,
unb eine fotehe ^räfumtton tiefe fich minbeftenö aud ber bloßen £batfacbe
ber früheren 53efirafung , welche boch allein Bteberhotung unb 3tücffalt

»on ber realen gleichartigen (Soncurrenj unterfebeibet , nimmermehr ablei*

ien. 3«t ©egentbett ift eä ein unbeftreitbarer (Sa$ ber 95fochotogte , ba$
eine lafterhafte Neigung in ber (Seele beö 3Äenfa)en befto leichter unb
tiefer Sßuraet faft, je ungeftörter, je unauögefe^ter unb je öfter er bie

(Sünbe oerübt , unb baf im ©egentheil m «m fo weniger eine foldjc

©ewohnhett im 5Wenfa)en entwtefetn wirb, je mehr funberntffe ^wifchen

ihn unb ba$ £after treten, in je größeren 3wtfchenräumen uub je roeni-

aer oft er ed begebt. 3ebe ©träfe, welche auf eine Uebertretung folgt,

tft nun aber nunbeftenS für bic Sauer ber Freiheitsberaubung ein attSc-

reö §)inberut# an beren abermaliger Begebung , unb fte wirb überbietf,

wenn wir cinft beffere (Strafanftatten haben werben, aua) ein länger
fortrmrfcnbeS moraltfcbcS §unbernif fein.

(53 ift alfo beim SRucffätligen immer gewip, ba§ er nicht in ungeftörter

unb nicht in unauögcfcfcter VerÜbung beffelbcn VerbredjcnS geblieben fei,

fonbem baf im ©egentheil eine febr ernfte (Störung unb ein oft beträcht-

licher 3wtfcbenraum unftrafbaren Verhaltens ^wtfa)en bie erfte unb jwette

Uebertretung eintritt: währenb bei bem auf freiem gufe beftnblteben Ver-
brecher cd minbeftcnS ungewiß ift, ob er, mit gleich langen Unterbrechun-

gen unb unter ähnlich wirfeuben Störungen, feinem greoet nachgegan-
gen fei.

Unter übrigens gleichen Umftänben ift alfo in ber £bat bei ber realen

(£oncurrcn$ gleichartiger Serbreeben mehr ©runb gegeben , auf bie oor*

banbene (xntwicfeluug einer ©ewohnhett ju fchltefen, als bei ber 2ßtc»

berholung.

SGStU man aber, wie man wohl ju tbun SRcc^t bat, bei ber fraget ob

»erbrecbcrifchc ©cwobnbeit anzunehmen fei, baS £>aubtaugcnmcrf auf bie

3a|>l ber Uebertretungen richten, fo ift btefcS eine reine £batfrage, be-

ren ^Beantwortung bon bem, Wae? bie Stcbcrholung oon ber Goncurren^

unterfchetbet, nämlich ber ba$wifd)en eingetretenen (Strafe, oöltig unabhängig

ifi: auf er man wollte in Erinnerung an ben alten iSbrucf>: semel in-

ventus etc. ju ber wettern ^räfumtion feine 3uflud)i nebmen, bafi awt-

f#en $wei entbeeften unb beftraften Uebertretungen bcfTclben Verbre-

iters immer jebn uncntbccftc in ber 2fltttc lägen: wiewohl auch biefc

gtftton auf bte unbeftraften Serbreeben eben fo wohl als auf bie befiraf-

ten paffeit Würbe, Wenn fte nur entbceft wären.

(5S tiefe fich jwar gegen^bic emptrifebe S5egrünbung niebt alteö ein-

wenben, was berjenigen ^räfumtton entgegen ftebt, welche ohne biefc gar

feine ©runbtage hätte; Woüte man aber bic SiücffatlStcbrc im Qsrnft auf

biefe 33afiS aufführen, fo Würbe fte fich ungefähr in folgenbe ©äße faffen

:

T>a$ wichtigfre Moment ber (Strafbarfett ift bic (Starte ber Xrtcb--

feber, fo baf nur wegen biefer eine autjerorbentlicbe ©traferbö(>ung

ftatt bat; ©ewobn^ett aber ift bie ftärfftc Jricbfeber, fte berechtigt

alfo jur pchften (Strafe. — ©emohnheit muf aber ba unb fann nur
ba oräfumirt werben, wo jwtfcben bic Verbrechen ein (Strafcrfcnntnif

eintritt, weil nur ba 51t »ermutben ift, bafl ber tyättx bad Verbre-

chen aua) noch oft unentbceft begangen babc.

©cgen biefc Etnwenbungen fommt jeboch in 55ctracbt: man würbe hier

bie Segrünbung, nur bann in fo gewagten ^räfumttoncn ober in einer

ber allgemeinen Slnerfennung entbebrenben wiffenfchaftltd)en ©runbtage

bed (Strafrecbtd ju fudjen haben, wenn bic Siegel aufgeftettt wäre, baf

ber SRücffalt unter alten Umfiänben höher ju ftrafen fei, aU bie ein-

fache erftc Uebertretung ober bie gleichartige reale Qtoncurren}; eine folebe

SRcgct wirb aber im (Strafgcfc^bucbc ntrgcnbS aufgefteüt, fonbern lebig-

ltd) bie (§. 187), baf ber' atücffatt immer höher geftraft wirb, ald
(

ber-

fclbe UebertretungdfaU beftraft werben würbe, Wenn er ber erftc wäre.

$)iefe Sieget für ftd> allein fcfct aber noch gar nichts CStgenthümlicbcö

für ben Stüctfatl fefi, f«e ift lebigtich eine 2£iebcrbolung beHcn, wa^j ber
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<i. 170, %b\. 4 fa)on im Slllgemcinen tyinfitcbtlta) beö früheren 2eben3roan-~

belö in ber realen (£oncurren$ fefifcfct.

21ua) bei ber realen felbfr ungleta)arttgen doneurrenj cjtlt ber ©runbfa£,
baf ber 2Scrbrea)er megen beö fpäter oerübten 23erbrca)en3 immer härter

gejkaft wirb, al$ er bafür geftraft merben mürbe, menn er baä bamit
concurrtreirtc frühere niebt begangen fyätre.

£>tefe 3?cgel, in Verbtnbung mit ber blof relativen 33efttmmtbctt unfe>

rer ©trafen, fo mic mit bem tlmftanb, baf bie Siücffallftrafe nnr im Sfla--

rimum, nta)t aber im Minimum, über bie ©träfe ber erften ttebertretung

erbobt ifi, läft alfo bem Siebter bie 9#öglta)feit, unter jmet SBerbrccberri,

mooon Gnner, obne rücffällig ju fein, bura) einen äuferfr fa)Iea)ten £e=

benömanbel unb mcbrfaa)e reale GEoneuvrcn} eine befonbere Söbtfartigfcit

unb ©tärfe ber ocrbrecberifa)en Söillenöricbtung bemiefen $at, mäbrenb
ber Slnberc obne alle mettere ©traferböbungggrünbe blof rücffällig ifi,

ben (£rfrcrn firenger unb ben Settern milber ju ftrafen.

Der 3^ücffäUtgc mirb ni(bt fa)led;t^in t)fyex geftraft, al£ ber ^idrtrütf*

fällige, fonbern nur unter übrtucnS gleicben Umftänben; baß aber unter

biefer Vorauöfefcung ber Stücffällige nta)t roirflia) ftrafbarer fei, biet*

rpirb nia)t eingemenbet; e£ mirb nur geltenb gcntaa)t, baf berfelbe ©runb
erboster ©trafbarfeit bei allen (Gattungen »oh 3krbrea)en eintrete,

n
unb

baf befbalb baö ^rinetp ber ©creebtigfeit , melcbeö eine gletcbmäftgc
Vergeltung forbert, aua) mit jtd> bringe, baf man bei allen 93erbrea)en$=

gattitngen aua) eine erboste SRücffallftrafe brobe.

Allein aua) biefer (£inmanb märe mobl nur bann begrünbet, menn bc=

bauptet werben tonnte, baf bie Sfiücffädigfcit bei allen (Gattungen oon
2$erbrea)en bie ©trafbarfeit in gleicbem Stfaf e erböbe, eine folä)e 33c*

bauptung bätte aber fo mentg Sabrbcit, alö ctma bie, baf alle SScrbre*

eben an objeftioer @cfäbrlia)feit etnanber glcia) feien.

ötmaä berartigeö mtrb aber niebt behauptet, oielmebr mirb atlerfeitö

mit bem §. 165 unb mit ber 3Serfua)3lebre anerfannt, baf eine 5Berfa)ie-

benbett ber objeftioen ©a)äblia)fctt unb ®cfäl?rlta)fett ber 3Serbrea)en be-

fiebe, unb barauf mirb bie 23efh'mnutng gebaut, baf nia)t allein bie burö)

ein 55erbrca)en roirflta) zugefügte Scfcbabtgung, fonbern aua) bie ©rofe ber

©efabr, roomtt baffcloc bie 9tea)töorbnung nur bebrobt $at, ein roia)*

tigeö Moment ber ©trafauömcffung für ©efc^geber unb 9ita)ter abgebe.

S3eim SSerfua) unb überhaupt bei ber blofjcn ®efäbrlia)feit, im ©egen«
fa^ ber tturlltcben Sefa)äbigun0, tritt baö objeftioe Moment in ben $in»
tergrunb, unb eö ifr bie fubfefttoc Sßillenöjlimmung ber |)auptgefta)töpunft

ber ©trafbarfeit; io menig aber biefc bei allen 35erbreo)enöarten, abge»

feben oon ber ftoxm, in ber fte auftreten, glcia) gefäbrlia) fein fann, eben

fo roenig fann bei allen 2krbrcrt>cmigattuna,cn, roenn fte alö ^ütffall cr-

fa)eincn, bie ©efäbrlia)feit ber Stllen^befiünmnng glcia) fein.

©0 liegt eine unbeflreirbare SSabrbeit in ber Slnnabme, baf bie ©e-
mobnbeit, biefe jmeite 9?atur, eine ber ftärfften Sriebfebem

(̂

um f)an--

beln ifi, unb eben fo mentg fann beftritten merben, baf, fo roie nia)t alle

&anblungcn, fo aua) nia)t alle 5Serbrea)cn in gleiAem $?afc geeignet
ftnb, bem 5Äenfa)en jur ©emobnbcit hü werben. 50?it 3Rea)t \)at alfo
baö ©trafgefe^bua) nur bei beseitigen Serbrea)en^gattungcn, mela)e naa)
ber ^rfabrung oor anbern Uidbt in ©eroobnbeit übergeben, in ber gorm
bcö SRiicffatlö eine gröfere ©efäbrlia)feit ber Sillenöfiimmung, unb bept^alb

eine b^cre ©trafDarfeit angenommen, alö bei ben übrigen 35erbrea)en;
benn bafj bei übrtgenö in allen fünften oollig gleicben Umftänben, alfo

namentlia) attcb einer gleia)en 3apl oon oorber gegangenen ltebertretttngen

beffelben ©trafgefe^eö, Derjenige eine grofere ©tärfe beö S:riebeö ju bte-

fem $crbrca)en bemiefen babe, mela)er fa)on ein - ober mebrmal bafür
beftraft mürbe, alö ©er, an mclü)em eine fola)e SÖarnung noa) nia)t oer*
ftta)t morben ifi, bicö fann im (frnft niebt beftritten merben.

©crabe baö ©efe^ ber gleicben ©ereebttgfeit in ber ©trafbrobung maebt
alfo bem ©efe^geber $ur ^fltcbt, bei ben Gattungen oon Deticten, mela)c,
menn fte in ber $orm beel ^ücffallö erfä)etnen, ibrer 3?atur naa) bie

13.
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^icebtöorbnung nla)t in bem beben ©rabe wie anbere bcbrobcn, ttc

©träfe bcö 9iücffall3 nieberer ju beftimmen, al<J bei bcnen , weta)e bura)

ibre ctgenttyümlicbe ^atur, bcrmöge bercn fie Uityt in ©ewotyn&ett über»

flehen, für ben Stccfyt^uftanb gefährlicher ftnb.

£)tefe 2lufa,abe fann nun atlerbtngö ber ©efefcgeber auf zweierlei Seif«
(öfen : nämltd) entweber babura), baf) er bei ben in ber Stcberbolung be»

benfiia)en Serbrccben baö 9#artmum ber relatib beftimmten ©träfe fo

boa) greift, bap eö aud; für bie Sitzung beö böcbft möglichen 3iücffatleö

genügt, unb bann ben ^ücffatl btop als (£rl;obungögrunb in ber ©traf«
aiiömcffuna, gelten läßt, ober aber, bap er baö ©trafmanmum nur fo be-

nimmt, rote eö bem fa)werften galt ber erften öcge&ung angemeffen ift,

baneben aber feftfe^t, bap bei biefem 33erbrca)en ber SRücffatI immer
ein ©runb fei, baö Maximum ber ©träfe btö $u einem gcwtfTcn
9)?ap ju überfä)reiten.

23ci gleiten ©trafbeftimmungen führen beibe Sege bem nämlichen
3?cfultat, nur tyat ber erfte baö 33ebcnfen , bap bann teiapt ber 3na)tcr

oerteitet werben fönnte, bei einfanden itebertretungen in ber ©trafauö*
meffung weiter btnaufyugefjen , al$ eö, ber 3ntention beö ©efcfcgebcrö

naefy, bei ^hcbtrücffällen gefebeben fottte. ©egen fold>e 9)?ipgriffe fa)ü$t

mtnbcftenö ber jweite im ©irafgefe$bua)c gewägte Seg, er ift alfo ber

oor^ügltcfyere. Db man aber ben einen ober ben anberh Seg cinfa)lage,

fo ift bom ©cfta)töpunft ber ©erea)tigfcit auä bie SKücffatlöftrafe nur ba*
bura) anzugreifen, bap man eine unberbältntpmäptge £ärte berfclben nach-

weist, welcher Vorwurf jeboa) baö ©trafgcfeftbiia) niebt trifft (Qiomm.
23er. II. Ä. Srefurt).

3. SWit bem Sluöbrude, 3?ücffall, werben oerfebiebene SBegrtfFe »er»

buubcn: eä gibt einen SiüctfaU im engern unb einen im weiteren

©inne. (Sin Stücffall im weiteren ©innc ift oorbanben, wenn »on ei»

nem fdwn wegen etneö SScrbrccfccnö 23cftraften wieber ir^enb ein anbercä
55erbrca)cn oerübt wirb; im engeren ©inne rücffälltg wirb hingegen
Derjenige genannt, wclcber bns? n ämlicfye 33erbrca)cn , wegen beffen er

bereite gcftVaft worben, ober ein gleichartige^ oon ncuem'bcgcbt. £in»
fta)tlirt) ber S3eftrafung ber bcrfa)icbenen Strien betf ^ücffaU<5 ifi übrigenö

wieber eine eben fo groile SScrfc^teben^ett in ben neueren ©efefcgebungen
bemerfbar, wie bei ber 33cftrafung ber realen (Eoncurrenj.

9caa) bem im ©trafgefcfjbucbe befolgten ©oftem crfcbcintjebcr 3tücffafl, ber

im weitem ©inne fowobl, als ber im engern ©inne, entweber alö ein © tr af»
erböbungöa,runb(§151 2lbf. 4) ober alö ©runb einer <ö t r a f f a) äi r f u n g.

£)a£3 Severe tft jieboa) nur ber galt bei ber abcrmaliaen 23e(jcl)itng eincö ber

im §. 183 genannten, ober eineö ber mit bemfetben für gtetdjartig erHärten

93crbrcd)en, wenn ber Uebertreter wegen bcö früheren bollenbeten ober ber-

fucfytcn 33erbred;enö aU Urbeber ober ©cbüfe bor ber abermaligen S3ege=

bung berurtbetit, unb tbm baö Urtbeit berfünbigt war (§. 184). X)aö 3Äap
ber ©cbärfung aber wirb in ben §. 187 f. in' ber Seife beftimmt, bav bie

ben 3iücffatl biibenbc llcbcrtrctung in allen gälten oon pärterer ©träfe

getroffen wirb, aU wenn ft'e bie erfte wäre, baö böt^fte SWap berfclben jeboa)

ben boppetten betrag berjenigen ©träfe, welcbc im ftdle t»cr erften Uc-

bertretung ju erfennen fein würbe, nid)t überfteigen barf, borauögcfc^t,

bap biefe nia)t größer ift , alö bie ©träfe ber borbergegangenen llcbcr-

trctung, ober, bei wiebcrboltem Diücffalle, nia)t gröfer, aU bie mebreren

auf bie früheren Uebertretungcn erfannten ©trafen jufammengenommen.
3m entgcgcngcfcj3tcn galt aber foll baö ^öo}ftc ©trafmaf in ber USerbtn-

bnng ber früher erfannten ©träfe, ober ber mebreren früher erfannten

©trafen, mit jener größeren jc^igen ©träfe befteben, unb wenn bie 2ln»

wenbung biefer $orfa)riften ju einer baö gcfe^lta) beftimmte työ&fte 2Äa6

ber auf baS Serbrecbcn gefegten ©trafart überfa)reitenben ©trafgrope Jüb»
ren würbe, foltte, naa) bem Siegicrungöcntwurfe, auf bie näa)fte bÖbcrc

^ötrafart übergegangen werben: ein ©#*cm, welcbeö jeboa) bie ©cneb'

migung ber Kammern nid)t erhalten bat (f. §. 189).

5(ußcr btefen allgemeinen 23eftimmungcn fommen übrigeuö bei ben ein-

jeiuen ^erbrea)en atp noeb befonbere ^orfebriften unb ©triifbrobuinK"
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wegen beä SRücffatlS im ©trafgefc{}bucbe oor: j. 23. wegen bcö Ivetten

StucffallS bei bem Gemeinen '©tebftahl f§§. 384) unb bei ber SÖtlberet

f§. 647); unb n?clc^c folgen ftet) aus btefen befonbern ©trafbrobungen

für bie 2luömeffung ber ©trafen bei weiteren SKücffällcn in biefe Vcrbre=

chen ergeben, ift fepon unter 9t r. 1 angebeutet worben. — 2lud) feil bei

einigen Verbrechen ein eigener ©traf*ufat3 an bie ©teile ber orbentttdjen

SiücrfallSftrafe treten
, j. 35. in ben gälten ber §§. 449, 532, 534, 667.

©o wie enblich aueb noch befonbere ©trafen wegen beS 9iücffallS bei bem
ÄinbeSmorb (§. 217), unb in ben im §. 256 bezeichneten gälten unbe-

fugter Ausübung ber £eilfunbe gebroht ftnb.

3e mehr bie ztnftcbten ber Gmmtnaliften über bie Sehre oom 3iucffall

oon cinanber abweichen, befto weniger fann eö befremben, wenn gegen

baS im ©trafgefefcbuche aufgehellte ©oftern mancherlei Vebenfen erhoben

worben ftnb, beren Ungrunb jleboch aus bem nachftehenben fech ergeben bürfte.

Die ©trafen, bie baS ©efefcbuch broht, ftnb in ber Sieget mitber, als

bie ber meiften übrigen @efe$gebungcn, unb ,eS würbe ber Vorwurf $u
großer SWilbe bielleicht augeftanben werben muffen, wenn nicht gerabe

baS hinftebtlich ber 33effrafung bcö SftücffallS befolgte ©öftem baS ©egen=
tbeit bewtefe. gür bie erften UebertrctungSfälle mögen bie gebraten
©trafen, ihrer 5Wi(be ungeachtet, immerhin hoch genug fein, fte reichen

aber feineSwcgS auch für alle möglichen SBteberbotungSfälle aus. @S
müßte baher, wenn folche auch für bie gerechte Vergeltung ber teueren
hinreichenb fein fotltcn, baS höcbfte 9J?afj berfelbcn nothwenbtg, wenn auch

nicht allgemein, jum minbeften boch bei alten benfenigen Verbrechen be*

beutenb höher geftcllt werben, beren SBiebcrholung manchmal jur fyabU
tueltcn Neigung wirb. (Sine folche $öberftellung würbe tnbeffen in mehr*
facher Sinjtcht als bebenftich erfebeinen : inbem folche Aitnächft eine faum
au biltigenbe Erweiterung beS richterlichen ErmeffenS tn 2luSmeffung ber

©träfe für bie er fr c n ÜebertretungSfätle fowohl,, als für bie 3?ücffäl(e

jur golge hätte, unb eben barum au beforgen wäre, baß bie dichter baS
richtige ©trafmafj um fo leichter oerfehlen , unb entweber bie ©träfe für
bie erften UebertrctungSfänc $u bod), ober jene für bie Stücffälle ,$u nieber

beftimmen möchten. £ine ©efefcgebung, welche bie 33ÖSarttgfeit, 33ebarr-
lichfeit unb ©efährtichfeit beS oerbrcchcrifcbcn Sillens als baS £aubt=
moment ber ©trafbarfett betrachtet, wirb baher bie 2luffteltung einer gc=

meinfehafttichen ©traffeata für bie erften ÜebertretungSfätle unb bie SRüct-

fälle nothwenbig oermeiben müffen, inbem fxe bafür, baf? jene nicht $u

hart unb biefe nicht ju milb beftraft werben, nur babura) genügenbe Vorforge
treffen fann, baf fte für 3tücffälle eine befonbere ©trafnorm oorfchreibt.

hiernach wirb oon felbft einleuchten, wie oöttig grunbloS cS ift, wenn
baS im ©trafgefc#buche befolgte ©oftem als ein bem ^rtneto ber ©erech*
tiqhit wiberftrcitenbeS ^3robuft ber WchrccfungSthcorie beaetchnet werben
wtll. 2lud) baS Vebcnfen barüber, ba§ bie hinftchtlich bcö Stücffallö auf-
geftctlten ©runbfä^e auch auf bie |)ütfetetitung unb ben SScrfua) auögc=
behnt werben, wirb als grunbtoö erftt)etncn. 2Öer, nachbem er wegen
eineö oerübten SSerbrechenö berettö oerurthcilt worben, baffetbe ober
ein gleichartige^ Verbrechen oon neuem berfucht, ober, nad;bem er

wegen eines Verfuchö oerurthcilt worben, baö oerfuchte ober ein g t e t d;-

arttgeö Verbrechen in ber gotge bennoch begeht, ber gibt jebenfaüö einen
bösartigeren, beharrlicheren unb gefährlicheren, folglich aua) jtrafbareren
SBülen funb, als ©erjentge, bei bem bie eine ober bie anbere Xfyat aU
feine erfte llcbertrctung erfcheint, unb was hier in 53ciiehung auf ben
Verfuch bewerft worben ijt, baS gilt in gleichem 5D?a#e auch oon ber

f)ülfeleifiuug.

?0?ehr ©cbetn hat, wcnigtfcnö bem erften 2tnbticfc nach, baS weitere

©ebenfen für fta): ba|5 cö nach bem im ©trafgefe^c aufgcRelltcn ©egrijfe
bcS ^ücffalt^ genügt, wenn ber Ucbcrtrctcr wegen beS frühere« Verbrc-
cbcnS oerurt^ettt, uno baö Urtheit oerfüubet war, unb nicht, nad; bem
©eifpiet anberer ©efc^gebungen, auch bie Srjtchung ber ©träfe, ober

wenigftenö eines? £bcitö berfelbcn, erforbert wirb. Slbcr auch bicfeS 33e=

benfen wirb bei näherer Erwägung. aU gnmbloo ftch geigen.
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2lbgefehen babon, bafj, wenn nur berjenige ttcbcrtreter eines SRücffallS

für fdmlbig erfannt werben wollte, welker wegen beS früheren Verbre*
chenS ©träfe erftanben bat, btejenigen Verbrecher, weldje ftd) ber UrthettS*

boUftretfung burch bie gluckt entziehen, ober begnabigt werben, unb fta)

ber Vegnabtgung bura) äßteberbotung beS Verbrechens unwürbig bejctgcn,

fid) einer höchfi unoerbtenten 33egünfttgung ju erfreuen hätten: abgefeben
babon, würbe bie ©efefegebung wohl nicht bon bem rirättgen ©cfträts»

bunfte ausgeben, wenn fte ben ©runb ber höheren ©trafbarfeit ber 9?ä(f-

fäütgfett lebigltch nur in bem Umftanbe ftnben wollte, ba# ber rücffätltge

Verbrecher bura; bie erftanbene ©träfe nicht gebeffert würbe. Der öaupt»
grunb ber größeren ©trafbarfeit ijt einjig nur in ber größeren VöSarttg-
feit beS Sillens, unb befonberS in ber Verachtung aufzufua)en, welche

burd) bie 2Bieberj>olung beS Verbrechens gegen baS ©efejj unb gegen bie

©trafgewalt beS <&taatz$ an ben Sag gelegt wirb, unb biefe $bSartig=
feit unb biefe Verachtung gibt ber in Unterfuchuna, gefianbene Verbrecher

offenbar auf eine weit frevelhaftere unb ftrafwürbigere Seife funb, wenn
bie Sieberfjolwng, bem ©efefce unb ber (Strafgewalt zum £ohne, unmit*

telbar nad) ber Verfünbung beS Urtf;eilS, ober mentgftens balb hernach

erfolgt, als wenn fold)e erft längere 3eit nad) Srftehung ber für baS

frühere Verbrechen erfannten ©träfe {tatt finbet. (SS möchte baher faum
$u rechtfertigen fein, wenn beffen ungeachtet ber jerfle $aü milber bem*
theilt werben wollte, als ber lefcte.

SS ift hier auch noch *>er ftrage zu gebenfen : ob nicht etwas ^ol^e-
wibrigeS barin liege, baff baS ©trafgefe#bud) bie Sieberbolung nicht im
SUlgemcinen, nicht rücfftchtlicb aller Verbrechen, für einen ©traffchärfungS»
grunb erflärt, fonbern biefelbe nur bei ben im §. 183 bezeichneten einjel»

neu Birten »on Serbrechen mit ber StücffallSftrafe bebroht. Senn es in-

beffen auch ganz rid)ttgjft, baß jieber Sfücffaü in ein neues Verbrechen

als ein ©runb erhöhter ©trafbarfeit 51t betrachten, fo wirb ftd) bod) feines*

wegS berfennen laffen, baf? bie Drohung einer befonbevn 9i ücffatlöftrafc

nicht bei allen Verbrechen in gleichem Sftaf? e nothwenbig erfcheint, unb bei

manchen als oöllig überpfftg betrachtet werben fann.

Da nun aber bie ©efe#gebung bon ihrem fechte, ©träfe ;u brohen,

überall nur in fo fern (Gebrauch machen foll, als es im 3ntcrejje ber ©e*
fellfchaft unb ber ©ereebttgfeit nothwenbig ift, fo »erficht fteb. bon felbfr,

baß bie Drohung befonberer 9iu cffallSftrafen auf btejenlcjen gällc befchränft

werben muß, in welchen bie 9fothwenbigfeit fte wirfltcb gebietet. Sirb
nun aber auf eine nähere Unterfucbung barüber eingegangen, in welchen
gällen biefe -ftothwenbigfett eintrete, fo zeigt ftch fürs erfte, baß es eine

wahre Ungereimtheit wäre, wenn bie befonbern Vorfchriften wegen 33e-

ffrafung beS SfiücffallS auch auf folche Verbrechen ausgebest werben
wollten, bie mit ber Xob eSftraf c, ober mit lebenslänglicher, ober

auch nur mit $eitlicber3nchthauSftrafe bon längerer Dauer, bebroht

ftnb. SS $eigt fich ferner, baß eine befonbere 3tüdfallSftrafe auch bei fol-

gen Verbrechen entbehrlich fd)eint, bei welchen eine Sieberbolung nur

höchft feiten twrfommt, unb, wenn fte aurb je einmal borfommt, ohne
baß es einer Uefcerfa)reitung beS höcbften 9J?aßcS ber gebrohten orbent*

liehen ©träfe bebarf, hinlänglich genug geafmbet werben fann. (ES jeigt

fid) mithin, baß bte Drohung befonberer SRücffallSftrafen nur bei ienen

Verbrechen nöthig erfcheint, bei welcben Sieberholungen gcwöbnlia) ftnb,

unb öfter fo zahlreich werbe:>, baß
zu bereu genügenber Veftrafung felbft

baS höchfte ber für fola)c Verbrcrbcn gelohten orbentlichen ©träfe
nid)t mehr hinreicht. 2luct> bon btefer ©eile betrachtet, wirb fieb bemnadj
bie golgeriebtigfeit unb 3^ecfmäßigfeit ber ©eftimmungen beS ©trafgefe^ 3

bud)S nicht bezweifeln laffen C^omm. Ver. I. 2öo lff).

f Beuerbach §§. 128, 132a, 325, 332.

§. 183.

(3tü(f fall, bei ivelrf)cn $crbrcd>cn'0 Tic iuTbrcdjcn,
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bei wcla)en bie abermalige 33egelmng als ^ücffall beßraft

werben fott, ftnb folgenbe:

1. X)icb\ta% betrug unb gätfdjuiiß aus @ewinnfud)r, 2öud;er

Unterfa)lagung, Sftaub unb @rpreffung;

2. *Mümfäffd)u«cj unb gälfa)ung von 6taat6papicren;

3. mit 93orbcbad)t verübte mxQtxi&cki&vmQi unb £öbtung ober

&örpeiwle£ung bei 9?aufl)änbeut

;

4. 9cotj^ua)t, @d;cinbung unmünbiger ober bewufjtlofer $erfo*

nen, ^erfübrung oon Ä'tnbem unter w'erjefm Sauren (§. 360),

unb wit>ernatürtia)e Utu,ud)t;

5. vorfalle SBranbftiftung unb (£igentljumSbefd)äbigung au£

Sonett, 9fad)fud)t ober @igennu$ C§- ^70)

;

0, Sötlfccrei unb Sßftbbteberei;

7. £anbftretd;erei unb 53ettcl;

8. 2Biberfe£lid>fcü, öffentliche ©cwatttf;ätigfeit unb 2lufruf;r;

9* 2lmt$oerbrea)en au£ (£tgemut#.

$. 184

(23orauöfe jungen.) (£$ wirb jiebod; in jebem ©traffaK,

ber aU ^ücffall beftraft werben fotf, »orausgefe^t:

1* baß ber ttebertreter wegen bc$ früheren ^oftenbeten ober »er-

fuhren 23erbred;en£ aU Urheber ober ©ejriffe oor ber aber-

mattgen 23egefmng oon einem inlänbifa)en ober auölänbtfa)en

@ertd)te oerurtfjetft, unb ba3 Urteil oerfünbet war, unb

2. baß bae frühere unb baö neue 2krbrea)en Uebertretungen

von gleicher 2lrt feien*

1. (£3 würbe in ber Qtommiffion ber II. Cammer in $rage gefkflt, ob
man, wie im Entwurf gcfd;ehen, ben 23egrtff bc$ SR ü rff at t ö auf bie

blofk 3Serfünbung ber früheren (Srfenntniffe gelten, ober aber ben min*
bellend theitwetfen SSolljug beö Urü)eil3 »erlangen folle.

Wlan erfannte hier jwar aUfeitig an, baf, wenn überhaupt bie työljere

©trafbarfeit eineö Stüctfättigcn ihren rechtlichen ©runb in bem Haren 33e»

wußtfetn ber (Strafbarfeit ber |)anbtung unb in bem bezeigten böferen

unb ftärferen oerbred)erifä)en BiUen habe, biefe£ ©runb in befto höherem
3J?a|?e eintrete, je fräftiger bura) bie frühere Strafe ber o erbrech erifehen

28illenörichiung entgegengenurft werben fei; attetn mart fah barin nur
ein Moment für bie tameffung ber Sfüctfallöftrafe innerhalb be$ bem
9tia)ter in ber relafioen ©trafbefKmmung gelaffenen ©ptelraumg, unb
glaubte, ba§ für bie weitaus meinen gälte im Unterfuc^ungöoerhaft, in

ben richterlichen Verhören, unb ber enblicb barauf gefolgten SSerfünbung
bcö ©trafurthetfö fa)on eine fo mäßige Gnnwirfung auf baö ©emüü) beö

21ngefcbulbigten liege , bafi baö ^i^taebten berfetben fchon eine fehr auf»

faüenbe ©tärle ber oerbrea)erifd)en 2ßtÜenerid)tung oorauöfe^e, unb befj*

halb bie SKücffatlöftrafe, wenn gleich in minberem $?a£ aU bie wirtliche

©traferfkhung, begrünbe.
(Sin anbereö 33ebenfen würbe bei bem Xfytil beö Paragraphen geankert,

welcher einem auSlänbifchen Urtheit, in Sejug auf ^ücffaU, bie gleiche

Sßirfung nne einem intanbifchen beilegt.

?Wit Innficht auf bie 33ej^tmmung bcö §. 186 ttntrbc aufgeführt, ba§ in

Bitten fällen bie ©crich^öerfaffung ober bie 2lrt bef 35erfahrenf im 2tuö-

lanbe für ftd) allein feine genügeiibe S3ürgfchaft für bie ©crechtigfeit ber

audlänbifchen Urthcitc barbiete, mithin hier metft ber %a\i eintrete, wo
ber 3?ücffaüörichtcr folche auftänbifthe Urtheilc einer Prüfung $u unter-

werfen fchutbig fei; bies aber tverbe häufig batb wegen StfangetS genü^
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^enbcr Siften , bolb wegen Hnbefanntfchaft mit ben auötänbifchen ©efefcen
äufierft frf?tt?tertg ober unmöglich fein.

©tc SRtchtigfeit btefer 23emerfung würbe *war jugegeben, aber nicht bie

Folgerung aug berfelben, baf au$länbifche SBcrurthetlungen immer unbe-
achtet bleiben fotlen, fonbern nur, bafj allerbtngS häufig bei auölänbifchen
Verurteilungen bcr ^ücffallgrichter oeranlaft fein werbe, bie §. 186 oor-
gefchriebene Prüfung berfelben »orjunehmen, unb bafj bann ba, wo ihm
biefe Prüfung eine tteberjeugung »on ber ©erechhgfeii beö fremben Ur-
tbetlö nicht liefere, er folcpcö unbeachtet laffen muffe (Gomm. 23er. IL Ä.
1840. Srefurt).

2. ©leicbwte ber für feine ^Jerfon rücffäflige ©ebilfe mit einer im 35er*

^ältntf jur ©träfe ber Urbeberfchaft geminberten ©träfe, feboch bemeffen
nach bcr ©träfe beö Slücffaüeö, belegt wirb, fo muf? eö auc!t) mit bem
Verfuch gehalten werben ; unb nach unfern gefeilteren Sefhmmungen über
ben Vertuet) !ann bie ©ache feinem Stottftl unterliegen, benn bort heif?t

e$, e$ werbe bie ©träfe beö »otlenbeten Verbrechens angenommen, unb
bann oerhältnifjmäfhg baran geminbert. Senn nun g. V. ein britter £)ieb»

ftahl begangen würbe, fo ift bie ©träfe be$ oollenbeten Vcrbreebenö bie

^ücffallftrafe, b. i. bie auf ben brüten ©tebflahl gebrohtc ©träfe; biefe

muß alfo bei ber 33emeffung ber Verfuch^ftrafe ju ©runbe gelegt werben,
weil derjenige, ber ^um brittenmal ben SBerfud) macht, fchon zweimal ge-

beffert worben fein follte, unb fich bem nämlichen #ange bennoeb wieber
ergibt. ^Dasjenige, wag ihm je$t m gut fommt, weil er bag brtttc Ver-
brechen nicht ü ollenbete, wirb allerbtngö abgezogen, feboct) an berienigen

©träfe, bie im Slllgemeinen auf ben SRücffall gefegt Ift. — <£$ ifi in aucn
biefen fallen — ob eö fich oon fnlfcletfhmg ober oon Verfuch banbelt —
immer bie nämliche SRichtung beö SBillenö unb ber nämliche &ang $ur

Uebertretung irgenb eineö ©trafgefefceö oorhanben, welcher f>ang ber ein»

Aige @runb ift, au$ bem ber SRücffaU mit befonberen größeren ©trafen
bebroht mirb CDtecuff. II. Ä. 1840. 63. ©ift. VeH).

§. 185.

(©letajarttgfett.) Sllö gleichartig gelten auger ben

lleberiretungcn tee nämlia)en <Etrafgcfc£e$ bie unter jeber ein*

Seinen 3afrt kc$ §. 183 jufaimnen geftcltten ftrafbaren £anblungen.

S. 186.

(Prüfung be$ frühem Urt$eU$0 Dem ©ertöte fömmt
ba$ SWea)t ^u, bei Beurteilung ber grage, ob bie neue Heber*

tretung aU ^ücffall 511 betrachten fei, bie 9tcd;tinäfngfeit beö

früheren ©rfenntmffee , in fo fern fta) erheblid;e 3n>cifel barüber

barbieten, feiner eigenen Prüfung ju unterwerfen , unb beren

ßrrgebmf? feiner @ntfd?eibung gu @runb ju legen.

h Db ein Verbrecher fta) eineö SRücffatlö ober einer Sßieberbolung fa)ul*

big gemacht habe, ift ein jum Shotbeftanb gehörige^ Sflerfmal. £cr
Sttchter, welcher bei feinem Urtheil barauf SRücfficht ju nehmen hat, mu&
baher auch prüfen bürfen, ob biefeö SWerfmal oorhanben fei; eö wäre
eine ungerechte 3umutl;ung, wenn er blinblingö an bie ®erechtigfeit

beö früheren @rfenntniffe$ glauben mü^te. Slllein er wirb in tiefer S5c=

Ziehung nicht 3weifet fuchen, fonbern nur biejenigen beachten, welche

ftch ^"t aufbringen: er wirb namentlich baö frühere Urtheil nicht bef-

halb oerwerfen, weil er ben SSeweiö ber ©d)ulb etwa nicht für

bötlig erbracht anfleht, fonbern nur in fo fern er bie Unfchulb für be-

wiesen hält, er wirb enblicb einem auglänbifeben Urtheil nicht febon

barum bie Slnerfennung oerfagen, weil ihm bie Sinficht ber Unterfuchung^
aften oerweigert worben tfi, fonbern erwägen, ob bie gerichtliche Organi=

fation beö fremben ©taateö ju 3»r»eifcln an ber ©erechtigfeit ber ©rfenni-

niffe feiner Berichte Slnlap gebe. Ohne (inlänflft$cn ©nmb würbe man
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fn tiefer ©ejiefcung jmifctycn in * unb au<3länbifa)cn Urtbcilen unterfnjeiben,

weil fteb. niebt behaupten läßt, baß für bie erftern an unb für ftd; eine

ftärfere SBermutbung ber 9?ecbtmäßigfeit fpreebe (2)?otibe b. 3?.).

2. £>er »on ber II. Cammer babjn abgeänberte SRcgicrungdcntmurf,

baß bem Stüdfalldrtcfyter ntdjt bloß baö Jftec&t jufh^en, fonbern bt«

9}fltct>t obliegen fotle, bie ^edjtmäßtgfeit bc$5 früheren (grfenntntffeö ju

prüfen, mürbe bon ber I. Cammer naa) feinem früheren 3n|>alte lieber

fcergefknt. — 9tacb. ben für unb trtber bie grage borgetragenen unb er-

wogenen 33cbenfen bcrftä'nbigte man fxct) babjn, baß cö im ©runbe juleftt

auf baffelbe berauöfomme, ob man bem Siebter baö ^etibt gebe, ober bk
*Pffta;t auferlege. (£3 wirb oorattögefefct roerben fönnen unb müfTen, baß
-bie ©eriebte bie gehörige Slnwenbupg oon biefem Siebte machen, unb
niebt 3wetfel fua?cn, wo feine ju ftnben jtnb (©teeuff. I. Ä. 1842. BolfQ.

3. Die oon ber I. Cammer befebjoffene gafiunßöänberung be3 ©d>luß*

fafccd folltc bloß anbeuten , baß eö feinedmegd tn ber 33efugniß bc$ ur-

tfceilcnben ©erieptö liege, baö ergangene frühere (Srfenntniß in irgenb

einer Seife abjuänbern, baß fola)eö fia) btclmeljr barauf ju befa)ränfcn

$abe, baä (£rgebniß feiner Prüfung beffelben feiner @ntfa)etbung beö bor-

liegenben neuin ©traffalleö ju ©runbe ju legen ((Somm. 33er. I. 28olff ).

4. Sßenn man borfa)reiben wollte, baß bei jieber ^Beurteilung beö

SBieberbolungö* ober SRütffallö eincö Verbrechend baö ©eridjt bie frühem
Urtbeile anberer ©ertebte prüfen müßte, fo mürbe man eine Verwirrung
unb Verzögerung ber gericf)tltd>en ©efcfcäfte beranlaffen. — Söenn bage^en
bei 33curtbetlung eined wieberfyolten Verbrechend, 3. 23. eined britten £)teb*

fiabld, bad @cria;t finbet, baß bad frühere ©eriefct bei feinem Urteil fi#
geirrt hat — aber nicht geirrt in ber dl edjtdanficht, fonbern in ben
tbatfäcbli n)en Umftänbcn, auf welche ber 3?ia)ter feine 3lechtdanftchi

angewenbet hat — im gegebenen Seifbiel, wenn er ftd) überzeugt, baß
ber 2lngcfa)ulbigte noch nicht ben feiten £)tebftabl im ftrafrecbtlicheit ©inna
begangen hatte — fo loürbe cd eine Ungerea)ti(jfeit fein, wenn bon bem
(ewigen dichter bad begangene Unrecht nicht Wtebcr gut gemalt werben
fönnte (£)tdcufT. I. 1844. 10. ©ifc. Sögel).

§. 187.

(SHücffalltffUafe/) &te abermalige ilcbertretung
;

tt)cla)e

aU 9?ücffa(( güt, \vixt> tn allen gallen in>n härterer ©träfe

getroffen, alö xotnn ftc bte crjtc iväre.

t. Der 3?ücffall wirb ftetö bärtcr betraft, alö bie erfte Uebertretuna

:

böa)|lenö jeboa> bura) SSerboppelung ber an fit^ oerfa)utbeten ©träfe,
©er 3?ia)ter mu^ fia) ba^er borerft flar madjen, ioela)e ©träfe 31t erfen-

neu märe, wenn baö 3Serbrea)cn bie erfte Uebertretung bilbete; bann
erft fann er bie für ben Sftücffall $u$ufe£enbe ©traferl;bl?ung auömcfTcn;
bura) biefe ©traferböbung wirb jeboa) baö &öa)jte 9D?a^ ber orbent-
lic^en ©träfe nur bann'überfdjrittcn, wenn wegen ber Uebertretung,
alö erfie betrachtet, eine bte Hälfte bcö böa;ftcn ©träfmafeö überfieigenbe

©träfe ^u erfennen gewefen wäre. Sei ©efitmmung ber ©träfe flnb fol^

genbe gälle untcrfa)iebcn

:

1) bie ©träfe ber ben 3f{ücffall bübenben Uebertretung, alö erfie betrad)*

tet, wäre nic^t größer (atfo entWeber geringer ober gleich grop)
^u beflimmen, aU bie ber früheren Uebertretung; ober

2) ftc wäre gröf er ju befiimmen.

3m erften galle fann bie ©träfe bcrboopelt, im ^wetten barf tyr nur
bie ©träfe ber bor^ergegangenen Uebertretung beigerca)net werben. (£3

entfpria>t bicö bem ©runbfajj, baf an ftcr) bte ©trafbarfeit bcö 3iücffatlö

um fo gröper tfi, je größer bie borauögegangene ©träfe war, unb bagegen
fia) um fo mebr berminbert, je größer bte ©trafbarfeit ber neuen Ueber»
tretung, bie ben Siücffalt bttbet/an fed; tft. 3. 35. 2( bat einen gemeinen
©iebfiabl bon bunbert ©ulbcn berübt, unb ifl beßtjaib mit einem %a$t
Ärcidgcfängniß btftxaft worben. Verübt er jc|jt einen gemeinen £)tcbftai>l

bon fünf (yulben, ber, wenn cö bie erfte Uebertretung wäre, mit einer
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Söoche 2lmt3gefängmfj betfraft würbe, fo fann bie (Strafe böcbftens in

tncr3ehn Sagen 2lmtggefängniij befielen; berübt er bageaen einen gefäbr«
lieben Diebfiahl/ tt?ecjert befTen er, wenn eö bie erjVe uebertretuna, Wäre,
mit einem 3al;re 2lrbcitöbauö betraft würbe, fo fann bie ihn treffenbe ©träfe
ein 3at)r 2lrbeitehauö H- ein 3ah* @efängm£ (= acht Monate 2lrbeitö-

bauö), alfo gwan^tg Monate 2lrbeitöhaug betragen. Die nämlichen Regeln
selten, wenn ber 3?ücffatl ficb wieberholt: 3. 23. 2t ift a) wegen 33etfug$
gu einem 3al;r tfreiögcfängntf? , b) wegen Bucberö gu einer ©elbffrafe
bon fünfbunbert ©ulben, c) wegen Unterschlagung 31t einem 3ahre 2fr«*

bettgbauö berurtbeilt werben. Diefe ©trafen gufammengenommen betragen
baber, ba man fee jur ©ummtrung auf 2lrbettö|?auö rebuciren muf (bei

ber ©elbjhrafe ifi ber im §. 152 enthaltene SWaffkb 3U benufcen), acht
Ütfonate (= ein 3abr Äretögefängnifj) -f- bter Monate f= fecb$
Monate ÄretögefängnifO — fünfbunbert ©ulben ©elbftrafe
-f- jwötf Monate 2lrbeitöbau$; alfo gwei 3a b** 2trbeit$bau$.
— Verübt er nun einen gefährlichen Dtebftabl> ber, ohne Veacbtung
beö 3?ücffall$, mit achtzehn Monaten 2lrbeit$bauö 3U betrafen wäre,
fo beträgt baö böcbfte Stfafj ber ©träfe brei 3ab*e 21 rb et tö^ au ö ; wäre
berfelbe mit bier fahren 3ucbtbau$ $u betrafen, fo betrüge eö biet
3abre 3uebtbaud -f- gwet 3abte 2lrbeitöl)auö (= ein unb ein
SBterteijaf>r3u#ihaug) alfo fünf 3abre unb brei Monate 3« #1 bau $.

2luönabmewetfc ift jebeeb bei mannen Verbreeben ber SRürffall in ba$
nämliche (nicht blofj gleichartige) Verbrechen mit eigenen ©trafen be*

broht/ fo ber 3 weite SRücffaü bei bem Dtebftabl (§. 384 f.) unb bei

3 weite SHücffall bei ber Silber ei (§. 647). Senn Derjenige, gegen
welchen biefe befonbere SfücffalJgfirafe ausgebrochen würbe, ftcb cineö Wei-

teren 3?ücffaUeö fcbulbtg macht, fo muf* bei 2ut$mefTung ber ©träfe nacb

§. 188 nicht bie ©träfe ber erften Uebertretung, fonbern bie beä auöge*
zeichneten Stücffallö ju ©runbe gelegt werben.

ftebftbem ift bei manchen Verbrechen ber SRücffafl in biefem engern
©innc mit einem eigenen ©traf jufafce, Welcher bie Slnwcnbung ber

23efHmmung beö §. 188 auefchlte^t Q. 33. §§. 449, 532, 534, 667) bebrobt,

wag auch mehrfältig bei Sieberbot ungen beö nämlichen Verbrc*

chenö, welche feinen Siücffatl im gcfeftltcbcn ©inne bitben, gefchehen ift

(3- 23. §§. 217, 256). GINottbe b. "3?.)

2. würbe in Erwägung gebogen, ob in 2lnbetracht ber Sebenfen
egen eine nur auf gewiffe Verbrecbcnögattungen gebrohte SRücffallöftrafe

ier nicht bie 9J?obifkation einzutreten habe, baf* bitreb eine befonbere 23ei

fHmmung bie Sftücffallöftrafe ba auSgefcbloffen werben folle, wo ber ©runb
be£ ©efefceö nicht anfchlage, b. h. wo im einzelnen Balle fleh $ctgc, ba£
ber ^ücffall nicht golge einer bereite cntwicfeltcn berbrechertfehen ®t*
wohnheit war, fonbern auö anbern ^ufammentreffenben Umfiänben h^-
borging.

ü)?an ift leboeb hierauf auö bem ©runbe nicht eingegangen, weil, bei bem
im ©efejj bem dichter aelaffenen ©pielraum in 2htßmctTung ber ©träfe,

bon bem ohne alle 9iücfficht auf bie 3iücffatlöaualifkation berfchulbetcn

©trafquantum an, biö aum Maximum ber ^ücffatlöflrafe, $itx jebe f>ärte

leicht ^u bermeiben fei.

£bcil$ auö biefem 2lnla^, thetlS auch auö bem ©runbe, weit man in

§. 184 ben Vegriff beö 9?ücffallö bon ber blofjen Vcrfünbung beö früheren

ßrfenntniffeö abhängig gemacht hat, unerachtet man anerfannte, baf? Der,

welcher bie frühere ©träfe erfianben hat, bureb ben 3?ücffall einen ftärferen

berbrecherifchen Stilen an ben £ag lege, aU Der, bem ft'e nur berfünbet

würbe, ging man jur Erörterung ber grage über, ob eö nicht $wecfmäfug
fei , hict bie £auptaeftcbtöbunfte aufjufJcÜen, auf welche ber dichter bei

2tuömefTung ber ^ücrfallöftrafe, neben ben allgemeinen 3umeffung$grünben,
noch befonberö ütücfftcht gu nehmen t;at. — 9J?an erwog jeboo), ba^ ben

dichter hier feine anbern Momente leiten fönnen, alö welche er aueb bei

ber mit 3iücffall$fhrafe nicht bebrohten Bteberholuna , jufolge §. 165 f.,

tnö 2luge sufaffen hat, ttnbfah ftcb bephalb nur beraniaft, in §. 167 9er. 4
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btefe ©efia)t$punfte beftimmt andeuten, tytx aber etwaö ©efonbcreä nicht
* uferen.

ö \)0X alfo ber dichter beim Sftücffafl ganj tt>ie bei ber einfachen Sie*
berholung, unter übrigenö gleichen Umfiänbcn, beut höchfkn SWaj? ber re*

lattü befhmmten ©träfe um fo näher ju treten, je mehr Siebcrholungen
unb SRütffäfle oorliegen, je fairerer bie barauf gefegten ©trafen waren,

je ootlftänbtgcr fte erfianben mürben, je fchneller fte auf einanber folgten:

währenb er im ©egenthetl bon jenem hofften ©trafmap um fo entfernter

bleibt, unb bem meberften Sftafj fta) befto mehr nähert, je weniger 3ftücf*

fälle vorliegen, je geringer ihre ©trafen waren, je unoollftänbtger fte er*

ftanben würben, in je größeren 3wtfa)enräumen bie SRücffatle auf einanber

folgten.

Senn übrigens in biefer Sehre, unb inöbefonbere in bem gegenwärtigen

Paragraphen, ber ®runbfa§ anerfannt würbe, ba£ ber Sutcffall in oie

§. 183 genannten Verbrechen immer härter geftraft werben foüe, atö wenn
eö bie erfte Uebertretung wäre, fo ging man *ugleich oon ber Erwartung
aug, ba£ bei ber fünfttgen Drgantfation ber ©trafanftalten auf bie 3tücf»

fälligen ein ganj befonbereö mtgenmerf werbe gerietet, unb überall bie-

jenigen (Stnnchtuncjcn unb Slnorbnungen getroffen werben, welche eine

mel;r aU gewöhnliche (Stnwtrfung auf baö ©emüth unb ben Stilen beö

Verbrechers fiebern, unb eine bauembe moralifa)e 23cfferung bcffelben

hoffen laffen, wa£ in ben 2lnftalten, wie fte bisher beftanben, überhaupt

nicht, unb am wenigften bei SRücffälligen ut erreichen war (Ctomm. 53er.

II. Ä. 1840. Srefurt).

§ 188.

(£öcf)jte$9J?afj.) £)ie ©träfe, welche ju erfernten fein würbe,

wenn bte Uebertretung bte erfte wäre, fann im erften D^ücf*

falle fct$ um bte Hälfte, unb in jebem weiteren dlüäfalte je

bi£ um ein weiteres $tertf>etl er£ö£t werben.

3ebod; barf ber wegen ber 9rucffä(ligfett etnrretenbe 6traf$ufa£
nie me^r betragen, aU bte ©träfe ber vorhergegangenen
Uebertretung, unb bei Wieb er foltern TOtffalle nie me^r, al$

bie auf bie früheren Uebertretungen erfannten ©trafen 5 ufammen-
genommen.

1. Da bie ©trafbarfett ber ^ücffäaigfeit mit jeber wetteren Sieber*
Rötung ftetgt, fo würbe e$ bem ^rtncio ber ©erechtigfett nicht entfprechen,

wenn ber erfte 9tücffall in eben bem 9ftafje härter beftraft werben fönnte
ober mottle, wie ber zweite ober britte u. f. w. — <£$ fann baher ben
©ertöten nicht erlaubt werben, gleich beim erften Stücffatle, eben fo wie
bei jebem weitern, auf ben boppetten betrag berjentgen ©träfe ju erfen*

neu, welche baS (Bericht $u erfennen hätte, wenn bie Uebertretung bie

erfte wäre. Qä würbe baher bie SRücffatlö (träfe in ber Seife befhmmt,
wie ber Paragraph befagt.

hiernach würbe mithin bie Verboppetttng berjenigen ©träfe, welche ju

erfennen fein würbe, wenn bie Uebertretung bie erfte wäre, erf* bei bem
brüten SR ücffalle baö hWe 3Äaf ber 9fücffallöftrafe bilben, welche bei

jebem weiteren 3tücffalle noa) burch einen weiteren 3ufa# oon einem Vier*
thett ihreö hälftigen 33etrageö erhöht werben fönnte, r>orauögefe£t nämlich,
baf* btefe ©trafhätfte, mit bem weiteren ©trafjufafce, bie auf bie früheren
Uebertretungen erfannten ©trafen pfammen genommen nicht überftetge,

inbem im entgegengefe^ten gälte ber betrag biefer früheren ©trafen baö
höehfte 3Ka# ber wegen beö SRüdfattS etntretenben ©traffchärfung bilben
würbe.
Ob unb in wie fern übrigeng in einem gegebenen gatle auf baö in ber

angegebenen Seife ju bereetmenbe höchfte SD?a£ ber 9?ücffall3flrafe ju er=

fennen, ober ob unb in wie weit unter bemfelben ju bleiben fei, baö hat
ber Siebter jebeSmat nach ben befonbern Umßänben be£ ftatfeö ;u tau«
theilen (<Somm. 33er, !. & Solff).
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2. SöaS foü gesehen, wenn bei SRücffällen eine ober mehrere ber frü*

heren ©trafen nach einem auölänbtfcben ober inlänbifchen ODefefcc bentefTen
»weben finb, weichet ffrenger att ba$ Gegenwärtige ©cfefcbuch war ; ift

alöbann bie Srage, ob 3ufammenrechnung ber oerfchiebenen ©trafen, ober
SBerboppelung ber einfachen ©träfe beö legten Veraebenö, baö höcbfte 2Waft
ber SfücffallSftrafe bilbe, naa) bem 23etrag ber wutTia) erfknbenen frühe-
ren ©trafen ju entfeheiben, ober nur nach bem 2J?afj, weichet biefe ©trafen
betragen haben würben, wenn fte nach bem gegenwärtigen ©efcfcbuche be-

meffen worben wären?

3. 23. Semanb würbe wegen eineö Verbrechend unter bem alten Stecht

mit V/2 fahren 3uchthauö betraft, weichet nach ben Seftimmungen biefeö

(5)efe^bua)ö nur feepö Monate 3ud)thauö treffen würbe, jefct begebt er baö
gleichartige Verbrechen noch einmal unter Umjiänben, baf* e$ alö erfte

Uebertretung nach biefem ©efefcbuch mit einem 3ahr 3uchthau$ *u ffrafen

wäre, alfo um fechö Monate nteberer, als baö frühere Verbrechen wirf-
lieh betraft würbe, aber um fea)$ Monate höher, alö folcheö nach ben
©efu'mmungen biefeö @efefcbu#e$ betraft werben würbe, wenn eö iefct

begangen wäre.

Sollte man hier bie ©trafen, fo wie fie erftanben Würben, ber anju-
fteflenben Verechnung $u Orunbe legen, fo würbe bie lefcte ©träfe aU bie

geringere crfa)eincn, unb baö 2tfarimum in ber Verboppclung := 2 Jahren
3uchthau$ beftc^en: währenb, wenn man bie frühere ©träfe nur in bem
SRaji anfefct, welche^ naa) fefcigem @efe£e ju erfennen wäre, baö bura)

3ufammenrea)nung $u beflimmenbe üftarimum nur IV* %a1)xt 3ua)thauö
beträgt.

tiefem Iefctern Verfahren ift ber Sortlaut beö Paragraphen nicht ent=

gegen, unb eö oerträgt fta) allein mit bcrjjntention beö ©efcfcgeberö,

welche nicht barauf gehen fann, bie ©trafgröfk fünftiger Verbrechen oon
ben ©trafbeftimmungen früherer, jur 3ctt bc$ Verbrecbcnö nicht mehr gel»

tenber, ©efefce abhängig $u machen ((Somm.Ver.lI. 1840. Tiefurt).

§. 189.

(ileberfcfjrettuna, bcö ©trafmafjetf.) fömn bie im ein*

Seinen Salle yevfcfmlbete 9?ü cf f allcftrafc innerhalb bco ßefet^^

liefen Ö?afjeö bev auf ba$ 23evbretf;en gefegten ©trafart nicfyt

metyr erfannt werben, fo wirb bie Strafe , mit Uebcrfcfyreitung,
btefeö *Dfa(jeö, in ber nämlichen ©trafavt (§. 174) erfannt, otyne

bag eine Söcnvanbfung in bie härtere ©trafart jratt finbet

1 Der Ucbcrgang oon einer ©trafart in bie anbere mußte bei bem
StücffaU nicht ben Vefchränfungen unterworfen werben, bie bei jufammen-
treffenben Verbrechen im §. 173 oorgefchrteben finb, weit bem intenfio

firoferen ©trafübcl auch eine intenfio fehwercre Vcrfcbulbung entfpricht

OWottoc b. ©. jeboch 9?r. 2.

2. Der SRücffall, er mag aU ein ©traffcharfungögrunb, ober blof

aU ein ©traf er höhung ägrunb in Betracht fommen, änbert bie eigen-

tümliche 5?atitr ober bie (Gattung beö Scrbrcchenö im erfkn ^aüe fo

wenig aU im legten, unb fann mithin weber im einen noch im anbern

ßalle einen ©runb abgeben, auf eine anbere alö biefenige ©trafan $11

erfennen, welche baö ©efe|j für ben erften HebertrctungöfaU georoht \)cit.

fann bicö fchon barum nicht aeftattet fein, weil angenommen wirb,

bafj ben SSicbcrholungen biefetbe Neigung, biefetbc Xricbfeber unb bie*

felbe SötUenörichtung ju ©runb liege, welche ben SRücffälligen febon bei

ber erflen Uebertretung jur Begehung ber X^at benimmt ha^c".

bem SRücffalle wirb bafcer eben fo, wie nacb §. 173 bei ber doneur--

renj ber Verbrechen, für folebe %ä\lc, wo ber im einzelnen Italic ft'cb h^-
auöftcUcnbe 53ctrag ber oerfa)ulbctcn ©träfe baö höcbfte 3)2aö ber für tac^

oerübie Verbrechen an ftch gebrohten ©trafart überfieigt, feineöwegö eine
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SScrironbluiifl ber ^u ertennenben ©träfe in bic näcbftc höhere ©trafart

(rote ber Stcgicrungöcntnutrf befaßte), fonbern eine Itcberfcbrcttnng bcö

bÖcbfrcn $?aßc$ ber gebrohten ©trafart ju geftatten fein (Gomm. 83er. I. Ä.

SBoIff).

viii. £ttcf.

3?on fcer 93erjcUnung t>cr ©trafen unt> ber gerichtlichen

Verfolgung flraf&arer ,f)ant>lungen.

1, ©ic in bent ©trafgcfcfcbuch angenommene 2lrt oon SBcrjährung in

©traffarinm ifl von boüpelter Sfirt, nämlich

1) bie SSerjährung ber gerichtlichen Verfolgung ber 35crbre»

eben, in fo fern biefe nicht innerhalb ber burch ba£ ©efeft für bie 33er-

jährung, beftimmten grtfien ftatt ftnbet; fobann

2) bte Verjährung ber erfannten ©trafen fetbfi, wenn bag

©trafurtycil innerhalb ber für biefe Verjährung angeorbneteu längern

ßrtften unooüjogen geblieben ifr.

©aö 3nftitut ber Verjährung, im Ärctfc beö bürgerlichen SR

c

für bie Stühe ber (ikfeüfcbaft unb bie Sicherheit ber ^rioatrechte be$

(Sinjelncn altgemein als notl;mcnbig erfannt, tjl eö nicht mtnbcr in © traf»
fachen, ©i'e ®üter, welche ber Bürger oor ben ©chranfen beä (£rimi-

nalgcricbtä vertreibtgen bat, — Scbcn, Freiheit, dtyxe, — müfien auä
^Ieta)cn ©rünben, wie jene ^rioatrechtc, im 2tblauf gewiffer längerer

3citräume eine ©icherfMung gegen bie ©efa&ren weiterer ober immer
wieberfehrenber Verfolgungen ftnben.

(So fommen aber 31t jenen ©rünben noch anbere oon nicht minberem
(Gewicht btnju, wenn oon ber Verjährung in ©traffachen, inöbefonbere
oon ber Verjährung ber gerichtlichen Verfolgung Oer Verbrechen bie Siebe

ifr. Stach bem Slblanf folcher 3citräume, wie fie alö grtftcn für biefe 2lrt

oer Verjährung im ©trafgefe|3buche angenommen ftnb, ifr eö ber Statur

ber ©aa)e naa) in ber großen «Wchr^abt ber gälte nicht mehr möglich,
bie Xhatfachcn, bie ben £hatbcftanb beö Verbrechens aufmachen follcn,

ober bie Umftänbe unb ^3erfonaloerr)ältniffc, welche bie 2lrt be$ Vcrfchul»
ben3 unb baö ÜJfaß ber ©trafbarfeit befltmmcn muffen, mit ber ©enautg-
feit unb 3ufcerläfftgfeit norb auösumittetn, welche für bie 3wecfe ber

©trafrechtöpflege bdö 3ntercfje materieller SBahrhcü unb ftrenger
Ö er echt ig fett überalt alö unerläßlich forbern muß. ®anj befonberS

aber wirb ber SSerth eib ig ungö bem eiö, bie SlmStmttelung uno 2luf-

flärung ber (£ntfcbulbigung3tyatfacbcn, burch bie Sänge ber 3eit erfct)wert

ober unmöglich gemacht werben, fo baß bie Vertbetbigung gegen Slnflagcn,

bie erfl 3al;re lang nach bem oorgefommenen Serbrechen angefiellt wer»
ben , meiftenS mit räum überwinbltcben ©chwiertgfeiten oerbunben $u fein

pflegt. ®$ mirb bepl;alb eine gerichtliche ^Jroceour in ©traffachen, bie

erft nach bem Ablaufe foleber 3c>tträume ftatt ftnbet, nur feiten m eben fo

fichcm unb juoerläffigen Stefuttaten führen, toie man ft'c für ^hatfacben
forbern muß, auf melche baö Urtheil über Freiheit unb (ihre, ober Seben
unb 2ob beö S3ürgerö gebaut werben foll.

gür bie Seriährung erfanntcr ©trafen fpria)t bagegen mit gleichem
®emicbt, tote für jene erftere, ber befonbere weitere ©ru hb, baß ber Ab-
lauf längerer Seiten mit bem 2lubenfen an bie Uebcttt;at auch baö 3nter-
effe ber ©taatögefeUfchaft an ber 33eflrafung berfelbcn in allen Fällen

fchwächt, in oielen fogar gan,^ aufhebt, fo baß ber Solang oon ©traf*
urteilen naa) bem Ablauf folchcr 3etträume Pon ber Öcrcchtigfeit nicht

geforbert, unb oon ber Ctriminaloolitif a(ö unpläfftß oerworfen wirb,
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weil folcfccr , nicht mehr aU 5lft ber ©erechtigrett erfcbetncnb, neben bem
3D?tttetb für ben Veftraftcn oiettetcht nur wtbrige Grinbrücfe fielen bie

©trafgefefce felbft unb beren Vollftrccfer heroor^urufen geeignet fein fann.
Sine 2lu3nabme würbe natürlich bann eintreten, wenn ber Später in

ber 3wifcben$eit fich gleicher ober gleichartiger Verbrechen bon neuem
fcfmlbig gemacht hätte, ©olche neue Uebertretun0 wirb bal;er alö ein be«
fonberer ®runb angefeben (§. 192), wobura; biefe 2lrt bon Verjährung
unterbrochen wirb. Qtö bürfte aber biefer Unterbrechung^grunb bei ber
anbern 21 rt ber Gtrtmtnalberjäbrung feine Slnwenbung finben, wert bie

eigentümlichen ®rünbe, auf welchen fte beruht, — bie ©chwiertgfetten
bcö oerfoäteten Veweifeö überhaupt, unb be3 Vertheibtgungöbeweifeö ins-

befonbere, — in Vqug auf ben früheren Vorgang mit ihrem Vollgewicht
fortwirfen, ohne baß etwaö barauf anfommt, welche £anbtungen oon
©etten be$ 2#ätcr$ in ber §olge auch immer oorfommen mögen.

Gsinen, beiben Birten gemeinfebaftlicben, Orunb bcr Unterbrechung bil=

ben bagegen gerichtliche £anblungen, welche in ber 3wifcpen3eit
gegen ben Slngcfcbulbigtcn (§. 192), Obergegen ben Verurteilten (§.197
2lbf 1 gerichtet werben fmb. 5^ur bei Uebertretungcn, beren gerichtliche

Verfolgung unb 33cfirafung bloß auf Segehren ober SKnWage beö föet^ci-»

ligten ftatt ftnbet, gelten abwetebeube 33efrtmmungen (§. 190 2lbf. 3
oergl. mit §. 192), wornaä) gerichtliche f>anblungen, bie im Saufe ber
bei ihnen geltenben zweijährigen ^3rafcrtptionöfrtft borfommen, bie Ver-
jährung in ber $hat nicht unterbrechen, bagegen aber ber Vcti;ciligte

babura), baß er bor 2lblauf biefer 3eit bie gcncbtlicbc Verfolgung gegen
ben Spater einleitet, ober, fofern ihm biefe nicht berannt ift, wenigftenä
bon ber Zl)at felbft bie gerichtliche Sinnige macht, fo oiel bewirft, baß
nun ftatt bcr zweijährigen Triften bie regelmäßige ebenfalls oom Hugen-
blief ber berübten Xtyat beginnenbe jebnjäbrtge ^räferibtion eintritt, in

fo ferne nicht bei einzelnen Übertretungen biefer 2lrt, wie 3. V. bei fal-

schen 2luflagen, Vcrläumbungen unb (Sbrenfränfungcn (§. 323), lürjerc
Triften befonberö angeorbnet ftnb. — 2)?an fanb ben @runb 511 biefer

Abweichung unb jur Vcfiimmung folcher längeren Dauer bcr Vcrjäb-
rungöfrift borjüglich barin, -baß man eö mit Siecht oermeiben wollte, itatt

bon bem fichern 3eitp«nfte bcr berübten Xtyat, ben Sauf bcr Verjährung
bon ber unfichern 3cit eintreten $u laffen, ba ber Vet&eiltgte »on bcr

Shat unb bem Shäter Äcnntniß erlangt b^t, weil biefer Umfranb oiel-

faltig ungewiß bleibt, unb bei folcher Veftimmung bcr Vctbciltgte in aller

golgejett noch immer mit bem Vorgeben auftreten "mag, baß er bon bcr

£h<*t °ber bod) oon bem Später nicht früher tantntß erhalten habe, unb
eine Verjährung barnaa) noch überall nicht eingetreten fei.

Die Vcrfchicbenhcit ber angenommenen Verj.äbrungöfrifien beruht auf
ber wefentlichen Vcrfchicbenhcit ber ©rünbe einer jeben bcr beiben Ver-
jährungöarten. Die Triften für bie Verjährung ber gerichtlichen Ver-
folgung mußten barnach biel fürjer beftimmt werben , alö bie griffen

für bic Verjährung erfanntcr Strafen, Die SWöglicbfett einer juoer*

läfftgen Beweisführung, befonberö in 2lnfehung bcr tentfcbulbigungöthat-

fachen, erlöfcbt oiel eher, aU ba3 2lntenfcn ah eine Uebclthat, unb batf

3ntereffe ber ®efeüfcbaft an ber Veffrafung berfclben.

Von beträchtlicher Dauer mußten übrigens* bie Triften für beibe 2lrtcn

ber Verjährung fein, wenn ba$3nftiM 511 fchäblichcr 23ca,ünjtigung

bcr Verbrechen unb Verbrecher führen foüte. d& bat aber jene lange
Dauer notbwenbig bic golge, baß in nicht fcltencn gälten bcr Slngefcbul-

bigte ober Verurteilte ju einer ^cit ergriffen wirb, wo bic Verjährung
jwar noch niebt bollenbet, aber boch ihrem (Snbe nahe, oiellcicbt nur um
Za$t noch baoou entfernt ift. Sin 3ufatl, bura) ben feine Ergreifung

auf fur^e 3eit hiuau$gefe£t werben wäre, hätte ihn gegen alle geriebtlirbe

Verfolgung unb Vcftrafung für immer ficber gcfiellt. ©oll er je(?t glcidi*

toohl eben fo behanbclt werben, atö wenn eine Verjährung nod) überall

nicht begonnen hätte? d$ ift niebt ^u leugnen, baß bariirctwaö Siocr-
firebenbeö liegt, unb barauö letd)t erftärlich, wie bie fxaxiS unb bic

Siffenfchaft früher ziemlich allgemein, obfebon ohne©efct3, ^u bem ©afcc
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gefontmen waren, baf) ber Slblauf ber falben Verjährungszeit überall als

©trafmilbcrungSgmnb 31t gelten habe. 3ube{* ift bieS emc 3nconfequcn3,

bic man nicht fanctioniren wollte, ütfan 30g bor, in folgen gällen es

ber33egnabigung überlaffcn, bie gorberungen beS materiellen 3?ed>tö

mit bem formellen auöjuföhnen or#otibe b. SR. — bergl. Sintettung jum
Entwurf beS ©trafgefcftbucheS. 2lbfchn. V.).

2. Senn man bie 3bee ber ftrafenben ©erechtigfeit barein fefct, bafj

ber Verbrecher nicht nur betraft werben fönne unb bürfe, fonbern be*

ftraft werben müffe, fo ift bie ©tatuirung einer Verjährun g , fo wenig

ber gerichtlichen Verfolgung ber Verbrechen, als ber bem Verbrecher be*

reits juerfannten ©trafen, ju rechtfertigen. 2BaS bie ©erechrigfett unbe-

bingt forbert, muf? eben geschehen, ob fpät ober frühe; unb wohl fann

jebeS Stecht, boa) nimmer eine unbebingte Pflicht burch Verjährung

erlofchen. 2>tefe überfchwengliche 3bee einer, g,ewtfTerma|?en bie hintm*

lifchc ober göttliche ©trafgereebttgfeit repräfentirenben ©trafgewalt beS

©taateS ift nicht bic unferm ©efe^bueb ju ©runbe liegenbe, auch nicht

bic !>on ben ®efe£gcbungen anberer ?änber berfotgte (menigftenS nirgenbS

mit (Eonfequenj »erfolgte); fonbern wir ftrafen ben Verbrecher, weil wir

ihm, ber ba berbrach, unb babura) ein gewiftcS $?a£ feiner 3tea)te ber*

wirfte, burcl; Veßrafung fein Unrecht anthun, aber zugleich auch barum,

weil, ober in fo fem wir babura) ben ©taats^w ecf, ober auf ben

©taatsjwccf fich bejiehcnbe, rechtmäßige 3ntereffen beförbem. ©0 wie

leereres nicht mehr ftatt ftnbet, ober nicht mehr erwartet werben fann, fo

tbun wir Verzicht auf unfer Stecht beS ©trafenS, unb beleihen bem
Verbrecher, weil nicht bic SSeftrafung an fia) (unter ben ^rioaten

Stäche genannt), fonbern bie (Srftrebung beS ©taatSxwecfeS mt'ttelft jener

SBcftrafung, unfer 3iel unb SJMf* bei Ausübung beS ©trafrcchtS ift.

9cun forbern aber bie oernünfttgen ©trafeweefe bie Unberjährbarfctt ber

gerichtlichen Verfolgung unb 23cftrafung ber Verbrechen nicht. Senn
einmal baS Slnbenfen einer begangenen Uebelthat im Volfe crlofch, fo

»erlangt biefeS -feine ©ül;ne ober öffentliche ©cnugthuung mehr, unb eine

je$t erft ergehenbe ©traffenten^ ober ©trafooll^ichung Würbe nur jenes

Slnbenfen $wecfloS Wieber auffrtfehen. £)ic 2lbfchrerfung wirb r>inretcr)enb

burch bie perenntrenbe gefe^ltche ©trafanbrohunci unb burch bie jeweilige Ve=
ftrafung ber noch int 5lnbenfen beftnblichen $?tffethaten bewirft, unb bie

©efferung beS Verbrechers, folglich auch bie ©tcherftellung ber ©efellfchaft

gegen etwaigen Siücffatl beffelben, mag aus feinem, eine 3?cü;c »on 3ah-
ren hinbura) fortgefejjten tabellofcn, minbeftenS bon grobem Uebertre*
tungen freien Sanbel l;er»orgehen.

SBelchcn Stufen folltc hiernach bic Vcftrafung längft begangener Vcr*
brechen herborbringen ? ©ic Würbe bielmehr nur Sttitleib mttbein fo fpät

ntr ©träfe gezogenen Verbrecher, unb Gmtrüftung gegen bie Itnberföim-

lichfeit ber ©taatSgewalt herborrufen, mithin mehr fchäblia) als nü^lich
fein.

£)arum wirb alfo bemünftiger Seife eine Verjährung ber ©trafgc*
Walt ftatuirt. 5ttan braucht babei nia)t einmal feine 3ti#ti#i ju neh-
men ju ber, mit unter angerufenen, Analogie jwifchen cit>ilrechtlichen

Ä lagen unb criminalrechtlichen 21 nf lagen; wenigftenö fann bie 2ln*

nähme, baf fola)e Analogie bie römifchen 3uriften %wg 2luöbehnuna beS
^rineipö ber eibilrechtlichen Verjährung auf baö ©ebiet bcö ©trajrea)ts
beftimmt habe, für unö nicht eben entfeheibenb fein.

Uebrigenö fommt 31t jenen polittfchcn ©rünben auch noch ein rein
rechtlicher, wenigftenö in 33c$ug-auf bie aerichtliche Verfolaung
ber Verbrechen, wenn aua> nicht in ber beö Vollzug ö bereits gefällter

©trafurtheile.
<& ift nämlta) einlcuchtenb, ba^, wenn einmal eine 9ieil;c bon 3ahrcn

hingegangen ift über ein Verbrechen, beffen Unterfua)ung unenblicb fchwie-
riger, unb baher aua) bie Slburtheitung weit un^uberläffigcr fein ntuj?,

als wenn jene ber begangenen Xhat auf bem gujje nachfolgt, unb burch
bic etwa noch frifchen ©puren bed Verbrechens, fobann auch burch bic

auf frifa)er SJemtntfceng beruhenben 3eugenauSfagcn u. f. w. erleichtert,
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b. h. mit ben Wittrin ber fiebern ©ahrhcttScrforfchnug oerfehen tft. ©rm
£häter ober ber X\)at Verbächttgen entgehen mittlerweile auch feine jum
beweis ber Unfchulb ober ber geringeren ©chulb geeigneten Vehelfe; fein«

@ntlaftungS$eua,en tonnen geftorben, ausgewandert, ber genauen Erinne-
rung an bie langjt »ergangene %\)at nicht mehr fähig fein. @S ift jc^t

unmöglich, junt jweifeüofen Gcrfcnncn ber Wahrheit ju gefangen; unb
ohne folchcS Gwennen barf boa) nimmer ein ©trafurtheil gefällt werben.

SD?it 2luSnahme btcfeS julefct angeführten ©runbes ftnben alle für bie

Verjährbarfett ber gertchtttchenVerfotgung ftrettenben Betrachtungen
auch für jene t>er bereite butch gerichtliches Urtheil wirflich juerfannten
©trafen, beren Vollzug aus irgenb einer Urfaa)c faftifa) unterblieb, ihr»
Slnwcnbung. 5Jttt Siecht atfo würbe bie — ehebeffen auf bie erfte be-
fa)ränfte — Verjährung in einigen neueren ©efefcgebungen aud) auf bie

legten auSgcbchnt, wobei jeboch, aus ber gtetchwot»l beftehenben SScrfc^ic-

benheit ber \)kx unb bort obwaltenben Vcrhältniffe, aua) einige Verschie-
denheit ber bafür fcftytfteüenben Vefhntmungen, rücffta)tlia) ber 3eit unb
ber übrigen (Srforberniffe ber Verjährung natürlich fliegt.

2luf biefe i)itx angebeuteten ©runbfäfce find bie Scfitmmungen unferö
©trafgefcjjbucbeS über bie Verjährung ber Verbrechen unb ©trafen ge-
baut, ©te finb babei mttber unb confequenter, nicht nur als baS gemeine
römtfehe ober beutfehe Stecht, fonbern auch flW bie ber meifren neueren

©efefcgebungen. Slnftatt ber fonft als Siegel angenommenen Verjährung»
xtit oon AWan^ig 3ahrcn, neben welcher nur ausnahmsweise für einige

leichtere Verbrechen bie fünfjährige, bngegen aber für anbere, befonbera

fchroere, eine bretfng jährige, ober wohl auch gar feine beffrmb, fefct baS
©trafgefcfcbuct) bie jwan$igjährige Srtft nur für bie mit £obeS- ober mit
lebenslänglicher 3wcpthaui?f>rafc bebrohten (alfo wohl aueb für bie mit

Acitli4>em ober lebenslänglichem 3uct)thauS bebrohten?) Verbrechen feft;

für bie übrigen, »on 2lmtSwegen ju oerfolgenben, aber nur eine oon
jehn 3 ah reit, unb für bie nur auf Slnjeige ober Auflage »on ©citen
ber S5etheitigten ju oerfolgenben eine bloß 5 w ei jährige.

gür bie Verjährung ber bereits erfannten ©trafen finb btlltgcrmafkn

bie grifren etwas »ertängert, ja für bie SobcSftrafe unb bie beS le-

benslänglichen 3uchthaufeS ift bie Unoer jährbar feit fcftgcfefct; nur

bafj mit beut Ablauf oon awanjtg Sohren bie erfte fich in lebenslängliches

3uct>thauS ocrwanbeln, eine fepon früher eintretende Vcrwanbluna, aber

tm 2Öegc ber Vegnabigung ftatt ftnben foll (welch teueres jeboa) tm ©e*

fefce nicht auSgcfprochcn tft, wohl aber oon fclbft fich oerfteht).

3n 33e$ug auf bie Unterbrechung ber Verjährung hat unfer ©efc$-
buch t>te oon ben übrigen ©efefcgebungen abweichenbe Scfttmntung, bap

in 23ejug auf bie gerichtliche Verfolgung nur gerichtliche, gegen ben

Slngcfcbülbigten gertebtete £>andlung;en , nia)t aber ein neues ober wieder-

holtes Verbrechen befietben Angefn)ulbtgten fte bewirfe. Die Siccbtfertigung

folchcr Abweichung befiehl in bem fchon heroorgehobenen Hauptgrund
biefer Verjährung, welcher in ber mit bem Verlaufe ber 3cit fchioer ober

unmöglich werbehben £crfktlung beS 2;h<itbeflanbcS , ober eines juocrläf-

ftgeu VeweifcS ber ©chulb ober Unfchutb befleht, unb burrb ein neues

Verbrechen beS Slngcfchulbigten fcineSwegS aufgehoben wirb, ©agegen
ftnbct biefer ©runb auf bie Verjährung ber bereits erfannten ©trafen
bura)auS feine Anwenbuna, unb tft, in Slnfehung biefer, ber 3tücffall bed

Vcrurthciltcn in ein gteicbcS ober gleichartiges Verbrechen ber flarftc S3c-

wciS, ba^ feine VcfTeruug, auf bereit Vermuthung ober Annahme ftcb

biefe Verjährung oorjugSwcife orünbet, nicht gefchehen, ein 2lnfpruch auf

©traflofigfctt mithin gteidn'vtUS nicht oorhanben fei. ©te Vefcbränfung

foteber, Durch ein neues Verbrechen $u bewirfcnbeu VcrjährungS=Unter-

brechung auf bie ©teichheit ober ©leichartigfeit beS neuen mit bem alten

Verbrechen ijl ein Vorzug unfcrS ©cfefcbuchs oor ben mci|tcti anbern ©e-
fe^gebungen.
Sie aber foll es gehalten werben, wenn bie Verjährungszeit noch niebt

gan^, wohl aber fcl/on junt grofjen oder jum größten Z heil oerfln-

(ben tft, beim (Eintreten beS gerichtlichen ^infd,)reitenS i ^hf^or hatte fta>
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in ber qjrartd ber ®runbfa$ geltenb gemacht, baß fö)on ber Ablauf ber

falben Venährungdaeit als ©trafmilberungdgrunb roirfen. folle.

£)ad ©trafgefefcbucp enthält hierüber feine 35efttmmung, tt>aö nur ju Ml«
ligen ift. 'Die 3techtdroobtthat ber ffrafrechtlichcn Verjährung barf nit^t

$u weit auögebclmt werben, wenn fte ntcr>t in eine Ermunterung $ü SScr*

brechen ausarten fotl. Auch fontmt cd jeroeild auf bie befonbern Umftänbe
beö einjelnen ftaüed an, wenn auch nur ein Siütgfeitd* ober #umamtäW«
anfprua) auf folct>c SDWoerung anerfannt werben foU. — (£d rotrb baher

bie etwa in einzelnen gäUen ald billig ju craebtenbe ©trafmilberung bor
bcenbiater Vcriähruugejctt ber alöbann anjurufenben Vegnabigung
anfjeim ju gellen fein (£omm. 55er. II. t\ 3iottect).

f geuerbaa), §§. 64-69, 101.

§. 190.

(Ven'äh r uug ber geria)tlid)cn Verfolgung.) £)ie

gcrichtlidje Verfolgung rvirb verjährt:

L bei Verbrechen, wela)e mit£obc^ ober mit (eben 31 an g*

ltd;er ober mit einer a ch t Jahre üb erftetgenben $eitlia)en

3ua)thau6(rrafe bebro^t fmb, bura) ben Ablauf von

$wan$ig Sagten;
2. bei anbern Verbrechen ober Vergehen, beren geria)tliche Ver*

folgung von 2lmt£rvegen jktt ftnbet, bura) ben 3lblauf

von je^n Jahren, in fo fern nia)t bura) befonbere @efe§e
für^ere VerjiährungSfrijten beftimmt flnb;

3. bei Uebertretungeu , beren gerichtliche Verfolgung unb Ve-
ftrafung nur auf % n $ e i g e ober Auflage beä Vetheiligten

fiait ft'nbet, bura) ben Ablauf von $wei Jahren von ber

Xfyat an, ober, wo er erfr fpäter ftenntnig bavon ermatten

hat, bura) ben Ablauf von jtvei Jahren von ber 3^it ber

erhaltenen Äenntnif? an, {ebenfalls aber bura) ben Ablauf
von äef>n Jahren vom £age ber V erÜbung am Qatte

jeboa) ber 23etl;eiligte vor Ablauf von jrvei Jahren, von
ber 3eit ber Xfyat ooer erhaltenen ^enntnig an, bie ge*

richtliche Verfolgung gegen ben Später eingeleitet, ober, fo

fern biefer nicht befannt war, wenigfteng von ber Zfyat f^ft
bie gerid)tlid)e Sinnige gemacht, fo gelten aua) pter bie 9er. 2
erwähnten Verjährungöfriften.

1. £)ie Aenberung ber I. Cammer, mornach aua) bie mit mehr alß acht

3afyren 3uchthaud bebrohten Verbrechen erft in jroanjig 3^;ren berühren
foüen, erhielt ben beitritt ber IL Cammer 1844.— Cid märe an unb für

fta) ein Uebelftanb , roenn bic gerichtliche Verfolgung eined mit langjäh-
rigem 3ucf)thaud ju beftrafenbeii Verbrechend in eben fo furjer $rift, aU
bie cined leisten mit ©cfängnifj ju büfenben Vergehend berjäbrte, unb
bie (eia;t borfommenben gälle, ba£ bei in ©efellfchaft berübten Verbrechen
ber habhaft geworbene £beilnef;mer noch biete %a1)xt im 3"chthau3 ft^en

mü^te, ioähreno ber (SntfTobenc febon nach jehn3ahren roieberfehrte, unb
oon aUer Anfechtung frei bliebe, toürbc ben 0techtöfinn ber Bürger ber*

leiten (Somm. 55er. II. &\ 1844. 2:refurt).
2. ©er im 2(bf. 3 gebrauchte Sluöbrucf : „Anzeige ober Slnflage ber

35 etheitigten"^ macht eine 35emerfung nothmenbig. ftür gehuffe Ver-
brechen hat baö ©trafgefe^buch bie 3tegel, mornaa) ber Seichter C^bcr ber

iötaatöanmatt) una ufgef orbert ben ©chulbigen berfolgen, in ber^ßetfe

befchränft, baf folched (Sinfchveitcn bura) einen Antrag ,be$ Verlebten

£tvaf(jefefrbucfj t>on X^tlo. <a
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bebtngt ift: 3. 55. bei 9?oil;jua)t (§. 338), (Snffü&rung (§.343), GfrebruA
(§.349), ^amUten- unb£auöbtebfta&l (§§.389—392),3agbfreoel(§.654) je.

Der 3iia)ter fann in btefen gätlen nto)t Ijanbetn, wenn ifjm nta)t ber
$erte£te ba$u ben SJntaf gibt; fob* Ib er aber btefen Slnlaß er&ält, fü^rt
er felbftftänbtg bie Unterfua)ung, unb ti ift nur in einzelnen gälten bem
Gerieften bte Sefugntf augeftanben, bura) 3urücfna£me be$ 2lntrag$ ba$
2$erfal>ren ftfttren, $.33. bei bem (^ebrua) (§. 352 f.), bem gamilten=
unb £au$biebftat>t (§. 394). 33et anbern SJerge^n muf* bagegen ber Ser*
le#ie, weta)er bte 33eftrafung be$ @a)ulbt0en »erlangt, förmlto) atö 5tn-
f tag er auftreten, bte ^Beweismittel be$eta)nen, unb wenn er faa)fäüig
wirb, bte Soften beö SBerfa&renö tragen, wie bei unerlaubter ©elbftytlfr

(§. 279), falfa)en 33efä)ulbigungen, $erläumbungen unb (g&renfränfungen

(§. 315). 3n ben gälten ber erften 2trt wirb bte £anblung beg Seriellen
Slnjteigc, unb in ben gälten ber ameiten 2lrt Auflage genannt (SWottoe

3. 53et ber Diöcufflon ber II. Cammer würbe ber 3ufafc : „ ober »0 er

erft fpäter Äenntmf baoon ermatten $at — 3?erübung an ", betgefügt. —
3m Entwürfe war ber gatt, wo ber 23et£etttgte oon ber ££at feibft feine

Äenntnif? fcatte, übergangen roorben, unb man fanb ba!)er angemeffen, bie

längere grift, wela)e in bem gälte läuft, wo ber 23er&eiligte oon ber £f>at

weif, aber ben Später nta)t iennt, aua) I;terf?er auäjubefcnen. 9J?an aner-
fannte, baf bie$ befonberö willig fei bei bem 2krbrea)en ber Unterfa)la-

gttng. Dort ift e$ teta)t möglia), baf? ber Qrigent&ümer innerhalb ^wei
^afcren nia)tö bon ber £&at erfäprt, bafcer er aua) feine Slmeige macben
fann (Dtfcuff. H. Ä. 1844. 64. ©t#. Sc ff).

(Anfang.) Die Sßerjafjrung läuft, u>o bae ©efe$ mdfrt etmaö

Sinteret »erfügt, bei sollenbetem S£erbrea)en x>cn bemSlugen*

bltcf an, ba baffelbe für »ollenbet gilt, unb bei tterfua)tem
33erbrea)en *>om 2lugenblitf ber 33ecnbtgung, ber legten $erfua)3>

^anblung an.

3n ber II. Cammer ftnb 3weifel über bie grage rege geworben, mit
wela)em 3ettpunfte bie 35cr|äf>run^frtft bei ben fortbauernben SScrbrea)en

ipren Slnfang nimmt. Dtefe 3wctfcl fa)einen jwar oon fetner befonbern

gr&ebtta)feit ju fein, inbem eö atö etwaä fta) oon feibft Serfte&enbe* angc=

feften werben fann, baf ein 5Berbrea)en, bei welchem bie gortbauer eine$

reä)t$wtbrigen 3Ser&ättniffe$ einen £t)eil beö £batbeftanbe$ btlbet, erft mit
bem Slugenblttfe alö im gefeilteren ©inne ooUenbet, atö Wirfita) beenbiejt

$x betrauten ift, mit wela)em btefeö SSer^ältnif aufhört, unb baf* mitlitt

aua) erft bon ba ber Sauf ber Serjätyrungöfrift beginnen fann. ©0 wirb
fta) 3. 53. bei bem !D?enfa)enraub ofcer bei ber wiberrea)tlia)en ®efangen-
Haltung nia)t annehmen laffen, baf baö eine ober baö anbere btefer Ser^
brechen etwa eben fo, wte ber ©iebftat>t mit ber 53ef«'0ergreifung, fa)on in

bem 2lugenblicfe atö oollenbet ober beenbigt angefe^en werben fonne, in

wela)em ber 35ollbringer beffetben fta) ber ^erfon beö ©eraubten ober

©efangenen bemäo)tigt, unb fola)en in ben 3.ußanb ber Slb^ängigfeit oon
frember ©ewalt oerfe^t |>at. 3n biefem ©tabium ift awar ein fola)eö SSer*

brea)en jum 2:^eil fa)on wirflia) oollbraa)t, aber noa) feineöwegS be^

enbigt, fonbern eö bauert fo lange fort, biö ber3"ftanb ber 2Ib|>ängig^

feit beö Slnbern aufhört. SBä^renb ber ganzen Dauer biefeö 3uftanoeö

wirb baö 35erbrea)en jeben Slugenblttf erneuert, unb mit jebem Slugenblitf

nimmt bie ©trafbarfeit beffetben 31t. ©0 lange aber ber ££atbeftanb etneö

berartigen 33erbrea)enS noa) im gortf^reiten begriffen ift, fann natürlia)

oon fetner SBoUenbung beffetben, folglia) noa) weit weniger oon bem An-
fange feiner 3Sertä(>rung bie Siebe fein. Db übrigenö Derienige, wela)cr

fta) beö Slnbern bemäa)tigt ^at, biefen feibft gefangen &ätt, ober wiber^

rea)tlia)e ©ewalt über benfelben übt, ober folgen \vl atet^em 3wetfe an
einen Dritten überlädt, baö ift oöllig einerlei; baö 5Berbrea)en ift unb
bleibt eine$ unb baffelbe; e$ fängt mit ber rea)t$wibrtgen 53emäa)tigun3

§. 191.
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ber ^erfon !Deffen, ber gefangen gehalten, ober im3utfanbe ber Wängig*
fett Don frembcr ©etoatt erhalten loirb, an, unb bauert fort, bi$ bie <§5e*

fangenbattuna ober ber 3uftanb ber 2lbl?ängigfett aufhört. — Um inbeffen

jeben mögltä;en 3«>etfet über bie §rage: tote bie Seftimmung beö §.191
$tnfta)tltd) berartiner $erbreä)en 31t oerjtef>en fei, ju befeitigen, tourbe für
rätljttä) erachtet, in bent ^reiten Steile beö ©efe$bua)3 bei benjenigen 35er*

l>rea)en, bei welchen über bie 3ett, mit toctd;er ber £auf ber 3Serfäi)rung

beginnt, noä) einiger 3*oeifel oMoaltcn fönnte, befonbere 33efttmmungen
$ienoc<$en aufzunehmen, toaS benn bei ben 2krbrea)en beä 9#enfa)enraub$
unb Ätnberbtebftaftte (§. 274), ber (Jntfüfjrung (§. 347) unb ber me$r«
faa)en ^e (§. 357) aua) tvixtüd) gcfa)ei;en tfl ((Somm. £er. L Ä. Bolff).

§. 192.

(Unt erb redjung.) £)ie $erj[af)rung ber gertcf)tftd)en 3Ser^

fotgung etneS bcr tut §. 190, 9h\ 1 unb 2 k$cta)neten S3er^

brechen roirb uv. t c r b r c d) e n b u r d; j e b e g e r t d; 1 1 i a) e £ a n b*

lung, roeldje regelt beffelben gegen ben 2lngefd)ulbia,ten ati

folgen gectd;tet würbe.

§. 193.

(SBieberanfang.) ©ie beginnt in fo(d;em gatfe »on

Weitem von ber 3^tt ber legten gertd;t(ta)en £anbfattg an,

bie gegen ben 2lngefdnt(bigten gertdjtct war.

§. 194.

($erjäl)rung erfannter ©trafen.) 3itr SBerjtäljruua,

erfannter ©trafen wirb erfordert

:

1» bei ber 3ud;t^aueftrafe bcr Ablauf von $e£n 3af>ren,
vom (£nbe ber im ÜrtjjeÜ beftimmten, mit bem £ag ber

llrtljeilsoerfünbung begtunenben ©trafteit an gerechnet, in

feinem gatt jeboa) mef)r, ate ber Ablauf x>on fünfunb-
$voan$ig Sauren *>om £age ber Urr^etfsoerfünbung an;

2. bei ber 3irb eit3f)aus' unb bcr ©efängnigftrafe ber

2lb(auf öon fünf 3al)ren oom (£nbe b,er im Ürt|eit be*

jKmmten, mit bem £age ber Urtf)etoerfünbuna, beginnen*

ben ©rvaftctt an geregnet;

3. bei ben ©efbjtrafen ber Ablauf von fünf Sauren
x>on ber UrtljeiBoerfünbung an.

§ 195.

£)ie Serjctyrtimg ber erfamrten ©trafen £ebt bereu gefe^taje

g ol gen (§§. 17, 18 unb 23) nid)t auf.

1. Die in ber I. Cammer für bie Skrjäljrung erfannter ©trafen ange-
nommenen 33efttmmungen fittb ioefeutlid) abtoeicbenb oon jenen beö $e«
SterungSenttourfeS. 9?aa; btefem fott ^ur 9Senäf)rung einer bie ©auer
oon fünfjeijn Sauren überfteigenben 3ucbtl;auSftrafe ber Ablauf einer 3etf
oon gleicher Dauer, bei einer fünfje^n $a1)xe ntä)t überfieigenben 3uä)t*
^auoftrafe hingegen ber TOauf oon fünfeefm Sauren, fobann bei einer

5lrbettolaugflrafe oon me1)r att jioei 3at;ren ber TOauf oon jelm S^ren,
unb bei einer jtoei 3a^re nia)t überfteigenben 2lrbeit^au3flrafe, fö n>ic

t>et ©efangnif = unb ©elbftrafen ber Slblauf oon fünf 3a^ren erforberlia)

fein, ©er 2auf ber SSerjia^rungöjett foü übrigen^ bei ber einen tote bei

Ut anbern biefer oerfa)iebcnen ^trafarten mit bem £age ber SSerfünbung

14.
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,

beö unoollsogen gebliebenen Xlxtytitt, ober mit bem Sage, an welkem
fta) ber Verurteilte bem angefangenen Vollzug ber ©träfe endogen hat,

feinen Anfang neunten, £icrnacb würbe mithin eine breijährtge 3ua)t«
^auöftrafe einer eben fo langen 3ett au t^rer Verjährung bebürfen,

wie eine fünfzehnjährige, unb ba$ nämliche Verhältnis würbe auch bei

ber Verjährungszeit ber 2lrbett$hau$ * unb ©efängntjjftrafe eintreten.

9tacb bem ©öftem ber I. «Kammer foll bagegen jur Verjährung seit-

licher 3uchthau3ftrafen, ohne Sflücfftcht auf beren Dauer, ber SIbtauf oon
gehn 3a^ren erforbertirh fein. Der Sauf biefer grift foll aber feineöwegö
mit bem Sage ber Urtheilöoerfünbung, fonbern erfr mit bem (5nbe ber im
Urteil befttmmten ©trafjett, b. h« mit bem Gnbe berjenigen 3*itbauer
beainnen, meiere jur örftehung ber im einzelnen galle erfannten ©träfe
erforberttch gewefen Ware, wenn beren Vollzug unmittelbar nach ber Xtr-

iheiteoerfünbuna, fktt gefunben hätte. Dtefe siJ?ethobe erfdpeint nia)t nur
als bie etnfacbfte, fonbern auch als bie fotgertcbttgfte, inbem ft'cb nur auf
biefe Seife ein richtiges SSer^ältntj} ber Vcvjährungöfrift sur ©trafbauer
beftimmen läjjt. 3ebe BuchthauSffrafe bebarf barnaa) ju t^rer Verjährung
eines 3ettraums, beffen ganje Dauer bie Dauer ihrer urthetlSmäfig be*

fhmmten Bett . um jebn 3ahre überfteigt, folglich überall um eben fo oief

länger ober ffirjer ifr. als bie 3eit ber erfannten ©träfe mehr ober we<»

niger beträgt, ©o wörbe 3. 55. eine fünfjährige 3ua;thauSftrafe in fünf«

jebn 3ahren, eine ^ehnjährtge in jwanjig Safcren, unb eine fünfzehnjäh-
rige in fünfunb^man^ig 3abren oerjähren.

3n feinem ftallc foü feboch jur Verjährung einer 3ucbthauSfrrafe, au*
wenn fte bie Dauer oon fünften 3ahrcn äberfktgt, mehr als ber Ablauf
oon fünfundzwanzig 3ahren, 00m Sage ber Urtbetfsoerfünbung an, er»

forberlta) fein* Dtefe befonbere $eflimmung mürbe aus bem ©runbe für

nßthig erachtet-, weil, wenn eine längere alS
(

fünfunb^wanjigjährige 35er*

tftytÄttgSftifi für bie BücbtbauSftrafen oon längerer £)auer oorgefa)ricben

roerbtn woüre, bamit ber Shat naß) nicht otel weniger oerorbnet wäre,
als ba# foitye ©trafen gleia) ber lebenslänglichen 3ua)$ausftrafe unoer-

jährbar fein foüen.

SSegen ber Verjährung ber 2lrbettS = unb ber ©efängnifjftrafe foücn im
STKgeraeinen bie nämlichen Regeln gelten, mit bem ttnterfa)tebe jeboeb, bafj

bie $an&e Dauer beS $ur Verjährung biefer bürgerlichen ftrctheitSftrafen

erforberftchen 3citraurftS bie im llrtheit beflimmte ©trafst nicht um
jehn> fonbern nur «m fü n f 3ahre überfteigen foll. hiernach roftrbe mit^

Un eine @efän.a,ntfjftrafe oon acht Sagen in fünf 3ahren unb aä)t

fcagen, eine fea)0jahrtge libeitöhauöftrafe aber in etlf 3ahren-, unb eine

Slrbeüöh&uöfirafe »on jroanjig 3ahren (wenn fte im ^afle ^ufammentrefren«
ber Verbrechen (§. 174) jetoeilö biö jtu biefem höcbften tWaee fJctgen

follte) in funfunbswanjig 3^hrcn oerjährt werben ((Somm-. S3er. I»

SBoIfO*
2. 53ci ber DtöcUffiOn ber I. Cammer rourbe inöbefonbere bie §ragr.

ob eine Ausnahme oon ber Verjährung ber ©trafen eintreten foüc, wenn
noa) ^in @rfa£ fftr ben zugefügten ©diaben gcleiftet ifr, au^führlirf) er-

örtert, unb mit ©timmenmehrheit oerneint. mürbe baranf hingeroiefen,

ba^ biefe grage mit einer anbern, gar nicht tn^e drtminalrccbt einfrf^la-

genben, in Verbinbung flehe, mit ber ^rage nämltcb: wann unb in wie

fern bie auö Verbrechen entjtehenbeu ctotlred)tItchen 2lnfbrüd\c al^ oerjährt

betrachten feien, ober noa) beamtet werben tonnen'? hierüber gibt

unfer bürgerliche^ ©efefc 3icl unb 37iaf uno fann im ©trafgefc^e feine

IBeftimmung hingegen aufgenommen werben. — Daö weitere würbe bem
ju erlaffenben ©efefte über bie prioatreebttieben Soweit ber Verbrechen

fiberlaffen C©iöcuff. I S. 1842. 23. ©iß. SolfQ.

§. 196.

ÜDtc Jtobcö* unb tue lebeneläncjlic^e 3w^*^«^^^fc
u>erbcit nityt mi'äljrt; (eboc^ verwanbclt ftcf> bie fco bestrafe
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burd; ben 2lblauf»on jwanjtg 3af>ren in lebenslängliche^

©egen bte ^wangtqja^rtge Verjährung t»er £obe$ftrafe würbe ber fitn=

Wurf erhoben, bafj eine 35. nach neunzehn 3<i^en oolljogene Einrich-
tung nicht mtnber Übeln (Sinbrucf machen würbe, aU nach $wanjtg ober

mehreren 3abren. — hiergegen würbe bcmerft: e$ fei ein folcher übler

Cmtbrmt auch nach jelm 3abr?n mitunter mö^ficf; > aber eben weit bie Um*
fiänbe unenbltcb. oerfchieben ftnb, laffc ftch fe'tne allgemeine Sieget auffiel-

Ien. @6 gibt ntchtö in ber Seit, baö fo abfotut tfi, baf irgenb eine Ve-
flimmung alle barunter begriffenen ftälle oollfommen paffcht» entfcheibe.

Hber gerabe barum, weil bier bte $älte fo gar febr oerfchtcbencr 2trt ftnb,

fcafj ber ©efefcgeber eine auf alle ftäite paffenbe 23efHmmun0 ju geben
nicht im ©tanbe ifr, gerabe befbalb muf man e$ ber SSegnabtgung über«

laffen, bte ben 3roecf hat, bafj in ben aufkrorbentlicben oom ©efefc nicht

><tm Vorauf ju befttmmenben fällen, reo eine £>ärte fhittftnben würbe, wenrt

man ben Vuchftaben beö ©efefeeö beamtete , biefe geheilt ober aufgehoben
würbe. (£3 taft ftet) auch tettbt oorauöfeben, baß in ben gälten, wo £0=
t>e£ftrafe oorfommen wirb , bte Vegnabigung eintreten werbe , aber eö

würbe einen Übeln Qrtnbrucf machen, wenn im ®efc$c ausgebrochen würbe,
bafj ba$ mit £obe£ftrafe bebrohte Verbrechen in jebu Satyxtn oerjährt fei

(Dük. II. Ä. 1840. 64. @t$. o. Siottecf).

§ 197.

(Unterbrechung.) £)ie Verjährung ber erfannten ©fräfe»
roirb unterbrochen:

1. burd; bie Ergreifung tc^ Verurteilten juro 3wecfe beö

2. bura) ein neues, v>or Ablauf ber Verjährungszeit begau*

QtnU, gleichet ober gleichartige^ (§. 185) Verbrechen.

3m §. 192 ift bie Unterbrechung ber Verjährung für etntrctenb erflärt

worben bura) jebe gerichtliche £anbtung, welche weaen beffelben gegett

ben 2lngefa)ulbigten att folgen gerietet würbe. £)iefer Unterfchteb, ge-

genüber ber Verjährung ber erfannten ©trafen , liegt in ber 5catur bet

©aa)e; ba, wo e£ fta) nur um bie gerichtliche Verfolgung banbett, fann
ber 3tta)ter im Saufe ber Verjährang3$ctt wohl neue Veranlaffung ju et»

item Sinfchreiten befommen. 3n bedt Slugenbftd, )vo eine 2hat oerübt
tourbe , roaren etroa gar feine Verbacht^grünbe gegen einen befttmmten
Später oorhanben; fola)e fommen aber tvä^renb ber tßeriä&rungöjctt bem
9lia)ter ^ur Äenntntf. rauf biefem ban« geftattet fein, ben neuen
©toff 5u benü^en, unb eine Ünterfuchung etn^itletten. £)ie Unterbrechung
ber Verjährung bet gerichtlichen Verfolgung tfi batyer eine abfolute ^oth^
wenbtgfeit

;
bagegen txitt btefe ^othroenbigfett bei ber Verjährung ber

©trafen nicht ein, benn roenn eine ©träfe erfannt tft, fo ijat ber 3tta>
ter feinen ©runb mebr $u einem weiteren ßtufchrciten. 2Benn man bem
dichter geftatten roollte, bie Verjährung ber erfannten ©trafen bura) ir-

genb eine £anblung, 5. V. Vorlabung ober gal;nbung ,
$u unterbrechen,

fo würbe man baö 3nflitut ganj aufheben, benn je nachbem ber dichter
einen Verbrecher begünfftgen wollte, fönnte er bie Verjährung unterbre*

chen ober nicht: woburch ^ 9ttchter fogar eine 2lrt oon Vegnabtgungö-
be^ntp etngeräumt^wäre ^Dtöcuff. I. Ä. 1842. 23. ©t$. 8«i«ö-et>

§• 198.

(SBirfungem) £)te Verjährung ber gerichtlichen Ver^
folgung ober ber erfannten »Strafe beS neuen Verbre-

chenS, burch beffen Begehung bie frühere Veriäh^«nB unterbro-

chen nmrbe (§. 197), j>at bie SSirfung, bag bie Unterbre'

<hung nun für nicht m\a>ttx?tin gilt.
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§. 199.

Die nämlitf)e SQStrfung pat bie (£rjtej)ung ber auf bas
neue 25erbred;cn erfannten ©träfe»

§. 200.

3ft eine erfannte greiDeitsflrafe verjährt, unb fmb, voenn bie

SSerjaljrungefrift früher als je£n 3a£re, x>o\x 25erübung bee 25er-

bredjens an gerechnet, ju (£nbe gcljt, $el?n 3af)re von biefem

.ßeitpunft an abgelaufen
, otyne baß ber Verurteilte in$voifa)en

ein neuem, gleichem ober gleidjartigem 25erbred;en oerübt |>at, fo

voirb ein naa) biefer Seit begangenem Verbrechen ntdjt metjr

alm SUicffall beftraft.

§. 201.

Daffclbe gilt, wenn ba, roo bie greil?eitmftrafe t> onkogen
ttmrbe, feit bem testen £age ber @traferftelnmg , bei ber 3ud)t*

£au$ftrafe je^n 3a£te, bei anbent greiljeitmftrafen fünf 5a(?re,

ober fo fern btefe (entere grift früher ale jefm 3af>re, von 3Sev^

Übung beö 25erbrcd;enm an gerea)net, $u (£nbe gcjtf, $ef>n 3af?re

von biefem 3cttpunft an abgelaufen fmb , ofme bag ber SBerur*

Reifte injroifa)en ein neuem, gleichem ober gleichartigem Verbrechen

begangen fwt.

§. 202.

Die nämliche SBtrfung £at ber Ablauf von fünf 3^ren
f

pon ber Urtljeilmoerfünbung an, roenn blom ©elb (trafen erfannt

jutb, in fo fern ber Verurteilte tnjrmfdjen fein neuem, gleichem

ober gleichartigem Verbredjen begangen hat.

©egen bte frühere Raffung be$ §. 200, roornad) bei einem naa) 2lb«

lauf ber $erj$Jmtng$iett oerübten 25erbrecf)en ba3 früher begangene 25er-

brea)en in fein er Sejte&ung mel;r in 33etraü)t fommen foüe, Ratten

fief) in ber h ©timmen erhoben, unb mürbe aeltenb gemaa)t, baf? in

folgern galle baä früher begangene SBerbrecpen menigfienä alö ein

©trafertyölHtngögrunb angenommen werben foüe. — hierbei mürbe ertn»

nert: roenn bte SBeriä^ritn^öjett einmal abgelaufen ift, fo fann baö frü-

her befirafte 35erbrea)en nta)t roeifer alö ertjlent angenommen, unb folge«

metfe bag jmette nur alö bag, roaö eS für fta) ift, nta)t aber att 3iücf*

fall beftraft roerben; feineöroegeS aber fann man fagen , ber Siebter

bürfc auf einen folgen Umftanb feine «Rücfftc&t nehmen, ba ja bte Slufftn*

bung ber ©träfe innerhalb beö Strafrahmens ifetnem Grmeffen überlaf*

fen tjt (©teeuff. h Ä. 1842. 23. ©ifc. o. ^at-f^all).
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IX. Xitel.

9Son fcem 93erbre$en ber Sobtung.

§. 203.

(Verbrechen ber £öbtung überhaupt) 2Ber bur$ eine

reci)tswibrige £anblung ober Unterlaffung *>orfä£lt$ ober aug

galjrläffigf eit ben £ob eines 5D?enfd;en x>erurfacf)t, ijt be£

Verbrechens ber Söbtuna, fc^ittbig*

1* 2)te £öbtung bura) eine #anblung ober bur# eine UnterlafTung,

mit Vorfafc ober bura) ga$rläfftgfett, ifi an fi$ noä) feine firafbare £öb--

tung, eö muf noö; ba3 Gcrforbernifj ber SR ed^>tö it> tbrtgf eit baju fom*
men. Damm begebt ber ©olbat, ber im Kriege feinen ©egner nieber*

fä)ie£t, toie ^Derjenige, ber ben (Srtrinfenben untergeben läflt, ben er im
Vorbeigehen ganj Ieid;t retten fonnte, ma)t ba$ Verbrechen ber £öbtuna,
wenn er gleia; in lefcterm ftalle $ö#ft liebloö tyanbett ((Somm. 23er. IL
Beniner).

2. 2)ur# baö SSeüoort rea)töioibrige ift V. au$ ber gall einer

erlaubten Perforation au$gefa)toffen ($?otioe t>. SR/)»

f geuerbaä), §§. 206-215. 231-235.

$. 204.

(£öbtlichfett ber 23efcf;äbtgungen.) 21(3 tobt lieh

wirb jtebe 23efchäbigung betrachtet, n>elc^e im einzelnen galle

als wirfenbe Urfache ben £ob be$ Vefchäbigten ^erbeige<

führt fjat, ohne Unterfchieb, ob ijr töbtlicher (Erfolg in an*

bern gällen burch £ilfe ber fmtji etwa fchon abgewenbet würbe
ober nicht; ob in bem gegenwärtigen galle burch zeitige J^Ufe

berfelbe hätte »er^inbert werben fonnen; ob bie ^efchäbigung
unmittelbar, ober burch anbere, j'eboa) aus ihr entftanbene, 3*^
fchenurfaa)en ben £ob bewirft habe; ob biefelbe allgemein tobt-

lief) fei, ober nur wegen, ber eigentümlichen £eibe3befchaffenheit

beS S3efa)äbtgten ober wegen ber zufälligen Umftänbe, unter

welken fte if;m augefügt würbe, ben £ob herbeigeführt l^abe.

1. £)iefe bem baierifcfyen ©trafgefefce (§. 143) entlehnte, unb bereite

in bie meiften neueren ©tvafgefefce unb Entwürfe übergegangene Vefiim-

Gtrafgcfetjbud) ton Sfjilo,
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mung führt im 2Ula.emcincn bie ^rage: ob im einzelnen Salle 3emanD
al$ ber £bbtung fchulbtg betrafen fei, einfach auf bcn urfächlt*
chen 3ufammenhang swtfchen bem eingetretenen £obe unb
ber Sfertefcung (£anbtttng) ntrücf, unb fa)netbct auf eine fehl
äwecfmäßtge Seife bie beengen Streitfragen über bte oerfchiebenen Bir-

ten ber Sethatttät ab , welchem $war unfer ©trafebift (§. 72) fdwn
eine lengere ©Traufe gefegt , immer aber noch einen atlaugroßen
©Kielraum eingeräumt $aL £)ie unfruchtbaren Itnterfuchungen, ob bie

SBertefcung unbebingt t absolute! , an fia) (per se), burcp 3 ufall
(per accidens), alt gemein (in abstracto) ober tnbioibuelt (in con«
crelo) iöbrttd) fei, werben alfo fernerhin bie dichter nicht mehr in

3weifet unb 3rrthum führen; alles fommt fünfttg otetmebr barauf an:
ob ber eingetretene £ob wirftia) feine Urfaa)e in ber SB e r»

lefcung h«be? — ES fann jwar ein Ungtücf für ben Später, wie für
ben $erle£ten fein, wenn teuerer in Die £änbc eines mittelmäßigen o^cr

ungefchteften SlnteS fällt unb fttrbt, anftatt baß er oon einem auSge^cicb-

neten Slrjtc wahrfchetntich gerettet Worben wäre: ober wenn bte ärjtüctye

#itfe ju fpät fommt, weßhalb bie Sunbe einen tbbtltchcn Eharaftcr an*
nimmt, ©arum ift aber ber Urheber ber Sunbe nicht mtnber bie

Urfacbe beS £obeS, formt ber £öbtung fchulbtg. Sfi5er einen Slnbern, ber

am Ufer eines gtuffeS geht, mit einem ©tein an ben $oof wirft, fo baß
berfelbe in Sotge beS SurfS in baS Soffer fällt unb ertrinfi, ber ift ber

£öbtung fct)uibtg, wenn gleich angenommen werben fann, baß ber 58er»

lefcte, wäre er bloß auf bie Erbe gefallen, mit bem £eben baoon gefom-
men fein tt)ürbe; eben fo tyat £>er baS 3Serbrerf>en ber Sobtung begangen,
oon beffen ©ct)lage 3ernanb mit einem befonberS bünnen ©ct)ät>el oaS
Gebert oerlor, wenn gleta) ein Slnbercr mit einem ©ct)äbet oon gewöhn-
licher $3ef$arTenheit naö) ber allgemeinen Erfahrung am Scben erhalten

worben wäre; unb in gleichem Salle befinbet fich cnblicr) derjenige, ber

auf ber ©traße bcn Slnbern in Ohnmacht fernlägt, unb ihn liegenläßt,

welcher bann in feiner
(
htlflofen 2age erfriert, ©iefe Umfränbe fonnen

als 2)?erfmate beS größeren ober geringeren böfen 28tllen$ bei ber

©trafauSmeffung nojfng werben, ja felbft für bte 33eurthettung beS ftraf-

rechtlichen Et)arafier S ber Söbtung (§§.205,209, 211,212,213) oon gro-

ßem Einfluß fein, ben£t)atbeftanbber£öbtung aber änbern ftc nicht.

ES ift baS Sebenfen aufgeworfen worben, ob ntept ber 2luSbrucf: „auS

ihr entftanbene 3tt>i7chemtrfachen'' einer Erläuterung , unb etwa wie im
würtember^ifchen ©trafgefefc (§. 235) in ben Sorten: „unb buret) ftc in

Sirffamfeit gefefcte," bebürfte, um baburch anbere, frembe 3wifchcnur-

faa)en auSjufcbließen. Sftan hielt bieS jieboch barum für unnötig , weil

auö ber SSerbtnbung beö Paragraphen mit bem oorhergehenben gan^ un-

^weibeuttg bte Slbftcht beo ©efe^geberö erhelle, baß ber tbbtlicbe Erfolg , fei

eö nun unmittelbar ober mittelbar, in ber f>anblung beö %1)ätixä feine

Ur fache haben müffe. — Senn 5. 55. 3cmanb einem Slnbern eine an

fich nicht fchwere Sttnbe oerfe^t, welche regelmäßig felbft ohne bleibcnben

^achtheit geheilt wirb, ber 2lr$t aber eine oofttto ' fchäbltche Sehanblung
anwenbet, ber SBranb hin^u tritt, unb ber SBerle^te fttrbt: ober wenn ber

S^erle^te ben SScrbanb abreißt unb Oerblutet; in biefen unb ähnlichen $äl*

len wirb man ben Urheber ber Sunbe nicht ber £öbtung für fchulbig er-

Hären fonnen; er war, wie bie SÄottoe pm würtembergifchen Entwurf
Qu §. 223) fich auöbrücfen, hier nicht bie wirfenbe Urfache,, fonbern

nur bie entfernte SJcranlaffung ; er würbe baher nur wegen ^Örperocr-

le^ung, unb wenn bte 2lbftcht auf £öbiung ging, nur wegen 35erfua)ö ber

3:öbtung geftraft werben fonnen.

Ein anberer 3w>etfel erhob fta) J>arüber, ob eS nta)t nothwenbig fei,

bem Paragraphen eine folcpe gaffun^ ^u geben, baß er auch bte gälle

enthalte, wenn eine unzweifelhaft töbtlia)e 35crlc^ung jugefügt würbe, ber

SSerte^te aber, noch ehe bie Sunbe ihren fonft jtchern Erfolg herbeiführen

fonnte
, bura) ein in^wtfehen etngetretencö cnbcreö Eretgntß beö Sebenö

beraubt würbe: j. 35. ehe noa) ber oon einem ©chuffc töbtlich ©etroffene

an biefer Sunbe ftirbt, wirb er oon bem über i^m jufammenftürienben
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£>a"ufe erfragen. £)aö würtemberatfcbe ©trafgefcfcbuch erhielt in btefet

SBejtchung ben 3ufa£ »/Ober boa) herbeigeführt haben würbe , wenn ber

Stob nicht burch ein antares Gsreigntf zeitiger bewirft worben wäre." —
2)te$ fanb jteboa; feinen 33etfall: theitö weit man nicht burch ben 3ufa£
ben Segriff ber £6btüng erweitern wollte, theitö weil ba$ beutfehe Gtri«

minalrecht bon jeher bei bem £hatbeftanbe ber Söbtung wefentltd) auf
ben Erfolg fah: ttyette auch, weil bte ärztlichen Veurtheitungen ber ftrage,

ob bie Verlegung ohne bag ba^wifchen getretene Gsreignif wtrflia) ober
nothwenbig ben £ob jur golge gehabt haben würbe, trüajta) ftnb, unb
eö barum nicht räthtich wäre, auf eine fola)e unjubertäffige ©runblage
<£rtmtnaturthetle , jumat bon fo wichtiger 2lrt , ui bauen: cnblicb aber

auch noch befhatb, weil für fola)e ohnehtn fcltene &ätte bie bem Seichter

gegebene bebeutenbe ©trafgewalt hinftchtlia; be£ Verfug (ber beenbigten

berbrecherifchen Unternehmung) §. 114 ausreiche ((£omm. 53er» II»

3 entner).
2. ®$ ifl bei ber ©teeuffton ber IL Äammer ber feraa, gebellt wor-

ben, ftattbcö Slugbrucfcö : „jieboch au$ ihr entftanbene 3iotfa)enurfaa)en,
/'

$u fefcen: „bura) fia) fclbft, ohne frembeö 3uihun, in SBirffamfett

gefegte 3n>tfchenurfachen. // — ^Dagegen würbe jeboa; bemerft, baf ber

»orgefa)lagene Stuöbrucf bie hier etwa eintretenben 3tt>eifel nicht heben
werbe. — wirb ftetö barauf anfommen, ob bie i>anbtung beö Ver=
brea)er$ bie f>aur>iurfache fei, auö ber ba£ Verbrechen felbf* entfianb ober

nicht. 3fi baS frembe 3«thun bon wefenttichem Vetang , fo fann ber

gaU borttegen, baf in bemfelben bie Urfathe $u fuchen ifl, unb nicht in

ber £anbtung, bie ber angefchuttugte Verbrecher beging. (5$ genügt alfo,

baf in bem Paragraphen au^gefprodjen ift, eö müffe tmmer ein (£aufal=

pfammenhang jwlfchen ber £anblung beä Verbrechern unb bem Erfolge
ber Xöbtung oorhanben fein, unb bieö fa)eint auch ber §. 204 berbunben
mit §. 203 genau auöjubrücfen.

©er Stuöbrucf, „ohne frembes 3uthun," würbe überbiet? ju weit führen.
@ö würbe nämlich alöbann ber £h<*toefknb ber £öbtung fa)on befeitigt

fein, wenn noch einein 2lnbern aufer bem Verbrecher irgenb eine Heine
Shettnahme an ber £obtung jur Safl: fiele , ohne baf man fagen tonnte,

baf bie f)anbluna be$ Slnbern in einem (£aufat$ufammenhange mit bera

eingetretenen Erfolge flanb (©iöcuff. II, Ä. 1840. 63. ©i$. 3entner).

§. 205.

00? orb.) 203er bte tfnn ^um bejitmmten S3orfa^ juju-

retfnenbe £öbtung etneö 5lnbem mit SSorbebac^t verübt, ober

feie ^at jtvar im Slffeft »ollbringt, aber nur tn golge eine^

mit 3Sorbebac|)t gefaxten fortbauemben (^ntfc^luffeö , tftrb aU
Sftörbcr mit bem ^obe beftraft.

§» 206.

3ft bem ^äter bte unter ben 23orauefe£mta,en ttörjjerge-

^enben §. 205 verübte %öbtuna, ^um unbefttmmten SSor f a 0e
5u$urec^nen

f fo ttnrb er mit lebenöl angliedern ober jeitlt-
c^em 3uc^t^au^ nityt unter s^ölf 3^ren beftraft

1. S5et bem Verbrechen ber Sobtunä fiellt baö ©trafgefe^bua) in
SBejug auf bie 3urea)nung jur ©chutb berfa)iebene gälte auf : in §§. 205,
206, 209 brei ftätle borfäpeher Sobtung, alöbann in §. 211 ben galt
einer Sobtung aug gahrtäffi gf eit, unb in §§. 212, 213 bie im §.103
voraefe^enen gätte beö 3ufammentreffenö oon Vorfa^ unb
gahrlaffigfeit»

3n Vejug auf bie borfä^tiebe Sobtung wirb untergeben jwifchen
ber, bie mit Vorbebaa)t (§. 205 f.) unb ber, ber im Slffefte ge=
febieht. önbtich ifi bei ber mit Vorbebaa)t berübten Söbtung wieber ein

Unterfchieb gemacht, ob fte bem Shäter jum beftimmten (§. 97) ober

15.
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nur jum unbefttmmtcn (§. 98) 2$orfa£e susurcdmen fei. 9tur ber

aficve gaü tft im §. 205 als fDtorb mit ber SobeSftrafe, ber totere
aber im §. 200 mit lebenslänglichem ober mit 5 c 1 1U d; em 3u$t*
baufe ntt^t unter g»ölf 3ahren bebrobt.

Bar nämlich bic 2lbfta)t nur unbefrimmt auf £öbtung ober bie eine

ober anbere Äorpcroertefcung gerichtet, unb tft ber fd)»erfte biefer oer=

fcbiebencn möglichen Erfolge eingetreten, fo liegt in ber Unbefttmmtbcit
ber 2lbftd)t, »ornacb ber Später ftd) auch mit einem geringeren Er-
folge begnügt hätte , ein ©runb minberer ©trafbarfett in Sergleidmng
mit bem ftaue, ba ber Später beftimmt unb entfä)teben bte 2; ob«
tung »otttc, ftd) alfo bei einem eingetretenen geringeren (irfolge noch
nicht einmal beruhigt haben mürbe. £>arum, unb »eil biefer teuere gatl,

als ber fcbmcrfte, mit einer f eft beftimmt en ©träfe, nämlid; mit ber

SobeSftrafe, bcbrobt tft, im $att einer unbefHmmten 2lbfta)t alfo ber

ermähnte ©runb geringerer ©trafbarfeit bei ber ©trafauSmeiTung gar
ntcbt berüchtigt »erben tonnte, mußte für biefen $atl ber §. 206 eine

eigene, jeboa) bis ju lebenslänglichem 3ucf)tI)auS anftetgenbe

©träfe angebrobt »erben , — f. oben 51t §. 98 9fr. 1 (Sflotioe b. 9t.).

2. £)a£ ber »trfttcf>e Sttorb mit bem £obe bcftxaft »erben foll, fann,

in fo fern man überhaupt noch, bie £obeSftrafe annimmt, feinem 3»eifel
unterliegen. 2ßer mit »erbrecberifd)er £anb in bcfttmmtcm 5Borfa#e unb
mit 35orbcbaä)t einen Slnbern beS Gebens beraubt, foll beS £obcS fcbul»

big fein.

2iud; in bem ^»eiten Salle biefeS Paragraphen, nämlich »enn bte £f>at

ä»ar im 2lffeft, aber nur in $otge beS mit SBorbebacfyt gefaxten fort-
bauernben*} GnttfdjluffeS oollbrac^t »orben ift, muß bie £obeSffrafe

für gerecht erfannt »erben.

©tcfcS ungeheuere Verbrechen wirb fetten ober nie mit faltcm ©litte

begangen; ber SJZörber »irb faft in alten Sailen bic £bat, mag er ft
t*

aud) mit falter Ueberlegung ftd^oorgenommen haben, im 3"ftanbc beS
IffeftS ooü^teben; burcl) baS ©djrccfltche feines Unternehmens »irb er

in Slffeft gefegt, wenn er aud) nicht felbjt, um bie fdjauberbafte £bat ju

vollbringen, ftd) abftcbtlicb. in eine aufgeregte ©emüti;Sfttmmung »erfefct

hat. 3n ben gälten aber, in »eichen nicht bie fiebere ®emip(;eit oorpan*
ben ift, baß ber 9$orbebad)t bis jur »irfltchen Vollziehung ber £bat fort-

gebauert r;at, »irb bie £obcSftrafe nta)t erfannt »erben, »eil es bann
an bem mistigen Stfcrfmale fehlt , baß ber (Sntfcbluß »trflicb fortge-

bauert bat.

Sollte man aber überhaupt ben ©runbfa§, baß ber im Slffcft oolljo-

gene 93?orb nicht mit bem £obe beftraft »erben folle, annehmen, fo »ürbe
man aus obigen ©rünben bic SobeSftrafe für ben 2#orb faft ganj aus-
fcblteßen.

lieber bie $rage, ob bei ber mit Vorbcbacbt oerübten Söbtung ein lln-

terfebieb $»tfchen befttmmtem unb ttn beftimmt cm Vorfafce gemacht
»erben folle, »aren bie Meinungen getheilt; bie I. Äammer befebloß je-

bod; mit ber Majorität ihrer Somtntffton, baß es bei ber Untcrfä)cibung

beS Entwurfs §u oerbteiben habe, aus folgenben ©rünben

:

£)ic 3Sorfd)rift beS §. 98 ift int Slllgemeinen als rid)tig an^uerfennen

;

fie »ärc aber bjer, »0 es ftcö oon ber £obeSftrafe, alfo oon einer abfo=

luten ©träfe ^anbett, für otele %äUz niebt gerechtfertigt, »enn man über-

haupt baoon ausgebt, baf? bic SobeSßrafc nur in ben allcrfch»erflcn %äU
len, hier alfo nur bann ftattftnben folle, »enn bic Slbftcht beS 2;hatcrS be-

ftimmt auf bic Söbtung beS 2lnbern gerietet gemefen, unb ber £ob »tri*

ltd; eingetreten tft.

*} Tlit ber (£infd)attung beS „ fortbauernben (gntfa;tuffeS " »ar bic

Regierung cinoerftanben, fte glaubte ieboeb bieS bura) ben SluSbrucf: ,,cs

müffc ein (laufatsufammenhang befielen t\vi}&cn ber X^at unb bem frfi-

ber gefaßten @ntfä)luffe" fchon bejeid^net haben (©iScuff. 1. $t, 1644.
lt. ©tfc. 3ollv).
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3n ber Unbefh'ntmtbcii ber 2lbft'o)t, »ornad) bcr £|äfer ftd) and; mit

einem geringeren Gsrfotge begnügt Tratte, liegt, »ie bie SOiotioe bemcrfcn,

ein ©runb, ntc^t bie altert;öd)fte, bie SobeStfrafe, eintreten $u raffen, fon-

tern bafür eine unbefttmmte , jiebocb bl$ tebcnStänglia)em 3ufyt=

bauS fuugenbc unb nid;t unter $»Ötfiätn*igeS 3ud)tt;auS berabgcl;enbe

©träfe oorutfä)retben.

3n ber SBetracbtung , ba£ ber bcfhmmtc 33orfa£ fcb»er $u ermitteln

tft, fann fein ®runb gefunben »erben, oon ber Untcrfd>eit>ung $»tfd)en

befitmmtem unb unbefnmmtem 35orfa^e tyter abjugel;en. Die 2lbftcbt , in

ber ber Später gefjanbett fyat , mufj ja immer ju ermitteln gefud)t, unb
aus ben Umflänben beS galteS, naa) genauer Prüfung, entnommen »er=
ben, unb man fann nta)t behaupten, bafj »egen biefer Untcrfa)eibung in

fafi feinem gölte ju ermitteln fein »irb, ob ber Später mit befttmmtem

SBorfafce gebanbelt bat.

(SS mufi zugegeben »erben , bafj es 23erbrea)en gibt , bei »etebem cS,

»enn ber £ob beS Slnbern bie gotge baoon »ar, auf eine Hnterfcbeibuna,

$»ifa)en befttmmtem unb unbefitmmtem 2$orfa£c nia)t anfommen foll.

©as ftnb bie 3Serbrea)en ber Vergiftung, beS 3faubeS, ber S3ranbfnftnng.

.<pier tyat aber baS ®efcftbud) bie Unterftt)etbung ntebt aufgehellt.

(£S tonnte bie »eitere grage entfielen, ob nta)t eine ätynltcbe Seftim-
mnng, »ie fte im §. 210 enthalten tft, aud) jum § 205 aufgenommen
»erben fotlte? ©er §. 210 fä)reibt oor, baf »enn ber ©etöbtete ben 2lf=

feft bura) fa)»ere SBclcibigungcn ober Äränfungen , ober bura) u)ättid)e

$?tfH;anbtungen, §u »eichen ber Später feine bütreia)enbe SSerantaffung

gab, fetbft fyeroorgerufen l;at, bie ©träfe bcr &öbtung bis ju 3»cijcu)ri*

gern 2lrbeitst>aufe tyerabftnfen fann.

@S »urbe jeboeb ein fold)cr 3ufa£ jum §. 205 aus bem ©runbe nid)t

angenommen, »eil in bem lu^etdmeten gälte bie £bat nta)t, »ie im §. 205
gefagt ift, nur in gotge beS mit $orbebaa)t gefaxten fortbauernben ©nt*

fa)tnffeS oollbraa)t »orben ift. $?ag ber gefaxte (Sntfc^Xufj and) »trflia)

noa) fortgebauert traben, fo tft eS bod) unge»ifj, ob btefer jSntfcbtuj)

ausgeführt »orben fein »ürbe. (£S tfi: ein neues, tton bem Später ma)t
oerfa)ulbeteS, oon ibm ntefet ausgegangenes (Sreigmfj ba$»ifd)en getreten;

bura) bie oon ü)m ntcf>t hervorgerufene 33etcibigung, Jvrä'nfung ober

3)Zifi)anbtnng ift be* 2lffeft in il;m entftanben , in biefem riffelte t>at er

g,ebanbclt; ber galt beS §. 205 tft atfo ntd)t oorbanbeu, in »eldmn nur
tu golge beä mit 55orbebacbt gefaxten Gntfd)tuffeö ge^anbelt »orben fein

muf. ©er SSerbrecber tft atfo ntö>t atö $?örber, fonbern atö Xobtfd;tä-

ger ju beftrafen. Setd;e ©träfe nad) §. 209 f. im eiu^etnen gälte §u

erfennen tft, mu^ ber ritt)tertid)en S5eurtt;eitung übertaffeu
r

»erben, ©er
»orauögefafte (Sntfcbtuf »irb, »enn er, »a£ in fotd)en galten fetten gc-

febeben »irb, jur öntbeefung fommt , bei ber ©trafau^meffung aU ßr^
fa)n^erungögrunb in 53etrac|)t fommen müffen.

(Sine anbere grage xft bie: ob eö für gereebt su erfennen, ober ob e£

niebt ^u bart tfi, baf , »ie aus ber S5ergtetd)nng beö §. 205 mit bem
§. 204 beroorgebt, bie SobeSftrafe eintritt, otme Unterfa)eibung nad) ben
im §. 204 cr»äpntcn Umftänben.

ßlan neunte ben galt an, ber Verlebte fei ntebt fogteid) geworben; er

bätte, »enn er üon einem gefc^ieften 2lrjte be^anbett »orben »are, ober
»enn bie ärjtltcfee f)tlfe früher ^ätte eintreten fönnen, nad) bem etnfttm-
mtgen StuSfprucbe bcr begutaa)tenben Sterste gerettet »erben fönnen:
ober ber £ob fei nur »egen ber gan$ eigentümlichen unb befonberen,
ober nur $ur 3eit franfbaften ^brperbefd)affenbeit beö Verlebten, ober
»egen einer augenbtieftieben 33e»egung feines Körpers eingetreten: ober
es fämen mehrere biefer Umfiänbe, öiellci^t alle oereinigt, ^ufammen: unb
man benfe fta) et»a nod) t;tnsn, baf ber Später fetbft, oon 3^eue ergrif-

fen, »on feinem (S5e»iffen gequätt, in bem ©efängniffe noeb bie Inorbnnng
„ur |)erbeil)Otung ber gefd)icftcften Sterbe auf feine eigenen Soften, jebod)

obne ben gebofften (irfotg getroffen l;abe; unb man »irb ft'd) nic|t er=

»ebren tonnen, bie SobeSftrafe in foteben gälten |u trnrt ju finben.
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9)?an fonnte beffen ungeachtet ftch nicht belogen ftnben, bie Slnbrohuna
ber £obefffrafe für biefe gäUe aufschließen; ef wäre fonfl ber Oer»
brecberifcbe gefährliche Stile, ber aufgeführte 55orfa$-, einen üWenfcben
xu tobten, in ju mitbe Betrachtung gebogen, unb ben Umftänben bef er-
folgt ein ju grofef ©ewicjrt gegeben.

Senn atfo auf ber mit SSorbebacht unb mit bem befhmmten Sorfafce
ber £öbtung oerübten Xfyat ber £ob bef Slnbern wirfttcb erfolgt tft, fo

tft bie Stobefffrafe alf gerecht $u erfennen, unb bie anbern angebeuteteu
SRücfftchten , wenn fte auch jufammen »orhanben ft'nb, müffen bev
3J?aa)t ber ©nabe übertaffen Metben ((Somm. 8er. I. Ä. 1842. Sögel),

f Beuerbach §§. 216-221, 224.

§. ?07.

(£öbtung eines Qnnwinigenben.) 2Ber einen Stn-

bern auf fem ernfiftä)e3 unb bejiimmtee Verlangen tobtet,

voirb mit 2lrbeüöj>au3 mcf)t unter 5 ro e i 3aj)ren, ober 3ud)t*
£auö bi£ 51t $e£n Sauren beftraft, unb wenn bte £öbtung auf

foltt)e£ Verlangen einer tobtfranfen ober tbbtltd) oernmnbeten

*Perfon erfolgt, mit $rei£gef ctngntß ober 2lrbeü3f?auß.
©er Entwurf ber Regierung, welcher im SlUgemetnen 3uchthaufftrafeA

unb bei einem töbttieb Äranren ober 3$crwunbeten Slrbeitfhäuf - ober

3uchtbaufftrafe bif $u feä)f 3«hren bebrohte, erhielt feine jefctge gaffung
nach ben 33efä)lüfTen ber II. Cammer,

lieber bie ©runbfäfcc beftanb feine wefenttiebe SSerfchiebenhett jwtfcben

beiben Kammern» — 9)?an legte bem SBiUen unb Oer SBerfügungfgewali
bef ben Slnbern pr Söbtung aufforbernben, in Anbetracht ber eigenthüm-
liehen SSerhattniffe, welche bie %1>at, wo nicht oöüig entf$ulbigen, bo#
wentgfienf in einem fehr milbem Sichte erfebetnen laffen fönnen, ein grö*

feref ©ewiebt bei, alf ber Entwurf, unb fe§te baher baf <2>trafmafj be-

trächtlich herab; man baa)te ftch befonberf unter ben gälten ber jmeiten

©attung fotehe alf leicht möglich , metchen fogar bura)auf eble Sttotto«

ju ©runb liegen fönnen: wie 55. wenn 5$emanb einen nahen Angehöri-
gen,, ber, bei einer böcbft qualoollen Äranfpeit bem fiebern Stob entgegen»

fehenb, ihn bringenb um Seenbigung feiner Seiben burch ben £ob bittet,

tobtet, ober wenn ber febwer oerwunbete ©olbat im gelbe feinem Äame*
raben, ber fich jur Rettung oor einem barbartfehen geinbe unb ber ihm
brohenben ©efangenfebaft ben £obeffh>£ als greunbefbienft erbittet , bet

ber Unmöglichfeit, ihn ju retten, willfahrt, u. f. w. @f bebarf ber <£x*

mähnung nicht, baf} hierbei oon ber 58orauffefcung ber 3urea;nungffähig-
feit bef ©etöbteten aufgegangen wirb, unb bafj be^^atb Derjenige, ber ei-

nen Sahnft'nnigen auf fein Verlangen tobtet, nicht nach biefem Paragra-
phen, fonbern nach ben aögemeinen ©runbfäfcen ber £öbtung ju behan-
beln tfi ((£omm. S5er. II. 3entner).
f Beuerbach §. 227,

§. 208.

(^Bei^ilfe jum @elb jimorbO ©efängnig^ ober 5lr^

beitö^au^firafe trifft ferner aua) denjenigen
,
welcher an bem

von einem 5lnbern an fiä) felbjt »erübten 5D?orbe Xtyeil ge^

nommen fmk
1. Die ©runbfä^e, aufweichen biefer Paragraph beruht, fommen mit

benen überein, auf welchen ber §. 207 heroorgegangen ift. SBcnn gleich

in ben gälten bef lefctgenannten Paragraphen ber Später fetb^ bie £anb*
lung oerübt, burch welche ber anberc baf Scben oerliert, währenb ber

§. 208 oon ber Seihilfe ju ber |)anblung fpricht, burd) bte ein 2Inberer

ftch baf Seben nimmt, fo fommen boa) im ©anjen gleiche ©runbfäfce ber

©trafbarfeit jur Slnwenbung. 3)?an fann fogar im 2lugemeinen annehmen,
baf 'Derjenige, welcher einer tobtfranfen ober fchwer oerwunbeten ^Jerfon
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auf i&r bcfu'mmteö Verlangen baö 2eben nimmt, weniger fkafbar erfa)cint,

alfit £)erjicmge, melier einem 2tnbcrn, ber nia)t in folgern ^ufianbe ftä)

beftnbet, 23ct(nlfe m bem ©ctbjtmorbe leitet ((£omm. 23er. I. Ä. 1842.

Söget), f. ieboa) 9er. 2.

2. ü)er l)ier bon ber I. -Kammer borgenommenen Stenberuna, in 33cjug

auf baS nieberfte ©trafmaß', inbem an bie ©teile beö Öefängmffeg teiö-
gefängniß gefegt würbe, ift bic IL Cammer nia)t beigetreten, fonbem fyat

tbre frühere gaffung toteber bergcftetlt. — 5D?an erwog nämtid?, baß bte

©efatyr, welcher ^tcr burd) ©trafbrotjung begegnet »erben fofl, tebtgtieb barin

befielt, baß leidet bie Slufforberung jur £obrung ober $ur bloßen ©eityitfe

nur ber (Srguß eineö biettcicM fa)neü oorübergefjenben Unmuts, ober einer

bura; vernünftigen 3ufprua; $u befeitigenben moralifrfjcn ©a?wäa)e fein

fann: wenn man erwägt, baß ber Soü$ief;er eineö 2tuftrag3, ober ber

$ef)itfe am ©etbfhnorb, wenn aua) nta)t auö Soweit, au£ einer

fa)wer ju entfdmtbia,enben ©entimentatität ober fittltcfyen Serwcicblicfyung,

mithin in leicftftnniger unb cutoofer 2öeife eine crnfHtcbe unb fefte 2#iu
lenöjtimmung beö ©etobteten annehmen fann, wo fötale in ber $(;at noa)

nia)t oorlag, fo läßt ftcf> nia)t berfennen, baß biefe Ökfafyr in weit ^ö&e-

rem 2>?aße"bet ber £öbtung auf Sertangen, at$ bei ber Hofen ©ei^itfe

gum ©elbfhnorb bor^anben ift. 2ßcr bem $um ©elbfhnorb geneigten baö
»erlangte Xöbtungömittet in bie £anb gibt, fann ^war aüerbingö bura)

biefe 33erettwttligfeit einen bielleicbt noeb im ©a)wanfen begriffenen <5nt*

fd)tuß beö Unglncfliajen §ur fa)ncllen Gsntfa)eibung bringen; aber c$ tfi

bann boa) immer gewiß, baß bei ber legten 2lu^fü^rung ber 2SiHe be$

fcier atiein tyanbelnben Ungtücflttt)en nia)t fehlte. Sticht eben fo behält
e$ fta) bei ber Stobtung au£ Auftrag; tyter bleibt eö immer ungewift, ob
nicfyt bictteia)t im legten Momente bor ber £t)at noa) ber ttnglücflic&e fta)

gu ber ^oljeren fttttlia)en Sraft ermannte, um baö feige SBegetyren jurücf-

&une$men.

Qeö unterliegt wo£l feinem 2öiberfpru#e, wenn man annimmt; ©er«
fenige, welcher einen £obtfranfen auf beftimmteö Sertangen tobtet, fei

im lügemeinen weniger ftrafbar, aU ber, welcher einem nta)t in fota)em
3,uf}anbe beftnbli^en bloß ©ei^itfe jum ©elbfftnorbe leißet; allein unter
toöllig gleiten ttmftänben, atfo unter ber Sorauöfe£ung eineöon fcfyweren

Seiben gequälten unrettbaren Äranfen ift e$ weniger gemeingefä(;rtiä) i^m
pur bic töbttid)e SBaffe jum ©elbftgebraua)e ju reichen, at^ fie fofort geget!

i&n in ^irffamfeit gu fe^en (<Iomut. 55er t II. & 1844. $refurt),
f geuerbfl* §§. 241-243.

C^ottf^UßO 2öer -^ne WoxUHfy, im Effect, ben

(Jnifc^lug ^ur £öbtunq etneö Zubern faßt unb ausführt, wirb
aU ^obtf^täger in(t 3ud;tl;auö ntcf)t unter 4^.1 3«^n

f

in letzteren gätten nut ätb püöj?cm6 »on a t biö ^u ^ w> ö t

f

3a^ren beftraft.

1. 53ei ber ^bfum; im Effect ift eine befonbere ©trafanbro^ung für

biefe 2lr-t bon £öbtung mit einer vtlatiü unbefitmmten ©träfe bebro^t, bie
größere ober geringere ©trafbarfett naa) Serfa)ieben^eit beS Sorfa^e^ atfo
bei ber ©trafauömeffung fa)on berücffta)tigt werben fann. 3m übrigen ift,

um ben §. 209 im ©egenfajje ber 205 f. an^uwenben, nia?t btof nöt^ig,
baß bie Sbat im Effect au $ geführt fei, fonbem fte muß aua) im
Slffect befd)t offen fein, IGSurbe ber ©ntfa>tuß bei ruhiger Ueberteaung
gefaßt, fo fommen bie §. 205 f. jur Slnwenbung, wenn gleia) bie iuö-
fü^rung ttft fbater im Effecte gefa)a^> (SÄotibe b. 3?.).

2. tiefer ^araara^, weteber ben ^atbeRanb beö 2:obtfa)tagö auf-

^eJIt, unb ber §. 205 btenen ftd) bura; i^ren ©egenfa^ jur fc&ärferen Se-

209.
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grenjung be$ Begriffs betber Verbrechen, unb ergamen fca); jebe vorfafc*

liehe £öbtmtg, bte nicht £obtfchtag ifl, tft SDZorb; etn 2)?ittetbtng gibt ee
nia)t.

2luch &um £obtfd)lag erforbert bas? ©trafgefefcbuch ben SBorfafc,

tobten; ber Unterfchteb $wtfchen 3tforb unb &obtfchtag liegt ottein bann,
baf bei teuerem ber 35orfa£ nicht mit Borbebacht, fonbern in ber Stuf*

waflung, im Effect, gefaft wirb, wogegen beim Sttorbe ber Borfafc ftets

mit Borbebacht, b. t. mit Ueberlegung, gefaxt fein, unb ftch, wenn gleich

auch bei ber Ausführung Effect hitnugefommen fein fann, bennoch fteta

al$ ba$ Srgebntf beö vorbebachten ^ntfa)Iuffeö barfletlen muf , obfchon cö

gum Sefen beö 3florb$ fetnegwegö gehört, baf ber (£ntfcbluf längere 3ctt

vor ber Ausführung gefaft, ober mtt befonberer ^lanmäftgfett oorberettet

worben fei, wie g. B. beim Sftorbe mit Auflauern. Daraus folgt, bafl,

wenn 5. 35. 3emanb bte Söbtung beS Anbern im Effect befchttef t , biefen

@ntfa)Iuf aufgibt, unb fpäter ben gleiten (£ntfa)Iufj mit ruhiger tteber=

legung faft, unb bann in gotge btcfeS jwetten SntfchütfreS bie £hat im
Effect auöfü^rt, fein £obtfchtag, fonbern ein 9ttorb vorhanben wäre.

UebrigenS ift fowoht ber unbefttmmte als befttmmte Borfa# hier ge*

meint — Saf ben £obtfcbtäger in feinem Salle mehr bte £obeSffrafe

treffen foll, welche unfere bisherige ®efe£gebung ihm noch broht, fonbern

btof 8— 20|ährtge 3uchthauSfrrafe, ift bem gegenwartigen ©tanbpunfte
ber (£rtminatrechtSpbitofoplHe unb felbft ber beffern unb humaneren *)3rariS

ber neueren 3ett, wie ben neueren @efe£gebungen anberer <&taattn voU»
fommen angemeffen, fo ben ©trafgefe^en oon ©achfen, äßürtemberg,
Baoern, Hannover, ©rofherjogthum Reffen :c. — SBcnn ein anbereS

Berbrea)en ober Bergehen bamit verbunben, ober wenn ber £obtfa)lag

jum 3wecf eines anbern Berbrea)enS ober Bergenens, ober um bte fttucht

ober ©trafloftgfett ber Urbeber ober ©efjilfcn biefeS BergehcnS gu befor»

bem, begangen worben ift, fo bcbroht ber revibtrte Code penal fo wie

baS würtembergifche ©trafgcfc^ ben Sobtfcblag noch mit ber SobcSffrafe.

9?ie wirb man aber burcb eine fötale 3^cfbefttmmung ben (Ebarafter beS

SobtfchtagS in bem $fafe erfä)wert unb veränbert ftnben fcnnen, baf
biefer fiel) bem Sftorbc gtetchfleHen liefe, wefhatb eine fola)e AuSbejmung
ber SobeSftrafe mit 3?ea)t unferm ©trafgefe£buche, als eine erorbitante,

fremb blieb (£omm. S5er. IL 3 entner).

§. 210,

(©trafmilberungSßrunt).} $M i&oä) ber ©etobtete
hm Effect burd; fdjwere 33etetbtgungen , ober ^vänfungen, ober

t^ätlt^e ?Kig$ant)lungen
,

welken bei* Zfyättx feine ^tnretd;enbe

Veranlagung gab
f felbft hervorgerufen, fo fann bte 51 r*

beit^I;auöftrate MS auf $roet $$ofyxt f;erabftnfen.

1. £)ie gegenwartige Raffung beö Paragraphen gefd)ab na* ben 53e-

fcfctüffen ber II. Cammer, wela)en bte I. Cammer mit ber SWobiftcation

beitrat, baf fiatt „Äränfungen", „fapwere ©eleibigungen ober Äränfungen"

gefefet würbe. — Die I. Cammer gina Sterbet oon ber Betrachtung auö,

baf bura) ben %. 97 l)tnreicbenbe gürforge für bte Salle getroffen fei, in

welchen bie miibcrnben 3?ücfftcbten nicht in bem ®rabe eintreten, wie er

im 3legierung$entwutfe bezeichnet war C„wax ber Stffect ohne alle, ober

boch ohne gerechte SScranlaffung oon bem ©etöbteten fctbfi bura) fehwere

«öeleibigungen ober tyatüfyt 9«ifhanbtungen beö5lnbcrn hervorgerufen" :c.),

wefhalb baö Bort „fehwere" wteber hcrgeflellt würbe. S^ner, baf es

firänfungen gibt, bie fo fdjwer, vielleicht noch fchwerer empfunben werben,

unb aufretjenber ftnb, alö wirfltcbe Sctetbigungen. (Erwürbe, Brenge

genommen, fogar ber 2luSbrucf „Äränfungen" ald umfaffenber, ben 2?or=

ntg verbienen, weil barin bie Seleibtgungen mitbegriffen wären, ba febe

Beteiligung auch eine Äränfung ifi, währenb man nicht von jeber Äratu
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fung fagen fann, fte fei auch eine eigentliche 23etcibiguna: w$f)älb biefer

legiere begriff z« eng märe (domm. 23er. I. & Sogen.
2. 9)?tt bem Sorte „t;tnretcr)enbe 2kranlaffung" gebaute bie Gontmtf*

fion ber II. Cammer ben ©rab bcr 2kranlaffung beftimmter zu bezeichnen,

burd) befielt £)afetn bie 2lnmcnbung ber mtlberen 23eftimmung au$gc=

fcbloffen fein foll. ©elbfl menn ber ©etöbtete eine geregte SBerantaffung

hatte, folebe aber zu ber zugefügten ßrcinfung boeb nicht tnnretdmib mar,

b. i. 511 bcrfelben auf er SSerhättnif* ftanb, fann boa) noch bie milberc 23e-

ftrafung beö §. 210 eintreten, freilich mtrb aber in biefem ftatle ber

Siebter im ©trafmaj? r)ö^er greifen muffen, alö ba, mo zur Äränfung
gar feine Serantaffung sorhanben war, ivoju er nun bie ©traffeala oon
zmet 3ahrcn 2lrbettöhäu3 btö zu s^anjig 3af>ren 3ua)thau0 r)at (£omm.
23er. II. 3entnei0.

3. 2lu3 ben ©tafffonen ber II. Ä. fommt noch zu bemerfen, bafj baö

©efefc feinen ttnterfäneb jwifdjen unmittelbaren unb mittelbaren $rän=
fangen macht, atfo auch bie Angehörigen be3 £häter$, (Sltern, Ätnbcr,

<55cfct>rt>ifter (ja feXbft folche, bie in befonbern ©dutfc = unb ftreunbfcbaftö=

^er^ättniffen mit un$ flehen) mitbegreift (£>i$cuff. II. 1840. 63. ©tfc.

©uttttnger).

§. 211.

(£öbtung aus gatyrläffta.f eit.) 2öer ben £ob etne^

Slnbcrn burd) gajjrläfftgfeü t>erfcf)itlt»ct
,

wirb, wenn feine

&anbmng v>on ber 5lrt war, bafj} ber £ob be6 Slnbevn ale bereit

fe^r »a^vfc^etnltc^c gotge von tym »orl;er gefefcen werben fonitfe,

mit 2Ivbeit3l;au3, aufjerbem mit ©efängntf? überarbeite
Ijaus M0 zn zwei Sauren kjrvaft.

©te £öbtungen, metebe burd? btefen ^aragrabhen tt>re ©trafbeftimmung
erhalten fotlcn, ftnb bie, bei melden gar feine berbrecherifche %bfid)t

(Dolus), aud) nicht einmal bie zu befcpäbtgen, borhanben ift; fonbern
bloße Itnachffamfcit, £eid)tftnn (Luxuria): z- 23. menn ein Säger nach
einem Silb febieft, neben meutern ein SDZenfch ficht, unb er gegen feinen

Sitten ben Sttenfchen trifft unb tobtet; ober menn er unüberlegt über bie

©träfe nach *>em Silbe fd)te£t, unb einen hinter einem £aufe herbor*
fommenben SWenfchen tobtet, £)a3 ©trafgebiet erfebeint hier auf feiner

unterfien (Stufe : an ber ©renzltnie, metd;e bie ftraftofen §>anbtungen
(Casus) »on ben jtrafbaren trennt.

Daö Sort (oorhergefehen merben) „muffte" im SRegterungSentmurfe
mürbe mit „fonnte" bertaufcht, <n ber Srmagung, bap, tt^enn ^vax,
nach gemeinred)tüd)en Gegriffen, bie bureb ben Cnttrourf bezeichneten ^ätte

ber fchmereren 2trt mot;l nod) in baö ©ebiet beö ©oluö fallen möchten,
fold)e boeb nach ber ©praa)e bees ©efe^bucheS, irelcheö 511m Sorfatp ober

Dölitz überall baö Sollen eineö Srfotgö — fei eö bertimmt ober un=
beftimmt — forbert, unzweifelhaft bem23eretche ber ^hrtäfftgfeit anhetm-
fallen, baf fte aber allerbingö an bcr ©renje beö ©otuö ftei;en, unb bie

3aht ber in biefe klaffe gehörigen ^anbluugen nach ber Raffung beö (Snt-

»urfd ju befchränft fein mürbe, ©te gotge $ter»on tft , baf bie grelleren

gälle ber zweiten Kategorie be3 Sntmurfö in bie erfle Kategorie herauf«

gezogen merben, unb fomit btö z« fecDö Sahren Slrbeitöhau^, unb nie«

matö geringer alö mit ein h^b $äf)x 2lrbett$h<m$ foltert befiraft merben
tonnen. 3u einer höheren ©trafart anzufteigen, mürbe bebenfttcf) fein,

ba eö eine im beutfehen (Eriminalrecbt hergebrachte , in bie JBolfömctnuna.

übergegangene unb bon ber Siffenfchaft gebilligte 9ftecht3anftd)t ifl, bafi

bie bto^e Culpa (35erfd)utben) , bie bei ben hörnern felbfi nicht einmal
©e0enfianb crimineller 23eftrafung mar, unb erft in ber fpätern 3ett in

einigen ftaUzn, beö böfen Seifpielö megen (als res maJi exempli) beftraft

mürbe, nie mit einer infamirenben ©träfe belegt merben foll.

Slttfer ber bemerften Slenberung fanb man zur Verhütung üou ?D?ipüer-

ftänbnt^ unb ungleicher ?lu3tegung noch für nöthig, burch ben 55etfa$ ,,bon
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it>n\" benimmt auömbrücfen, bag bei ber ^Beurteilung immer »on bem
©tanbpunfte be$ Spätere unb nidjt etma objeftib bon einem geroiffen aUge-
meinen ©rabe ber (5infia)t auöjugc&en fei (domm. 55er. II. iL 3 e n t n e r>

S. 212.

(galjrla'ffia.e, bura) t)orfä£li$e Körper t> er fe^ung
i> e r u r f a $ t e , X ö b t il n g.) 2öer einen intern mit $orbebaa)t
in ber 2tbfta)t, t£n &u mif^anbeln, ober an feinem Körper
ober feiner ©efunb^ett $ü bcfajäbigen, »erlebt fyat, wirb,

wenn babura) ber £ob be£ Verlegten tfevuvfarftf würbe, folgen-

dermaßen beftraft:

1. mit 3utt)tljau3 nia;t unter adjt^abven, wenn bie £anb^
lung betf ^ätcrö von ber 2(rt war, baß ber £cb beä 2ftt~

bern von ifnn alö bereit febr wa^rfa) einliefe golge

vorf>ergefel>en werben fonnte ;

,

2. mit ©efängnig ober 21 r beitrat! 3, wenn bie £anb*
hing oon ber 2lrt war, baß ber £ob bcö Slnbern oon tym
nur aU fejjr unwaj?rfa)ein(ia>e gotge berfelbcit bc=

trachtet werben tonnte;

3. in an bern gatten mit 2lrbeit$!?auö nid)t unter $wei
3a$vcn ober 3ua)tf)au$ bie 51t $el?n Sauren.

1. £icr treffen 55orfa^ unb $af>rläfftgf cit jufammen (§, 103),
IDie $äüe ber §§. 212 f. unterfa)eiben fiefe bon jenen beö unbeftimmten
SBorfafceö, roela)e, je natöbem 2$orbebaa)t ober Slffect bor&anben
mar, naa) §. 206 ober §. 209 $u beurteilen ftnb, baburd?, bat* bie 2tb*

fufet nia)t un benimmt auf ben einen ober anbern ber berfdnebenen

möglichen Erfolge (§. 98), fonbern befttmmt auf einen geringeren,
al$ ben tüirüid) eingetretenen (Srfola gerietet mar. 3c na$ ber @cring-
fitgigfeit beö beabfic&ttgten <£rfoIg$ nähert fia; ber gaU bern einer

Hofen $af>rläfftgfett. ©abei ift ber Untcrfcfjicb jmifc^en bem mirflicu

eingetretenen unb bem beabfta)tt gten Erfolge naa) ber größeren
ober geringeren 3Sorau3fel>barfeit beö erlern $u$ure$nen, unb eö fällt in

23e$ug auf icnen Unterfa)icb alle 3urea)nung meg, roenn niebt einmal
bie aUgemeinen 2$orauöfe£ungcn ber ga^rläffigfett (§, 101) »ortyan*

ben ft'nb (^otioe b. 3t.).

2. 3n ben fällen, oon mela)cn tiefer unb ber folgenbe ^aragrapb
Rubeln, trifft 33orfa# (dolus) mit ftatyrläffigfeit (culpa) stam-
men; ber 3Sorfa£ ift auf 9tttf?l)anbtung ober 33efä)äbigung genutet, eö

erfolgt aber auö ber £anblung ber £ob be$ ^tftanbeitcn/tr>ela)cn Er-

folg ber Später jmar niö)t moUte, ben er aber mit mebr ober weniger

2Baf;rfa)einIia;feit oorl?erfc(;en tonnte, ©er §. 212 enthält, cntfprcdmib

bem §. 205, bie 2öiüenörta)tung, roeldjer baö Sflerfmal beö Sorbebacfuo
in 55cjte^ung auf bie ÜKfltfj&anblung ober Scfa)äbtgung julommt, roä^rcnb

tt)eta^er ber §. 213 bie anbere bura; ben Slffect cbarafteriftrtc 2lrt be$

SBorfa^eö, entfpreä>enb bem §. 209, barfMt. ©er Erfolg ift überaü ber-

felbe: bie £öbtung eineö 5D?enfa)en. ©arauö ergibt fta; eiufad) baö 25er?

pältnif? ber Strafe, roet(|eö oon einer riaptigen Ocfonomie beö @cfe$e£
aeforbert roirb. Mar ift JMernaa), baf biefe gäUe jmifa)cn jenen ber

|§. 205, 209 auf ber einen, unb bem $. 211 auf ber anbern <2>ette, in

ber glitte fte^en; einteua)tenb ift ferner, baj? bie ©trafbeftimmungen in

bem §. 212 bei ber gleichartigen 3lia;tung beö SBiUenö mefcr oon bem
©efta)töpunftc beö §. 205, bie ©trafbeftimmungen beö §. 213 bagegen

me^r oon bem ©tanbr-unfte beö §. 209 auöge&eh, unb baruacb it?r riefe*

tigeö @benma9 ermatten muffen. Dtefeö G?bcnmafj ftnbet man im ©efep-

büa) eingehalten, bie gebro^ten ©trafen fließen in ben unterfefeiebenen

|>rci 2lbftufungen »on ben aufgeftcUtcn ©runbfä^en in fa#gemäftn Weber-
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fangen ab. 9cur in bcr erfien bcr brei aufgehellten (Haften, mo nach bei

Raffung, betf Gcnttv-urf^ bie §ahrläfftgfeit hmfichtlia) be$ töbtltd^en (£rfolg£

beinahe bem $orfa# gleich ftanb, mürbe, um ben Äreiö ber ftälte, melcpe

mit 3ua)tbauöftrafe nicht unter acht (§. 212 2lbf. 1) unb mit 3uchthau<5

oon bret fahren an (§. 213 2tbf. 1) bebroht fmb, ettoaö ju erweitern,

baö Sort „mufjte" mit bem Sorte „fonnte" bertaufa)t.

üRaa) biefer gaffuna, begreift ber 2lbf. 1 in ben beiben Paragraphen
ni^t nur bie unter btefelbe Kummer nach bem Entwurf 51t fkhen fom*
menben gälle, fonbern aua? noch anbere, in reißen ber Später ben £ob
iwar mit geringerer doibenj, aber boeb noch al3 febr mahrfcbeinlic&c gotge

feiner f>anblung borauöjufehen bermoa)te. 5lua; febon folebe gälle follen

nie mit einer geringeren, al$ acht», be^iehungömetfe breijährigen 3"$^
hauöftrafe belegt werben, unb barum nicht unter 3lbf. 2 |u fielen fom=
men. 2luch fctet mürben bie Sorte „bon ihm" aus bem fa)on bei §. 211

angegebenen ©runbe beigefügt.

©er gleichförmigeren ^Bezeichnung falber mürbe zugleich aua) in 2lbf. 2
in beiben Paragraphen fiatt „burfte" (wie im (Entwurf) „fonnte" gefegt,

womit man nebenbei bem fonft ju beforgenben ^achtheit ju entgegen

glaubte, bafj ber dichter burch ben ©ebraua) »erfchiebener, jeboä) nur

bura) feine 9tüancen bon einanber abmetchenber Sluöbrücfe über ben ©inn
beö ®efe#e$ leicht irre geführt, unb ju einer berfchiebenen Auslegung
veranlagt merben fonnte. £)aö Sörtchen nur foll in 2lbf. 2 ben ®rab
ber Sahrfa)einttchfeit, unb fomit ber Culpa befttmmter unb fchärfer aus-

brüten (Qiomm. 55er. II. 3 entner).
3. 33ei oer ©iöcuffton ber II. Cammer mürben 2lnftänbe gegen ba£

in 2lbf. 1 unb 2 beö Paragraphen gemähte Sort „fmnblung" erhoben,

unb an beffen ©teile ein Slusbrucf »erlangt, welcher im Slllgemeinen bie

gan^e £hätigfeit beö £anbelnben, abgefehen bon bem Erfolge ber öanb-
lung, ergreife. — <Der Paragraph würbe jieboa) unberänbert angenommen,
unb mürbe, namentlich in 53ejiehung auf einen beifptelämetfe gefegten

8all, mo Siner im ©unfein auf ben Slnbern mit einem SWeffer loöftach,

unb ihm unabftchtlich bie f>at$aber burchftief*, mooon er augenblicftia)

fiarb, unter Slnberm bemerft : (£ö mirb mohl in feinem einzelnen gatle

fehmer fein, $u beftimmen, ob ber Später unter 2lbf. 1, 2 ober 3 biefeä

Paragraphen falle. £ner ifl bie Siebe bon einer £anblung, mo bie 3utca>
nung jur gahrläfftgfett ober jum SBorfafc coneurrirt. Gsö tft bon einer

£öbtung bura) zwt £anblung bie Siebe, bie nicht auf £Öbtung, fonbern

auf eine Äörpcrberte^ung geachtet mar. ^un hat ber dichter, menn er

entfa)eiben will, melche Seftimmun^ auf ben galt anjumenben fei, juoör-

berft abgefonbert bie 33erle{3ung, bie jum 2Sorfa£ jujurechnen ift, ju be-

trachten, ^ft *>itft Sum 3$orfa^ jujurechnenbe 3?erle^ung eine folche, bon
ber man mit gröfter Sahrfcheinltchfeit annehmen muf , baf ber 2:ob barauS
herborgehen merbe, fo ifl ber ©traffall nach ber Skfttmmung beö 2lbf. 1

ju beurthcilen. 3fi aber biefe jum 5ßorfa0 ^urechnenbe SSerle|ung, bie

bon bem 2lnbern ausging, eine fola)e, hinftchtlia) bereu eö unmahrfcheinlicb
mar, bap ber £ob barau^ erfolgen merbe, fo fällt baS ^erbrechen unter

2tbf. 3. — Senn alfo im eben gegebenen galle bie borfäjjliche |)anblung
beö Shäterö btof borauf gerichtet mar, bem 2lnbern mit bem Keffer ein

Setb jujufügen , fo eignet ft'a) ber ©traffatl unter bie milbere S3cfimtmung*.
Senn aber ber ©tich in ben §>alö gehen follte, unb hierauf bie Wicht
gerichtet mar, fo gehört ber gall unter 2lbf. 1 (SMöcujT. II. 1840. 63,

©ifc. ©utttinger).
4. Stfan foll unb mirb bei 3nterprefation biefeö Paragraphen nicht

ba^ objeftioe 3ftefuttat tveö |>anbeln^ in ben Segriff be$ gefe^tich ge«

mahlten Sorteö |)anblung legen, benu jeneö maa)t nicht bte |>anbtung,
fonbern eine Sthatfache auö. Senn oon einer menfehlichen f)anblung ge*

fprochen mirb, fo i^ baö ©ubjeftibe mit bem Dbjeftib^n ju umtafteti
(Sbenb. 3entner).

5. (i$ ifi barauf aufmerffam ^u machen, baf* h^r bon bem ^alle bet
culpa dolo determinata bie 3ftebe tft. mirb eine »orfä^lia)e SSerle^ung

unb ein barauö entflanbenet, jur Sahrläfftgfeit sujurechnenber (Srfolf^
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»orauögefeftt. Söenn man alfo bon ber £anbtung fprtcht, bie ben ftraf*
baren größeren Erfolg herbeigeführt hat, fo fann man nur bietenige im
2luge haben, bie t> orfä^ü borgenommen mürbe. 3e nachbem, im
gegebenen gälte, ber £l)ä'ter ben Sorfaft hatte, benimmt in ben £alö $u
flechen, ober überhaupt nur ju ftect)en, fo muf man ben @tia) in ben
£al$, ober überhaupt baö Umherftect)en alö bie £anblung betrachten, bie

ben ©egenftanb beö $orfafte$ aufmacht, unb oon biefer £>anblung aus
berechnen, ob ber <Srfotg~atS fehr mahrfcheinlia) oorau$*ufet)en mar
((Sbenb. ©elf).

6. £)ie mel;rfättig gerügte llnterfcheibung $nnfc$en fehr mahrfchetntichem
unb fehr umoahrfcheinltchem Erfolg ber Sefaäbtgung trifft in feinem gaüe
ber SBormurf, baß fte bem richterlichen (Srmeffen ewen ju meiten ©piel=
räum laffe, bielmehr tft $ter biefeä Srmeffen auöbrücflich auf formen
bermiefen. (£& ift feine ©piftftnbigfeit, menn man ben Erfolg att mat)r-

fcheintict) ober unmahrfchetnttch bezeichnet, ba er ftcb in ber ^rariä täglich

in biefer Seife mieberholt (©iScuff. I. 1844. 11. ©ift. ». 3agemann).
f Beuerbach §. 227.

§. 213.

(3»t Effect.) 2$urbe ber @ntfa)lu§ $u einer SDfiglpanblung

ober 23efd;äbigung ber im oorf)ergcf;cnben §. 212 bezeichneten 2lrt,

wobura) otyne W>fityt bco Später* ber £ob beö Zubern oerurfaa)t

werben ift, olme $orbebaa)t, tm Effect gefaßt unb ausgeführt,

fo treten folgenbe ©trafen ein:

1. 3ud)ttyau$ bi$ 5« $el;n Sauren, in letzteren gälten

Slrbcitöpauö oon oier btö 31t $ehn 3af)rcn
f
wenn bie

£anblung bes StJcUcrs oon ber 2lrt war, bag ber £eb beä

^nbern von ifym als bereit fehr wal;rfd; einliefe golge

oorattögefe^en werben tonnte;

2. ©cfängnig, wenn bie £anWung oem ber 2lrt war, ba§

ber £ob beä Sintern oou i{nn nur aU fef;r unwahr-
fa)einlta)c golge berfelben betrachtet werben formte;

3. in ante r n gällen 2lrbeitöi)auö ntctjt unter e i n e in §ofyxt,

ober 3uct)tt)au$ bi$ ju fünf fahren.

$. 214
03>i ilberungSgrunb.) Jpat jeboa) ber ©etöbtetc ben

Slffcct bura) fct)were 33eleibigungen , ober Äränfungen, ober t£a>

lta)e T'ttg(;anblungcn, $u welchen ber Xfyattx feine hinmifrenbe

Skranlaffung gab, fclbjt hervorgerufen, fo fann bie ©träfe

in ben gälten beä oorf?ergei)enben §. 213 biö $u einer: ^icr^
tl;eile ber fonft ocrfa)uft>eten ©träfe herabftnfen.

3m Sfcegterungöentmurf mar angenommen, bafj bie ©träfe in ben gällen

beö oorherhergehenben §. 210 biö $u einem ©rittheil fcerabfinfen fönne. —
Dieö hielt bie (fomnüffton ber II. Cammer nicht für ganj richtig gegriffen,

ob man bie unterfchiebenen gäUe unter fia) ober mit ben ähnlichen 2kr=

bältniffen beö §. 210 oergtetchc. ßineötheilö fäme man in ben ferneren

gälten beö 2tbf. 3 auf eine 2irbett3haugftrafe oon mehreren fahren (§• 153),

mährenb man in ben gälten be$ 2lbf. 1 bei beut Dafein berfelben i'tilbc-

rungöarünbe biö ^u einem 3ahr 5trbett^hauö hetabfehreitet, obfebon bie

fchmer'ften gälte bcö 2lbf. 3 immer noa) alö ben geltnbcften gälten beö

2lbf. 1 an ©chmere nachftchenb gebaut merben. 2lnbemtheilö ftünbe offen 3

bar baö |5erabgehen auf ein Drittel (für 2 unb 3) aua) niebt einmal an*

nähernb im SBerhältnijj mit bem ©emtehte, baö in §. 210 biefem 3J?ilberunflö*

grunbc eingeräumt mirb. 3n ber 2inftd)t, ba0 bureb bie ©e^unp 0011 «nem
^icrthcil ätö Minimum für aUe brei gälte mehr Uebereinfttmmung 11115
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gfcenmafi in baä ©efefc fommc , mürbe bcr ^aragrapb in biefem ©inne
mobificirt ((Sontm. 23 er. II. Ä. 3entner).

§ 215.

(^tnbömorb.) ©ne SÄutfer, welche t^r uneljeltajeö fttnb

wäbrenb bcr ©eluirt, ober tnbenerften *nemnb$wan §{a;

6 1 un b ett naa) berfelben *> o r f ä gl t a) tobtet, fott, wenn ber jt'eßt

ausgeführte @ntfä)lu# &ur £öbtitng fcor bcr (Snfluttbung gefaßt

würbe, mit 3na)tl>an<3 tfon fea)3 $u fünj^efjn 3al;ren,

unb wenn er erft wäljrenb ober naa) ber (£nttunbung gefaßt

würbe, mit 3na)tl>au6 M$ 5u «a)t Sauren bcftraft werben.

1. £)er ©runb, auö metcfeem bcr ^tnbömorb mtlber betraft mirb,

als ber $?orb an anbern ^erfonen, Hegt böuptfäa)lta) barm, bafj bie ©e*
burt regelmäßig oon einer au£ p^ftologtfcfccn Urfacben erflärita)en (£r=

regung bcö ©emün)ö begleitet ift, in melier bte fctlflofe £agc einer un*

cbelia)en Butter, baö ©cfübt ber ©a)anbe, bic trübe 2lu$jtä)t in bte 3u=
fünft um fo ftärfer mtrfen. £aö ©efe# fetbfi fteltt baber bte »JJrafumtton

gemtnberter 3"^cbnung, jeboa) nur für bie erften öterunb^ man^ig
©tunben naa) bcr ©eburt, auf, roeit bte ßrfabjrung lebrt, baf* naa) btefer

3eit in ber 9?cget mieber rul;ige Ucbertcgung gürüdfebre. SlUein es folgt

fa)on auö bem im §. 149 2lbf. 2 aufgehellten frinetp, baf, menn im ein-

zelnen gatt, mo baö 2krbrea)en bc$ ÄinbSmorbeä fpäter alä oicrunb-

^roanjig ©tunben naa) ber ©eburt oerübt mirb, jene getfrifle Stufregung noa)

fortgebau ert f>at, aua) geminberte ©trafbarfeit eintrete. Olmebteö
»erftept eö fta) oon felbft, bafj, menn bie bte ©eburt begtettenbe ©emütbö--
bemeaung einen ©rab crreta)t bat, ber bie 3urca)nung jur ©a)ulb (§. 71)
au 3fa) liegt, febe ©träfe wegfalle (jßlotm b. 9?.).

2. 9?aa) ben 33efa)tüfTen ber I. Cammer mürbe baö fDiartmum ber ©träfe
bes ^tnbömorbeö big auf &tt>anug 3aJ>te 3ucbtj)au3 erbebt, von bcr II. Cam-
mer (18441 jeboa) ber Sftegterungöentwurf lieber ^ergeftettt. — 3nt £om»
mifftonöbcria)te ber I. Cammer, mo ber Antrag ebenfalls nur auf fünfeebn
3abre geftettt mar, mtrb vorgetragen

:

X)aö S5erbrea;en beö ttnbömorbeö ^atte in früheren 3«ten martcrbotle

Sobeöftrafc ^ttr gotge. 2luä) naa) unfern je^t noa) befiefyenbcn ©efc^en ift

bie Sobeeftrafe gebrol;t; fte tft aber fett oteten Sagten nie rne.^r ooüjogen
morben. — Die mitbere 3tnjxa)t über bte ©träfe biefeö SSerbrcc&enö, mela)e
naa) miffenfe^afttteben 33ctraa)tungcn , naa) ber ^rartö ber ©eria)te unb
naa) ben neueren ©efe^gebungen nun bte allgemein |>errfa)enbe ift, beruht

auf fotgenben ©rünben:
©aö ©efül;t ber ©a)am, ber Sura)t, ber Unehre, oft aua) bie getäufa)tc

Siebe, Iftafyrungöforgen, ber trübe ^tic! in ein fummeroolleö Seben, bie

©a)maa), bie baö ^tnb erroartet, unb fo »tete anbere hiermit oerbunbenc
fcbmer^oolle ©ebanfen erfüllen faft immer bte 35ruft ber une^elia)en Butter.
<Da$u fommt ^auptfäa)Iia) bie bura) ben 3ntab ber ©a)roangerfa)aft, be^

fonberö aber ber 9^teberFunft, geftörte ©tnneä* unb Uebertegungöfreil;eit.

Sie (Srroägung jeboc^, baf & gälle geben fann, in meteben bie mit*
bernben Momente nur in geringem ©rabe oorbanben ftnb, möa)te eö rea)t*

fertigen !önnen, roenn baö Sttartmum ber ©träfe erhöbt mürbe, roie bted

aua) in anbern beutfa)en Btaattn gcfa)eben ift. ©oa) fanb fia) bie dorn-
mtffton bewogen, ft'a) in ibrer 2lnflta)t hierüber ben mttberen ©efe^gebungen
ansufa)ttef cn, unb glaubte, baf bura) bie böcblte, in fünf^elm|äbrtgem ^u^t*
bauö bcfkbenbe ©träfe aua) ber fa)merjte bei btefem 35erbred)en oorfom*
menbe gall, bte Steberbolung beffetben (§. 217) aufgenommen, &rrcia)t

merben tonne ((Somm. Ser. I. Ä. SSogel)*

§. 216.

^Dte nämlichen ©trafen treten ein, wenn eö ft(^ tn bem m?
feinen ^alle, wo ba<j 33erbrea)en erjt nad; Ablauf t>on vternnb^
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jwanjig ©tunben verübt würbe, ergibt, ba§ ber befonbere geifttge

unb förpertidje, bte 3urea)nung bei biefem 33erbrccr)en sermin*

bernbe, 3uftanb ber ©ebärenben nod) fortgebauert l?atte.

Da nacfc ber (Erfahrung in ben metfkn %äUtn beg Äinbömorbeö bet

Slft ber £öbtung in bte erften oierunbjwansig ©tunben naa) ber ©eburt
fällt, tnbem ber Siegel nacb baö $tnb foglei$ bei ober nad) ber ©eburt
getöbtet wirb, fo wirb biefer faragrapj; wofyl nur I)öa)ft feiten sur 2ln»

wenbung fommen. 3" fota)en gälten tonnte aber bie im §. 215 aU all*

gemeine Siegel ausgekrochene Sttilbe be$ ©efe£geber$ olme £ärte unb
3nconfequenj nt$t entbehrt werben. 5lllerbing$ fommt in fällen biefer 2lrt

baö Ijäuftg unfta)ere, oon tnbiotbueuen 2lnfta)ten abtyängenbe (Jrmeffen beö

Slrjteä, wel#e$ man bur# bie Scfltmmung einer ^ormatjeit oerbannen
wollte, wieber jum $orfa)etn; allein e$ gefa)te£t bteö boa) nur feiten,

unb eS wirb meiftenö nur eine ju mtlbe 23eftrafung bie golge baoon fein

(Gomm. S3er. II. Ä. 3 entner).

§. 217.

(©träfe berSBieberljolungO SBerübt bte $inbe3morbertn

naa) 23erfünbung beS fte »erurtbetlcnbcn (£rfenntntffeS bas näm*
Itc^e 23erbrea)cn (§§. 215 unb 216) von Eimern, fo wirb fte mit

3ua)tf)auS md)t unter j e 3aj>ren beftraft.

Der Ätnbömorb ift unter ben Serbreeben, welche, unter gemiffen SBorauö«

fe$ungen (§. 184) wiebertyolt, einen Sftücffall mit ben baran gefnüoften

folgen (§. 188) begrünben, ntc^t aufgellt (§. 183); man war teboa)

batyin einoerftanben, bafj bte Sieber^blung beö 5Berbrca)en3 eine ©traf*
er&ötyung in ber 2lrt begrünben fall, baß in feinem galle unter aefcn %a\)Ti

3u#tl>au$ &erabjugeben fei C^omm. 23«. H- 3 entner).

+ Beuerbach §. 236-240 a.

§. 218.

(2lbft$tHd; IHIflofe^ieberfunft.) £atte ftd; eine au§er<

e^elia) ©djwangere in eine £age x>erfe^t , in ber fte bet ber lieber-

fünft ber crforberlia)en £tlfe entbehrte, tn ber Abfielt unb
Erwartung, bag fuerbura), tn gclgc ber £ttfloftgfett, ber £ob
bcS $tmcS herbeigeführt werbe, ober in ber 2lbfta)t, ihre

£age fonjt $ur £öbtung beffelben $u benü#en, fo wirb fte fol-

genbermaßen beftraft:

1. mit tfreiegefängntg ober Slrbeitö^auö bis ju sier
3a^ren, weint ber £ob bcS&tnbeS bura) anbere ba$wifa)cn

getretene, x>on ihrem Söttfen unabhängige, Umftänbe abge-
wenbet würbe;

2. mit 2lrbeü$£ait$ ober 3ua)thauS bis ^u fea^S Sauren,

wenn baS Äinb in golge ber v^ilftojtgfeit bei ber ^ieberfunft,

o^ue ?D?ttwtrfung anberer, ber Butter ^um SBorfa^ ju^
rea)nenben, £aublungen ober tlntertaffungen umbaöCcbcn
gefommen ift.

•Die II. Stammer tyat, einoerftanben mit ben Slntragen i^rer dommiffton,
unb im 2ßefentlic|)en ben 2lnf(a)ten beö 3?egierungöentwurfö beifttmmenb,

iur 2kretnfa#ung ber Darfietlung eine burajgreifenbe Seränberung in ber

yiebattion oorgenommen. 3ur Erläuterung wirb folgenbeö bemerft:

a) ffiaxi fanb eö nic^t jwetfmäfig, bie Balte, in welcben bte Butter
bte SSerfe^ung tn tytlftofe Sage allein jur Sbbtung beö Äinbeö anwenbet,

unb bie gälte, wo fte aua) no^ anbere ityr jur gaprtäfftgfett ^u^ure^nenbe

$anblungen ober Unterlaffungen jid) ju ©Bulben fommen tdft, ^u tren*
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h«n, unb für festere eine befonbere ©träfe 31t bejltmmen. SD?art 50g bor,

biefe gälte mit etnonber 31t oerbinben, unb bie Unterfcl;etbung beiber gälte

ber richterlichen ©trafausmeffung anheim au geben, wovon bie gotge mar,

baß in bem §. 200 be$ öntmurfö (nunme&r §. 218 21 bf. 2) bas ©traf*

maß oerbältntßmäßig erhöht mürbe.

©et 2luöbrucf : ohne $Jl itmirf ung anberer, gum 3Sorfa£ jugir-

recfcnenberpanblungen, umfaßt einmal btegälle, wo bte SSerfe^ung

in ^ilflofe Sage allein borfommt: fobann ferner alle jene gälte, mo baju

noch maä immer für anbere fahrläfft'ge £>anbtungen ober Unterlaffungen

fommen. £)urcf) bie gemähte gaffung motlte man sugleich ben 3metfeln

oorbeugen, mclche bao Sort fa)ulb haften in §.220 beö Entwurf« hätte

»crantajfen fönnen.

b) iDura) ben Eingang be3 (nunmehrigen) §. 218 bcabft'ct)tigte man
augjubrücfen, baß hierunter aud) ber galt berfknben fei, wenn bie Butter

fia> au bem 3*oecf in h^flofe Sage oerfe#t, um barin bie Ibftcbt ber Zoo*
tung bcö Äinbeä befio fixerer au erretten ; 53. fte nimmt ftch bor, auf

bem ©petcher ganj allein bte Wteberfunft abzuwarten; fte fommt bafelbfi

nieber, unb unterläßt e$, bte abgeriffene sJ?abetfa>nur au unterbinben, baä

Äinb roirb aber bura) 3cntanben / ber ba*u fommt, gerettet, fuer ift ber

galt be$ (jeftigen) §. 218 2lbf. 1 oorhanben. $ommt aber 9cicmanb baju

unb baä Äinb oerblutet, fo liegt ber galt bcffclben Paragraphen 2lbf. 2
bor, unb jmar in einer höheren ©rabatton.

c) 33et 2lbf. 1 beö §. 199 mtrb bon ber Sorauöfefeung ausgegangen,

baß baS $inb ohne bie basmtfeben getretenen äußeren umftänbe umS Vebcn

gefommen fein mürbe, baß fomtt bie (Srforberniffe be$ nachften SSerfuc^eö

ober ber beenbtcjten berbrecherifchen Unternehmung oorhanben feien (§. 107).

Söo eö nict)t big m btefem fünfte gefommen ijt, ba foll bie Sßerfefcung tn

hilflofe Sage ftrafloö fein.

d) 3«r £erftetlüng eincö angemeffenen 2$erhältntffe3 mürbe in 2lbf. 1

baö 57?arimum ber ©träfe auf oier 3ahre Slrbettöhauä h^rabgefe^t.

e) 3" §• 220 glaubte man, bura) bte oeränberte gaffung ben 2Sorfa£

hinftct)tltd) ber 3krfe£ung in bie htlflofe Sage, berfa)ieben oon ber 2lbjtcht

ber £öbtung, beutlicher äuöbrücfen au muffen» Säre bte fnlflofe Sage ohne
SSorfafc, etma bloß bura; 3"fall, entfianben, unb in gotge berfetben baö
Äinb umö Seben gefommen, fo mürbe feine ©träfe eintreten.

f ) 55ei mangelnber Sebenöfähtgfeit glaubte man für bie gätle be£ §. 220
eine ©träfe nicht anbrohen au bürfen. (Sin roeitereö Sebenfen enbtia), ob
nicht aua) für bie gätle bloßer 33cfct)äbigung beö Äinbeö eine ©träfe ju

brohen fei, mürbe bon ber Majorität nicf)t getheitt, ba ein foteher galt naa)
ben ^Beflimmungen ber ^örperoerle^ung 5U bcurihetlcn fei.

ji) (£3 mürbe jmar auch ^ 2lnftct)t auögefproa)en, baß man bte 35er*

fe^ung ober Begebung in
(

eine hWofe Sage bei ber ^teberfunft an ftch

fchon , ohne Weht
t

ber Sb'btung , unb ohne Erfolg , mit Strafe bebrohen
follte; bie Majorität ber Sommtffton trat /eboa) btefer flrengeren 2lnft'0t

nicht bei. 3)a3 ®efe^, mie eö nun angenommen ifJ, enthält fomtt im
Sefenttichen nichts Hnbereö, alö bie allgemeinen ©runbfä^e über SÖDtung
überhaupt, unb Äinbeötöbtuna, tnöbefonbere, angemenbet auf bie 3:obtungen,
bei metchen bie Scrfejjung tn eine htlflofe Sage alö baö Wlitttl benü^t
mirb, unb jmar in ben Ameterlei Dichtungen M ^Sorfaöeö unb ber gabr*
läfftgfeit C^omm. 55er. II. tf. 3entner).

§. 219.

C^angelnbe Ceben$fä$tftf eO.) (Srgtebt ft(^, bag ba^
ßetöbtete ^inb wegen früher ©ebiu't ober befenberer ^tgtnl^
bung ba£ Gebert auger bem ^utterfetbe fortjufeften um
fä^tg war, fo txitt in ben gMen ber §§. 215, 216 'unb 217
Ärciögefängruf}* ober 5lrb ettö j)auöftraf e ein, unb tn

ben gällen m §. 218, 9h\ 2 ©efäncjnigftraf c U* W fea)o
Monaten.
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(gg werben Iner alle <£rforbern iffe beö §.215 oorauggefejt, mit aUeiniger

Ausnahme ber £ebenöfähigfeit; e$ ftnbet baher jwtfchen ben fällen

btefeö Paragraphen unb jenen bc$ §. 215 auch nur funftdjtlto) biefeö ein-

gtgen Umjranbeä unb ber ©träfe ein Unterfd)teb ftatt ; man fönnte bef^aib

tiefen galt einen Ätnbömorb oon oerminberter (Strafbar feit

ober bon geringerer 21 rt nennen. würbe barauf aufmerffam ge=

maa)t, baß in ber Befttmmung biefeS Paragraphen eine Abweichung bon
bem fonft anerfannten ©runbfafce liege, wornach eö bei bem Verbrechen
ber Söbtung feinen Unterfcfneb mache, ob ber ©etöbtete aus waö immer
für einer Urfache alöbatb geworben, ober fonft be$ i'ebenä oerluftig ge=

worbeu wäre, unb barauf ba$ Bebenfen gegrünbet, ob man nicht, jumal
bie SBerbrecherinnen häufig auf er ©tanbe wären, nur ju beurteilen, ob

ba$ Äinb baö £eben fortjufe^en oermöge ober nia)t, folglich biefer Umftanb
minbefienö in Begehung auf baö fubjectioe Moment beö böfen 2öillen$

eine ©trafmilberung niebt begrünben fönne, wenigftenS ein höhere^ tylaxU

mum ber (Strafe feflfefcen foüte. ©er Mehrheit ber ßornmiffton fchienen

jeboch biefe Örünbe für Erhöhung ber (Strafe nicht erheblich genug ((Somm.
©er. II. Ä. 3entner).

§. 220.

Spam fta) t>ie augereljelia) ©a)tt>angere t>orfä#lid;, jebod)

ohne eine gegen bae Gebert beS $ütbe$ gerichtete 2lbfid;t (§. 218)
tn bie £age oerfe£t, in ber fte bei ber 9tieberfunft ber erforber*

lt($en griffe entbehrte, unb ift fobann ü)r $inb tn golge ber $ilf*

lojtgfett bei ber -ftieberfunft ofjne $?itroirfung anberer, ber Butter

gum $orfa$ $u$uredmenben, »panblungen ober Unterlaffungen, um
ba$ £ebcn gefommen, fo wirb fte, in fo fern bas ivtnb

lebensfähig roar, mit ©efänguifj ober 2lrbeite£au$ bis

$u swei 3a(?ren beftraft.

§. 221.

£>at eine augereljcliaje Wluttex t>orfät3lia)lHlflog geboren
unb tt;r Ätnb oerborgen ober hei (Seite gefa)afft, fo uu'rb

fte, wenn ntdjt ju ermitteln ift, ob bas &inb (ebenb ober lebend

fälng ober tobt geboren, ober, in fo fern cg gelebt I?at unb lebend

fäjng \x>ax, ob baffelbe in golge ber £ilfloftgfeit bei ber lieber-

fünft um baö ?ebcu gefommen fei, ober niä)t, mit ©efängnig
beftraft.

tiefer 3ufa$baragraph foutbe bei ber ©teeuffion ber L Cammer ange-
nommen, unb jwar auf fotgenbe Betrachtung:

Unferc bisherige ®efe£gebung bebrohte bte heimliche (Schwangerfchaft,

unb jwar fchon wegen ber Verheimlichung an fia), mit ©träfe, wenn aua)

baö Ätnb gar feinen (Schaben genommen hat« — d& fa)etnt unter gewtffen

Umftänbcn rätbttä), eine ©träfe ju brohen, ntcfjt auf bie berheimitä)te

©a)wangerfä)aft unb 9cieberfunft, fonbern bafür, baf? in $otge biefer Ver-
hcimüchung nicht ju ermitteln war, ob ein neugeborene^ -^inb, weichet

nicht ,lebt, auf eine natürliche Seife ober burch bie ©chutb ber 2J?utter

umö 'Seben gefommen fei. @ö ift in einem fotehen $aUe immer bie 3)?ög«

lichfeit eineö Äinbömorbeö benfbar, wenn man auch feinen Beweis führen -

fann, bafj er wirftich jtnttgefunben habe, -ättan fanb baher eine ©traf'
brohung h^r angemeffen: nia)t aber, atö ob aua) wegen eincö bloßen

SSerbacbteö eine ©träfe feftgefefct werben fotlte, fonbern befwegen, Weil

bie natürliche Butter oorfä^lich unter Umftänben geboren höt, welche

niä)t mehr ermitteln taffen, ob ihr $tnb eiueö natürlichen 2:obeö ober

bura) ihre ©d)utb geftorben fei (©tScuff. I. Ä. 1842. 23. ©i^. 3i>HoD.

§. 222.

(Strafe: 1. ber Slnjtiftung jum $tnbdm.orfe£3 ®«
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bafcuvd) Uvfarf;e beä Verbrechens be$ ßtnb&norbeö geworben ify

baß ev bie augerej)elia)e Butter »orfäfclid) ju bem @nt*

fa)luffe, baffelbe $u begeben, benimmt t;at, wirb in bat gätfen

ber §§. 215, 216 unb 217 mit lebenslänglichem ober $eit*

(tct;em3u(f)t^u^ nia)t unter fünfte I;n 3aj?ren, unb in ben

gälten beg § 219 mit 2lrbeit£f>auö mc$t unter jwei 3aj?ren

ober 3na)tl?au9 bis $u aa)t 3aj*ren betraft

§ 223.

(2. ber £f?eilnal>me baran.) £>ie gleid)e©trafe (§.222)
trifft denjenigen, ber, im Grintterftänbniffe mit ber auger*

ef;e(ia)en Butter, bereu Äinb wä(?renb ber ©eburt, ober in ben

er|ten ^ierunbjwanjig ©tunben naa) berfetben, ober $war naa)

2lb(auf biefer 3eit, aber wo am ben Umftänben beS einzelnen

gatteS fia) ergibt, bag ber befonbere, im § 216 t>orau$gefe#te,

3uftanb berfetben noa) fortbauerte, *>orfä$licf) getöbtet l?at.

§. 224.

(3. ber 53ei^i(fe*J S3ei 33emeffung ber ©träfe eines @e*
l;ilfen pm ßinbemorb (§§. 215, 216, 217 unb 219) wirb bie

im § 222 bepimmte ©träfe ju ©runbe geiegt.

9taa) ben aUgcmetncn SBefttmmungen über bte 33eftrafung bei* Hnflifter

(§. 119) unb ber ©ebüfen (§§ 136, 137 unb 139), würben bte SütfHfter unb
©ebilfen beim Äinbämorb unb ber Söbtung bura) öertyeimudjte -ftteberfunft

fo befiraft werben müffen, aU ^anbette e$ fta) um irgenb eine anbere
Söbtung: ber SlnfHfter atfo, wenn bei t^m bte (Srforbevmffe beö $?orb$
»or&anben ftnb, mit bem £ob (§. 205), beim ©afein ber (Jrforbemtffe

be$ £obtfa)lag$ mit ber ©träfe be$ §. 209, ber f>aubtgebtlfe (§. 139) mit
einer ©träfe, weta)e bte ©träfe beö Urhebers ober 5lnfttfterö erreichen

fann, bte gemeinen Ockfen aber in bem bura) §. 136 beseiteten 35er*

tyältnifj.

3J?an erwog j'eboa), baf* bei btefem 33erbred)en ntö)t aUetn in Söejie^ung

auf bie näa){ien Slnoerwanbten, fonbem fclbp aua) in 33e$ieljung auf an»
bere ^erfonen, wela)e ju bem 33erbrea)en mitwirfen, unb fta) baju bura)

tWttletb ic. beftimmen laffen, ©rünbe oorfommen, welche bie Söefirafung

naa) ben allgemeinen ©runbfäöen aH $u bart erfräeinen taffen (Somm.
35er. IL Ä. Zentner).

X. Sütel.

3Son ben Sörpertterfegungetu

Sine genaue 93ef)anblung biefer Älaffe fron 2?erbrea)en war um fo notf)*

wenbtger, als fte in unferm ®taatt unter bte $äuftgften geboren, unb
btefen ©trafbefhmmungen gar oft 2)?enfa)en, bei wetzen man fonft eine

»erbret^ertfc^eSiUenörta)tungwabrjutte^men ntapt gewohnt ift, oerfaUen:
eine fa)ranfenlofe ritterliche SBiimtyr ba&er bjer me$r als trgenbwo ftt)ab»

lia) Wirten fönnte.
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Qaä ©trafgefefcbud) forbert aum S5eQrtff biefeö Verbrechens

:

1) eine Verlegung am Äorper ober an ber ($efunbbett;

25 eine rca)tgrotbrtge £anbiung;
3) bafj ber (Srfolg bem Später jum befümmten ober unbefiimmten

Vorfa£ ober ^ur Sabrtäfftgfett juäurea)nen fei (§§. 225, 237).

£)ret £auptflaffen ber Äörperoerlefcung roerben untergeben, je nacb--

bem fota)e

a) mit SSorbebao)t (§. 225),
b) im 2lf?ett (§. 232), ober

c) buro) ga^rläfjtgfeit (§. 237)
^gefügt werben.

£)ic unenblia)e Verfcfytebenfyett ber gälle ber Verlegungen unb ü)rcr folgen
maa)t e$ notf>rcenbtg, in jteber btefer klaffen bura) angemeffene 2lbfhtfungen

bem rtcfyterlta^en (Srmeffen Slntyaltöpunfte geben. T)a$ bei 2luffua)ung

beö Sttafftabeö hierfür bie Unterfa)etbunggmerfmale unfern ©trafebtftö ooii

1803, roornaa? ber ^Begriff be$ Verbrechend ber Vermunbung oon ber

grage abhängig gemalt ift, ob jur Teilung bte 23eforgung eines 2öunb=
arjteö erforbcrlta) fei, roornaety ferner bte ©ebroere unb ©trafbarfett bev

Verlegung naa) bem gebrausten 3nfirumente benimmt tt)irb, aufgegeben
roorben ift, fann nur gebilligt werben. £>aö Unzulängliche unb Unpajfenbc
biefer 23efttmmungen ift in ben ©crta)ten oft unb lange genug beftagt

morben, unb leuchtet 3cbermann ein. ©a;rotertger aber ift es, ein oou-
fommen befrtcbtgenbeS Unterfcbetbungsprinctp an feine ©teile ju fe£en.

2)aö ©trafgefe^bujfr fua)t baffeibe in bem (Sinftufj ber Verlegung auf bte

©efunbtyett atnb auf bie gäbigfett jur Arbeit inöbefonbere $ur Sernfs-
ttjättgfett, unb in ber £)auer ber Hemmung in berfetben, roelc^en -ättafi-

ftab aua) ba3 fran&öft'fa)c ©trafgefef abopttrt hat, obg(eia) man ft'a) ntebt

beraten fann, bafj aua) biefeö ^pftem bei ber Inroenbung maneberlei

©cbwtertgfctten geigen, unb babei namentlich ben ärmlichen 2inftcbten unb
ber (Slncane unb VerfteUung unöcrmetblia) noch ein grofeö §elb übrig

bleiben rotrb (£omm. 55er. II. Ä. 3entncr).
| geuerbaa) §§. 244-246.

§. 225.

(Körper» e Hebung mit $or bebadjt.J 2öer einen 2üi^

bern mit x> or bebautem @ntfa)Iuffe bura) eine recfjtswtbrige

£>anblunq, beren eingetretener Erfolg tym $um beftimmten ober

u n b e (r t m m t e n tß o r fa £ p$urea)nen tfi, an feinem Körper ober

feiner ©efunbf) eit »erlebt, wirb folgenbermagen beftraft;

1, mit 3ua)tl)aug, tt>enn bitra) bie 23erle£ung eine bleib enbe
^rbeitöunfäfngf ett tterurfaajt würbe, ober eine©eiftee<

Zerrüttung, bei ber feine 2öa j?rfa)etnlta)f eit ber

SBieberfjerftettung yortyanben ift;

2. mit 2lrbeit3jjau$ niajt unter brei 3af>ren, ober 3ua)t^
j?auS bi£ ju ^e^n 3^rcn, wenn bie 2Serle£ung eine, fta)

al^ unheilbar barfteüenbe^ranf ))cxt, o^ne bletbenbe
Slrbeit^unfä^igf ett, ober eine ©ctjtcöjcrrüttung
t>erurfaa)te, bei ber eine JöteberfjerfMuna, nio)t unwahr-
fa) einlief i(t, ober wenn ber 23erle|$te, bura) bie S5er^

ietjung eine^ ©inne^, einer ^anb, eines guge^
f

bc^

©ebraua)ö ber @:praa)e, ober ber 3^ugung^f äbigf cit

UxauU würbe;

3* mit 2lrbeitStyau$ ober Sudhaus bi^ ju fünf 3abrcn,

wenn ber SSerte^te in an ber er 2Beife an einem 2$efte

feinet Äör^erö ^erftümmelt, ober auffattenb verunpaltet, 'bcö
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@ebraud;S eines feiner ©lieber ober ©innenwerf^euge be*

raubt, ober $u feinen Berufsarbeiten bleibenb unfähig ge*

ntad;t würbe;

4, mit ftreiSgefangnif? nid;t unter t> r ei Monaten ober 21 r-

beitShauS bis su S^ven, wenn er bura) bie 35er-

le£ung in ben 3uffanb einer jmar nia)t bleibende n, jeboch

über $wei Monate anbauemben, ^ranfheit ober Un-
fälngfett gu feinen Berufsarbeiten oerfe£t würbe;

5. im gaüe für 5 er er 2)auer ber t>erurfaa)ten ^ranfheit ober

2frbettöunfäjngfett , ober einer weniger auffalle nben
Berunftaltung , ober einer blogen 23efa)ränfung im ©e-
brauche eines feiner ©lieber ober 6innenwerf,$euge , mit

ftreiSgefängnig ober Arbeitshaus bis ju anbert-
^alb 3afnm

1. S3ct ber »orbebaä)ten $örperoerle#ung ifi ma)t eben fo, wie bei

ber oorbcbad)ten Söbtung (.§. 205 f.), barnaa) ein Unterfa)ieb gemalt,
ob bte 2lbfia)t befttmmt auf bie eingetretene 35erle#ung, ober un=
benimmt auf btefe ober eine anbere gerietet war. — (£3 ift btefe Unter*

fa)etbung tyter xüdbt nötfng, weil nur relativ unbefttmmte ©trafen gebrot;t

ftnb. 3lua) fann fner bie U^befttmmtfjett ber 2lbfta)t ma)t btofj etn©traf=
mtnberung0 =

, fonbern naa) Umftänben fogar ein ©trafertyö'tyungS*
grunb fein, in fo fern nctmtta) ber eingetretene (Erfolg nur ein geringer,

unb bte %bfia)t eventuell auf größere Verlegungen gerietet war (oergt.

23emerf. &u § 98).
2Ba3 ben 9Sorbebaä;t betrifft, fo beucht er ft'a) naa) ber Raffung beö

§. 225, weil bte 2lbfta)t auo) eine unbefttmmte fein fann, l;ter eben fo,

tote im $alle be3 §.206, nur auf bte üDJtfj&anblung, unb nta)t gerabe

auf ben eingetretenen Erfolg (^otioe b. 3^0»
2. Ser oorbebaa)te (Entftt)lu]j mufj tytt allgemein auf eine rett)t3Wtbrtge

£anbtung, nta)t aber btreft unb befttmmt auf ben eingetretenen (Erfolg

gerietet fein; auf teueren fann auo) btojj ein unbefttmmter 23orfa# getyen:

IS. 21 wtü ben 23 mtfj&anbetn, er fümmert fia) aber nta)t um bte gotgen,
er fa)lägt ipm einen 2lrm tatym. Dbfä)on er btefen (Erfolg ntebt gerabe
gewollt, »telleta)t baran nta;t einmal flar gebaut Ijat, fo liegt berfetbe

bo# in feinem unbefKmmten Sorfa^e, unb ift ü)m baf>er gemäß §. 98
Sunt 3Sorfa£ ^ureainen. 3nbeffen wirb bte grage, ob im einzelnen §atle

ber (Erfolg jum befttmmten ober btof? $um unbeftimmten $orfa£ guxu=

reä)nen fei, immer oon wefentttajem (Einfluß auf ba$ richterliche (Ermeffen
bei 2luömeffung Der ©träfe fein.

3n 2lbf. 1 unb 2 ift unter SlrbeitSunf ätyigf eit nta)t bte relattoc

Unfctljigfett $u Berufsarbeiten , fonbern, im ©egenfa| $u btefer 2lrt ber

Unfäptgfett in 2lbf. 3, eine gänjlta)e 2lrbettgunfäj?tgfeit ju oerftel;en.

Saö aU Äranf^eit, b. \. bönamtfa)e ©efunb^ettöfiorung (§. 232),
anjufe^en fei, läßt fta) mo^l nta)t bura) eine allgemeine 3^egei im ©traf*
gefefce entfa)etben, fonbern leta)ter im einzelnen galt ermeffen; meifien^
wirb fnertn ber ^itt^ter, fo wie f)infta)ttta) ber Slrbeitöunfä^tgfett, an baS
@uta(|>ten ber ©eria)töär^te gebunben fein (£omm. ISer. II. 3 entner).

§. 226.

2lua) in ben gällen beS § + 225 4 unb 5 fann bie Wv. 3
gebro|)te ©träfe eintreten, wenn bte Berleßung »on ber 2lrt war,
bag ftc o^ne ftunfthilfe, ober bie Da^wifchenfunft von befonberen,

ber vt)eilung günftigen 3ufällen, wahrfd?etnlt a) ben ^ob beS

$erle$ten ^ur ^olge gebabt haben würbe.

16.
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SDteö ifi ber galt bei in unferer bt^^erigen ©efe^gebung ausgezeichneten

lebensgefährlichen Verlegungen. SDer Umfianb, bafj bie Verlegung
an unb für fco) fehr fchwer war, unb ber fchlimme Erfolg unabhängig
»om ^ätcr nur burch 3 «fälle abgewenbet würbe, fann übrigen^ nur
ba oon fehr grofem (Sinfluffe fein, wo ber Erfolg nur gering ift, alfo

(wie im gaüe be$ §. 225 2lbf. 3) bie naa) ber ©rb'Sc beö erfolg« ge=

brohte ©träfe nicht hinreichenb wäre, um babei aua) noty ba$ tn ber

Veben$gefährlia)feit liegenbe Moment höherer ©trafbarfeit gehörig be=

rücfftchttgen $u fönnen ÖWotioe b. 3t7).

§. 227.

(Verlegung of>nc bleib euben ©>cr)aben jc.) 3ft burct)

bie einem llnbern mit vorbebachtem Crntfd)Utffe ^gefügte $er-
leljung Weber etn bleibenbcr Schaben, noch töranfhett ober Slrbettö-

unfctyigfeü »evurfacht werben, fo wirb ber (Schuftige mit ©c*
fän<jntg big $u fea)g Monaten bcjtrafr.

£)te ©träfe fann jeboa) big pm doppelten erf;b'ht werben,

wenn bie Urheber folcher Verlegungen Waffen, Keffer, ober

anbeve lebensgefährliche 2S erzeuge als ^Ingriffsmittel ge-

brannten.
1. 2)a$ bi^erige Kriterium ber 33erwunbung im gcfe£lia;en

©inn, berUmftanb nämlich, ob jur Leitung Äunfthilfe erforderlich tfl,

ober nicht, rourbe aufgegeben, weil e$ iju unficher ift. — 3nbeffcn roirb

immerhin noch eine Verlegung be$ Äörberö geforbert, mag fte in einer

äußern SBunbe ober in einer ©törung beö inneren @efunbhett$$uftanbe$

befielen, unb bie Hope 3ufügung eincö förperlicben ©a)merjeö ohne
eine fote^c SBerlefcungber einen ober ber anbern 2trt, genügt niä)t, um
ba3 Verbrechen ber Äöroeroerteftung anzunehmen (2)?ortbe b.

2. £)ie I. Cammer ermaf, baf für bie gälte, in welchen eine Verlegung
bur# Staffen, Keffer ober anbere lebensgefährliche Scrfyeuge gugefügt

korben ift, eine Erhöhung ber ©träfe, wenn auch nicht beftimmt borge-

fa)rieben, boa) bem dichter Qtftatttt werben feilte. C£$ fann fernere gälte

geben, welche eine bösere ©träfe, alö ber Paragraph äulaffcn roürbe, er«

forbern, ohne baj* babei ein bleibenber ©chaben, ober eine Äranfbeit ober

21rbcitSunfähigfett oentrfaa)t Horben ift, währenb in anbern gälten unter

eben biefer Voraugfefcung, unb obgleich babei Waffen ober anbere lebenä*

gefährliche Serfjeuge gebraust worben, bie Umftänbe boa) oon ber 2trt

fein tonnen , bat bie im Paragraphen beftimmte ©träfe alö oöUig $u*

reta)enb ju erachten ift. mürbe baher ber weitere 3ufafc beliebt : „$)ic

©träfe fann — gebrauchten" (ßomm. 55er. I. Ä. SS o gel).

§. 228.

("UnbefHmmter, auf £öbtung ober ßörpcroerlepng
gerichteter, 23orfa£.j SBar bie5lbftcbt beö ^anbelnbcn ntd;t

bieg auf ®ör£erx>erfe£una, gerietet, fonbern unbeftimmt aufböte

tung ober Äör^er^eile^ung, fo wirb er im galle einer $erlel3uug

ber im §. 225 9?r* 4 unb 5 bejeiduteten 2Irt mit 5lrbeitö^auö
ober 3u^^H u ^ ^ fünf 3«bren, unb im gälte einer ^Ber^

le^ung ber im vort;era,ef>enben §. 227 bezeichneten 2lrt mit ^reie-

gefängnig ober 5lvbett^panö biö anbertl;alb 3cu)ren

beftraft.

§. 229.

(längere sJ)Hßhönb(ung, ober Reinigung.) SBurbcn

förderliche ^cighanblungen gegen eine ^evfen (ängevc
3eit fortgefegt, ober förperhcf;e Reinigungen oter Ttax
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tern angewenbet, fo wirb ber @cbnlbige, wenn feine Verlegung

be3 Körpers ober ber ©cfunbtyeit eingetreten ift, mit &ret£ge*
fängniß, unb im gatte einer eingetretenen Verlegung ber im

§. 227 beseiteten 2lrt ebenfalls mit 6ivet »5g efängntg ober

2lrbett$f)au$ bis ju anbertt;alb 3a(;ren beftraft.

§. 230.

ODNgfianbtung einer ©d;wangerm) s2öer eine «Schwan*
gere, beren 3#anb er fannte, mit *>orbebad;tem dnu
fd)luffe förperücf) mijH;anbeÜ unb baburd; tterurfaajt fyat,

baß fte mit einem tobten ober einem unreifen, nietyt lebend
fähigen ftinbe niebergef ommen , ober bag ba$ ftinb, mit

bem fte barauf niebergefommen ,
naa) ber ©eburt in gotge ber

erlittenen 3)?tj$anbfang geftorben ift, fott mit 2lrbeit£l>au$

ober 3ud)tl>au$ bis ju fünf Sa^xm beftraft Werbern

2Öenn ber Später ber ©a;n>angerfa?aft bte 9)?tf$anbelten m#t tannte,

fo genügt e$ an ber ©trafbefitmmung beg §. 225 dftotitte b. fit.').

§. 231.

(greiljettäjtrafen mit <5d)ärfung.) 3n alten glätten

beö $erbrea)en$ ber mit S3orbebaa)t verübten $örpert>er*
le^ung wirb auf bie im ©efefte gebro^ten greif)eintrafen im*

mer in Verbinbung mit einer ober mehreren ber gefe^Iid) JuTäp

ftgen Sdjärfungen erfannt.

§. 232.

f$örperüerle£ung im Effect.) 203er einen Hnbern ofme

*>orbebae$ten (Sntfefymf?, im Effect, burd; eine redjtswibrige £anb-
Umg, beren eingetretener Erfolg tym $nm b e ft im m t e n ober u

befHmmten SBorfag su$urea)nen ift, an feinem p^jf ober

feiner ©efunbljeit verlebt, wirb fotgenbermagen beftraft:

1. in ben gätten bes §. 225 9fr. 1 unb 2 mit 2lrbeü$$au$
nia)t unter einem 3al)r ober 3ua)t^auö bis ju fea)S
3^t'en

;

2. in ben gätten beS §. 225 9fr. 3 unb beS §. 230 mit ßretS*
aefängntß nta)t unter brei Monaten, ober Slrbeit^
paus bis ju brei S^ren;

3. in ben gätten beS §. 225 9fr. 4 unb 5, mit ©efängnifj
ntdjt unter ttierje^n £agen ober © etbftrafe nia)t unter

fünfunb$wan$ig©ulben, ober, wenn im einzelnen gatte

bte$orauSfe£ungen beS §. 226 »orjwnben ftnb, mittreis*
gefängnig, ober Arbeitshaus bis $u brei %a$xtn;

4. in ben gätten beS §. 227 mit ©efängnig bis §u $wei
Monaten ober ©e(b ftrafe bis p $weil;unber t ©u^
ben, unb wenn bie Urheber fo(a}er Verlegungen Waffen,
Keffer, ober anbete lebcnSgefäl)rIid;e Söerf jeuge als $ln*

griffSnuttet gebrauchten, mit ©efängnig bis p brei Or-

naten ober ©clbftvafc bis p breü;unbcrt ©utben.
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§. 233.

(©trafmilberungggrunb.J £at jeboa) ber Verlegte
ben Effect bura) fa)were 33etett{gungen

f
ober ftränfungcn, ober

tl)ättia)e 9ttif$anbiungen, ju welchen ber Später feine tnnreia)enbe

Veranlaffung gab, fetbft hervorgerufen, fo formen bie im
oorl)erget;enben §. 232 gebrofjten ©trafen bte auf ein 2)rütr)ctl
t)erabgefe^t werben*

f Beuerbach §. 246.

§. 234.

2Bar im galle einer eingetretenen torperoerlegung bie 2lbfta)t

be£ £f?äter$ auf eine Möge 5DZigt)anblung be$ Zubern, ober

auf eine geringere, als bie wirflia) eingetretene, Ä'örperoer*

le#ung gerietet, unb biefe (entere aua) nicfjt aU Uityt mög^
lia)e golge ber 9J?i($anblung oorau0,mfet)en, fo fann einzWliU
berung ber bura) bie §§. 225, 227, 232 unb 233 gebror)ten

©trafen eintreten, bie jeboa) niemals big §u beut, unter fonft

gleiten Umftänben bie blog fatyrläffige ^örperoerleßung tref-

fenben, ©trafmaf t)erabget)en barf.

£)ie hier bezeichneten gälte flehen auf ber äufjerflen ©renjlinie beö 35or*

fa£eö, tt)0 btefer baö ©ebtet ber fa^rläfftgen £>anbtunflen berührt; baö
gcftattete £>erabgehen ber ©trafen beö §. 232 bt$ an baö Strafmaß ber gahr-
läfftgfett erfcheint baher aU gerechtfertigt ((£omm. 33er. II. Ä. 3entner).
C@. bie 27?otit»e bei §. 212 f.)

§. 235'.

($örperoerle£ung gegen 23erwanbte in aufftei-

genber£inie.) SBirb ba3 Verbrechen ber ^örperoerleöung gegen

Stutöoerwanbte in auffteigenber £inte oeriibt, fo tft

bie nact) ben Veftimmungen ber §§. 225 biö 234 fonft oerfd;ul*

bete ©träfe bura) einen 3ufa# $u ert)öt)en, weiter ntrf)t weniger

als brei Monate, unb nia)t met)r afö jwei 3al;re in ber

nämlidjen ©trafart betragen barf.

©et 3«fa$ bon minbeftenö brei Monaten, welcher in gallen einer an
jta) nieberen ©runbftrafe unüerbättni^mäfig t)oa) erfa)cinen tonnte, beruht

auf ber 3fücfficht auf baö »erlebte elterliche 2lnfehen, baä ber (Staat mit

©trenne aufrecht erhatten mufj (Somm. 33er. II. Ä. 3 entner).

§ 236.

33eim 3Dafem be$ nämlichen Verwanbtfa)aft$oerf)ättniffe3 jttn*

fa)en bem Verlebten unb einem @e|H Ifen wirb bei Slusmeffunq

ber ©träfe be$ £ej$tern bie im oort)erget)enben §. 235 gebrot)te

i)ör)ere ©träfe $u @runbe gelegt.

§. 237.

(galjrläfftge ftörperoerle^ung*) 203er fta) einer ber

in ben §§. 225 unb 230 beseiteten Verlegungen aus galn"
läffigfett fcfmlbig maa)t, Wirb mtt@efäugntg beftraft.

3n
l

ben gälten beg §. 225 9?r. 3, 4 unb 5 fann (eboa) fratt

ber ©efängnigftrafe aua) auf eine ©elbftrafe bio |U

^weifjunbert ©ulben erfannt werben.
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§. 23a

( $efa)ränfung ber (Strafverfolgung.) Söegen Körper*

Verlegungen, bte fto) als Verlegungen ber in freit §§. 227, 232
9?r. 4, ober 237 bezeichneten 2lrt barfMen, ftntet eine gertcl?t-

lto)e Verfolgung unb 23eftrafung nur auf Sinti a cj e ober %iu
Zeige beö Verlebten ftatt

f
bie gätle ausgenommen, ba bie

Ttyat mit «Störung ber öffentlichen 9^u|?e unb Drbnung
ocrbunben geroefen ijt, unb bie sJ5oltzeibel?örbe auf geriajt-*

lid;e Veftrafung ber ßörperoerteöung anträgt
1. 23etbe Kammern »aren einberftanben , bafj tn ben hier bejetc^netcn

gällen nicht oon 2lmt3»egen gerichtlich eingefcbrttten »erben falle,

boch fo, baf* ^ter^u nicht btof eine 2lnf läge beö Seriellen erforbert

»erbe, fonbern auch eine Anzeige oon fetner ©ette genüge, gut te£tere$

»urbe angeführt, bafj ber 9tfif?hanbelte, ber — »aö häufig ber gaU —
ben Später nta)t fennt, ntebt tn ber Sage fei, mit einer Älage aufzutreten,

»ährenb ti boa; für bie 2luömtttelung ber Wahrheit oon Stchtigfeit fein

fönne, bafj auch in fota)en gällen alöbalb eine Anzeige bei ©ericht gemacht
»erbe, um bie ©puren beö Verbrechend bei 3citen »erfolgen ju fönnen;

auch fei eö niept btflig, bafj man in fallen fcb»ierigen 33e»etfe3 ben 9ftifj*

hanbelten bura) bie Sefchränfung auf bie Slnftage nötige, ent»eber mit
ber Älage gurücfoubleiben , cber no$ zu ber -äJctfjhanblung bie oft niebt

unbeträchtlichen itoften aU golge be3 Unterliegend mit ber Auflage auf
ftct> ju nehmen ((Somm. 53er. II. Ä. 3entner).

2.
r

2)ic I. Cammer glaubte ben @a|j, »etcher oorfchretbt, bafj Neroon
bie gälle aufgenommen ftnb, in »eichen bie £hat mit ©törung ber Öffent-

lichen SKuhe unb Drbnung Oerbunben ge»efen tft, netyer bezeichnen jtt

müffen. £)urch biefen ©a£ fotl nämlich nicht auögebrücft »erben, bafj

»egen ©törung ber öffentlichen Sfluhe unb Drbnung ein polizeiliches $er=
fahren einzuleiten fei; benn bieö »erfleht ft'a) »on felbft, unb bebarf in

bem ©trafgefei3bua)e feiner Sorfcbrtft. (£3 foll bamtt nur gefagt »erben,
bafj unb in »eichen ber hier bezeichneten gälte eine gerichtliche Sßefira*

fung ftattfinbet, »enn gleich oon bem Seriellen feine Slnflage ober 2ln*

Zeige gesehen tft. ©tefe gäüe ftnb bietenigen, in »eichen eine ©törung
ber öffentlichen Sffuhe unb Drbnung ftattgefünben, unb eö fta) ergeben hat,

bafj eine aröfkre ©träfe geboten ift, alö fte oon ber ^olizeibehörbe erfannt
»erben fonnte. ©enn ed tft unb fann bie 2lbfta)t beö ©efeöeö nicht fein,

»egen beö polizeilichen ^unfted, ber ©törung ber öffentlichen 3tul;e unb
Drbnung, bie ©aa)e an bie (Berichte zu oer»eifen.

($3 »urbe baher ber 3ufa£ beigefügt, »etcher bie angebeutete 2lbft'cht

beö @efe£eö benimmt audfpricht, m ben Sorten : „unb bie ^otizeibe-
hörbe — anträgt".

(*ö ift nicht nöthtg, unb »ürbe auch nicht in ba3 ©trafgefeftbuch gehören,
»etter zu beftimmen, »ie eö gehatten »erben follc, »enn bei bem SSor*

faUe Mehrere betheiligt ftnb /oon benen nur (£*iner ober Einige z«r ge*
ria)tlichen 53eftrafung fta; eignen, unb bie übrigen polizeilich zu betrafen
ftnb. — Daö ©eeignetfte »irb in fotehen gälten fein, baf bie ^oltzetbe*
hörbe bie ©aa)e, fo »eit fte oon ihr zu ertebtgen ift, ganz beenbigt, unb
bann biefetbe in Sezug auf bie gerichtlich z«23eftrafenben an baö ©ericht
abgibt. |)at aber bie ^olizeibehörbe irgenb 3»ctfet in Sejug auf bie

53eftrafung, fo »irb fte am ©eeignetften panbeln, »enn fte, ohne oorerfl

ein polizeiliche^ Qsrfenntnifj gegen irgenb einen berS5etheiligten ut erlaffen,

bie ganze ©aa)e an bad ©ertcht zum ©traferfenntnif^ abgibt. 3)aö@ertcht
»irb fobann, naa) ber gerichtlichen (Srlebtgung, bie ©aa)e an bie Polizei-
behörbe zur »eiteren ©rlebtgung gegen bie polizeilich zu Sßeftrafenben z»=
rücfgeben ((^omm. 55er. I. Ä. Söget).

3. ©er $ aragraph geht oon bem ©runbfafec auö, baf geringere Körper-
oerle^ungcn, »te fte in ben §§. 227 5lbf. 4 unb 232, 237 bezeichnet ftnb,

ju ben ^ealinturicn gehören, bei »eichen nach ber Slbftcht beö ©efefcbuchö
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eben fo wenig ton SlmtSweoen eingef#rttren werben foU, aU bei ben
Serbaiinjurien. SSon biefer Sieget foU ober bann eine 2lu$naJjme gemae&t
werben, wenn eine fola)e Äorperberlefcung bei einer ©torung ber offentli»

d>en fRufce unb Drbnung borftet; um jieboa) babei nia)t o&ne SJloÜ) in bie

(Sontbetena ber $Wtaeibef>örben einjugreifen , fallen aua) in einem folgen
Salle bie ®eria)te nur auf Slntrag biefer lefetern einfc&reiten ; unb bte$
wirb alSbann ber ftall fein, wenn bie ^olijetbe^örbe bie 3ugefügte 25er-

lefung unter ben borliegenben Umftanben für fo bebeutenb unb ftrafbar

HU, baji bie Slljnbung berfelben i£re (Sompetena überfteiaen würbe
(£>i$cuff. I, Ä. 1842. 24. ©i$. SBolff).

XI. Sütel.

93on £öt>tung ober i?flrperverlegung bei *Rauf£cuU>eln

ober (Schlägereien.

§. 239.

(£öbtung bei S'faufbänbeln.) Die bei Sftaufbänbcln
ober ©cblägereien als golge vorfä^licber, obne 2>orbe*

baa)t angefügter, Verlegungen eingetretene £öbtung wirb in

folgender 2Beife beftraft

:

1. wenn bem ©etöbteten von verriebenen Sr^ettne^mern

mehrere Verlegungen angefügt ftnb, beren jebe für fieb ein*

jeln alö töbtHd) erfebeint, fo wirb je ber Urbeber einer fol*

eben Verlegung, in fo fern ibm ber eingetretene (Erfolg aunt

ä3orfa# jusurec^nen ifr, von ber ©träfe bes £obtfa)lag$
(§. 2093 getroffen, ober von ber ©träfe ber f a J>r I äffigen,
bureb vorfäfcliebe $örpervetie#ung verurfaebten,
£öbtung (§. 213), wenn foleber i^n bloß in biefer 2lrt au*

gereebnet werben fann

;

2. fmb unter ben mebreren Verlegungen ei na eine tobt*

lieb unb anbere niebt töbtlicb, fo werben bie Urbeber ber

erfteren ebenfo wie in ben gällen 9tr. 1 beftraft, bie Ur£e*

ber ber anbern biegen, wenn ibre 2lbfta;t beftimmt aufhob*
tu ng genutet war, nad) ben gefeilteren ©trafbeftimmungen

über ben Verfucb be$ £obtfcblag£, anbernfalls nacb ben

gefe^licben ©trafbeftimmungen über ba$ Verbreeben ber &5r*
perverlefcung (§§. 232, 233 unb 234);

3. waren mebrere von verfebiebenen Xfytilntymtxn auge*

fügte Verlegungen niebt ein j ein, fonbern nur bureb tj?r 3u*
fammentreffen töbtlieb, fo wirb jeber Url;eber einer fol*

el;en Verlegung, wenn feine Slbficbt beftimmt auf £öbtung ge*

riebtet war, von ber ©träfe beS £obtfcblag$, an b entfalte

von ber ©träfe ber fabrläffigen, bureb vorfä^ltcbe
$örpcrverle#ung verurfaebten £bbtung (§. 213) ge^

troffen, unb je ber Urbeber einer anbern Verlegung, bie au bei

eingetretenen £öbtung niebt mitgewirft wenn feine äbfi'ebt
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beftimmt auf £öbtung gerietet war, von ber ©träfe beS ver*

fua)ten £obtfa)lagg, anb entfalte von ber ©träfe beS Ver-

brea)ens ber Körper v er tegung C§§* 232, 233 unb 234);

4 ftnb in ben gälten 9fr* 2 unb 3 bte Urheber ber Vcrlegun-

gen zwar befannt, aber e$ Metbt ungewig, wem von i£*

neu bte töbtlia)en ober nia)t töbtlia)en Verlegungen

ju$urea)nen ftnb , fo werben fte tnägefammi aU fdmlbig ber

fahrläffigen, bura) vorfägtta)e Äörperverlegung
verurfaa)tcn, £öbtung mit 5lrbeiti3^auö nia)t unter cU
nem 3a^r ober 3ua)tl)auß bis &u fünf 3af?ren beftraft; je*

boa) fann bie ©träfe einzelner £j)etfaebmer , wenn in Anfej?ung

berfetben @rünbe vor^anben ftnb, wela)e gegen bie Annahme
fprea)en, bag fte Urheber einer fa)weren Verlegung feien, auf

@ e fä n g n i g ft r a f e nia)t uttter v i e r 20 o a) en herabgefegt werben

;

5, ftnb bte wirflta)en Urheber ber Verlegungen be3 ©etöbte*

ten nia)t aug$umittetn, ober l)at er nur eine Verlegung

ermatten, unb e$ Metbt ungewiß, v on wem fte zugefügt würbe,

fo werben alte Teilnehmer, bie erweiötta) mit ihm gerauft,
ober fiel; thätlta) an tym vergriffen £aben, als fa)utbig ber

fajjrlä fftgen, bura) Xty et Inadine an 9taufj?änbetn ver^
antagten, £öbtung mit Arbeitshaus ober ©efängntg
beftraft.

Aua) bte £f;ei(nel;mer, wetebe unter feine ber 9h\ 1 bis 5 ent*

hattenen ©trafbeftintmungen falten, werben, wenn fte 20 erzeuge
führten, womit fte lebensgefährliche Verlegungen zufügen

tonnten, ober wenn fte bura) Aeugerungcn ober £anbwngen ju

^ätlia)fetten anreihten, wegen £h ei In ahme an $auf-
hänbeln mit ©efängntg bis zu brei ÖÄonaten beftraft,

ohne Uttterfa)tcb , ob bie Urheber ber Verlegungen
ermittelt würben ober nia)t

§. 240.

(ftörpervertegungen bei ^auffjänbelm) 3(1 bei

^auf^änbetn ober ©a)tägereien 3«nanb vorfägtia),
jieboa) olme Vorbebaa)t,* verwunbet ober fonft befa)äbigt worben,

fo werben bte Teilnehmer in folgenber SOBetfe beftraft:

L wenn erwiefen ift, von weta)en ^eilnel;mern bie ein-

zelnen Verlegungen zugefügt ftnb, fo ift 3eber berfelben als

Urheber ber von ilmt fetbft bewirtet Vefa)äbtgung naa) ben S3c-

jtimmungen ber §§. 232, 233 unb 234 zu beftrafen;

2. wenn bagegen bie Url;eber ber einzelnen Verlegungen ntd)t
attSgemittelt werben tonnen, fo werben alle Teilnehmer, bie

erweislta) mit bem Verlegten gerauft, oberftd) t^ätlia) an ihm
vergriffen haben, von ©efängntfj* ober Arbeitshaus*
ftrafe bis zu brei Sauren getroffen, beren SDfag im einzelnen

gälte fta) vorzüglich naa) ber Art unb ®röge ber eingetretenen

Vefa)äbigungen C§§* 225, 226 unb 227J ritt)tet;

3* bte nämlia)en ©trafen treten gegen bte Urheber ber

einzelnen Verlegungen aua) bann ein, wenn biefe Verlegungen
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tie erfolgte 23efchäbtgung nia)t einzeln, fonbern bto$ burch

ihr 3wf^^men treffen hervorgebracht haben;
4, ftnb bie Urheber ein 5 ein er Verlegungen auegemittelt,

bie Urheber anberer aber ungewiß, fo wirb bte bura) tue

festem hervorgebrachte 23efchäbiguug alten £l;et(nef;mern ine--

gefammt tu ber 2lrt zugerechnet, bag gegen fte ebenfalte bie in

9fr. 2 gebrobten (Strafen eintreten.

Sluch Xhettnehmer, welche unter feine ber 9er. 1 biö 4 ent-

haltenen ©trafbeftimmungen fallen, werben, wenn fte Sßerf^
&euge führten, womit fte lebensgefährliche Verlegungen

jufügen tonnten, ober wenn fte bura) Heugerungen ober £anb-
lungen $u Zfyätlityttitm anreihten, wegen £h e t*na £m e an
^aufhänbeln *>o« SlmtägefängntfM ober ©elbftrafe
getroffen, ohne ilnterfchieb, ob bie Urheber ber Ver<
le^ungen ermittett würben, ober nicht

t, @ö tjt ^ier nur bie Lebe »on Laufhänbeln imt> (Schlägereien, bei

welchen ohne Vorbebaa)t Verlegungen ju^efügt würben; benn würbe
mit Vorbedacht gehanbelt, fo genügt eö an ben allgemeinen Veftünmun*
gen» 3^ber ttf überhaupt für baä oerantworttich, wa$ er felbfr getrau

bat, unb in fo fern mehrere mit Vorbebaa)t gemeinfehafttich häng-
ten, tommen bie §§. 125 unb ff. jur 2lnwenbung. §>aben aber, ohne folgen
Vorbebacht, bei Laufereien unb (Schlägereien mehrere ju Verlegungen
^ufammen gewtrft, fo ftnb befonbere Veftünmungen nöthtg für bie $älte,

100

a) nur baö 3ttfamme ntref f en mehrerer, oon oerfchtebenen
Teilnehmern herrührenben Verlegungen ben eingetretenen (Srfog herbei-

führte (§. 239, Slbf. 3 unb §. 240 2lbf. 3) : ober wo
b) nia)t $u erinittetn tft, oon welchen Sheilnehmern bie Verlegun-

gen überhaupt (§. 239 2lbf. 5 unb §. 240 3lbf. 2 unb 4) , ober

c) oon welchen bie einen unb oon welchen bie anbern herrühren (§. 239

2lbf. 4 unb §. 240. 2lbf. 4). pr alle biefe ftälie gilt nun bie ©träfe ber

culpa dolo determinata (§. 213 unb 234) ben baffenbften 2lnhalt$«

punft; benn in ben unter lit. b unb c erwähnten pUen ift atö gewtf)
oorauögefefct , baf 'Derjenige, um beffen SSeftrafung eö fia) hanbelt, an
ber Lauferei ober Schlägerei £heit genommen höbe, unb eben fo, bajj

bura) bie Lauferei ober (Schlägerei bie eingetretene Verlegung oerurfacht

worben fei, aber uugewtf ift, ob jener Teilnehmer gerabe biefen
Erfolg auch beab fichtigt habe. Diefer (Erfolg in" ihm alfo jur %a\)r*

l äff ig feit, bie £h«lnahme an ber Lauferei ober (Schlägerei aber \um
Vorfa£e mureebnen. Daffetbe gilt oon bem unter lit. a erwähntem
Salle, tnbem hier bem einzelnen Shetlne^mer $war bte oon ihm felbfr

oerübte Verlegung §um Vorfati , ber ourch baö 3ufammentreffcn
mit anbern Verlegungen entftanbene größere Gsrfolg aber nur jur §ahr-
l äff ig feit zurechnen ift (2ftotioe b. L.).

2. (£3 läfjt ftet) jwar nicht oerfennen, baf* biejenigen Veftimmungen,
welche at$ bie jwecfmäfigften in biefem £itel erfreuten, nämitch §. 239
2lbf. 4 unb 5 unb §. 240 2lbf. 2 , 3 unb 4 mit ben ©runbfäjjen einer

ftrengen Söcwctgtheorie nicht ganj im (Smflange ftno; aber gerabe biefe

Vcfttmmungen ftnb e$, welche alö praftifebeö Sebürfntp fiel; jetgen.

Sei ber gerichtlichen Slnwenbung ber Vorfchrtften biefeg Titels? wer-

ren fich, befonberö burch bie im (Eingänge oon §. 239 unb 240 enthalte-

nen Sorte: „»0 rfäjsttch, teboch ohne Vorbeb acht/' mancherlei mit

nirbt unbebeutenbe ©chwterigfeiten jeigen. 3^re Söfunfl in fren einzelnen

i^äUen mu9 ber Prüfung unb beut Srfenntnif ber ©ertebte ftbeaaffen

bleiben, ©ad ©efc$ fann, ohne fich in eine Safutfttf \u oertteren, niiW

weiter geben, alö eö hier für bie gäfle ohne VorbcbadU, unb in §. 125 it.

für bie Bälle mit Vorbebaa)t ober Vcrabrebung gegangen ift.
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Da$ aber ift nicht 51t überfein, baf t-te Sorte, ohne Vor bebaut,
ftch nur auf bie Söbtung ober Äörberbertefcung begeben, ntd)t aber auf
bie ©cbtägerei fetbft, bap alfo bie 23efttmmungen btefeö Sttettf ihre 2ln-

menbung auch bei ben (Schlägereien finben , melche in $otge $on $oxaü&=
gegangenen £>ä'nbetn ober 3?aufereten , ober auch ohne biefe, berantafit

morben ftnb, ohne bafj mit ber Verabrebung ber beftimmte Vorbebaapt ei-

ner Söbtuna, ober Äörperbertefcung öerbunben mar.
Sßären bte berabrebeten «Schlägereien nicht in ben $3efttmmungen totc^

fed Xitzlä begriffen , fo mürbe gerabe bie bebeutenbere unb gefährlichere

2trt berfetben audgefchlofTen fein. Dies mürbe mit ber 2tbft'a)t beö ©c=
fefceä nicht übereinftimmen ((£omm. 33er. I. Vogel).

3. Die Scftimmungen ber beiben §§. 239 unb 240 ftnb bei ber Dtö*
ruffton ber II. Cammer, tnöbefonbere in Sejtehung auf §. 239, 2lbf. 4,

lebhaft beftrttten, e£ tft bemerft morben, baf bie ©runbfä£e ber ©ereeb-

ttgfeit benen ber ©trafpotiiif aufgeopfert feien, unb e$ mürbe ber Slntrag

geftellt, baf* ba, mo eine Söbtung ober Verte&ung gefchehen tft, unb ntebt

auögemittelt merben fann, mer benimmt ber urheoer berfelben ift, alte bie

£betlnehmer an ber (Schlägerei, bon benen nachgemiefen mirb, bap fte

eine Verlegung zugefügt haben, al$ ©ehilfen ber Verlegung ober ber

£öbtung geftraft merben fotten.

Dicfer Antrag mürbe mit grofer Stimmenmehrheit abgelehnt; e$ mürbe
bemerft: meit entfernt, ftch für bie obige Stuftest 3U erflären , mürbe bie

öffentliche (Stimme ba$ ©efe£ mit allgemeinem SBctfall aufnehmen, mie
bicö auch in mehreren Sfcat&barftaaten gefchehen fei. — g$ hanbetn bie

§. 239 f. bon einem Verbrechen, melcheS atl$uj)äufig allermärtö borfommt.
$?an ^at fcfmn bor 300 3af>i'en baö 33ebürfntß einer burebgretfenben
9#afreget gefüllt über baö Homicidium in turba comnrissüin. Der
2lrttfel 148 ber ©. D. hanbett bon bemfelben Verbrechen, unb gibt

eine Vefttmmung thettmeife mie unfer §. 239, freilich aber in einer für
bte SßifTenfcbaft unb ^rartä 0letch befchmertieben SSetfe bei ber %uq=
legung berfetben, meiere (Scbmterigfett bei ben 33efttmmungen unferö @e*
fe£bucheö bermieben morben tft (Dtfcuff. II. 1840, 64. (Sifc. Dutt*
Ii n g e r).

4. 63 ftnb febon gar biete unb fernere Verbrechen biefer 2lrt, befonberö
in ber neueften Bett borgefommen, meiere bie (Strafgcrcchltgfeit 511m ern«
ften (Sinfchreiten aufforbern. 2öenn man bte Sethetligten nicht aU Setbft-
Urheber, fonbern atö ©ehitfen beftrafen motttc, fo mürbe bte .©träfe mbg=
licher Setfe

;
noch Jmher fieigen fönnen, meit bei ©ehitfen bem dichter

ein noch größerer Spielraum gegeben t^. Süfte man int jtebe^matigen
^atte genau , mer bie fchmerere Söunbe jugefügt hat, fo mürbe biefer

ftärfer beftraft merben müffen, unb man fann ba(;er nicht fagen, bap Der-
jenige, ber bie leichtere 2Bunbe oerfe^te, an ber ttngunft ber übrigen

nehme. Gsin foteher mirb nicht härter geftraft, atö er mtrftich ber=
btent hat, unb e^ fommt btetmehr ben Urhebern ber ferner er en 3§cr-

munbungen baö burchfehnittttch feftgefMte — für fte fetbft atfo mirftich
ju niebere — ©trafmaf, aU eine 5D?tIt>e ^u gut (@benb. b. 9fJottecf).

5. $?an muf zugeben, baf bte S5eftimmungen biefeö Paragraphen nicht
aufbeut 53oben ftrenger juriftifcher 53emet^regetn flehen, altem fte fief;en

auf bem 33oben bes ^eben^ unb ber Sebürfntffe beö ^ebenö , unb bon
btefent ©tanbpunfte mar bie grage ju-entfeheiben, mie fte auch bon an-
bem ©efe^gebungen bereitö entfehteben morben tft. Der für bie entge-
gengefefcte Stnftcht erhobene Äampf tfi ein Äampf gegen bie 9£othmenbtg=
fett. Die in 9?ebe ftehenben Vcrte^ungen ftnb nicht att Verlegungen ge-
mohnttcher 2trt ju behanbeln, fonbern eö hat mit benfelben eine eigen-
thumttche Sefchaffenheit, bie befhalb etgenthümttAe Sefttmmungen nöthig
macht, mte benn auch fchon bte ©. D. fotehe befonbere 23eftimmungcn
fennt. — (£$ ift hierbei $u ermägen, bap nicht, mie mau etitgemenbet hat,
cut 3eber, ber ^ufättig tn 9*auff)änbet geräth, bietteicht ftch bto^ mebrt
ober ab mehrt, auch geftraft merben tonne; eö ^et#t, mer gerauft hat,
unb bon btefen mirb ber dichter jene, bie in ertaubter ©etbftberthetbi-
aung gehanbett haben, mobl w unterfcheiben mifTen ((Sknb. 3 entner).
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6. ß$ hobelt ftch hier nicht um Unfchutbtge, bie betraft werben fot-

ten, fonbern um folä)e , über bereit ©cfmtb man nicht im 3wetfet fein

fann, bon benen ooUfommen beriefen ift , ba|j fte mit gerauft haben,
©ie fmb alfo immer in ber 2age bei culpa dolo determinata, b. h» fk
ftnb mutwilliger 2ßeife mit ber 2lbfttt)t, 3emanben $u mifhanbeln, wa$
aua) barauö entfiele, §u Berfe gegangen. Stttt grofem Unrecht würbe
man hier bon „©chulbiofen" fprechen. ©obann bleibt eö, iwenn ©rünbe
gegen bie 2lnnahme oorhanben ftnb, baf 3emanben bie 2krle£ung juju-
|tt)reiben fei, bem 3üa]ter unbenommen, biefen 3J?enfa)en fretjulaffen, ober
mit einer fleinen ©efängnif firafe $u belegen (Sbenb.)

.§. 24L
£aben SCRefjrere fta) jur gemeinfa;aftlia)ett 23erübung einer

s3)iij$anblung ober &Örperverle£ung o er abr et> et, fo wirb, wenn
bei ben in golge ber ^erabrebung nnternommenen ^f;ätlid;feiten

von einzelnen Teilnehmern eine £öbtung ober eine fetterer e,

al$ bie verabrebete ftörperverleijung verübt würbe, ber eingetre-

tene fajwerere Erfolg aud) ben Ucbrtgen, in fo fern ba$ (smrre«

ten bejfelben von ilmen naa; §. 101 oorau^ufe^en gewefen wäre,

in ber 2lrt §ur ga^rläfftgf ett zugerechnet, bag gegen fte bie

©träfe be3 vera?rebeten 23ergel;en$ bis $u ber ©träfe ber fal;r^

läffigcn, burd) vorfä#lid)e SÄif^anblung verurfaa>
ten, £öbtung (§§. 212 unb 213) ober Körper Verlegung
(§ 234) erf)öf?t werben fann«

2)affelbe gilt von bem 2lnfttfter einer $?ij$anblung ober

üörperverle^ung , wenn ber 2lnbere einen fajwereren Erfolg, aH
worauf bie 2lnfttftung gerichtet war, tyervorgebrad;* §at

f
unb von

bem ©etyilfen, wenn ber Urheber eine fa)w er er e 23erle£ung

bewirfte, aU worauf naa) ber 2ibjTa)t beS @el;ilfen feine 33eü)ilfe

geridjtct war.

1. £)te borhergehenben beiben Paragraphen hanbeln oon bem Salle,

wo in golge oon SRaufhänbeln eine £öbtung ober Äörpcroerleßung ftatt

fanb. Sftan hat ftet) babei ben gewöhnlichen gaU bergegenwärttgt, wo bie

Staufhanbel ober ©a)lägereten ohne %rbebaa)t, im trun!enen $?uthe ober

auö fonfttgen augcnblicfitchcn 23eranlaffungen entftanben ftnb. 2ln biefen

SöefHmmungen fonnte cö aber nicht genügen in ben fällen, wo bie

@a)lägerei tn ftolge einer SBerabrebung ftatt ftnbet, bei welcher Mehrere
unter etnanber aufgemacht haben, (Stnen $u miphaubeln , ohne fta) babei

Aar ju machen , wa£ baä Sftefuttat ber SJhßhanblung fein foU. — Söenn
nun bei einer folo)en, auf eine ganfj unbefttmmt getroffene Serabrebung
hin ftatt gehabten, 9^i$hanblung eine Äörperoertc^ung ober £öbtung tr-irf^

lia; erfolgt, unb ber Urheber btefer te^tern auSgemtttelt loerben fann , f»

würbe cd ntä)t genügen, wenn man nur biefen mit ber gefefclia) oerwtrften

Strafe belegen, unb bie übrigen Zfytilntymtx ganj gering betrafen wollte;

benn aua) bei ben te^tern txiü, obwohl fte bie Xtyat nicht unmittelbar

oerübt haben, fchon be^halb ein Srfchwerungögrunb ein, weil eine SScrab*

rebung unter ihnen Sitten jtattgefunben hat (StöcufT. I. Ä. 1842. 24. ©tfc.

2. ifl hier nicht bon bem Salle bie 9?ebe, wo Diejenigen, welche

ftch $u einem beflimmten Unternehmen (Verbrechen) »crabrebet , ben wirf--

lid) eingetretenen Srfotg ber oerabrebeten £>anblung fammtlich gewoUt

haben, fonbern c$ hanbett ftch hi^ bielmehr oon bem gaae, wo ein Erfolg

auö bem Unternehmen entjtanben ifl, ben feiner oon allen £heitnehmern
gewoUt hat, ber ihnen alfo weber ^um beftimmten noch $um unbeflimmten

^»orfa^c zugerechnet werben fann. (£3 ift auch nicht bon einer Serle^ung

bie 3cebe, beren Urheber unbefamtt ift; eß wirb im @ca,cnthcil angciuMti--
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tuen, bafi btefer wirfltä) befannt fei. (5S fotl aber fetneswea,s fein 33e=

wenben babei ^aben, btof biefen nach Sftafgabe ber etnfchtägtgen gefe£li=

chen Seftimmung *u betrafen, unb bie übrigen Teilnehmer leer ausge-

ben su laffen, ober nur mit einer unoerhältnitjmäfjig geringen (Strafe *u

belegen, fonbern eS foll ber eingetretene Gsrfolg aneb btefen einigermaßen

zugerechnet werben. — (£S ift befannt, baf bei folgen oerabrebeten

Schlägereien nie »crauSmfehen ift, *u welchem Erfolg bicfelben führen.

3n ber $eael entfielen itörperoerte|3ungcn unb Erfolge barauS, bie zwar
leiner ber Teilnehmer gewollt $at, aber nichts beftoweniger wirb man
alle bafür oerantwortlich machen tonnen, weit fte bie Sahrfcbeinttchfeit

beS SntftehenS folcher fchweren Verlegungen oorauSfehen tonnen (@benb.

3. 25et einer oerbrecherifchen Vcrbinbung — unb als fota)e ift bie

SBerabrebung tu einer ©ä)lägerei §u betrachten — fommt §. 125 xur 2ln=

wenbung. ©arnaa) ift jtebem Teilnehmer ber Gsrfolg zuzurechnen, auch

wenn er bei ber %f)at nicht einmal mitgewirft hat. Daraus folgt, baf
es gar niä)t barauf anfommt , ob ©er , ber bei ber Verabrebnng einen

Slnbern ju mifhanbeln, bie -iWif(wnblung oerübt hat, zu ermitteln ift, ober

nicht, ©obalb er an ber Verabrebung Sheil nahm, wirb er für ben ®x*

folg beftraft. Sltlein biefe ftrengen, obwohl gerechten, ©runbfäfce fönnen
niept angewenbet werben , wenn feine Verabrebung ftatt gefunden hat;
nur in ber Sßerabrebung liegt ber StechtSgrunb bafür, baf man ben Gnnen
für bie £anblung beS 2lnbern oerantwortttä) macht, unb 3cbem ben eingetre-

tenen Erfolg *ur ©träfe zurechnet. Daher mußten eigene Vorfchriften gegeben
werben für bie gälte, wo eine Serabrebung nicht oorauSging; biefe ftnb

tu ben §§. 239 f. enthatten. f>ier hut 3cber nur ben Erfolg *u oertreten,

ben er hervorbrachte , ober bei bem er bhpftfä) mitwirfte. ©er gegen-
wärtige Paragraph enthält nun aber eine 2lnwenbung beS §. 125 , er

nimmt an , baf eine Verabrebung oorbergegangen war. ©arauS folgt

nun oon felbft , baf 2lüe für ben oerabrebeten Erfolg haften, gteichoiel,

weifen §>anb benfelben herbeiführte. Stilein wenn ein nicht »erabrebeter

(Srfolg eintritt, wie ift es bann? £ier glaubte man fagen ju müffen:
ber fcpwere (Erfolg ift Sitten, bie an ber Verabrebung Teil nahmen, *ur

gahrtäffigfeit zuzurechnen, weil fte oorher fehen fonnten, ja mußten, baf
er burch ihre USerabrebung herbeigeführt werben fÖnne. Offenbar änbert
es aber an biefer 2lrt ber 3urechnung nichts , ob man ben phpftfehen

Urheber ber nicht oerabrebeten fchweren Verlegung fennt ober nicht, $ennt
man ihn , fo trifft ihn bie ©träfe feiner £(;at, unb bie ttebrigen werben
nach § 241 beftraft; fennt man ihn nicht, fo werben alle nach ben ®runb*
fä£en beffetben Paragraphen beurteilt, @s foll clfo auch burchauS nichts

fingutareS feftgefe$t werben: nichts, was nicht aus richtiger Slnwenbung
ber allgemeinen Söefttmmungen gefolgert werben fönnte (Gsbenb. Sameo),

f geuerbaa), §§. 225. 226.

§. 242.

(©djärfungen.) 3n allen gälten ber §§. 239 unb 240
wirb gegen bte Schuftigen, tt>e(a)e Waffen, Keffer ober an-

bere lebensgefährliche SSerfjeuge aU Sfagriffämürel gebrauch
ten, ober bei ber Xfyat eine befonbere dtotytit ober 33o^ett geig-

ten, auf bte im ©efe$ gebrol;ten greifjeitsftrafen immer in SSer^

btnbung mit einer ober mehreren ber geje£lia) suläfftgen

6a)ärfungcn erfannt.
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' XU. Sütel.
.

9Son Siöfctung ober Söef^äfctgung 2lnt>erer fcuref) Sßergtfrung.

Obgleich cö nicht au gewichtigen (Stimmen bafür fehlt, baß eö gar feiner

befonbern luöjeichnung beö Verbrechens ber Vergiftung bebürfc, foribern biefe

alä eine gorm ber £öbtung ober £örperoerle#ung füglich ben allgemei-

nen Seflimmungen über biefe Verbrechen überlaffen roerben tonne, fo Kai-

man boa) bahin einoerflanben, baß ber in ber £eia)tigfett ber Vegehung
liegenbe SRei^ , unb bie baburd) begrünbete befonbere ©efährlicbfeit, mit
welcher biefeö Verbrechen regelmäßig auftritt, fo tote bte <Sct>tt> tertgfett

beö Seroetfeg, eigene gefe£liche Vefttmmungen über btefeö Verbrechen
nötlng machen.

3weifelhafter «ber fanb man bie fragen:
1. roie ber Begriff beö Verbrechend ber Vergiftung ju befttmmen

fei, unb
2. 10 ie weit man fleh oon ben allgemeinen ©runbfä§en über £öbtun*

gen unb Äöroeroerle^ungen entfernen bürfe?
3n Begebung auf bte erfle grage flögt man junäcbfl auf bie große

©cbwierigfett, einen flehern Begriff oon ©ift aufjuflellen. Die Sßiffen*

fa)aft ifl barüber noch $u feiner feflen 2lnfta)t gelangt; bie ©ericbtsär,tc

felbfl gefielen ein, baß man eine befriebigenbe Definition, wa$ ©ift fet,

noch ie§t nicht habe aufftnben fönnen, unb £h<*tfache tfl e$, baß barüber in

Oerfa)iebenen ^üttn bie oerfchtebenflen Slnftc^tcn geberrfebt haben, unb
noch ^errfa)en. grüner hielt man ©ubflanjen für $ift, oon welchen jc#t

baä ©egentheil alä erwiefen angenommen tt)trb : unb umgefebrt entbeeft

man fortan neue ©tftfloffe, welche man früher nicht unter bte ©ifteaählte;
anerfannt giftige ©ubflanjen wirfen ferner in geringer Doftö niept nur

nicht aU ©tft, fonbern werben felbfl aU wohltätige 21rjneien angewen=
bet. ©tariere £etbe$conflitution unb ©ewobnbeit machen enbltch bei bem
©inen ein ©ift ober eine Quantität beffelben, unfebäblich, wooon ein 2ln-

berer fltrbt, fo baß felbfl oon ben bewährteflen ©erichtöäräten bte Be-
hauptung aufgeflellt wirb, e$ gebe gar fein abfoluteö ©ift.

Sei biefen fchwanfenben Anflehten ber gerichtlichen Slranetwtffenfchaft

hielt man eö für fachgemäß, jur geflflellung
1

beö Begriffe ber Vergiftung
allgemein oon $wet Momenten ausgehen: einmal oom (Srfolgc , ben

eine ©ubflanj auf baö Seben unb bte ©efunbhett im einzelnen $alle ge*

äußert bat: fobann oon ber Äenntniß ber (Stcjenfchaft bei beut Verbrecher,

baß eine ©ubflanj ©tft fei, ober roie ©ift rotrfe, b. i. in geringer DoflS
betgebracht ba£ Seben ober bie ©efunbhett jerflöre: in welch leererer

Beftimmung unfer ©trafgefcfcbua) oon bem würtembergifchen ft'a) auswich*
net, ioo nur im Allgemeinen gefagt tfl: „ober anbere ©ubflanjen, welche

ben Xot> beroirfen fönnen," roobura; baö Srforberniß ber fubjeftioen

Äenntntß beö Verbrea)erö binjitcbtlta) ber giftioirfenben @tgenfa)aft roeni--

ger beflimmt auögebrütft ifl. fann 33. 3emanb , in ber 2lbfla)t ju

tobten, einem Slnbern eine giftige ©ubflanj betbringen, beren (Sigenfcfyaft

noa) S^temanb att t^m befannt, ober roenigflenö niebt allgemeiu anerfannt

ifl, unb ber £ob erfolgt ©ollte man ^ier bie ©träfe ber Vergiftung

oon ber mebteinifeben Begutachtung abhängig machen, ob bie angeioen-

bete ©ubflanj in ber 2öifTenfa)aft — benn barauf roürben bie meiflen

eö jurücf^ufüoren fuc^en - aU ©ift gelte? -URan roürbe bie Sßirffamfeit

ber ©trafrett)töpflege bamtt all^ufelr oon ben unfla)ern Meinungen ber

5ler^te, oon bem ®rab ihrer Äenntntffe abhängig machen.
Dabei fonnte man jioar baö erhobene 53ebenfen nicht für gan$ uner-

heblich fyalttn, baß man bamtt neue 3wetfel über bie ©ubflanjen jc.

fchaffe, unb ben Segriff oon Vergiftung erweitere, man glaubte aber

bennoch, bura) Verbinbung ber aufgefleüten beiben ^auptmcrfmale ber

gorberung ber ©erechtigfeit ftch mehr anzunähern, unb pklt fa)on rie
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^fcbnetbung unbefrtcbtgenbcr ärmlicher Unterfuantngen über bte ©ifte

für einen nta)t geringen ©ewtnn (£omm. 23er. II. ft. 3 entner).

+ geuerbaa) §§. 222, 223, 247-250.

$. 243,

(Vergiftung.) 2öer einem Slnbent nnffenrlia) ©tft ober

anfcere ©toffe, von benen tjnn Mannt war, baß fte wie

©ift ben £eb bewirfen fönnen, mit bem uubefttmmten fßox-

fa£, ifm $u tobten* ober an ber ©efunbl;eit $u befa)äbtgen, tyeim^

lia) beigebracht bat, wirb

1. ün galle eingetretener £öbtung mit bem £obc beftraft;

2. im galle einer eingetretenen anbern 23efa)äbtgung mit

lebenslänglichem ober seitlichem 3ua)t^anö;
3. außerbemmit 3ud;t£au$ bis 3a£mu
3öurbe bie £hat mit bem beftimmten $orfa# verübt, ben

Sintern $u tobten, fo wirb ber ©dmlbige im galle 9h\ 2 mit

lebenslänglichem ober $ettlia)em Sufyttyauö nia)t unter

gejjn 3a^ren, unb im galle 91r. 3, in fo fern nia)t bte 5Jln-

wenbung bee §. 114 eine höl;ere Strafe $ur golge jjat, mit

3ua)H;aus md;t unter fea)3 3aj)ren beftraft.

1. ßtn heimliche^ Seibringen bon ©ift ift hier geforbert; benn
wenn bafFctbe etwa offen mit 2lnwenbung bon ©ewalt beigebracht

würbe, fo roäre ber galt bon bem einer anbern gewaltfamen £öbtung
nicht berfa)ieben, unb naa) bem Site! IX. $u beurteilen öWottoe b. SR.).

2. 9?aa) bem 9tcgterungSentwurfe fotfte bei töbtlicbem (Srfolge, ntebt

bIo# naä) bem in §. 205 aufgehellten altgemeinen ^rtnctp, at^bann bte

Sobeäffrafe eintreten, wenn bte Xpat bei beftimmtem 33o#fa£e ber £öV
tung mit 33orbebaä)t, ober groar im 2lffeft, aber nur in folge eineö mit
93orbebaä)t gefaxten öntfchtufFeS begangen roarb: fonbern aua) bann,
wenn bie 2lbf?a)t gar nicht auf £öbtung gerichtet mar, btelmehr nur
auf 33efa)äbigung.

•Die (£ommtf|ion ber II. Cammer bagegen forberte, um hier bte £obe3*
ffrafe anjuroenben, bafj ber £f>äter roentgftenö bie unbeftimmte 2lbfia)t, ja

tobten (ju befa)äbtgen ober $u tobten) gehabt ^abe. ©te unterfä)ieo

babet, rote ber Entwurf, ebenfalls ma)t jwifchen Serübung ber ££at mit
^3rämebitation ober im 2lffcft, obgleich fte annahm, baf gälte ber le#tcnt

2trt bei ber 9fatur beö Verbrechend fel;r feiten oorfommen, unb aua), wenn
baö ©ift in ber 2lufwatlung gegeben worben roäre, ber Verbrecher, roo

nicht ber oerbreebertfebe Sßille aua) noa) nach ooUbraä)ter Xfyat bei jurücf-

gefegtem ruhigeren ©emüth^uftanbe fortgebauert bätte, burä) ©egen-
mittet ben £ob 'abgeroenbet haben würbe. Ohne irgenb eine auf £öotung
aua) nur unbefKmmt gerichtete 3lbfid)t aber mit bem Entwurf bie £obeö-
ftrafc ju^ulajTen , ^tett man naä; bem bermaltgen ©taube ber $olf3anfi#t
nta)t für not^menbig, folglich aua) ntd)t für gerecht, ixt nur bie normen*
bigen ©trafen gerecht ftnb; aua) roäre eine folä)e @trenge ber fc^on ie^t

tnö Seben getretenen milberen ^rariö entgegen.
55on ben fällen, wenn btof 33efa)äbtgung an ber ©efunb|) eit, ober aua)

ma)t einmal eine fola)e eingetreten ift, enthält joer Paragraph mä)t$; bte

©träfe müfjte ba^er naa) ben Seftimmungen über SSerfucb. edannt werben.
2)ie Gtommtffwn hielt eö jieboa) bei ber ©$were beö Verbrechend für an«
gemeffener, eigene l;od) gegriffene ©trafen bafür feftjufe^en: lebenslange

lia)e ober seitliche 3uchthau$|trafe bei eingetretener 33efa)äbtgung, unb
3uchthciuö bis ju £ehn Sohren, wo !etne ^efa)äbigung erfolgte (£omm.
S5er. II. 3entner). — 3n biefem ©inne gefä)ai) bie a^obtftcatton

beö Paragraphen nach bem SBefcb/lufTe ber II. Cammer (Si^eufT. 1840,

69. ©i^.).

f Beuerbach §§. 222. 223.
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(Vergiftung mit ber 2lbficf)t, $u behäbigen.) 2öer

ohne ^bftcht, $u tobten, jieboa) mit ber 2lbftd)t, 51t befchä*
bigen, einem 2lnbern wiffenttia) ©ift ober anbere (Stoffe, von

benen i^m befannt mar, baß fte wie ©ifte ben £ob bewirfen

tonnen, fjeünlia) beigebracht f>at, fott mit 3ua)t^auö bi$ jn

8 Wölf Sauren bejtraft werben, unb wenn baburä) ber £ob beö

Slnbern ober eine Verlegung ber im §. 225 9?r. 1 bezeichneten

5lrt »erurfacht würbe, mit lebenslänglichem ober seitlichem
3ua)tI;auS nicht unter aa)t fahren»

Stürbe jeboa; feine ober nur eine unbebeutenbe Verlegung »er*

urfacht, fo ift ber dichter ermächtigt, auf Slrbettö^auöfirafe
herab$ugej?en.

1. ©icfer Paragraph (ber §. 221 be$ (Sntmurfö) ^anbelt bon ben
gälten, n>o bie 2lbf«ht Mofi aufSefchäbigung gerietet ift. £>ie gälte,

mo ferne $3efa)äbtgung eingetreten ift, mollte man bei btefem Verbrechen

ntcftt ber Slnmenbung ber Scfttmmungen über Verfuch übcrlaffen, fonbern

bafür befümmte ©trafen anbrol;en, um auöuibrücfen , ba£ man aua) ohne
eingetretenen ©chaben fcf>on baö ootlenbete Verbrechen Cdelictutu consum-
matum) annehme, 33?an trotte baf)«r — mie für bie gälte geringerer

Verlegungen , aU bie be$ §. 225 2lbf. 1 — 2lrbett$* ober 3ua)tljauöfirafe

btö ju jmolf 3<*hten.

2luf ben galt einer babura) oerurfachten £öbtung follte nach bem 3ie»

merungSentmurfe bie £obe6ftrafe eintreten, Sic II. Cammer befebtofi, ben*

fclben, inbem fte ü)n ben gälten einer Verlegung ber im §. 225 2tbf. 1

bezeichneten 2trt beigefellte, mit lebenslänglicher ober zeitlicher 3uchthau£*

ftrafe nicht unttr acht 3af)ren mbeftrafen (£omm.Ver. II. Ä. 3entner).
2. 3n ber ©iöcuffion ber I. -Kammer mürbe bemerfltch gemalt, baf*

ber Stifter bura) bie altgemeinen S3e|timmungen fa)on barauf hingetoiefen

fei, bei Vergiftunggoerfuchen bie Slrbeit^hauöfirafe nur in ben gälten ju

erfennen, roo gar (eine, ober boch cinehöchfi unbebeutenbe Verlegung ftatt

aefunben hat. Um jeboä) bem dichter ben nötigen Sln^attöpunft im ©e*
fefce ju geben, vereinigte man ftch ju bem 3"fa$ am ©bluffe: „würbe
jeboch jc. — 2trbeitö(>auö herabutgehen" (DiScujf. I. Ä. 1842. 24. ©ifc.

». g»orf*aIO.
3. ®$ hanbett fic!t> hier oon ©ift, baö bem begriffe bcö Sorten nach,

ben £ob herbeiführen fann. Senn fola)e ©ubftanjen, bie btof* bie ©e*
funbheit beeinträchtigen fönnen, in gragc ftnb, fann nicht oon bem SSer*

brechen ber Vergiftung bie 3cebe fein; eö märe biefer gaU bietmehr unter

ben §. 250 ju fallen (SMScujf. II. Ä. 1840. 65. ©t$. 3entner).

(21 u $ g a 1; r l ä f f i g f e i t.) ©efchal) eine Vergiftung
,
wobura)

ber Vergiftete getöbtet ober an feinem Körper ober feiner @e*
funbheit »erlegt würbe, au$ gahrtäffigf eit, fo fommen bie

53eftimmungen ber §§. 211 unb 237 jur Slnwenbung.

Ser in ber 2lbfta)t, Rubere an ber ©efunbhett ober am ?eben

SU befchäbigen, Brunnen »ergiftet, burch bereu Vergiftung eine

unbestimmte ^Äenfchenjahl an ber ©efunbheit ober am £eben be-

fchäbtgt werben fann, foft, im gatte babura) »erurfachter £öt>*
tung, mit bem ^obe, unb im galle eineö »erurfaa)ten blei-

§. 244.

§. 245.

§. 240.
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benben öcf)at>enö an ber ®e|unt>£eü eineö Stnbern, mit Je-

ben$längtia)em ober $cittia)em 3ua)tljaue; ma)t unter

$wölf Satiren, in anbern gälten mit 3nd)ttyau$ ma)t unter

fünf 3'^{J^n beftraft werben.

§. 247.

(2. »on anbern ©aa)en.J 2öer in ber 2lbfta)t, Rubere

an ber @e|unbl;ett ober am £eben $u befa)äbigen, jum offene

tia)en Verfauf ober Verbraua) beftünmte frembe SSaaren, ober

übev^auv>t fote^e frembe @aa)en »ergiftet, bura) bereu Vergiftung

eine unbeftimmte 9}cenfa)enja^t an ber @efunbj?eit ober

am £eben befa)äbigt werben fann, ober eben fota)e »ergiftete

eigene ober frembe ©aa)en ober SSaaren in ber gteta)en äbfta)t

jum öffenttia)en Verfauf ober SBerbraua) au£fe£t , ober an %x\*

bere ah^iht, fotf, im gatte babura) oerurfa^ter £öbtung, mit

bem £obc, unb im gatte eineö »erurfaa)ten Metben ben
Sa)aben£ an ber @efunbf;eit eines Zubern mit teben^täng^
Iia)em ober $eitUa)em 3ua)tj)au6 nia)t unter $wölf3af^
ren, in anbern gälten mit 3ua)tl)au$ mitunter fünf3aj?ren
beftraft werben.

1. 2lua) wenn gar fein @a)aben an ber ©efunbtjett etneö Slnbern

entfianben tft, tritt bie am ©a)Iuffe beö §. 246. gebrotyte 3«c^tt;auöflrafc

ein. 3ebocf> ifi bei ben $um öffentlichen Verfauf ober Verbraua) be=

fttmmten Saaren ober @aa)en baö Verbrea)en erfi oottenbet, wenn
oon bcttfelben (j. 55» bura) Verfauf, Verfenbung ic.) ein fötaler ©ebraua)
gemaa)t ift, bafj babura) eine unbeftimmte 2tafa)ensaf>t bcfa)äbtgt werben
fonnte (Stfotioe b. ju §. 219).

2. (£3 würbe für paffenb gcf;atten, bie Vergiftung ber Brunnen oon
ber Vergiftung ber anbern ©egenfiänbe su trennen, oon betten ber §. 219
beö Entwurf3 weiter fprta)t, ba bura) ba3 Mofje hineinwerfen ber giftigen

©ubfiatt^en in ben ©runnett fa)on bie nä'a)jk ©efatyr für $?enfa)enleben

begrünbet ift Stnberö oer^ätt es fta) mit ber Vergiftung oon SSaaren :c.

Ser feine Söaare mit ©ift mtfa)t, beffen Zi)at |at ben ©rab oon ©efatyr

für 2ttenfa)enleben noa) nta)t erreicht, al$ bie beö VrunnenoergiftcrS. 3^ner
iat eö noa) in feiner Sattf, bie 20 are Slnbern ju oerfaufen :c. ober fte

nt oernia)ten, unb er fann bicö teurere ganj teirpt, oI;ne bafj er nur bie

Gnttbccfung ju beforgen braua)t. (trft wenn er feine eigene 2Baare ocr=

aufert, t)at feine §>anbtung ungefähr benfelben ©rab ber ©efafyr erlangt,

wie bie Srunnenüergiftung , unb ein gteiä)er ©rab ber ©efa^r ift oor=
^anben, wenn 3emattb bie SBaare etneö Stnbern oergiftet, ber baoon nia)tö

weifi, unb bann im 3rr#um biefetbe oeräu^ert, ober boä; jeben 2lugen=
btief oeräufern, ober fta) felbfi bamit in ber UnwifTen^eit Oergiften fann.
— (Sö ge^t tnerauS ^eroor:

1) ba^ bie btofe 9??iftt)uitg oon ©ift in bie 2Baaren tt. f. w. für fta)

allein noa) nia)t, aU ben Segriff beö Verbrechend ber Vergiftung in fta)

entyaltettb, aufgeteilt werben fann, ba bie f>anblung in biefem ©tabium
noa) su fet)r bem ©ebtete beö Verfug angehört;

2) baf ju unterfa)eiben ift, ob 3emanb bie ber Verfügungsgewalt bed
5lnbem unterworfenen Saaren u. f. w. oergiftet, ober bte feinigen, noa)
unter feiner Verfügung fie^enben.

hierauf grünbet fta) bie gemachte Stbt^eitung unb Untcrfa)eibung, mit=

tetft weta)er bte beiben gäüe (§§. 246 unb 247) nun auf gtcia)e (Stufe

ber etrafbarfeit gerüeft ftnb. ©te gtei4>wo^t noc| möglichen Vcrfa)iebcn=
Reiten, in ber ©rbße unb bem Umfang beö ©a)aben3 unb ber ©efal;r
unb in ber ©röpe beö beurfunbeten bofen SiUenö , falten ber ©trafau3=
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mefTmtg anbeim. ©ag 2luSfc£cn ^itm SSerfauf unb SSerbrauä) mirb jmar
unter UmjMnben noa) ber SBermirHtcpung beö ©ä)aben$ entfernter fielen,
at$ bie gefcbe^ene 2lbgebung ober bie Vergiftung frember Saaren ; tnbeffen
fann aua) btefer Unterfä)ieb bei ber ©trafaugmeffung tunrcia)enb gemür*
bigt werben.

£)ie Sorte: „in ber 2lbfta;t, 2lnbere an ber ®efunbt)ett ober am ?eben
beftt)äbtgen", begreifen ben unbefHmmt auf Söbtung ge^enben Vorfafc

eben fo, lote ben befltmmten Vorfa# ber £öbtung in fiep.

Dfme ben |>o£en ©rab ber ©trafbarfett einer fota)en, baö Seben Steter
gefäprbenben f>anbtung ju oerfennen, fanb man aber boa) bartn no#
feinen fcinrettt)enben ©runb, oon bem $rtnctp ab$ugef>en, ba£, mo fein

3>?enfa)enteben baö Dpfer be£ Verbrechend mürbe, aua> bie £obegfkafe
uitt)t bte ©ü(me fein bürfe. (£ä mürbe ba^er bie 33efltmmung, mie am
©cblnffe beö Paragraphen erfitt)tlta), angenommen ((£omm. ©er. II. Ä.
3entn er).

§. 248.

(2t u 3 galjrl äffig fett.) ©efajaf) eine fota)e Vergiftung

(§§. 246 unb 247) aus galjrt äffig feit, fo fort ber &$vlU
bige, wenn babura) ber £ob ober ein bleibenber ©a)aben an ber

©efunb^eit cine^ 2lnbern serurfadjt ttmrbe, mit 2Irbeit6l)auä,
in gälten geringeren ©o)abene mit ©efängnif? beftraft tverben.

§. 249.

2Öenn ein @eroerb3mann bei Ausübung feinet ©eroerbeä einer

Vergiftung fta) fdmtbig maa;t, fo fann gegen ifm naa) Umftän*
ben neben ber r)erfd)utbeteu greü;eit3ftrafe $ugicia) auf $eiüia)e
ober bleib enbe @nt$iel;ung be3 felbftftänbigen ©evoerbs-
betriebe© erfannt roerben.

§. 250.

(@a)äblia)e 55 eimifdjung bei^a^run gemittein u.f.ro.)

903er ^atyrungömitteln
,

Hr^neiftoffen ober anbern 2Saarcn, bte

er gewerbsmäßig abfegt, £)inge, roeta)e ber ©efunbf^ett gefäl;r*

fta) fmb, roiffentiia) betmifa)t, ober 3ufe#t, roirb, in fo fern bie

£anbhtng im eintüten gatte nia)t in ein beftimmtes anfcereä

fdjwererc^ Vcrbrea)en übergebt, auf Antrag ber ^oUjetbe*
työrbe tton ©efängnij^ ober 2Ubett$j>au$jtvafe bic_}u

jroei S^ren, unb nebftbem v>on einer ©elbftrafe getroffen,

wbunben mit Gtonfigcation ber fo $ugeria)teten SÖaaren,
unb naa) Umftänben $ug(eia) mit uitHa)er ober bleibenber
Ü n t j i

e

i) u n g be£ felbftftänbigen @eroerb3betrtebe$ beftraft.

1. 3fi bura).bte luer bejetdmete £anbtung ein 9)?enfa; an ber ©efunb»
t>ett ober bem £eben befa)äbtgt morben, fo mirb ber Später, \t naaV
bem t&m ber (Erfolg jum Vorfa§ ober sur ftatyrtäfftgfett jujurea^nen tft,

naa) ben §§ 243—249 beftraft. Ü5er §. 250 fommt bagegen jur 2ln*

mcnbnng, menn 5Jaf>rungömitteIn jc. f äbltcr) e ©toffe beigemtfa)t mür-
ben, ofync ba^ für baö Seben ober bie ©efunb&eit oon S^enf^en, bte

baoon genoffen, yiatytyült eingetreten jtnb. 2)aö SSort miffenttia)
besteht fto) ^ter, lote in ben §§. 243 unb 246 auf bte Äcnntnif beö

%,l)äkxö oon ber (Stgcnfdjaft ber bci0emtfd)ten ©aa)e Öfl?ottoe b. 3?.)-

2. ^ter^er gehört unter anbem bte SSermtfa)ung bcö S3ierö , Söetnö jc.

mit ber ©efunb^ett gcfa>rtta)cn 3ngrcbtcn^ten. i)cn im 3?egtcrung^cnt-

murfc gcbroI;tcn ©trafen lourbe bie öelbflrafc betgefügt, ba btefe Ver-

geben in ber Sieget tfyrcn ©runb im (Etgcmutjj ^aben, bem metfienö mit

(Mbflrafcn am lotrffamften begegnet mirb ((Somm. 53er. II. Ä. 3 e n t nc r).
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3. Das ©trafmaf rourbc fetner, mit 3tucfficht auf ben jeweiligen

©rab ber ©efährtichfeit ber £anbtung, in ber DiScufTion ber II. Cammer
bis auf $mei 3a,h*e SlrbeitShauS im Maximum erhöht, ber angetragene

weitere 3ufa|3 hingegen: „eine gerichtttebe ttnterfucbung ftnbet nur auf

(Stnfcbrcttcn ber ^oli^cibebörbe fiatt", abgelehnt (©tecufF. IL 1840.

65. ©i#.). — Die I. Cammer ^at jenen 3«f«tt in ber oben erftchttichen

Raffung mieber aufgenommen, tocil in ben gälten biefcS Paragraphen,
mo bie ^oliscibehörbc ohnehin immer ober meiftenS ^uerfi einschreiten

hat, es oft an einer polijeüia^en Srtebigung genügen mirb, unb nur bie

bebeutenberen gälte, in metchen eine ^öftere als polizeiliche Seftrafung

nothmenbtg ift, oon ber $oli$etbehörbe an bie ©erichte abzugeben feien

(Gomm. 53er. I. Söget)-
4. (5$ mürbe in biefer Sßejietmng inSbefonbere bei ben DiScufTionen ber

II. Cammer bemerft: menn eine Söbtung ober $erte|3ung ber ©efunbheit
bureb ben SSerfauf oon 2Baaren, 2lr$neiftoffen, Sictuatien k. , benen man
fa)äbtia)e Dinge beimifchte, betbeigeführt ift CS* 247), fo fommen bie

©trafbefftmmungen über baS Verbrechen ber Söbtung ic. jur Slnmenbung.
£ier ifl aber nicht oon biefem gälte bie Sftebe, fonbern bon bemjenigen,

ber bie £anbtung beS ©emerbSmanneS als eine gefährliche £anblung bar*

ftetlt; hier tfi eS niü)t ber ©a)abcn, ben man ftrafen mitl, fonbern bie

©efahr, bie ein eigennütziger ©emerbsmann »erfchulbct. ©obatb eine

£öt>tung ober Scfd)äbigung ber ©efunbheit nebenher eintritt, fommen
entmeber nur bie SSeftimmungen über £öbtung ober $örperoertei3ung jur

2lnmenbung, ober aber es ift oon ber Stnmcnbung ber ©trafgefe^e über
^ufammentreffenbe Verbrechen bie 9ftebe. @S fann nämlich ber ©emerbS=
mann $u ftrafen fein, meit er in einem befonbern galt eine gamtlie ober

ein einzelnes 3nbioibuum getobtet ober berieft hat. — Das ©ertcht fann
t)tcüeia)t biegrage, ob bie Sfterfmale borhanben finb, bon benen \)iex bie

SJlcbe ift, unb bie biefe f)anblungen traben müffen, bamit fte unter bie

Seftünmung beS §. 250 fallen, nicht einmal ju unterfud)en bie Äraft
haben, unb nicht bie bittet, barüber ^u machen, ob bei ber Ausübung
ber ©emerbe ein folcher eigennü^tger unb fa)änbtia)er Unfug getrieben

mirb, mie $. 33. bei ^Brauereien. — Senn nun bie $oti$eibet;brbe ge=

funben hat, baf in einem galt alte bie Momente borhanben ft'nb, bie ber

§. 250 enthält, fo mirb fte auf gerichtliche @tnftt)rettung antragen, unb
ohne einen folgen Antrag ift es faß gar nicht möglich, bafj bie ©erichte
iu unterfuchen unb $u entfa)eiben oerantaf t merben CDtäcuff. II. 1840.
65. ©iß. Düttling er).

5. Dtefe gälte mürben bisher als polizeilich betrachtet unb behanbelt,
unb fte merben auch ihrer 9catur nach ^ folt^e immer betrachtet merben
fönnen, mit Ausnahme ber ganz befonberS ausgezeichneten gälte , mo
auch bisher bie $olt$eibchörben eine ßntfeheibung ber ©erichte oerantafüt

haben, inbem baS ©trafmaf, metcheS ben poltseibehörben sufleht, nicht

äurcichenb fchien. Diefe dompeten^ merben bie ^olt^eibehörben im aU*
gemeinen 3ntereffe auch künftig tn Slnfpruch nehmen müffen C^benb.
b. SR übt).

XIII. Sütel.

$?om 35erbrecf;en ber Sobtung im SKutterletbe , unb ber

5lbtret6ung ber Seibe^fru^t.

§. 251.

(2ltttt)enbima, i>on 5lbtvetbung^mttteln.) Sßenn eine

Schwangere, nadjbem fte innere ober äugere Littel, mltfye eine

17.
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5u frütye (£ntbinbung ober ben £ob ber grucfyt im Wutterleibe

bewirfen tonnen, mit redjtswibrigem 23orfa£e felbft angewem
bet, ober bura) Slnbere an ftd> fjat anwenben laffen, mit einem

un^eitigen, mct)t lebensfähigen , ober einem tobten ^inbe nie^

berlommt, ober wenn bas Ätnb in gotge ber angewenbeten

bittet naä) ber ©eburt ftirbt, fo folt fte mit Arbeite j?au3

beftraft werben»

£)er §. 251 forbert bte Slnroenbung öon Mitteln, welche eine Ätnbeö*
abtretbung bewirfen geeignet ftnb. ©teta)n)oJ)t mufj aua) £ter unter

ben SBorauSfe^ungen beö §. 110 bte 2lntoenbung untauglicher bittet
bte ©träfe be3 entfernten SSerfua)ö jur gotge ^aben OPJottoe b. 3?.).

f geuerbad) §§. 392-396.

§. 252,

(Strafe ber 9tfttfcf)ulbigen ober 2lnjHfter.) Sie
gleite Strafe trifft aua):

1, ben 9)Htfa;ulbigen, ber mit GEinwiltigung ober auf

Verlangen ber Sa)wangeren bie Littel angewenbet; unb
eben fo

2. Denjenigen , ber eine Schwangere mit rea)täwibrigem 23or-

fa# ^urfeerübung be£ 23erbrea)en3 beftimmt j;at (§§. 119
unb 120).

3m gälte $r. 1 wirb ber 9ftitfdnilbige , wenn er ba$ s£ev
bredjen gewerbsmäßig »erübt, mit 3ua)t!?au$ bis $u

^ vx> ö I f Sauren beftraft

1. bewirfen bte 2lborttomittel ben$ob ober eine Verlegung ber Butter,

fo fommen bte ©runbfä£e ber tbeellen Gtoncurrenj (§. 182) jur 2lmoen=
bung (£omm. 53er. IL Ä. 3 entner).

2. 55ei ber ©töcuffton tyiett man btefe 33efHmmung für genügenb jttr

Aburteilung oorfommenber gälte folc^er Art. Angenommen, eö £abe

eine Antoenbung oon Abtreibungsmitteln fiatt gefunben, unb jioar mit

l>er Abftcpt unb bem Sitten ber Butter: unb auf bte Amoenbung tuejer

bittet ftirbt ntd)t allein baS Ätnb, fonbern au# bie Butter: fo treffen

bier jtoet 93erbred?en aufammen, baö 3Serbrea)en ber Abtreibung ber

Setbegfrucfyt unb baS SSerbrec^en ber Söbtung, unb eö ifir baö eine

mm 2$orfa£ unb baö anbere jur gabrläfftgfett, jebodj ju jener firäfltcbcn

Art ber gatyrtäfftgfett ju rechnen, bte bura) baö Scrbrecbcn ber SWittrtr-

fung $ur Abtreibung ber 2etbe3frud>t bejcia)net toorben tft. £ter fommen
lebtgttä) bie ©runt>fä$e über bie 35erbrea;enöconcurrenj $ur Anwendung,
©ie 3uftimmung (ber SOTutter) fa)tte$t bie ©trafbarfeit ober ben (Sbarafter

be3 2krbrea)en£ ntc^t auö, mie bei folgen f)anbtungen , tveta)e aufhören,

ein 2Scrbrea)en ^u fein, trenn ber (Sigentfyümer bamit übereinfhmmt
(£>iöcuff. II. Ä. 1840. 65. ©t£. Düttling er).

§. 253.

(gälte beg 35er fud;ö.J 3f* eine ju frübe (^ntbinbung ober

ein 9faa)tt?ett für baS l'eben bes Äinbe6
f

nad^bem bie WiHü
angewenbet worben ftnb (§§. 251 unb 252), nia)t erfolgt, ot^cv

ift bie ju \x\ii)c Q:ntbinbung ober ber 9?ad)tf)eil für bao i^eben

be$ ^inbeS Sßirfung einer an bem Urfaa)e, fo txitt ©efäng^
nigftrafe ein.

3eboa) wirb ber ^itfa^ulbige and) in biefem galle, wenn er

ba$ 3Serbrea)en gewerbömägig verübt, mit 2lr bei to b a u

ö

biö 51t ^wei 3^en beftraft.
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§. 254.

(Verübung ohne Sötffen ober wtber Etilen ber
(Schwangere tu) ©efchah tue rechtswibrige »orfätjliche 2lntt>cn=

bung *>on Mitteln ber im §. 251 bezeichneten 2lrt burd) einen

Sittbern, ohne 28tffen ober wi ber Sßtttcn ber ©gangeren,
fo wirb ber Später folgenbermagen betraft

:

1. mit lebenslänglichem ober zeitlichem 3uchthau3
nifyt unter acht 3a^ren, wenn babura) ber £ob ber

(Schwangeren r>erurfaa)t würbe;

2. mit 3uchthau6 U$ ju ^wölf 3^rcn, wenn ber (Schwan*

geren babura) ein bleibenber 9cachtheil an ber @e-
funb^eit beg ©eifteS ober be$ Körpers zugefügt, ober bte*

felbe in Lebensgefahr gefegt worben ift; ober wenn bie

©d^wangere mit einem tobten, ober einem unreifen, nicht

lebensfähigen , föinbe niebergefommen, ober baS $tnb
nac^ ber ' @eburt in golge ber burdj bie angewenbeten

bittet erlittenen TOghanbluttg geftorben ift;

3. mit 2lrbett3h au 3 ntc$t unter einem 3ajjre in allen

anbern gälleit, aua) wenn bie angewenbeten Littel feinen

nachteiligen Erfolg gehabt fyabm.

XIV. Xitel.

3?on unbefugter 2luSüBung ber ^etlfunbe.

§. 255.

(gälte ber ©rafbarf eit.) 203er unbefugter SSetfe

äi$tft$e-, wunbärztliche, ober h^^ar^^e Verrichtungen x>ox*

nimmt, wirb in fotgenben gäüen mit@efängnig bis $u bret
Senaten betraft

:

1. wenn eS geflieht, nachbem ihm wegen einer fahrläfftgen,

bura) fola)e Verrichtungen serurfachten
,
£öbtung ober

Körper »erle^uttg baS verurtheilenbe (£rfenntmß bereite

»erfünbet, ober

2. auf Antrag ber ^olizeibehörbe, nachbem er, ohne
biefe Vorau3fe£ung

,
wegen fota)er Verrichtungen bereite

zweimal in polizeiliche ©trafen verfallen war.

§. 256.

(lleberfchreitung ber ^icenj.) Von ben gleichen
©trafen werben in ben gleichen gällen aua) bie zur Ausübung
eines S^eigS ber £eilfunbe öffentlich ermächtigten ^erfonett ge-

troffen, wenn fte bie ©renken ihrer ^unftberechtigung über^

fchreiten.
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3m gatte ber 2ßieberl;oIung naa> SBerfünbung beö früheren

x>erurt|>eitenben @rfenntntf[e3 fann gegen bre ©cfmlbtgen überbteg

jugleid; auf seitliche ober bletbenbe (£nt$te£un<j ber 23
e-

fugnig $ur 21 uö Übung ityrer tunft erfannt »erben.

XV. Sütel.

SSon t>er ©efbßöerflümmelmtg.

§. 257.

(©träfe ber @elbftt>erftümmetungO £)er £rieg6bienfb

Pflichtige, »etdjer ftd; oorfä£licb burcb eine &örpcroerte£uug,

ol;ne bie er jnm ftriegebienfte taugfta) geroefcn wäre, untaug*
lia) maa)t, ober »on Zubern machen lägt, fett, »cnn er,

bura) bas £oo3 $um £)ienfte berufen, nicbt einen (£rfa£mann

fteftt, voegen ©etbftoerftümmetung mit 2lrb eitel? aue big $u

jroei Sauren beftraft »erben, unb »enn e3 $uv ftriegejeit ober

mit 9xücffto)t auf einen beoorftef;enben $rieg gefa)iel;t, mit 21 r^

bett3f)au£ nia)t unter einem 3abre.
1; ©er Siegierungöentwurf enthielt bte SScfcbränfung auf bte ttntaug=

lia)maa)ung jutn Stntenbienfte. ^tcrju fanb man feinen jureichenben ®runb,
jmmal aua) bte gegenwärtigen militärifa)en (Einrichtungen einer folgen
Ünterfa)cibung feine SBeranlaffung mehr geben. £at fta) ein Gtonfcriptionö=

Pflichtiger fo öerfiümmett, baf* man ihn jwar nta)t jum ?inienbienfte,

wohl aber noch ^um guhrwefen ober bei ber SRegie brauchen fann, fo foU

er babtn genommen werben, woju er noa) tauglich tft. S^ur wenn fta)

atfo 3cmanb ganj untauglich ^u jeglichem -iKttttärbtcnfl machte ober ma=
chen lief?, fotlen il;n bie im ©efe$ au3gefprod)enen folgen ber ©elbfloer*
pmmelung treffen (£omm. 23cr. II. Ä. Rentner).

2. Dtcfeö Verbrechen, roobura) bie wichtige unb cble ^flicht, bte SBaffen

jur Serthetbigung be$ 25aterlanbcö $u tragen
, auf eine nieberträa)tia,e äßeife

umgangen wirb, barf bahcr aua) nicht aUein in Be^ug auf ben Schaben,
welcher ber confcripttonepfltchtigcn 2J?annfa)aft ober einem einzelnen ber-

felben &ua,e$t, betrachtet werben. (Es berbient aua) an fta) 33eftrafung,

wenn gleta) jener ©chaben bura) bie (Sinfkllung eineö (Erfafcmanncö bc*

fettigt werben fann. — ©er ©cbulbige hat Die Ubfifyt nicht, einen 27?ann

für fta; ein^ufieUen; hätte er tiefe, fo würbe er fta) nicht oerfiümmcln,

tnetmehr hofft er, bie SSerfiümmelung werbe nicht, aU eine oorfäpa)e,
an ben Sag fommem <£$ würbe aua) ben allgemeinen ®runbfä|cn wiber»

ftretten, wenn in ber, bura) (Einteilung cineö Stfanncö crfolgenben (Srfa^
letftung ein ©runb $u gänzlicher ©traftoftgfett gefunben werben woUte

(f. §. 258),
©er oben angebeuteten 2lbft'a)t ifr e$ entfprechenb , wenn ber, weiter

fiEch fclbfl oerfiümmclt, gefrraft wirb, aua) wenn er nicht jum Äriegebtenfie

berufen worben ifi Stuch ift in Betrachtung 31t pichen, ba^ ber, welker
in ber orbentheben ^onferibtion nicht jum ©tenfte berufen wirb, noch für

bie außerordentliche (Sonfcription pflichtig bleibt (^omm.S?er. I.Ä. Söget).

§. 258.

(©trafmilberungO 3f* ber ©a)utbige vom ^000 mm
^rtegebtenfte nic^t berufen »orben, ober ftcüt er, »enn erbaut
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berufen werben ijr, einen (£rfa£mann, fo gilt Heß aB Straf-
milberungegrttnb.

£)ie£ ftnbct aua) 2lnwenbung, wenn gut 3«t ber Grntbedung

ber Xfyat ber 9!ad;mami bee> ©dmlbigen fa)on in ben äxit$fc

btenjt eingetreten ift. 3ebod) fann in btefem gaffe bie ©träfe" in

gotge ber ßrinftetfung eines Ga*fa£manne3 nur bi£ auf $tx> et

drittel be£ fonft »erfdjulbeten s)J?a§eö £erabgefe$t wer*

ben, eg fei benn, baß ber -ftadnnann tut Dicnfte feinen 9c aa)-

tjjeÜ für bas £eben ober bie ©c|unbl;ett erlitten ljat, aua) aU*
batb wieber Io3 gegeben unb für feine £)ienft$eit »oßfommen
entfd;äbigt wirb,

1« yiaty bem obigen ift ber ©gültige, aua) wenn ein (Srfa£mann ein*

gcftcllt wirb, betrafen. Sollte man U)n in btefem Salle ftrafloS taffen,

fo würbe bei Stnwenbung ber in ben Sflotioen pm §. 259 bemerften 2ln=

ftebt, baf ein ©ehilfe für allen ©a)aben ju haften, atfo aua) bte (Einfiel«'

fang beS <£rfa$mannS mit folibarifa)er £aftbarfeit $u übernehmen hat,

bie'Solge entfielen, bafj, wenn ber SBerftümmelte »ermögenSloS ift, ber

@el;ttfe'aber Vermögen hat, nur tiefer geftraft werben unb ber SSerftüm«
melte frei bleiben würbe.

Stfan hielt es jeboa) für genügenb, wenn bei ber GsinfMung eines (£r-

fafcmanneö bie ©träfe, wela)e naa) unfern bisherigen @efe£en babura)

auf bie Hälfte gemtnbert würbe, auf ein ©rittheil beS fonfl berfchulbcten

StfafjeS herabgefe^t wirb. £>at aber ber 9caa)mann für ben ©a)ulbtgen
fiton eintreten müffen, fo wirb biefe, bura) bie @inftellung eines dSrfafc*

mauncS bewirfte, £erabfeßitng ber ©träfe auf ein ©rittheil nur bann cin=

treten tonnen, wenn ber Fachmann im ©teufte feinen yiatytycii für ba3
i'eben ober bie ©efunbheit erlitten hat, aua) atsbatb Wtcbcr losgegeben,
imb für feine ©tenftjeit oollfommen entftt)äbigt wirb. 3n ben SäUen, in

welchen bem ^tadmtann in biefen Beziehungen ober in einer berfelbcn ein

Vlaü)Ü)cii jugeht, foU bura) bie SinfreUuna, eines (£rfa£manneS bie ©träfe
niemals weiter, als bis auf gwei ©ritthetle beS fonft »erfdmtbeien $?äfe$
herabgefe£t werben tonnen (£omm. 23er. I. Ä. Sögel.— ©. jeboa) 9er. 2).

2. Die Raffung beS Paragraphen naa) bem ^egterungeentwurf unb bem
ber H. brühte bie oolltge ©trafloft'gfeit aua) für ben Saß aus, wenn
ber Fachmann beS ©elbftoerftümmlerS jwar bereits etngerütft war, jeboa)

auf bie (£tnftellung eines (£rfa£manneS fogleia) entlaffen würbe, unb oolle

<Jntfa)äbigung erhielt. ©icfeS, fo wie bie 3ntention ber I. Cammer, baß
unter biefer 25orauSfe|$ung bloß gemilberte ©träfe eintrete, würbe in ben
ytafäafy : „Dies ftnbet aua) Slnwenbung ic." aufgenommen.
©cn ferneren Sali, Wo ber 9caa)mann beS @a)ulbigen noä) nia)t ein*

berufen ift, unb biefer entweber oom SooS ma)t betroffen wirb, ober einen
@rfa£mann fMt, hatte bie II. Cammer mit bem StegierungSentwurf $war
als StfilberungSgrunb, feboa) mit S3efa)ränfung auf $reiSgefängni#, nor*
mirt. Die II. Cammer (1844) woütc foleben ©acfwerhalt fa)lea)thin als
2)?ilberun^Sgrunb ohne Sefa)rä'nfung im nteberften ©trafma^e gelten taf-

fen. Viernau) erhielt ber Paragraph feine Raffung. (£omm.23er.il.Ä. 1844.
2refurt).

§. 259.

(©träfe ber ^^eitna^me.) 2)ie in ben gätten be^
^erge|>enbcn §. 258 eintretenbe ©trafmitberung fommt jeboa)

Deitjienigen ntd)t |it ftatten, wetdje an ber Zljat alö Slnftifter,

@el;ilfen ober 33egünftiger genommen l;aben.

1. "Der Slnfitfter unb ©ehitfe i|t in aUen Satten naa) S.9t.©. 1382 pm
(Srfafce beS bura) baS Verbrechen oerurfaa)ten ©chabcnS, folglich jur
©tettung eines (^rfaömannS, ober pr 3al;lung eines (SinftanbSfapitalö,
unb ju weiterer <£ntfa)äbigung. für oertorene 3^it, entgangenen ©ewtnn,
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erlittene Äörperöerlejjunci, an ben etwa fa)on aufgehobenen Fachmann,
fammtoerbtnbtich mit bem SBerftümmelten, fchulbig (9Wott»e b. 3?.

—

©, jeboa; bie 23emerf. gn §. 258)«

2. Seit nach § 258 bie (Sinfktlung eines (grfa^ntanneö ben ©chulbigcn
nia)t oon ©träfe befreit, fo mufjte §. 259 eine anbere Raffung ermatten. —
£)er le$te ©ajj beS 3?egierung$entwurfcö, bie £heilnahme heitfunbigcr

^erfonen betreffcnb, faßt $ter hinweg unb erhält feine örtebigung bura)

§. 542 ((Sornm. 33er. I. Ä. Sögel).

XVf. Sittel.

SSon ber 2lugfe£unc] f>üf(ofer Ätnber unb anberer (ulflofer
sPerfonen.

Sei bem Verbrechen ber 2luSfc£ung liegt in ber ^erfon ber Serbrechers
immer bie eigennüjjtge ober felbftfüchtige 2lbftcht gum @runb, fio) ber

$ flicht jur gürforge ober Ernährung eines ÄinbeS, ober einer anbern hilf*

lofen ^erfon, welche ihm reebtüch obliegt, entfehtagen. SMefe £>anblung
gerreift bie hetttgften gamtlienbanbe, unb bebroht in ihnen bie Unterlage
ber bürgerten "Drbnung; fte ifi baher nach ben ©runbfäfcen ber 2J?oral

im ^öa)ften ®rabe »erwerfliä), unb unterliegt mit Stecht ben peinlichen

©trafen, pr baS ©trafmaf* fetbft mufi bem diitykx grofer ©pietraum
getaffen werben, ba ber Später juweilen mit ber größten ©orgfalt feine

Slnftalten trifft, baf bem 2luSgefe£ten fein $?eib wiberfahre, berfclbe suel=

mehr in f>änbe falle, bie ihm ein oielletd)t beffercö unb glücfltcbcreö £oo$
bereiten, als er gu erwarten hatte, wenn baS Verbrechen nicht oorftet;

anbern Sheilö fann bie 2luöfe$ung unter fo gefährlichen Umftänben unb
auf fo rücffichtstofe Seife $efchehen, baß bie ©efunbhett ober baö Scbcn
beS 2luögcfe#ten bebroht, otelleicht bem wahrfcheinlichen Untergange *preis

gegeben wirb. 2)aS ©efefc mu§ burch einen auSgebehnten ©trafrahmen
bem dichter ben entfprechenben ©pielraum geben, unb cö ftnb hierui jwet
Segc : einmal, baö fTOaytmum ber ©träfe in §. 260 hinaufjufe^en, ober

ben fa)wereren %aü beö §. 266, wo ber 2luSgefc£te nicht wieber jum Vor*
fchein fam, fpecietl herausheben, unb mit einer fehwercren ©träfe ju be-

brohen. £>ie L Äammei hat ben legten Seg gewählt, baher aua) ben

»on ber II. Äamr.ter geftrichenen §. 266 wieber hergeftellt (£omm. 23er.

I. Ä. o. 9tecf).

t geuerbaa) §§. 389-391 e.

§. 260.

(SttnbeSauSfe^una,.) Altern, bie tfjr $inb in einem

Sllter ober 3uftanb
f

tn welchem c$ ft$ felbft $u Reifen unoer^

mögenb tft, in ber Hfcftcfyt, ftd; t)on ber ©or^e für baffelbe ju

befreien, au£fe£en, ober in ber a,letd)en ^Ibfit^t unter

Umftänben, woburef) fein ^eben, ober feine ©cfunbjjett, ober fein

gamilienftanb gefäl;rbet ift, » er l äffen, feilen, ivenn baburet)

nityt eine 3Serle§ung beffelben »erurfad^t wirb (§§. 263 unb 2G4),

mit ©efängnig ober Slrbett^^auö bie ju sn>et 3a^rcn

beftraft werben.

3ft mit bem $erlaffen beo tinbeö in f;i(flofem Hlter ober 3u=

ftanbe, um fiö) »on ber 6ot\qe für bajfelbe 511 befreien, feine
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@efatn* für Gebert, @cfunbl;ett ober gamiltenftaub x>erhmben, fo

ift auf Antrag ber s})olt$etbel?örbe bte ©träfe be£ 21 m t c-

gefätiantffe^ zu erfernten.

1. Die Entfernung bon bem ttnbe, ba« ftch fchon auf bletbcnbe Seife

unter frember Dbforge beftnbet, gilt nicht al« ein (utit bem Sluöfefcen zu-

fammengejielfte«) Vertaffen beffelben. 3ft jeboch ba« tinb in bte $änbc
Slnberer überliefert unb bort zurücfgetafFen, ohne baf bte teueren bte btet=

benbe Dbforge für baffetbe bereite übernommen haben, fo ftnbet ber §. 260

2lmr>enbung (SÄottüe b. SR.).

2. Dur* 2lu«fefcung ihrer Wtofen tinbcr beriefen bte (Sttcrn nicht

nur eine roahre 9ftecbt«pflicbt gegen tiefe, fonbern gefahren zugleich beren

gamttienftanb, ©efunbhett unb Seben, unb benachteiligen übrigen« ©ritte,

ben (Staat, ©emetnben ober ^rtbaten, bte, bura) ®efe£ gelungen, ober

bura) Pflichten ber ^enfcblta)fett genötigt, ftch ber oerlaffenen f>tlflofcu

annehmen müffen.

Wlit 3?ea)t nnrb baher bte
s2lu«fefeung ^ilftofer ttnber buret) ü)re Altern

al« ein für jtch fchon bc|tchenbe« Verbrechen erftärt, 3« beffen begriff unb

2hatbcftanb, aufer bem bezeichneten ©ubjieft unb
,
Db/eft

,

aj al« »erbrechertfehe £anbtung nur gehört: ein benehmen be«

hanbetnben (Slternthctt«, rooburch fein $tlflofe$ tinb bon ihm wiiU

führttch getrennt roerben fofl, unb roelche« biefen (Srfolg roirfüch hat,

unb
b) al« rccht«rotbrtger Vorfa#: bie 2lbft#t, fich ber Safl ber Sorge

für ba« bilftofe Äinb zu entgehen.

Srfirecft fich bie 2lbftcht roetter, be^roeeft ber 2lu«fc£enbe, baß burch bic

2lu«fe£una. ber £ob, eine törperbertefcung, ober bte Untcrbrücfung be«

gamtltenftanbe« be« 2lu«gefe#ten bewirft roerbe : fo geht ba« Verbreeben

in ein anbere«, höhere« über, für roelche« bie 2lu«fe£ung al« blofie« bittet

be« 9J?orbe«, ber törperoerle^ung ober ber Unterbrüctung be« gamtlicn*

fknbe« erfchetnt, unb ift nach ben über biefe Verbrechen fejigefe^ten Ve=
Kimmungen zu beurtheiien (@omm. Ver. II. t. Dbftrcber).

3. Von ber IL Cammer roar ba« 2öort „bertaffen" au« bem 3?egtc=

rung«entitmrfe geftrichen roorben, bte I. tammer befchlof jieboch, biefe«

lieber in ben Begriff aufzunehmen; c« geflieht nämlich nicht fetten, bafj

letd;tftnnige Eltern ober lieberttcbe 2Beib«perfoncn fich au« ber £etmath
entrernen, unb ber ©emetnbe bie ©orge für ihre ttnber überlaffcn, roa«

natürlich nicht gcbulbet roerben barf. — 3^ar hatte bte dommtffton ber

II. tammer e« für überflüffxg gehalten, be« Verlaffen« au«brücftich zu er=

roähnen, roeit nach jurtfrtfct?em ©praebgebrauche ba«5lu«fe^en auch baö
Verl äffen in ftd) begreife. Ob biefe Slnftcht bei alten ©ertchten unb §ü
alten 3etten bonvatten tferbe, fann inbeffen 9ctemanb verbürgen, unb
jebenfall« \rürbe ba« Volf, für ba« boch bte ©efeje zunächft gegeben ftnb,

biefen ©inn barin nicht ftnben ((£omm. ^er. I. ä. b. 9?ecf).
4. Die II. tammer 1844 fctelt an ft'a) bie Beibehaltung be« 2lu«brucf«

„berlaffen" für unbebenttich; roenn man aber babet beabfi'chttgt, bte gertn=
geren gälte ber Verlaffung, bei roetchen bie fd;roeren Vorau«fefeungen be«
Verbrechen« ber tinbe«au«fe£ung nicht eintreten, mit unter bte (strafbe-
ftimmttng ju jiehen, fo rotrb eine« Shetl« biefer 3roecf burch ba« blo£e
SBort „bcrlafTen'' nur mangelhaft erreicht, anberfet't« ift e« bcbenflich, biefe

gätle ohne Unterfcheibung hierher ju ^ehen. Der Paragraph erhielt bal;er

feine gegenroärttge gaffung ((^omm. 53er. II. t. 1844. 2;refurt).
5. Da« Verbrechen trägt mehr einen polizeilichen at« einen criminellen

d^axatttx an fich, unb eignet ftch bat;er in ba« @ebtet ber ^oltzctftrafe.

3ft ber gall greller, fo ift bte ^otijetbehörbe ermächtigt, benfelben ben
©erichien zu überroeifen CDiöcujT. II. t. 184 95. ©tö. b. 3agcmann).

t Beuerbach, §§. 389-391 a.

§. 261.

f^u^feßun^ anberer ^ttftofer ferfonen.) Qic
gleite ©träfe trifft unter ber gleiten ^orausfetAung auef) %n*
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bere, wenn fte fta) gegen frembe ^tnber tn folgern Slttev ober

3uftanb (§ 260J, ober gegen anbere InljTofe ^erfonen, bte ü;rcv

£)bf?ut anvertraut, ober ju beren Verpflegung ober (5rnä^rung fte

rea)t(ta) vervfüajtet ftnb, berfelben &anblung fantlbtg maa)en.
1. 3n btefem Paragraphen roirb baö 33erbrctt)en ber 2ütöfe£ung gegen

baö gemeine unb baö bisherige babtfdje ©trafrea)t ausgebest, inbem fner

aujjer ben (Sltern au# anbere ^erfonen aU ©übte fte, nnb frembe
Äinber, fo rote überhaupt bjlflofe ^erfonen aU ©egenftänbe beö $er*
brectyenö be^eidmet werben.

©tefe tobejmung mürbe gebtUtgt, ba ein bura) Vertrag begrünbetcr
SRea)t$anfprutt) cineö £tiftofen auf Verpflegung unb (£rncd)rung gegen ben
5Berpflttt)teten nttt)t mtnber flarf unb beö ©taatöfa;u£c$ reürbig rjL aU
ber ben $tnbern gegen i^re Sttern bureb, baö ©efe| beritebene gteta)e

3rea)tSanfprua), unb ba aua) bte übrigen ©rünbe ber SBcrpönung beö 3lu^
fefcenö eigener $inber, nämlta) bte ©efäfyrbuna ber ©efunbb. eit, beg Gebens
unb beö gamtltenftanbeö , fo rote bie 35enaa;ti?etttgung dritter, bei ber

2luöfc£ung frember Mtnber unb anberer tytlflofer ^erfonen eintreten (Sontra.

55er, II. Ä\ Ob firmer),
2. ©ie Sorte am ©a)luffc bcö Paragraphen : /rbtc tbrer Dbfmt anoer*

traut" finb, batte bte II. Cammer gefirta)en, bie I. Cammer bagegen mieber
tyergejtetlt. £)ie II. Cammer 1844 trat biefer StcberberfMuna, bei. Wlan
fann, fa^t ber dommtfft'onebertcbt ber le£tern, barüber ftretien, ob cö

nötbtg fet, bie 3luäfe#ung ober Sertaffung oon anbern alö ben eigenen

Ätnbcrn unter bem ©eftebtspunft ber 2lu3fe£ung mit ©träfe jtt bebfoben,

ober ob nia)t für bte fa)roerercn $älte anbermeite ©trafbefttmmungen am-
reiben bürften; — tyat man fia) aber einmal für bte befonbere ©traf*

brobung entfebteben, bann febetnt cö ganj am patje, aua) benjenigen

unter bte ©traffanetton $u stehen, roeta)cr jroar jur Verpflegung ober ter=

näbntng ber aufgefegten ^tlftofcn ^erfon ntcr;t oerpffttt)tet, beut fte aber

boa) §ur £>bbut anbertraut mar (£omm. 53er. II. 1844. Srefurt).

§. 262.

(2iu$mcffung ber ©träfe.) 2)a$ $?a£ ber ©träfe Cut

einzelnen galle rta)tet fta) vor$üglta) naa) ben größeren ober ge*

rtngeren ©efat)rcn, benen ber tegefeöte naa) ber 33efa)affetis

|ctt bc£ £)rt$, ber 3ett, unb anbern' Umftänben bura) bte tlus*

fefcung preisgegeben war.

§. 263.

(3m galle beS erfolgten £obc$ bcö Hu^gcfcijtcn.)

3ft bas au^gefeete Ämb ober bte auögefe^te ^ttftofe ^erfon in

gotge ber 2tu6fe£ung um bae lieben gefo muten, fo wirb

ber£(;atcr, in fo fern tn23e$ug auf btefen Erfolg bte 23ebtngungen

ber fttafbaren ga^rtäfftgtett (§. 101J vor^anben ftnb, a(ö

fd;utbtg ber fatyrläfftgen ,
bura) baö r>orfä^tta)e 5>crbrcd)cn ber

^iuöfe^ung verurfaa)ten
,
£öbtung naa) 35erfa)tebent?ett ber gälte

von ben ©trafen getroffen, roe(a)e auf bte fa^rt äffige, bura)

\>orfäi3Ua)c ftö^rperverlegung verurfaa)te, 3:öbtung

(§. 21 2J gefegt ftnb
,

j[eboa) aua) tut gälte 9h\ 2 bco angeführten

§. 212 niemals von einer geringeren ©träfe, alö ^cretvge^

fängntß von bret Monaten.
1. gär ba£ 3ufantmentreffen oon 35orfa^ unb gatyrläfftgfeit ftnb

bie nämtia)en ©trafen, roie in ben äl;nttd;en ^äUen bcö §. 239 »bf. 3—5,
unb beö §. 240 2lbf. 2—4 gebro(;t (^otioe b. 3t.).

2. pr ben Caü/ baß ber Stuögefe^te in (Solge ber 2utöfej$ung um baö

Veben gefommen, unb biefer Erfolg bem 3:bäter ?sur ga^rläfftgfeit juju=
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rechnen tft, bebrobt ber ^ßaxaqxapi) ben Später mit ber ©träfe ber fabr*

läffigen, bur# »orfa^Itdie $örr>eroertc#ung oerurfaa)ten £öbtuttg, imb be*

*tei)t fi'a) befjbalb auf ben §. 212, tt>o bie ©träfe naa) SSerfcbiebenbett ber

$aUe, te naebbem nämtta) ber £ob at3 eine fel;r tt?abrfä)emlta)e getge ber

£>anblung (^ier beö 2luöfe£enö) oorbergefeben, ober aU febr unwahr*
fcbetntia)c golge betrachtet werben formte, ober too weber baö Sine noa;

bag Slnbere ber galt mar, oerfebteben bemeffen, unb tngbefonbere im 2lbf. 2

für ben mtnbcjt ftrafbaren galt nur ©efängmfl aU Minimum angebrobt

tft. <5in gleta)e3 Minimum trifft nact) §. 260 ba$ 9$erbrea)en ber 2luöfe£ung

fa)on an unb für ftcb, unb abgefei)en oon einem fo fa)weren Erfolg, oon
bem bier bie Siebe tft, unb tt>eta)em bebeutenber öinftuf auf bie ©röfe
ber ©träfe sugefknben Werben muf?.

(

Sie IL Cammer fanb bat)er ätocdmäjng, ^tcr ba3 Stftnimum jit erhoben,

unb ju bem (£nbe am ©a)luffe be3 ^aragrapben bie 33efKmmun0 bci$u=

fügen : „jeboct) aua) :c. — brei Monaten" (£omm. 55er. II. Dbf tra)er).

§. 264.

(3m galle ber 33efc^ät>igung beö2lu3gefe£ten) 3ft

ba$ ausgefegte Ä'inb ober bie ausgefegte l;tlflofe Herfen in golge

ber Sluefe^ung befebäbigt werben, fo wirb ber £l;äter, bei'm

£>afein ber SBebingungen ber ftrafbaren galjrläffig feit in 33e*

jug auf tiefen Erfolg, aU fdmlbig ber fahrläffigen, burd;

baö verfaultere Verbrechen ber ^uefe^ung oerurfaa)ten ilörper*
scrlefcung mit föreiSgcfängnig ober Arbeitshaus be*

firaft.

£)a$ 9Jia£ ber ©träfe im einzelnen gaffe richtet ftet) fytiU nad)

ber 3(rt unb ©rege ber eingetretenen 23efd)äbigung (§§ 225,
226 unb 227), fytiU naa) ber größeren ober geringeren, buva)

£)rt, 3eit ober anbere llmftänbe begrünbeten, 2ßahrföetnlid;feit,

womit biefelbe <xU golge ber Ausfetjung oorf?ergefej)en werben
rennte.

§. 265.

(2Utsfe£ung eines unehelichen $inbes\) |>af bie

SDfutter etne$ unehelichen tinbes baffeibe innerhalb ber erften

ei er unb jroan^ig ©tunben naa) ber ©eburt au^c{,qcU
f

ober
$war nad; Ablauf tiefer «Jett, aber wo aus ben Umjiättben beS

einzelnen gaffes fta) ergibt, ba§ ber befonbere im §. 216 t>or*

ausgefegte, 3uftanb berfelben noa) fortgebauert hatte, fo wirb fte

im gaffe, wo ba$ Äinb in golge ber Ausweisung um baS£eben
cjefo muten, unb il;r biefer Erfolg §mu. Verfaß zurechnen
tft, als fttnbeömörberiu beftva^t (§§. 215 unb 216), im
gaffe be$ §. 263 aber mit treiSgefängutß ober %xhtit&
l;auö, unb im gaffe beö §. 264 mit ©efängnig ober Slrbettö*
hauö big ut brei 3al;rem

©erfelbe ®runb geminberter Surecfmung, am »eifern nad) ben §§. 215 f.

ber Ktnbemorb mttber beftraft totrb, aU ber an anbern ^Jerfonen begangene
ÜWorb, fpria)t aud) für eine mitbere ©eftrafung einer unebetteben Butter,
bie innerhalb ber erften üier unb s^an^ig ©tunben naa) ber (Intbinbung,
ober, tvabrcnb i^rc^, noa) länger fortbauernben befonbern geiftigen unb
forperlicben, bie 3urecbnung oerminbernben 3uf}anbcö, ibr neugeborene^
ßtnb mit ober oI;ne 2lbfia)t, baffeibe um ba$ ?ebcn ju bringen, auS--
fe^t. Sßablt fte bie 2luöfc^ung aU «Wittel, baö fmb %u tobten, fo fann
fie oon feiner böberen ©träfe, aU ber bc3 Ätnbömorbeö getroffen werben,
wenn fte tbren 3wecf erreid;t bat : anbern gaüö nur mit ber ©träfe beö
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SSerfuchö bcö $inbgmorbe$. ©eht aber ihre Wtä)t nur bafrin, fta) ber

Dbforge für ihr $inb ju enttebigen, fo fann fte eben fo wenig in bem
gaHe, wo feine 23efcbäbtgung beg ÄtnbeS eintritt, als wenn ber !£ob ober

eine $örperoerte£ung beffelben erfolgt, anbern auöfe£enben , oollfommen
äurechnungöfähigen ^erfonen binftchtlta) ber ©trafbarfeit gteiehgeflettt wer^
ben, ruelmeijr mufj aua) in biefem %aUt ihr förderlicher unb @emüt^ju=
ftanb at$ ©runb geringerer ©trafbrohung wirfen, unb bei Stuömeffung
aua) ber im §. 260 gebrohten ©träfe n>entgftenö aU 9J?tnberungggrunb

gelten, ju beffen 33erücfft'a)tigung ber Siebter übrigen^ bura) bte Verfügung
beö §.168 2tbf. 1 unb 4 fa)on angewiefen ift ((£omm. 53er. II. St. Q b f t r a) e r).

§ 266.

(3m g all ber2luSgefe$te nic^t me|>r $um 2$orfcf)ein

fommt) 3fr baS ausgefegte $inb ober bte ausgefegte jnlflofe

^erfon bis jur 3ett ber Urt^eilSfäliung nta)t me^r ^um $orfa;ein

gefommen, unb bte 2luSfeßung unter Umftänben erfolgt, unter

ir>ela)en ber £ob beS Ausgefegten von bem Später als roatyr^

fa)etnlta)e ober leia)t möglidjje golge Utvatykt roerben

tonnte, fo foll berfeibe mit Arbeitshaus ma)t unter einem
3al?re beftraft werben.

1. ©ine Srift, big ju beren TOauf ber 2lu$gefe£te nicht lieber jum
SSorfa)etn gefommen fem muffe, ift nia)t befhmmt. Die SBorfchrtft btefeö

Paragraphen ftnbet alfo jebeömal 2tnwenbung, wenn ber 2tu$gefefete jur

Seit ber UrtheilgfäUung noch nicht jum 5Sorfa)ein gefommen war OKotioc
b. SR.).

2. 3Son ber II. Cammer würbe biefer Paragraph geftrichen, teboa) von
ber I. Cammer in ber oben erfia)ttttf>en gaffung wieber hergeftellt, auö ben

oben Qum £tteO angegebenen ©rünben, unb, in ber Erwägung, baf; in

bem galt, wo ber s2iu$gefe#te nicht mehr $um 2$orfa)cin fam, eine 3Ser-

le£ung ober gar £öbtung gän^ttet) unerwiefen ift, unb böcbftenö boa) nur

febr wabrfa)ctnlta) fein fann, baö im Entwurf ber Regierung angebaute
<D?arimum oon acht 3«^ren 3u#thau$ auf fea)3 3abre 2lrbeitöt;auö er=

mäßigt ((Somm. 53er. I. Ä. o. 3tccf). ©tc II. Cammer 1844 erHärte ficb

hiermit einoerfianben (Gtomm. 53er. II. £refurt).

XVII. Zitd.

9Son bem 9J?enfc£enraub unb jfinberbtc&jlafif.

Qa$ Verbrechen be$ 2)?enfa)enraubeö ifi bei unö wä^renb 2)?enfcben ©e=
benfen jwar nia)t oorgefommen, inbeffen fann eö ita) ereignen, unb mu£
mit ©träfe bebro^t werben, unb $war mit fa)weren ©trafen, ba eö ben
^amitienftanb beö ©eraubten bebro|)t, feine perfönliÄe Freiheit »erntetet,

unb aua) bte prioatrea)tlia)en 55erhäItnifTe ber übrigen ^anütiengliebcr in

einen fa)wanfcnben unb naebt^eittgen 3ufianb verfemen fann. iftaa) bem
(Entwürfe ber Regierung würbe (§. 267) ber Stfenfclcnraub jufammenge-
fa^t, obne Unterfc^ieb, ob ber ©eraubte in frembe ©a)iff$ 5 ober Ärieg^=
btenfte, ©claoerei, 2etbeigenfa)aft gebracht, ober in antcrer SBettgegenb

feinem ©a)icffate übertaffen würbe, unb hierbei glaubte man flehen bleiben

$u müffen, ohne weitere £)iftinctionen m machen, weit, waö ben Verbrecher

betrifft, feine |)anbtungöweife in allen biefen gäUcn auf gleich fchtfcbtcn

l^otioen beruht, inSejiehmtg auf ben ©eraubten aber esf immerhin von
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bem 3ufatl abhängt, wie gro# bie unglücHicben folgen für ihn fein wer-

ten, ob ftc^ fein ©a)icffat gum ©uten wenbet, ober, tvaö 2lnt>ere bofe

machen gebauten, noch baes ©tücf feines Sebent begrünbet. 2luö benfetben

©rünben erftt)etnt aber aua) ber ©pietraum, ben baö ©efe£ bem dichter

in ber 3ucbtbau$ftrafe, atfo oon brei bis äwanjtg 3abren gibt, grof

genug, unb tnöbefonbere baö 9J?artmum fa)wer genug.

hierbei fann es bie 2lbfta)t nicht fein, bie oätertiebe ©ewalt, eine ber

widjtiaften Unterlagen unfereä foctaten 3uftanbeö, ju beeinträchtigen, unb

ben Sater ber ©cfabr einer @rtmtnatunterfucbung au^ufejen, wenn er

bie Entfernung aus ben gewohnten Umgebungen, Brenge militärtfa)e ©tö*
eiplin, ben ©eebienft u. f. w. aum ©lücf feines ©obneS für nöfyia hält;

ibm liegt ja biefeS ©lücf aus $ flicht unb Neigung am metfien am perlen,

er fennt am beften bie Gräfte unb $öbigfeitcn, aber auch bie gebier unb

©cbwätt)en beS ©obneS; man muff baber annehmen, baf* er am beften

wet£, was bemfelben frommt. £ritt ein Sßater feine beitigfte Pflicht mit

pfien, enthebt er fein Ätnb bem ©cbu£, ben ibm ber Btaat fa)ulbig tft,

unb bemächtigt ftcb beffen auSfcbticfltcb, unb begebt baS Verbrechen felbft,

ober inbem er einen Slnbern anjttftet, fo unterliegt er ber gefef3lia)en ©träfe,

2lebnlia)e SerbättmfTe treten bei bem Sormunb ein, mit bem Unterfcbiebe,

ba£ feine ©ematt bura) baS bürgerliche Diecbt mebr etngefebränft ift, tüte

bie oäterlia)e (£omm. 33er. I. o. $vecf).

f geuerbaa) §. 252—254.

§ 267.

0Dcenftt)enr au b.) SGSer fta) eineö 3tnbern rotber fernen

Söilten, mit ©ewalt ober bura) £tft, rea)tsvoibria. bemächtigt,

unb tfjn tot Sluslanbe $u auswärtigem ©c&tffä- ober &rieg£-
btenfte nötigt, ober in ©claoerei ober i'etbeig enfdjaf t

ober einen anbem 3uftanb ber 2lbf)ängigfeit oon frember

voalt oerfe£t, ober il;n to entfernte äßeltgegenben fübrt

unb ba feinem ©a)ttffale überlägt, fotf als fdmlbig bes SDta*

fa)cnraitb3 mit 3ua)tl;ait0 beftraft werben.
•Die I. Cammer bat ben oon ber II. Cammer abgeänbert gewefenen

9iegterungSentwurf lieber bergejtetlt, unb bie II. Cammer oon 1844 war
hiermit einoerfknben.
3war oerbtent ber Sftenfcbenraub , in ber fa)werfkn gorm gebaut, im

Vergleich mit anbern ©trafbrobungen beS ©trafgefe£bua)eS, eine höhere
als 5tt?anjigiäbrige 3ucbtbausftrafe; bei ber grofjen ©eltenbeit biefeS 35er«

brea)enS ift bieS jeboa) oon feinem 55etange für bie oraftifa)e ©ereeb-
tigfeit.

Saö fobann bie oon ber II. Cammer 1840 gefa)ebene Sluöfcbeibung beö

galtet anlangt, n?o ber 3?aub bie 3Serbringung in frembe ©ebip- ober

^riegöbienfte bc^meeft, fo erfebeint fota)e nid;t aU gerechtfertigt, fobatb
man, trie bie Cammer getban bat, neben bem gemeinrechtlich allein mit
Sobeöftrafe bebrobten Staub 33ehufö ber ©claoeret, auch ben
^enfebenraub ohne befonbere Unterfcbeibung flehen laft, welcher geflieht,
um ben ©eraubten in, ber ©ctaöeret ähnliche, 3wf^a'nbe ber 2lbhängig!eit
ut führen, ober in fremben Sßeltgegenben feinem ©chietfat gu übertaffen.

©iefe -beiben gormen beS 5D?enfcbenraubeö fönnen offenbar eben fo, rote

bie Skrbringung in fremben ÄrtegSbtenft , auch büxfy 3«fäüigfeiten ^um
©tücf beö ©eraubten gelehrt werben, auch lä£t fta) nicht behaupten , ba£
fie an unb für fta) ein härtere^ Uebet feien, aU bie SRötbtgung gum
©(btffö« ober Äriegsbienfie.

Db man übrigen^ , wie bie II. Cammer in Uebcreinftimmung mit ber

bisherigen ©octrin getban, ben Üflenfcbenraub fchon bureb bie &emäa)ti=
gung beö ©eraubten in ber angegebenen 2tbfta)t aU öottenbet anftebt, unb
bann bie tt)irftia)e SSoüführung beö 3wecfeö att Srfchwerungögrunb beban-
bett, ober ob man biefe SMfübrung mit gum begriff beö ooUenbcteit
Serbrechenö forbert, unb bann bie 23emäa)tigung ohne Erreichung betf



262 Xit XVII. 93on bem SWenfäenraub unb 2)tebfht;l.

3mcdie$ alö Motten SSerfud; bebanbett, mad;t, faUö man nur ba$ ©traf*
marimum oon xivanstg 3af;ren 3ua)tt)au$ für genügenb bält , in ber

©acbe nur ben unterfd^teb , ba# barmt bcr ©ptelraum beS 3iitt)tere eine

größere 2lugbet)nung erbalt, aU für bte geregte ©trafaugmeffung erfor»

berltä) fä)eint: ma3 jeboa) bei ber großen ©ettenl;ett biefeg $erbrea)enö

ntc^t »on Sebeutung ift (£omm. 33er. II. Ä. 1844 Srefurt).

§. 268.

(51 n ^ tu ber jährigen.) 2Ber bte £t)at an einem Wim
berj(äi)rtgen , ber ba$ oier$ei)nte 3at)r noa) nic^t ^untergelegt

i)at, felbft mitbeffen 3uftimmung, verübt, fott »on gleicher ©träfe

getroffen werben.

§. 269.

Sßirb ba£ $erbrecf)en an einem ^inberj[äf)rtgen von Ijöjje'

rem Sitter mit beffen 3uftünmung oerübt, fo fott ber £t)äter mit

2lrbeit£t)au3 beftraft werben.
Die II. Cammer t)atte ^ier einen 3ufa£paragrapt)en in 33ejiet)ung auf

Altern unb SSormünber befa)loffen , ber oon ber I. Cammer geftrtc^en

mürbe, morntt bte IL Cammer 1844 einüerfranben mar.
2Bcnn baö 3Serbreä)en beö 9)?enfct)enraube$ überhaupt bei unö eine

grofe ©cltcnt)ett ifi, fo fann man e£ ju ben unerhörten ©ingen aä&lcn,

ba£ btefclbe £t)at oon eitern ober Pflegern oerübt »erbe. — ©ollte ft'a)

bennca) ber %aü ereignen, baf ein entmenfa)tcr SSater ober Sormunb au$
tfräflta)em (Etgennu£ ober anbern fct)änblicbcn Sttotioen an feinem Äinbe

2lltc3 oerübte, ma3 jum Scgrtff beö 9ttenfd)enraube3 gebort, fo mirb j[e*

bcr Oerftcmbige Siebter in bem fa)meren- 3fttjmrauci)e ber oä'terlt-

eben :c. ©emalt auet) bie SRerfmale einer rcct)tömtbrigen Scmäa)-
tigung ftnben; ber 3Sater, melä)cr fein Äinb mit ©emalt ober mtttclft

falfctycr SSorfptegelungen in bie f>änbe bee ©claoenbänblerö abliefert, mirb

in biefem 2lugenblicfe nta)t in feinem 3fteä)te t)anbelnb, fonbern alö 2ift

ober una,crcü)te ©emalt übenb eraebtet merben, unb für meniger eoibente

gälte mirb, menn fie nia)t unter bie Sefttmmung beö §. 260 fallen, bcr

§. 272 genügen (£omm. 33er. II. Ä. 1844. Srefurt).

§ 270.

C^tnberbtcb jraj)L) SK5er ftd; eines? fremben $inbe$, mU
d;eö noa) tag oier$ei)nte 3ai)r ntrf>t ^urütfgelegt i)at, ol;ne

gütige ©nroitfigung derjenigen , beren ©evoalt ober SBormunb-

fa)aft baffelbe unterworfen "tft ,
rea)tewibrtg bemächtigt, um

baffelbe als fein eigenem $inb ju befjanbein, ober barüber in

anberer, unter ber 33eftimmung beg §. 267 nia)t enthaltenen

Söetfc mit ©efä^rbung feinet gamttienftanbeä ^u oerfügen, wirb

mit 2lrbeüöl;aue nia)t unter br ei 3aj)ren, ober 3ua)tf?au£
M$ in ^wölf Sauren beftraft.

©er Ätnberbtcbftabt fe^t oorauö, baf bie rec^tömibrige S5emäa)tigung

obne Sßtffen unb Stilen ber Ottern ober 35ormünber gefä)a^. — |>abcn

btefe eingemilligt, fo fann bie £bat nia)t alö X)teb|tabt, menn gtcidj

unter Umftänbcn aW betrügtiebe Unterbrüctungbeö gamitienfian-
beö narf) §. 473 beftraft merben. — Surbe baä Ätnb aber oon ben QU
tern ober 3§ormünbern, obne baf baffelbe babureb feinen gamilienflanb

oerlor, meggegeben, fo ift bie Xfyat, menn fte nic^t bureb meitere Um-
fiänbe atö ein anbereö 3Serbrea)en fieb barjiellt, niebt fkafbar 0Jlo--

ttoe b. 3?0.

§. 271.

(3u v)orübergeI;enben 3^ccfcn.) @efa)te^t folo)e S3e=

märi)tigung (§. 270) o(;nc ©efäbrbung be^ gamilienftanbec
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bcö ßinbeS nur ju vorübergetyenbeit Siefen, fo tritt SlrfccttS*

l;a ueft rafe, in letzteren gättett ©efängnißftrafe ein»

£tcrf)er würbe namentlta) ber galt geboren , ba 3cmanb ein frembeö

Sinb en twenbete, um mit tym betteln u. bgl., naa) gemachtem ©c-

brauch aber e$ ber Familie lieber ^urü^uftellen , otyne baf bie Ausfüh-

rung biefer Ickern 2lbft$t bura) bie wette Entfernung ober anbere Um»
jtänbc unftd)er gemalt, unb bannt ber gamtlienftanb beö $inbc$ geffl|)^

fet wäre ÖKoiibe b. 3?.).

§. 272.

(©efäbrbete @räiel;ung.) (Htern unb $crmünber, ober

Sr&teljer, welche auger ten gäueu ber §§. 260 unb 261, ibre

fttnber ober 5)flegbefof)icnen , bie ba6 *>ier$el;nte Sofyx noo)

ni d;t $urütfgelegt l?aben , an Anbere überlaffen, »erben,

wenn biefeo au£ 33oel;eit ober (üngennu^ gefa)iel?t, unb bie

geiftige ober förderliche (£ntwidelung berfelbcn Inerburd) gefätyr*

bet wirb, mit ©efängnig ober 2lrb eitel? aus bt$ &u $wei
Sauren beftraft.

1. häufiger als ber $?enfd)enraub bürfte ber ftatl fxd^> ereignen, ba£

teia)tftnntge eitern ü)r fttnb einem ©etiler ober £anbftrcta)er ,
»teUeia)t

noeb mitteilt einer flctnen Stbftnbungäfumme, überlaffen, unbefümmert, ob

baffelbe babura) ber orbenttidjen (£r$tcfyung unb Pflege beraubt werbe,

bieUeia)t feines ^amiltenflanbes berluftig gef)e, ober ntn)t. ©aö Sföotiö

fola)er £anblung wirb in ber bieget fein anbercs fein, als bie 2tbfta)t, ftd>

ber ©orge für bas $tnb ju entfä)tagen, unb in fo fern würbe bte ent«

fpreftenbe ©trafbcjtimmung in ben XVI. Xitel gehören; ba fte jeboa) fei--

neswegs unter ben Segriff ber 2lusfe£ung pafft, mit ben §§. 270 u. 271
aber" in fo fern conncr ift, als berfelbe oon ber S5e|trafung besjenia,cn

hanbclt, ber fid) eines $tnbes ofme Einwilligung ber (Sttern bemäajttgt,

tyter aber nun bte ©träfe benjenigen (Sttern angebro^t werben fott, wela)e

eine fota)e Einwilligung pfTtd;twibrtg erteilt haben , fo würbe naa) ben

33cfa)lüffen ber I. Cammer biefer Paragraph etngefd;altet (Eomm. 33er.

I. b. 3tecf).

2. 3n Solge ber SMscuffton erhielt ber Paragraph feine bermaltge
gaffung, unb würben tnsbefonbere fotgenbe Momente f;erborgel)oben: bas
Slltcr ber Äiuber, an welken btefes Verbrechen begangen werben fann,

foü auf bas öterjefcnte 3«t>r befa)ränft werben. (StnÄtnb, welches btefeö

2tlter jurücfgelegt hat, beftfct wohl in ber Siegel fo biet Verjtanb, baß
es fta) fetbft aus einer folgen, für feine getftige ober lörperliche Entwtcfe*
lung gefährlichen Sage befreien fann. — ferner fotl ber fubjeftibe XfyaU
befknb barein gefegt werben, baß bie Gittern ober 55ormünber baö ^inb
auö IBoö(;eit ober (Sigennu^ an ©ritte übertaffen ^aben: enblia) ber ob*
jefttbe 3:(;atbefianb barein, baf baö Äinb in fetner getfltgen unb förperlt=

c^en öntwiefetung wirftta) gefäforbet wirb. SÄan erachtete biefe Raffung
barum für nott;wenbig, weil man nur btefem 35erbrea)en borbeugen, nid?t

aber bie elterltcfee ®ewalt ofme $lofy befebrähfen wollte C2)ißcuff. I. it.

1842. 24. unb 25. ©t£. b. Dted).

§; 273.

(galt ber ©trafloftaj eit.) mUio, ftrafloö Heibt bte

^anbiuna, 270 unb 271), wenn babei beabfic^tt^t würbe,

bie £age bc6 finbee $u o erb ef fern, aua) fold;e SBcrbejferun.q

Wirflid; eingetreten ift, unb bie Altern, ober bereit ©telloertre^

ter, in ber golge i^re Buftimmung ba$u gegeben Jaben.

§. 274.

(Anfang ber 3Ser)iäf;rung.) 2)ie 33er^rung ber ge-



2G4 &tt. XVII. 9Son roiberrecfytlicfyem ©efangenfjalten,

ridjtlicfjen Verfolgung t>er in biefem £itel bebrol?ten Verbrechen

rängt nifyt &u laufen an, fo lange ber 3uftanb ber $l#ättg*£teh
ober bie llnterbrücfung beg gamtlienftanbeä fortbauert.

(53 mufte tyter eine boppclte 9iücffta;t eintreten. ÜRicjrt Mop bte gretyett
beöjenigen, gegen ben ba£ Verbrechen oerübt worben tft, roirb unterbrüeft
unb aufgehoben, fonbern natt) Umftänben au$ beffen $amilienrea)te. G$
mu|j alfo baö $rtncip fein, bajj bte Verjährung ber gerichtlichen Verfol-
gung ihren Anfang erft nehmen fotl, mo eine ©ctaoeret :c. roteber auf-
gebort |at, ober tt>o ber unterbrüeft gemefene gamtlienftanb lieber f>erge=

(teilt tft. £)a$ £e£tere tritt befonberö beim Äinberbiebftahl im Salle beö

§. 271 ein. |>ter foll bie Verjährung erft bann anfangen, wenn baö Äinb
lieber aurürtgegeben tft (2)i$cuiT. II. 66. ©ifc. ©uttltnger)

XVIIL £itel.

93on nnberrec&tn$em ©efangenfmften, kern 55erbrec&cn

oer ©eroaltt^ätigfeit, unerlaubter <öett>jt|n(fe uno ftraf-

baren £)ro{mngen.

$. 275.

(3ötberreo)tltd)eö @ef angenl?atten.) 2öer einen Sin-

bern in wtberrca)tlttt)cr
.

2lbfta)t einfperrt, ober auf anbere

Söcife gefangen l)ält, wirb, in fo fern bte Xtyat nta)t in ein bc

ftimmteö, fa)tt>erereo Verbrechen übergebt, folgenbermafjeit

beftraft:

L wenn bte gret^ettöberaubung mo)t über einen 90? on at

gebauert l;at, mit ©efängntß ober 2lrbeü£l?au$ bis $u

jwei S^ren;
2. wenn fte länger, jieboa) nia)t über ein 3a^r gebauert,

mit Uxbcit&tyauü ober 3ua)tf?au3 big $u fünf 3a^ren;
3. roenn fte über ein 3a{jr, jebod) nia)t über brei 3a^re

gebauert, mit 3ua)t^auö bie &u $el?n 3abren;
4. im gallc längerer Dauer mtt 3ua)tf)au3 nid;t unter

arf)t 3a^ren.

1. Durch bie Sorte, „in ttnberrechttic&cr Slbftcht," ftnb bie oom Stif-
ter gefefjmäfng angeorbneten, ober oom Voll$ichung$perfonal gefe£mä{ng
vorgenommenen, Verhaftungen oon bem begriffe beö oorlteaenben Ver-
brechend auögefa)toffen, unb eben fo (Sinfperrungen, melche innerhalb
ber ©renken eineö erlaubten 3üa)tigungörea)tö ftatt ftnben, begleichen
bie ßinfperrungen oon Sabnftnntgen u. bgl. in ber (Stngefperrten einge-

nem 3"tercffe GOfottoe b. 3?.).

2. £)ap baä ©trafgefefcbuch nach bem Vetfpicl aller neueren (Ver-
gebungen bag unberred?tlia)e ©efangenhaltcn , melcheö nach ben bisheri-

gen ($cfe|3cn unter ben begriff beö oagen Verbrecbenö ber ©croaltthätta,-

feit (crimen vis") fiel, unb beffen ©träfe eine millfürliche war, alö ein

befonbereö Verbrechen ^erauöl;ebt, unb nach eigentümlichen ©runbfäfcen
bejiraft, oerbtent gewt^ Billigung.

pr ben gatl, bap bie Xl)at in ein beftimmteö fc^ m er creö Verbre-

chen übergebt, fc^lieft ber Paragraph bie Slmvenbung ber t>ier auf ba^
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— obne Stüdftdit auf einen beftimmten rca)tgroibrtgen 3roecr' be$ ££a*
terö bemirftc Ökfangenfyalten — gefegten ©trafen auö: roaö in einzelnen

gätlen, wo baö ©efangcnijalten nur als Littel gu einem beftimmten

anbern »erbred^cnfAen ätot&i angeroenbet würbe, gegen baö ^rtnctb

bei ©tvafbarfctt beim 3ufammenflufj oon 35evbrea)en , ju bcm nicfyt bcab*

ftdStigtcn Blefuttat führen müßte, baj* ber 2$erbrea)cr, roela)em neb fr bem
rbtberrea)tlia)cn $efangcnl;alten aud) noa) ein anbereö, jeboa) minber ftraf=

bareö SScrbrea)en jur 2aft fällt, nur mit ber ©träfe biefeö legten «Bcr=

brca)enö betraft »erben bürfte.

3u biefem SRefuttate tarne man namentlich bei bcm $erbred)en ber (£nt*

fütyrung (§. 339), roo bem C£ntfül;rer, roenn er bic (Entführte in ber bort

bezeichneten
s

<!lbftcfot gefangen tyätt, je naa)bem er feinen 3>t>ecf erreicht fjat

ober nid)t, im erften Salle 2frbeit$jjau$ ober 3uct)ti?auö bis ju aa)t

ren, im testen gälte fogar nur ßretegefangnif ober 2lrbeit3t;au0 gebro&t

tft: roäftrenb ber in grage fie^enbe §. 275 ba3 roiberrect)tItct)e (befangen*

galten für ftd) allein, je naef) ber ruberen ober längeren Dauer bef-

felben, oerfa)ieben: in bem gälte ber Dauer über ein S.ft&t mit einem

©trafmarimum oou je^n %af)xtn, unb bei einer Dauer über brei Safyxc

mit einer 3u#tfmu$jirafe oon ad;t biö $n?an$tg Sauren bebro&te ((£omm.
93er. IL Ä. D b fir d;er).

'

3. SBcnn Altern ober $orgefe#te bie ifmen jufic^enbc 3tett)t$befugmf,

bic Ätnber u. f. ro. einjufperren, überfebretten, fo ftnb fte roojrt jlrafbar,

bie ©act)e eignet fta) aber nia)t oor ben 9£ia)ter, fonbern jur polizeilichen,

unb bei ©dmtlefyrern jur btenftpolijctlidjen, Erörterung,, unb fann, fo fern

bie ©träfe bie (Sompetens ber 2luffta)t3bef;örbe überfretgt, erft bon tfjr jur

roeitern Unterfucbung an ben 3it#ter abgegeben werben (Gtomm. 55er.

I. St» o. Stccf).

t geuerbacb §§. 253, 254.

§ 276.

(©traffa)ärfung.) Die ©ertöte ftnb ermächtigt, in ben

gatten beS oorhergel;enben § 275 -ftr. 1, 2 unb 3 $u ber für
bie näctjfte bol;ere Älaffe beftimmten Strafe , unb im gatfe

9Jr. 4 $ur lebenslänglich en 3 ua)thauSftraf e überzugeben:
1. wenn baS Verbrechen gegen 23iutS$er wanbte in auf*

fteigenber 2ime verübt korben ift; ober

2. wenn derjenige, gegen ben es oerübi würbe, roäf)renb ber

greitjeitsberaubung bura) bie 25efdt>affen^ett beS DrteS ober in

anberer 28eife SDHgjjanbl ungen erlitten £at

§. 277.

Ratten bie gegen ben ©efangenen verübten $?if?hanbringen
feinen £ob, ober für feine ©efunbfjett 9*aa)t heile ber im
§. 225 9lx. 1, 2, 3 unb 4 bqäfynäm %xt jur golge, fo ftmmt
biefer Erfolg, in fo fern er bem Später jum beftimmten ober un*
beftimmten SSorfag ober $ur gal;r(äfftgfeit gupre^nen tft, bei

23eftimmung ber ©träfe mit Slnvoenbung ber Vorfa)riften ber

§§. 170 bis 179, neben bem Verbrechen roiberrechtfid)en ®e<
fangenhaltenS (§§. 275 unb 276 9?r. i), att Verbrechen ber

t>orfäfiichen, ober ber fahrläffigen, bura) »orfäftK^c
^ighanblung »erutfac&ten, ^öbtung (§. 212), ober als Ver^-

bred)en ber oorfä^ltchen, ober ber fahrläffigen, bura)
t>orfä£licf)e ^ighanblung ^erurfaa)ten , ^ ö r peroerfe^ung
(§. 234) in Vetrad)t, in fo fern fia) nitt)t burch bie^Inroenbung
bc? §. 276 9h\ 2 eine höhere ©träfe ergibt.
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Senn ba, wo bte 5J?tfhanblungen ben Job ober eine Äöroeroerlefcung
bcö befangenen Aur gotge hatten, btefer Erfolg bem £(wter nicht 3 um
Vorfa£ zuzurechnen ift, fo ifi bte Verlegung boch {ebenfalls burch bi«
3J?tfjt;anbtung oerurfaa)t, alfo nie aU eine blofl fahrläfftge, fonbern
naa) ben Sejtimmungen ber §§. 212 unb 234 zu betrafen, fofort bte

©träfe ber ®efangeunehmung nach 2)?afjgabe ber §§. 170—179 bamtt au
berbtnben OWotioe b. SRO-

§. 278.

(23erbrea)cn ber @ett>alttj>ätigf eü.) 28er einen %n*
bem burd; Slntoenbung tt>iberrea)tlia)er t{jätlia)er ©eroalt, ober

bura) angewenbete, mit ber @efal?r unoer*,üglta)er unb unabtt>em>

barer !23ent>trfttd;ung tterbunbene, £)rolmngen mit ttriberrea)tlia)er

tj)ätlta)cr ©eroalt zu einer £anblung
,
£)ulbung ober Unterlaffung

nötl;igt, ioirb, in fo fem bte Ztyat nia)t in ein beftimmteä an*

beree $erbrea)en übergebt, anf 21 n geige beg ©enöttjigten , atö

fa)ulbig bee Verbrechens ber ©evoaltt^ätigfeit, mit @elb, ®e*
fängnig ober 2lrbeit$t;au0 bi£ zu zwei Sauren beftraft.

1. £)ie $ier bezeichneten Vorauöfefcungen beö bagen Verbrechend ber
©ewattt^ätigfeit ftnb bei »ergebenen anbern befhmmten Verbrechen,

3. 13. beim 3iaub, bei ber 9ton)juc$t, bei ber Entführung, ©efangenhal-
tung jc. ebenfalls oorhanben; bte Vefttmmungen bed §. 278 fmb nur fub-

fibtärer sJtatur, unb ftnben ba 2lnwenbung, wo bte £j>at nicht burch tbre

wetteren SJZerfmale in ein befhmmted anbered, mit höherer ober

geringerer (§§. 271, 615, 616, 622, 634 2lbf. 1) ©träfe bebrohted

Verbrechen übergeht.

£)a übrtgend bte burch fein befonbered ©efefc bebrohten gätle ber ®e-
wattthättgfett unter Umftänben immer noch lehn? er fein fönnen, fo mufjte

bad höch^e SWafi ber ©träfe fehr hoch gegriffen werben, wenn gleich

bie gewöhnlichen gälte oon geringer ©irafbarfeit fein mögen, unb
einige Soeben ober Jage ©efängnif bafür genügen fönnen (Stfotioe t>. sr.).

2. 3« ber VefHmmung, baf* Unterfuchung unb Veflrafung nur auf Sin-

nige bed ©enöthtgten ftatt ftnbe, fah man jtch burch bte Betrachtung be-

wogen, bafj aud $?uthwtUen ober ©cher$ 9c*Ött)tgungen au aanj unbebeu-

tenben unb unfa)ctbltchen £>anblungen ober Unterlaffungen geschehen fönnen,

au beren Vejtrafung ohne ober gegen ben Stilen bed (Senöthtgten ber

©taat^^meef nicht aufforbert ; ferner baf ed in manchen gälten im 3nter«

effe bed ©enöthigten liegen rann, eine gerichtliche Unterfuchung au ber-

meiben, unb baf cnblia) biefelben ©rünbe, welche bei leichten flöroeroer-

lefcungen, Shrenfränfungen, Vertäumbungen unb fatfehen Vefcbulbigungcn
bte Unterfuchung oon einer 2lnjeia,e ober Slnflage bed Verlebten abhängig
au machen, bie ©efefcgcbttng befttmmen, auch bei biefem Verbrechen ein-

treten (Gomm. 53er. II. Ä. Dbfircher).

3. ©ad Verbrechen ber ©ewattthattgfett hatte im gemeinen SRccht

eine wichtige ©teile eingenommen, weil bie älteren ©efefce bie einzelnen

Verbrechen nicht oollftänbtg aufzählten, ober, wenn md)t alle SÄerfmale

etned befttmmten Verbrechend oorhanben waren, boch feine Älage Auliefen,

baher bura) Eonftttuirung eineö allgemeinen Verbrechend, beä crimen vis,

bem Vefchäbtgten Littel an bte f)anb geben mußten , ftdt) oor bem dich-

ter fein Riecht au holen, ©ie Stffenfchaft unb $rarte haben biefe Sücfcn

inbeffen aufgefüllt, unb ed bürfte je^t feiten ein gall oorfommen, ber

nicht in ben neueften ®cfe^büchern al$ ein eigenem Verbrechen charafteri*

ftrt wäre, ober boch alö 3njiurie ober muthwiilige Vefchäbigung oor bem
dichter erreicht werben fönnte.

Unfer ©trafgefefcbua) bezeichnet bie ©renje AWifcben ber ®maltt^atia'
feit unb allen übrigen Verbrechen burch bie Vemerfung , fo fern fte ntept

in ein anbered beftintmteö Verbrechen übergeht, hinreichenb, unb

befeitigt auch bie früheren Sontrooerfen über ihren Unterfchieb oon ber
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vis publica basurch, ba& e$ im §. 618 al$ öffentliche ©ewaltthätigfcit

nur folcbe bezeichnet , welcfce gegen bie Dbr igtet t' ober gegen tue in

ihrem Manien bantelnben perfonen gerietet tft. 2luf ber anbern ©ette

läßt aber baö ©trafgefefcbuch bie grage unbeantwortet, wo bte X^ätiqUit

bed ©trafria)terö aufhört , unb jene ber poltjetgewalt anfangt ©chon
t>ie ©trafen, welche angebroht werben, ©elb ober ©efäncjnifj, alfo biß

in bie fleinften Slbthetlungen, jetgen, baf eö (Sigenmäcbtigfetten fo unfa)äb-

lieber 9catur geben fann, baf ein förmliche^ Unterfuchungöoerfahren nta)t

geeignet wäre ; bie näheren Söeflimmungen hierüber muffen jeboch ber foti*

jetgefefcgebung »orbehalten werben,

(£$ ifi bie grage aufgeworfen worben, ob bie © t ö r u n g b e € £ a u $ f r i e=

ben 3 unb ber £anböfr iebenä brua), b.fc. wenn ber Verbrecher allein ober

in SSerbinbung mit Mehreren in bie Sohnung ober liegenbe ©rünbe eineö

Zubern wiberrechtltch einbringt , in biefem &itet fpectetl mit ©trafen $u

bebrohen feien? würbe aber verneint, weit biefe Vergehen, wenn auch

fein befhmmteö Verbrechen gegen bte $erfon ober baä ©igenthum bamit
serbunben ifi, immerhin unter bie allgemeinen begriffe ber @ewaltthätig=

feit faüen Q&omm. Ser. ». o. 3?ecf).

§ 279.

(Strafe ber Selbfthilfe/) Sßer auger ben gällen, in

welchen bie ©efefce bie Selbftfnlfe erlauben, eigenmächtige
£anblungen vornimmt, um fta) felbft 9?ea)t p »erraffen, wirb,

in fo fem bie ,£anblung nicht in ein fchwerereS Verbrechen über*

geht, auf bie An f läge £)eejenigen
,

gegen ben bie <£igenmaa)t

Verübt ift f
wegen unerlaubter Selbftjntfe x>on einer bem Anfla*

ger pfaüenben ©elbftrafe bis ju (£inhunbert unb fünf*
§ig ©utben, unb im gälte ber Itoermögenheit *>on Amts*
gefängntgftrafe getroffen.

Dura) tiefen Paragraphen ift alle ©elbfihtlfe, »eiche nicht burch

ben §. 93 ober burch befn'mmte anbere ©efefce auöbrücflich geftattet ifi,

aU eine unerlaubte erflärt, unb mit ©träfe bebroht.

Sefieht bie eigenmächtige f>anbtung in einer ©ewaltthat gegen eine

^Jerfon, fo fommt nia)t ber §. 279, fonbern ber 278 $ur Slnwenbutig

(«Wotioe b. 3t.).

-j- Beuerbach §. 186-189, 402.

§. 280.

(Drohungen unb VorbereitungShanblungen.J 28er

einen Anbern, ofme bie Abftajt einer 9tbthigung (§. 278) , mit

serbrea)erifcf)en Angriffen auf 2eib ober £eben, ober mit 23rani>

ftiftung, ober einem anbern
, auf 53efa)äbigung ober 3erftörung

von Sachen gerichteten, Verbrechen (Stiel XXXIX. unb XL.)
fchwererer Art

, fchrifttich ober münblich bebroht uno
ebenfo, wer £anbtungen unternommen fyat f wobura) bie AuSfüf;*

rung eines von ihm beabfta)tigten Verbrechens ber bezeichneten

Art gegen einen Anbern vorbereitet würbe, wirb, wenn bie

Verwirflitfmng ber 2)rohnng, ober bie wir!lia)e Ausführung beö vor*

Uxätcttn Verbrechens mit iSrunb befürchten ift, auf änj-eige
beö Anbern jur «Stellung unter polizeiliche Aufficht
(§§. 27 m 293 ^erurtt;eilt.

1. Dit ©ia)erheit für gefe^mäfigeö Verhalten beö 2)rohenbcn fott

nicht nur bura) biefen felbfi, fonbern auferbem noch burch $wei unbefchol-
tene Männer geleitet werben. Senn folche fich verbürgen, fo liegt bie

18.
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©ttfcetheit nicht nur in bem Serthe ber (Eautiondfumme, fonbern nocfc

mehr in ber perföntichen ©arantie', »eiche fte baburch übernehmen , unb
welche bzwiät, baf? fte t>on bem, für welken fte einfielen, bte Ueberau-
gung haben, er »erbe bad gebrohte Verbrea)en nicht aufführen (2J?ottüe

b. $.). f. ieboeb 9er. 2.

2. Diefed fällt nach ben Vefa)lüffen ber L Cammer ^tnmeg, unb foü

bier lebiglta) bte Verurteilung jur ©tellung unter polizeiliche Slufftcbt

ftatt ftnben, vorauf ed bann bem 2lngefcbulbtgten frei jteht, fta) bnveh

©tcherheitdleifhtng oon ber perfönltchcn Stufftc^t ju befreien (£omm. 23er.

I. b. 31 ed).

3. ©egen ben Paragraphen »aren in ber (£ommiffton ber II. Cammer
mancherlei 33ebenfen erhoben korben, »eiche ben ©tritt) beffelben bered-
ten: »eil bloße Drohungen nott) fein Verfutt) etned Verbrechend, ja ntd)t

einmal Vorbereitungen baju feien, fonbern nur Eröffnungen oerbre-

cherifa)er (5ntfd;Iüffe , nta)t aber auf f)er»orbrtngung etned Verbre-

chend gerichtete auf er e f)anblungcn, »efi»egen fta) auch in ber 9?cgel

gar nicht mit (Sicherheit beurteilen lajfe, ob eine audgeftofene Drohung
crnfHitt) gemeint fei., ba eö oielmchr in t>er sJiatur ber ©aa)e unb im 3n-
tereife bedientgen , ber »irflirt) bte Begebung einer mit ©träfe bebrobten

£anblung befrt)loffen habe, liege, tiefen 33efd)lu£ geheim ju hatten. 5lud)

glaubte man barin eine 23egünfttgung bed Sftetct)cn gegen ben Ernten ju

fchen. — Die Mehrheit hielt bagegen ben »efentltcben 3nhalt bed Para-
graphen für burd)aud nöthig jur Beruhigung bed SBebrohten, unb jur Ver-
hütung bed weit ©flimmeren, nämlich ber »irfltö)en Sludführung bed an-

gebrohten Verbrechend. Da nad) §. 25 bte ©tettung unter polizeiliche

31uffta)t fc^on bura) bic ©efahr begrünbet fein fann, »eiche ber Siebter

»egen ber einmaligen Verübung eined ber bort bejeichneten, burch dx*

jiehung ber ©träfe fd)on gefügten Verbrechend, in Vcrbinbung mit ber

perföntiebfeit bed £häterd, für bie öffentliche ©icherheit befürchtet: fo muf}

auch ^gegeben »erben, bap bie Drohung eined Verbrechend unter Um*
ftänben, »eld)c bereu Vcmurflichnng mit ©runb beforgen lafTen, bie Itt-

»enbung ber gleichen Maßregel begrünbe. — 2J?an fanb jeboa) $»ctf-

mäing:
a) bie fd)»ercren Verbrechen, beren Slnbrohung ber ^egierungdentmurf

im 2lit(je hatte, näher ju bezeichnen;

b) bte SefUmmungcn biefed Paragraphen nicht auf »örtliche (münbltcfte

ober fchrtftlichc) Drohungen ju befchränfen, fonbern aua) auf faf"ttfd)e,

in Vorbereitungdhanblungen §u Verbrechen ber bejetebneten 2lrt liegenbe,

Drohungen audbrütflta) auszubeuten, ba fold)c f>anblungen noch mehr ald

SBorte bie Steife unb gefügten" bed berbrechertfa)cn SntfcblufTcd anzeigen,

unb bic ©efahr ber 51ndführung bed beabftchttgten Verbrechend begrünben

(Gomm. 23er. II. Obf ira) er).

§ 281.

(Verfall ber (Biet) er be üsfumme.) fyatte eine 33cfrci*

ung von ber fottjdU^en Slufftdjt gegen Std)erl;ettöletftung

ftattgejitnben , fo verfällt bie ©tc^etljettöfumme (§. 30), wenn
binnen ber 3ctt, für welche bie (Strf)crl)eit gelctftet tjr, öo« bem
Urheber ber 2)roi;ung ober ber ^Soroereititngöbanblitngen bte ange-

bro^te ober vorbereitete, ober eine anbere ftrafbave Verlegung

gegen ben 33ebroI;ten ^orfä^Iid; verübt ober öerfudjt nuvb.

Die Raffung biefed Paragraphen erfolgte nach ben VefaMüffen ber

I. Cammer bejüglia) auf bie ?0?obiftfationen bed §. 2S0. — Der Ott) rcr

II. Äammcr beigefügte ©chluffa^: ,,©inb Vürgen geftellt, fo haften bie-

felben, ieber für feinen Slntheil, ohne baß ihnen bie ötnrcbe ber fßoxaui-

flage ju fiatten fommt," »urbe geftrichen, unb j»ar — nach ben 21nft'aV

ten ber H. Cammer 1844 — nicht aud bem ©ruubc , »eil ftch bte ^avin

enthaltene Veftimmung oon felbft oerftünbe, oielmehr beßhalb, »eil man
an ben allgemeinen ciotlrechtlichen ©runbfäfcen über bte Vürgfchaft Weh*
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rcrer für eine ©cbulb, welche eine bebingte foltbarifcbc Haftbarkeit tiefer

Bürgen fetffcfcen dl, ©. 2024-2027), l)ter nichts etnbern ju müffen

glaubte (Gomm. 33er. II. Ä. 1844. Srefurt).

§. 282.

(9?ur t^eil weife.) 3ft bie wirflief) ^gefügte
S-Berle£una,

eine geringere, afs bie früher gebro(?te ober vorbereitete, fo fann

bie ©t$ed>ett$fumme nur ,$u einem t>er£ältntg maß igen

XtyäU für verfallen erflärt werben.

§. 283.

(2öteberaitfS>efcuttg ber 6t#e vungömafjregcl.) gäüt

ber ®ruub jji ber erfannten ©tdjerung&nagregel (§. 280) vor

Ablauf ber 3etr, für welche biefeloe erfannt ift, (nnweg, fo wirb

fic wteber aufgebe ben.

XIX. Sütel.

33on falfcfyer 33cf$ulbigung , 3$erfäumoung unb S^ren-

fränfmtg.

i. Unfere ©efe^gebung bat belanntltct) bie £ehre oon ben 3n|urien bereits

im 3atyr 1831 aus bem Somplcr beS ©trafred; t$ ausgehoben, unb burch

ein eigeneö ®efe|3 im Qstn§elnen 0eorbnct.

früher nä'mlid; unterfebieben wir nach bem ©trafebift oom 3<*hr 1803
nur jwet Älaffen in ben Verlegungen ber <5I;re, nämlid; etnf acö e ©chma-
hung, b. 1;. beleibigenbe 2leuferutigen , fte mod;ten nun müublta) ober

bura) ben ©ruef borgebraebt fein, ober eigentliche V.ertäum bung,
wenn 3cmanb folebe ©a)mä{)ungen unter ben ©chetn glaubhafter Sinnige
bei ber Dbrigfeit, ober als beriraulid>e Eröffnungen bei ^erfonen anbringt,

bon beren SBohlwollen baS 2Bof)l beS Vcrläumbetcn abfängt.

Die erfie klaffe würbe lebigltd) int polizeilichen SBege getätigt, gegen
ben Verläumbcr trat baS orbentltcbe UnterfuchungSoerfahren unb peinliche

©träfe ein.

©aS @efe£ bom 28. ©ec. 1831 hanbclt bie Materie biel ausführlicher

ab, unb enthalt in Se^iehuncj auf bie (Sompetenj bie wefentltche Slenbe«

rung, baf nun alle Snjurien o(;nc Ausnahme bor bie (Berichte gehören.
£)er 3nhalt beS ©efe£eS bon 1831 ging mit einigen Erweiterungen in

baS neue ©trafgefejjbua) über, unb beruht im Befentlid>en auf folgenben
©runbfä#en

:

a) 3nt Allgemeinen wirb unter (Shrenfränfung bie roiberrechtltdn' 9?ach-

fage bon f)anblungen ober Stgenfchaften, welche ben ©efränften in ber

öffentlichen Meinung herabfc#cn müffen, berfianben. £>ieS ift bie etnfachftc

(Shrenfränfung, unb ihr wirb in ber ©trafbarfeit ber ©ebraud; bon
©d)ettworten gleich gebellt.

b) ©eht bie ehrenfränfenbe AuSfage auf befummle £anbtungcn, welche

entweber in bem @efe£ mit ©träfe bebroftf ft'nb , ober wenn fte wahr
wären, ihn ber öffentlichen Verachtung preisgeben, unb baburch auf bie

(Srtftens beS SBeletbigten jurüetwirfen müßten, fo ifr bieS Verläumbung,
unb fte geht enblich

c) in 'falfche SBefchulbtgung über, wenn fic bei ber Dbrigfeit angebraebt
wirb.
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d) ©aS 3D?a# ber ©träfe ftetgt bon VermeiS unb ©elbfh-af* ohne 3P?t-

nimum, n>ie bteS bei ber unenblia)en 5Jcannigfalttgfeit beS ^Details ntc^t

anberS fein fann, bis mehrjährigem Arbeitshaus an : imb roirb naa)

SDlafaabt ber VoSheit, ber ©cf)äbtiü)feit , naa) 2lrt ber 33eletbigung in

SReben, in ©ä)rtften ober burch £anbtungen, naa) Sttafigabe ber (Shrfura)t,

welche bem Veteibigten bermöge fetner (Stellung, als Altern, Dbrtgfeit :c.

gebührt, mobiftctrt. ((Eomm. 55er. I. Ä. b. SSecf).

2. Vet ber im Volfc unb beffen einzelnen klaffen herrfchenben großen
Verfdnebenhett ber Segriffe bon dfct ift eS eine unerlä|ltcr)c ftorberung an
bte ©trafgefeggebung über (£htenfränfungen , bafl fte ihren ®egenftanb
mögttchft genau unb flar bezeichne unb begrenze. 2luS ihren Vefhmmun*
gen foil ftct) unstüctfel^aft ergeben, worin bie Gshre befiele, metche fte als
ein ihres ©a)u$eS burch ©trafgefe£e würbtgeS unb bebürfenbeS 3toangS=
recht anerfenne.

Die ®runbanftä)t beS ©trafgefefcbucheS hierüber tfh ba# 3*ber nur
in fetner @igenfa)aft als SMenftt) unb als (Staatsbürger einen SBertt)

habe, in meta)em er allen Slnbern ootlfommen gleich, unb welcher bon
Stilen fo lange anjuerfennen ift, als er nt'a)t fia) felbft bura; freie £anb-
lungen unter ben $?enfa)en unb Vürger ^erabgemürbigt hat. 9?urbtefe,

oon ber 2ötffenfä)aft als bie „gemeine" bezeichnete, (£hte fa)ü^t ba&
(Sefejjbuä) bura) feine ©trafanbrohungen , es oertangt Slnerfennung gtei«

eben menfa)tttt;en unb bürgerlichen Serres, nicht bura) boftttbe £anb-
lungen, fonbern nur bura; Hntertaffung aller £>anbtungen, in welchen
bie wörtliche ober fafttfa)e Grrflärung liegt, bafj ein Slnberer als Stfenfa)

ober Bürger fetner 2la)tung würbig fei. ©ittlichfeit unb 9iechtlichfeit ber
(Staatsbürger ftnb ©runbbebtngungen ber ©taatsorbnung unb beS ©taatS-
wohlS. Vetbe ßtgenfa)aften ftnb bie ®runblagcn beS VerfehrS unb bei

Öffentlichen Vertrauens, unb bilben ben wahren 2öern) beS 9Jcenfa)en, ber

bei 3cbem bis jum Vewetfe beS ®egentheits felbft im 3ntereffe beS <S>taati

als oorhanben angenommen werben muf , unb ohne rechtlichen ®runb
SJUemanben ungealmbet abgebrochen »erben barf. — Slnbere (5igenfa)af-

ten bagegen, geifhge ober förpcrltdbe, ober befonbere £ugenben. welä)e ber

Sttenfcb burcit) freie £anbtungen barjutegen bermag, unfc welche als Vor»
3üge ihn über anbere -JAcnfchen auSjeia)nenb erheben, begrünben fein

3wangSreä)t auf Slnerfennung.

2Bte naa; bem gemeinen beutfa)en ©trafrea)t, fo gehört aua) naa) ber

3ntentton unferS ®efe^bua)eS mefentliü) ^ttm St|>atbeftanb ber (El;renoer=

leAung im meitern ©inne, fotglia) aua) $um S^atbe^anb einer ieben ein*

feinen 2lrt berfelben:

a) eine äufere, bem 3mangSrea)te beS Slnbern in 2lnfetyung ber d^xt
nnberfpred)enbe £anbtung (factum injuriosum);

b) eine reä)tStt>tbrige |>anblung (factum injusfum). 2Ber fttt) nur fei»

nes 3lea)tS bebient ober eine 9?eo)tSpfIta)t erfüllt, unb flo) babei feine

in 9tca)tSnHbrigfeit überge^enbe Ueberfa)reitung erlaubt, berieft im retöt*

lia)cn ©tnne ^iemanben. 25ieS ifl inSbefonbere ber galt, menn bie un-
ter anbern ttmftänben als S^rcnoerle^ung ju betraa)tenbe £anbtung bura)

^flta)ten beS SlmteS ober beS Berufes, bura) bas Gjqie&ungS-- ober 3üa)^
tigungSreä)^ ober bura) baS S?eä)t auf Sleuperung ber Sa&r^eit ober beS

freien Urteils über gegebene 2;f>atfaa)en gerechtfertigt ift.

c) bie e^renfränfenbe 2lbftä)t (animus injuriandi), meta)e jmar im ®e-
fcpua)e nia)t auSbrücflia) unb bireft als ein 23eftanbt^etl beS Zfyat*

befianbeS ober beS ÄlaggrunbeS bezeichnet mtrb, jeboa) im 274 in ber

2lrt ermähnt ifl, baj? ber fanget ber 2lbfta)t, ^u beletbigen , als ©runb
einer bie ©traftoft^feit bemirfenben @inrcbe gilt , unb felbfi bei ber 2lb*

ft'a)t ju beleibigen im ftalle beS §. 309 bie ©träfe hmmegfällt , menn bie

bort bezeichneten, megen beS öffentlichen 3ntereffe entfa)ulbigenben Um^
fiänbe oorliegen.

^S ergibt ftch aus bem ®efagtcn, ba^ baS ©efe#bua) feine cutpofen
Verlegungen ber @hre betrafen molle, fonbern ba^ $um fubjieftioen %\)aU

befianb beS Vergehens ber (Shrbertefcung, , befiehe biefe in fatfa)cr 35e*

fa>utbigung , Vertäumbung ober (Jhrenffanfung , Vor fafc (dolus) er=
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forberltcb fei. Der animas injuriandi tf! nichts 2lnbereS, als ber dolus in

Schiebung auf @brenoerle§ung , unb er wäre nadj §. 97, fo wie aueb

naep ber gemetnrecbtlicben Xbeorte über 3njnrien oorbanben, wenn ftcb

ber £anbeinbe au ber bie ®fyxt eines Slnbern oerle£cnben £anblung ab-

ftcbtlia) benimmt bat, mag aua> bie (Sbrenoerlefcung nic^t ber £aupt* ober

lefcte 3mecf beS £anbelnben , fonbern nur ein Littel au einem anbern

3mecfe gewefen fein, tr>enn er nur baS ©cwufitfetn tyatte, feine $anblung
»erlebte bie @bre eines Slnbern, unb er fte bennoeb oornabm.

35on bem im §. 97 aufgehellten allgemeinen jJrinctp , bafj jebe ben

©trafgefe^en juwiberlaufenbe |>anblung , ju ber fta) ber £anbelnbe ab=

ftcbtlicp benimmt b<rt, tbm Aum Sorfafc AUAureapnen fei, weicht baS ©traf«

gcfefcbuty in Sejie^ung auf (Sbrocrleftungen in fo weit ab , baß CS bei

wiffentlia) unb abfta)tlt# oorgenommenen objeftto e^roerlefcenbcn £>anb=

lungen bie Slbftcbt, au beletbigen, nur präfumtrt, tnbem es bem 23cflag=

ten noc£ ben ©egenbewetS, ober ben 33eweiS beS Langels beS animus
injuriandi offen, unb ©trafloftgfett felbft bei ber Unoollftänbtgfett biefeS

(SegcnbewetfeS eintreten la^t, wenn biefer nur fo weit gelungen tft, baß

babura) jene gefefclid)e Wräfumtion merfitcb gefcbmäa)t wirb ((iomm. 23er.

II. Ä. Dbfircber).
f Beuerbach §. 271-302.

§. 284.

(6trafe falfdjer 33efd>nlbigung.) 2öer einen Sintern,

um eine Unterfudjung ober 23eftrafung gegen benfelben ju

veranlagen, bei ber Dbrigfeit n> t f f e n tltcfj fatfd) einer £l>at

befdjulbtgt, bie mit peinlicher ober bürgerlicher ©träfe bebro^t

ift, wirb mit ©efängntfj ober 2lrbeit3j?au 3 ^ au $wei
Sauren beftraft.

1. (5S ifl angemeffen, bie falfä)e 33efä)ulbtgung oon ber 35er-
läumbung auSAufcbetben, ba fte nta)t blof in ber 2lrt ber SluSfage, fon-

bern £äuftg auä) im 3wecfe berfelben oon ber le^tem »erfebieben tfr.

#at ber 33efä)ulbigcr auf einen Gnb £in falfcbe 21uSfagen gemalt, fo

lommt nia)t ber §. 284, fonbern §. 286 ff. Aur Slnwenbung.
3m Uebrtgen macht ber §. 284 feinen Unterfa)ieb, ob bie 3?efd;ulbtgung

in einer förmlichen 2t nf läge, ober ob fte nur in einer Anzeige bei

ber Dbrigfett Aum 3wecfe ber oon 2lmtS wegen einjuteitenben Unter*
fud)ung unb ©eftrafung befiele (Sftottoe b. 9t\)

2. Senn ber S3efcbulbtger ben 3n^a(t feiner SSefchuIbtgung nicht er«
Weifen fann, fo ifi bamit AWar bie $alfchbett feiner SSefcbulbtgung
noch nit^t bargetban; allein, ba eine Söefa)ulbigung oor ber Dbrigfett
toobl nid)t^ wie etwa eine aufjergeria)iürf)e 3tebe unüberlegt gegeben
fann, unb immer emflcrer 9catur ift, fo muf ber 33efcfHtlbtger, um ftraf--

frei ju bleiben, wenigftenö glaubhaft maa)en , ba^ er ben 3"balt ber

S3efd)ulbigung für watjr gehalten b«be: waö übrigens bei öffent«
Ua)en ©tenern, wela)e fraft i^rer Amtspflicht eine Slnjetge madjen,
wegen ber für bie Legalität i^rer Slmtöbanblungen fprecbenbeh 5Sermu-
tfmna fo lange an^unebmen tft , als niä)t aus ben Umftönben baS @e-
gentbeil beroorgebt C^otioe b. 3t. ju §. 260). f. jeboä) 5er. 4.

3. 3«w objeftioen St^atbeftanbe beS 2$erbrea)enS ber falfa^en S3efa)ul=

bigung foH erforberlia) fein, bof 3emanb
1) bei ber Dbrigfett,

2) wiffentlia) falfcb,

3) einer Zi>at befcbulbtgt werbe, bie mit peinlicber ober bürgerlicher

©träfe bebrobt tft.

Heber 21bf. 2 folgt unter 9tr. 4 baS habere. — 2lnlangenb baS Sr-
forberni^

3u 3) bafj bie angcfcbulbigte S^at eine mit peinlicher ober bürget^
lieber ©träfe bebrobte fein müffe, oergl. bie SÄottve b. 3^. au §. 261
(<5omm. 53er. II. Ä. Obfircber).
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4. 3)a$ (irforbernij? unter Vlx. 2. beg botfte^enben <£omuuffu>n$bc*
ria)te$, nacf> welchem bie 23efcfmibtgung wiffenttid) falfa) gefcfeet>eu

fein müffe, hatte bie II. Cammer in Bereinigung mit bem §. 260 be3
(Entwurfes balnn feftgefefct, bafj, Wenn bie ftrafbare £f>at nicht er=

liefen werben tonne, ber feiger barjut^un ober boa) glaubhaft §u ma*
chen im ©tanbe fein muffe, baf er fic für wahr gehalten t;abe. — ©iefer
Slbänberung trat bie I. Cammer nicht bei, unb bie II. Cammer 1844 mar
bamit etnberftanbcn in $oiQt nad)ftehenben Vortrages ü)rer (Sommtffion

:

SJtan ftnbet eö angemeffen, bap Wx, wie bie I. Cammer oorfa)lägt, nur
ber galt ber eigentlichen fatfchen 23eftt)ulbigung, nämlich ber au£ SBo^'t
mit bem 33ewuftfein ber Unwahrheit gemachten SBcftfmibtgung, einer mit
peinlicher ober bürgerlicher ©träfe bebroh.ten f)anblung feine 23ejtimmung
erhalte, unb nicht jugteic^ aua) ber gatl mit hierher gebogen werbe, wo
ber 33cfa)uibtger jener boshaften SöiUensfltmmung nicht bbüig übetwiefen

tfr, unb nur nicht glaubhaft machen fann, baf? er feine S5efa)utbigung für
wahr gehalten habe. — 5<cia)t einberftanben mar in gbtgc beffen bie II. Cam-
mer mit bem oon ber I. Cammer neu beigefügten §. 289. f. a. a.D. (G»"omm.

SSer. II. iL 1844. Srefurt).
f geuerbad) §. 429, 429a).

% 285.

(SSerauftaftungcn, um $trbaa)t $u erregen.) £3on

ber gleiten ©träfe wirb derjenige getroffen, welcher außer

bem gatfe bee *)orj?ergel)cnben §. 284 einen Zubern bura) avg*

Itfitge, auf £äuftf>ung 'gerichtete, SSeranftaitungen eines »er-

übten $Berbrea)en3 ober $ergcl;eno verbäa)tig \md)t, in ber

2lbftcf)t, eine Unterfucfmug ober 23eftrafung gegen benfelben $u

veranlaffcn.

£>te 3Sorfchrift biefeö ^a^axaQxa^cn mar nach ber urfprüngltcben

Raffung be$ 3tegierung$entmurfcö xiia)t nöt^ig, weit folo)e arglijtige Ber*
arifialtungen in ber 2lbfta)t, einen Slnbcrn in eine tfnterfuchung gu ber*

wiefetn, nach §. 458 alö SSeirug, unb jwar mit berfelben ©träfe wie tner

bebroht ftnb. 9caa)bem aber bei nochmaliger neuen 3iebaction ber §. 458
nur auf bie bezügliche S5efct;äbigung am Vermögen befchränft, alfo

bem dichter bie SWögtichfett benommen ift, ben 2(ngefchülbigten naa) Xitel VI.

mit ber ©träfe ber coneurrirenben Verbrechen ber fatfa)en Sefcjmlbigung
unb be$ 33etrug$ ju belegen, fo mufte hier fpecielle Borfefct getroffen

werben (£omm. 23er. I Ä. b. 3?ecf).

§. 286.

(«Strafe bei eingetretenem Erfolg.) ^at ber £l;ätcr in

ben gällen ber §§. 284 unb 285 bura) bie falfa)e 33efa)ulbigung,

ober bura) argliftige, auf £äufa)ung gerichtete, 23eranftaltungen

»erurfaa)t, bag ein Unfa)ulbiger in Unter fua)ungsl?af t ge*

uommen roorben ift, fo fenuuen, mit ^Beobachtung ber 35orfct)rtften

beö §. 182, bie ©trafbeftimmungen beö §. 284 ober bieiemgen

ber §§. 275 big 277 jur ^nroenbung.

Surbe auf ben ©runb fold;er arglifttgen 35eranfta(tungen ein

llnfa)ulbiger ^u einer ©träfe, ober , ein ©duribiger ^u einer

1> öderen a^ ber x>£X)d)ul$>ettn ©träfe x>erurtf;etlt
f fo wirb ber

Später von ben in ben §§. 487 bie 489 gebrol;ten ©trafen getretren.

S. 287.

($erfäumbung.) 2öer »on 3^nanben ftrafbare, ober

unfttt(ia)e ^anbliuigen
,
we(a)e, bereu $ßa!t)ri?cit vorau^gefeet,
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benfelben ber öffentlichen S5erac^tun3 preis geben würben, sor

Slnbern ä-it$fagt,- wirb, wenn bieg wiff entließ f a I f ct> in ber

2lbfid)t gefdnel)t, bemfelben ben guten tarnen ^u ent^iefien, ober

tbm an feinem gortfommen $u frijaben, wegen 23er!äumbung
mit ©efängntß ntcfjt unter *>ier 2Bocf)en ober 21 r bei t^auis
bt$ §u $wei 3«^^n beftraft.

1. SBenn baS 23erbrea)en ber fatfä)en 35efcf>utbtgung ftd) nur auf
ben Vorwurf flrafbarer £anbtungen begießt, fo fann bagegen eine 55er-
iäumbung ober (Sf)renfränfung auä) bura) bte SluSfagc unfittiteber
£anbtungen, wetä)e fetner ©träfe unterworfen ftnb, oerübt werben. f)ätte

3emanb ben Zubern einer folgen unft'ttlia)en £anblung oor ber Dbrig-
fett befcbulbtgt, fo fänbe ^war m'c&t bte Scfttmmun'g beS §. 284, wo^t
aber naa) llmftänben ber §. 287 ober 294 auf ibn 2(nwenbung.
da übrigens ber §. 287 gum ^Begriffe ber SBertäumbung ben Vorwurf

fola)er unft'ttliä)en ober oerbreebertfeben £aublungen forbert, wetct;e, wenn
fte watyr wären, ben Zubern ber Öffentlichen 2kraa)tung preisgeben wür*
ben, wcu)tenb ber §. 284 aua) auf bie 35efä)ulbtgung ganj geringer, bte

(*brc beS Slnbern weit weniger oerle£enben 3Sergel;en, 35. oon btofkn
^ottjetübertretungen :c., fx'cp begießt, fo würbe im §. 287, als baS nie*

berfte Sftaf? ber btrafe, teiSgefängnif oon oier 2Boa)en feftgefe^t, in

bem §. 284 bagegen bie 2)?ögltd)feit gegeben, bis auf einen Sag ©efäng--
ntfj fyerabgugelKn (IKotioe b. 3t).

2. die fä)wtertgfte Aufgabe in biefem £ttel tft, bte -Jfterfmate anzugeben,
ourö) welche fta) bie $erläumbung oon ber (Sfjrenfränfung unterfebeibet,

unb boa) tjt ber Unterfcbieb febr wcfentltcb, weit bie ©träfe ber Sbren*
fränfung im 9J?arünum oier Sftonat ©efängntp tft, bie ©träfe ber $er*
lämnbung aber big p ^wei %al)Ttn 2lrbettSt;auS anzeigen fann, unb über-
bieS denjenigen, wela)er bura) Urtbetl unb 3?ed)t als Sertäumber pro-
ctamtrt Wirb, ber Vorwurf eines bä^iieben (£barafterfebterS trifft, wäbrenb
bte blofe SSeleibtgung ein Vergeben tfi> beffen fta) aud) ein @j)renmann,
aus Langel an 23itbung ober in augenbti(fiid)er Aufwallung, gegen einen
Stnbern fdmtbtg maa)en fann.
die (£i;renfränfungen, welche in ©antworten befreien, ober in betet-

btgenben £anblungen, fonnen mit SSerläumbungen niebt oerweebfeli werben;
wo biefetben aber in bte SluSfage oon oerwerflia)en £anblungen über*
geften, ba tft naa) bem ©trafgefepudie bie ®reir,e gair, unbeftimmt, unb
ber Unierfd)teb gwifeben 2Sertäumbung unb (£f)reufränfung rebucirt fta) am
(Snbcbarauf, baf eifere ber öffentlichen 35erad)tung preisgibt, teu-
rere in ber allgemeinen 2ia)tung ^erabfeftt. So jeboa) bte yiid)U
aa)tung aufhört unb bie $eraa)tung anfängt, täft fta) nia)t befiimmen.
die ^rartS ^at fta) in biefer Ungewt^ett bamtt geholfen, baf bie ^tage
atternatio auf Sertäumbung ober @i;renfränfung gerietet war. £5tefe
3wetfet ftnb- fa)on burd) baS ©efe£ oom 3a^r 1831 beroorgerufen, unb in
ben ^egterungSentwurf übergegangen (eomm. 33er. L Ä\ o. Sfiecf).

3. 2)er §. 287 erhielt in Itebereinfttmmung mit ber I. Cammer feine
gegenwartige gaffung, naa) ben 23efd)Iüffen >er IL Cammer 1844, aus
folgenben 55eftimmungSgrünben

:

,a) die IL Cammer |)at in Uebereinftimmung mit bem Entwurf ber Re-
gierung bei bem $erbrea)en ber Serläumbung bie 2luSfage oon |)anbtungen
oorausgefe^t, wela)e ben Slnbern ber öffentlichen $eraö)tung preis-
jugeben geeignet ftnb, unb bie L tammer fe^te an beffen ©telte |)anb-
lungen, wetd)e in ber allgemeinen 2ta)tung berabgufe^en geeignet

£ü ^cIt bie n - Cammer nia)t für angemeffen, unb war ber 2ln»-

»?V
b
S? lu ^^ evere 55erIäumbungSftrafc nur ba eintreten folie, wo bie

ubeln sJfaa)reben fdwn oon entfa)iebenem Setang, unb ma)t etwa fo ge-
ringfügiger 2lrt ftnb, baf fte bte allgemeine ferfennung unb 2ld)tung
nur m mtnberem ®rab affirtren, wo fte bann immer noa) naa) §. 294
als Sbrenfranfung ju bet;anbeln ftnb.
b) die 35ertäumbungSftrafe Würbe oon ber IL tammer übcrctnfnmment



274 %it. XIX <Bon falfo>r ©fftyulbtguttg,

mit bcm 9fegierung$entwurf, unb gegen bie Sinftc^t ber I. Äammer, im
Sttarimum ftatt auf toter, nur auf $wei 3ahre 2lrbett$h<mö gefefct, weil
man jicncö für 311 hoch, unb nicht im nötigen SBerhältniß mit ber §. 284
beftimmten ©träfe ber fallen $efa)ulbigung betrachtete»

c) £)ie Mfung ber I. Äammer bezeichnete auch ben ftatl ata Serläum»
bung, wo 3emanb einem Slnbern wiffentlüb falfa)e Gstgenfchaftcn beilegt,

welche ben Vorwurf oerächtlicher £>anblungen enthalten; bie II. Cammer
nahm j[eboa) an, baß ein fola)e$ Vergeben nur ba, wo bamit wirflieb eine

beftimmte, ber Verachtung pretägebenbe £)anblung auägefaat wirb, wo
cö alfo einer befonbern Seftmtmung gar nicht bebarf, ben (iparafter ber

Verläumbung an ft'ä) trage, baß fte bagegen in allen anbern gäüen bie

Statur einer gemeinen ©chmähung habe, fonach unter ben 33egriff bet

Ghrenfranfung falle Qdomm. 53er. II. Ä. 1844. Srefurt).
f geuerbach §§. 284-286.

§. 288.

Oöerläumbung burct) Erregung von $crbacht.) SBoit

ber gleichen ©träfe wirb aua) SDerjenige getroffen, bcr außer

btcfen gällen (§§. 284, 285 unb 287) ßemanben einer £anb>

lung ber im oorhergehenben §. 287 bezeichneten 2lv* bura) arg*

liftige, auf £äufa)ung gerichtete $ e r a n ft a 1 1 u n g c n e r b ä a) t i g

macht.

§. 289.

Sßenn in ben galten ber §§. 284 unb 287 nta)t au$ ben Um*
fiänben hervorgeht, baß bie 2lugfage roiff entlieh f alfa) gefchal;,

ber Urheber ber Hugfage aber gleichwohl nicht bar^uthun ober

boch glaubhaft }u mact)en oermag, baß er bie2lu$fage für wahr
gehalten habe, fo wirb er oon ©elb-- ober ©efängnif^
ftrafe getroffen.

1. 2Benn ber Sefa)ulbiger ben 3nhaft feiner Sefcfmlbigung nicht e rw e t f e n
fann, fo ift $war t>amit bie galfchbeit feiner S5efcbulbigung noch nicht bar*

gethan; aöetn ba eine Sefchulbigung oor ber Dbrigfeit wohl nicht, wie
etwa eine außergerichtliche 9tebe, unüberlegt gefchchen fann, unb immer
ernfterer Statur ift, fo muß ber Sefchulbiger, um ftraffrei $u bleiben, we»
nigften$ glaubhaft maa)en, baß er ben 3nhatt ber 33efchulbigung für wahr
gehalten habe: wa$ übrtgenö bei öffentlichen Dienern, welche traft ihrer

2lmt$pf licht eine Sinnige machen, wegen ber für bie Legalität ihrer

SÄntöhanblungen fbrechenben Vermutbung, fo lange anjunehmen ift, al$

nicht auö ben Umftanben ba$©egentheil hervorgeht (Sttotioe b. 3i. ju §.260).
©. jieboch Str. 2.

2. 3n biefem 3ufa$4Jaragraphen hatte bie I. Cammer für biefeS Ser-
brechen jntb für baö ber Verläumbung gemeinfehaftlich ben Segriff einer

ttuffentltch falfchenWchutbigung in ber Seife feftgefefct, baß baruntcr

aua) bie gälte fommen, wo eö ber 53efa?ulbtger nur nicht glaubhaft machen
fann, baß er feine Sluöfage für wahr gehalten habe.x bie II. Cammer 1844

befa)loß jeboch eine Slenoerung beö §. 289 in ber SBeife, baß biefer gorm
beö Verbrechend, welche bei ber ©chwterigfeit, ben S5cfchutbiger ober

Verläumber beö Sewußtfeinö ber Unwahrheit oollftänbig ju überführen,

a,erabe bie in ber ^rariö gewöhnliche ift, eine ©träfe gebroht wirb, welche

in ihrem höchften 3)?aß jwifchen ber SSerläumbungö= unb ber (Shrcnfranfung^

ftrafe in ber WittCW)t (Somm. «8er. II. St. 1844, ju §. 259. SLref urt.-
©iöcuff. II. St. 1844. 121. ©i^.).

§. 200.

Vermag Jeboch bcr Urheber bcr Sliiöfagc barpthu«, ober glaube

haft mad;cn, baß er btefclbe für wahr gehalten h^f I»



Sßerlaumbung unb (gtyrenrxanftmg* 275

wirb frierbura; bte ©träfe ber fallen 33efa>nlbigung ober ber

3krläumbung au£gcfa)loffen, nta)t aua) bie bev (£j?renfränfung*

% 291.

(d^xcnt rtfnf ung.) SSer einen Hnbern roiberrecfjtlidjer SScifc

t>erä$tlid) bel?anbelt, ober fta? roiberrea)tlia)er Sßeife dl cb en

ober £ anbiungen gegen benfelben erlaubt, wela)e naa) ljerr*

fa)enber ©itte, $oif3* ober ©tanbeömetnung a l s 33 e f a) im p fu n g
gelten, foll wegen (£l;renfränfung mit Verweis ober ®e*
'fängntj? bi$ $u oier Monaten beftraft werben,

1. ©er §. 291 umfaßt, außer ben ftnnbtlb liefen unb ben Real-
injurien, bie nicht mit förderlicher $ftßhanbtung oerübt ftnb (§. 301),

gegenüber t>em§. 294, oon ben m ör t Ii a) en 33eletbigungen nur bietentgen,

welche in bloßen ©cbtmpfworten liegen, atfo ben Sluöbrucf ber 35er-

aa)tung enthalten, ohne bem 33efchtmpften gerate unftttlicbe £anblungen
oorjuwerfen, ober unftttltche (Stgenfchaftcn beilegen (SWottoe b. 9?.).

2. ©a ber §. 313 befhmmt, baß bei 3nj"ncn, meiere ntä)t unter bte

qualificirten gehören, bie ©efängntßftrafe in ©etbftrafe oerwanbett »erben
lönne, fo würbe ber 3weifel aufgeworfen, wie in folgen gaUen bie bei

einfachen 3njurien gebrohte mtlbefte ©träfe beö SerweifeS ju betrauten

fei. — (£ö würbe hiergegen bewerft, baß t$ hier präciferer 5Sorfa)riften

nicht bebürfe; benn eö unterliegt feinem 3wetfel, baß, wenn bie einfache

3murie mit bem 3Serwettf, alä ber gertngfien ©träfe, belegt wirb, bie

oualiftctrte 3njurie mit einer höhern ©träfe gebüßt werben muß, ba ba*
<35cfc^ gerabe biefe 2lrt »on S^renfränfungen alö befonberö ftrafbar her*

aushebt (©igeuff. I. Ä. 1842. ». Red).
3. ©er Sluöbrucf beö RegierunggentwurfeS : „nach ber 33olf3 = ober

©tanbeämeinung", ben bie II. Äammer mit bem „nach tyerrfctyenber ©itte"
oertaufcht hatte, würbe oon ber L Cammer wteber tyergeftellt, womit bie

II. Äammer 1844 ftch etnoerftanben erftärte. ©er Sluöbrucf „herrfebenbe
©ttte" genügt jwar im SUlgemetnen, um $u charaftertfuen, waö aU (Ehren*

fränfung ju betrachten tft unb was ntä)t; allein e£ ftnb boeb einzelne ^älle

benfbar, wo bie Stnfchaltung jener Sorte $war nicht jur (Sharafterijtrung

beö Verbrechens, wohl aber ba$u bienen wtrb, bem Richter einen gewtffen
2>?aßftab bei SSemeffung ber ©träfe an bie £anb ^u geben. (£ö würbe
babei nicht an einen ©tanbeöunterfcfueb ober txivan gebaut, baß man
einen Slbeligen anberö behanbeln folle, als einen bürgerlichen; wohl aber
ftnb gewiffe 2Serfa)iebenhetten in bem menfehttchen £ebcn tn's 2luge gefaßt
worben, bie nicht $u befreiten ftnb, unb bei Semeffung ber ©träfe aUer»
bingö oon jiebem oernünftig,en Ritter werben beobachtet werben müffen
(Seiiel). — d# wäre ein großer 3rrt^um, unb würbe 2flantf>em baö
größte unrecht gefche^en, wenn man eine Sleußerung, bie naa) ber Meinung
berjentgen, mit benen er sunäa)fi lebt, wtrfu# etwaö Äränfenbeö f>at,

für feine Qstyrenfränfung erflären wollte, weil eö oiele anbere ?eute gibt,
bie eö nia)t bafür halten. @S fommt barauf an, Waö ber Kläger, ber at$
Seleibtgter auftritt, für eine 55eleibigung anjufehen berechtigt ift. ©eine
inbioibueüe Meinung fann aüerbingö ntö)t entfeheiben; allein ©a$ muß
entfa)eiben, waö biejenigen ^erfonen, mit benen er im gewöhnlichen 35er-

fehr fteht, für eine Shrenfränfung galten ober nia)t; hiernach muß ber
Richter feinen Slu^fpruch bemeffen (3<>ll9. ©iöcuff. II. Ä. 1844. 95. ©t&.)>

$. 292.

55et Mo* wörtlichen 53efd;impfungen fann, bie gällc ber

§§. 297, 298, 299, 300 unb 302 aufgenommen, bie ©cfängntg,
ftrafe oier SBoc&en ma)t überfteigen.

©tefer neue Paragraph ging auö einem 59efa)tufTe ber II. Pommer 1844
heroor, nach welchem bei bloß w örtlichen öefchtmpfungen, bie gäüe ber
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§§. 297—300 unb 302 aufgenommen, nur auf Verweis, auf ©efbfirafc
ober ®efängni£ big $u acht Sagen erfannt werben foll.

@$ ifi ni'a)t Wof)t ein @runb auf^ufinben, warum l?ter bem richterlichen

Gmneffen, bem fo Vieles übertaffen bleibt, eine Vorfchrift gegeben werben
foll, welche eigentlich einer richterlichen llngefa)icflia)fett in ber ©trafauö«
meffung oorbeugen will. S)er S^icfeter wirb bie angeraeffene ©träfe nach
bem §. 291 anjuwenben wiffen. Senn man aber beforgt, es mochte in

einzelnen gälten eine ^u hohe ©träfe für blo|? wörtliche 53efa)imofungen
erfannt werben, fo ift immerhin fein @runb oorhanben, auch »on Verweis
unb ©elbftrafe hier wieber ju fprechen, ba hierüber bie Vefiimmung im
§. 291 allgemein fa)on enthatten, unb auf ben §. 313 3iücffta)t ju nehmen ift.

(£S läft fia) nia)t oerfennen, baf es auch außer ben bezeichneten Para-
graph^ fa)Werere gälte wörtlicher Vefcbimpfuna, geben fann, in wetcheu
eine blofl achttägige ©efängmfjfrrafe nicht hinreichenb ift. £>er ^aragraoh
erhielt hiernach feine gegenwärtige ftafTuna, (£omm.Ver. I.Ä.1844. Vogel).

§. 293.

((£tyrenfränfcnbe -panMuttgem) 3u ben ^anblungeK,
bte als 33 efdumpfung gelten, geboren tu alten gältet! auch bie*

jenigen, bie eine f ö r p e r 1 i a) e 9)f i
fj 1; a ti b l u u g , ober eine ^ e r*

lefcung ber ©djamtyaftigfeit ber $erfon enthalten, gegen

roelaje fte verübt ft'nb, in fo fern bie ipanblung md;t tu ein

anberes fdjnvcrereä 3Serfere$en übergebt

Unter bem 5(usbrucfe „förperlicbe Sflißhanblungen" wirb hier wie in Den

§§. 301 unb 303 nicht jeter Angriff auf ben Körper, fonbern nur fchmerj»

erregenbe Angriffe ober Vebanblung, unb nicht alte unb jebe ^torperoer-

le$ung, fonbern tjöcfcftertö nur bie geringere ber §$. 227 unb 232 2tbf. 4

»erflanben, wobei bie (Shrenfränfung als baä fa)werere unb bie $örper=
»erte£ung als baS geringere Verbrennen erfa)eint (ßomm. 33er. II. Ä.

Dbfircher).

'S. 294.

(CEjnenfränfenbc Stuöfa gen.) $iit 33 e r tt> e 1 6 ober

@efeinging bie $u vier Monaten tiurb ferner beftraft:

1. roer auger ben gälten ber SSerläumbung (§. 287) einem

Sintern voiberrcdjtlicber 3£etfe ft r a f b a r e ober u nfi

t

i li$ e

£anblungen, bie benfetben in ber allgemeinen 2la)tung Iper*

afcjufe&en geeignet fmb, naetyfagt; unb eben fo

2. roer einem wintern nMberrectytlicfyer SEBetfe Stgenf$ äffen
betlegt, bie ben $orrourf fotajer £anbtungen enthalten.

(5inb bie beigelegten GEtgenfcfjaften nur bura) eine nadubetltge,

wenn aua) unnötige, Beurteilung au$ $uglcid) ange*
gebenen £l>at fachen abgeleitet, fo begrünten fte nur bann

eine G^renfränfung, wenn bte Beurteilung in einer b ef cb i nt p fe n-

ben gorm (§. 291) gefd)al), ober bie bcrfelben $u @runt ge-

legten 1 1) a t fä d; Ii d) e n"33efa)ulbigungen f et b ft unter bie ©efKnu
nutng ^r. 1 faden.

1. Die hier erwähnte, im 3nhalt einer Stusfage liegenbe, Gohren*
fränfung unterf^eibet ftch oon ber SSerläumbung babureb, ba^ fte einmal

nia)t, wie bie Untere, überall bie 2lus?fage beftimmter §)anblungen for-

bert, unb fobann, ba|5 fte eben fowobi burch Beilegung nnfittlicbn
Gngcnfchaften, alö bureb Slu^fagc unftttlicbcr ober oerbreebertfeber ^anb-

tungen begangen Wirb, in fo fern babnreb i>cr ^cleibigte in t^ct bffentliitcn

Sichtung oerltert, ohne ba{j aber bie £anMungen fo fcbänblid)er 9?atur ftnb.

bafj fte bem 5ßcfa)ulbigten bie öffentliche Verachtung juätehen.
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2ßenn übrigens hiernach bie (Sbrcnfränfung feinen fo hoben ©rab von
©cpänblichfett ber nachgejagten unftttltchen $anbtung , wie bieg bei ber

$erläumbung ber gall Mi, »orausfejjt, fo genügt gleichwohl nicht ber SSor«

w>urf j et» er unftttltchen f>anblung, unb bie festere muf- boeb immer noch

von frer ätrt fem, baf fte ben Zubern tnberatlgemetncnSlchtunghcr»
abjufefcen geeignet ift. Sollte man ben33egriff unftttlicher £anblungen
in tt?rcr &Ugemetnhett naa) ben ftrengen 2Sorfä)rtften ber Wloxal hier auf*

nehmen, fo müflte ber Vorwurf von £anbtungcn betraft werben, welche,

eben tt)cil fte unter bie gewöhnlichen gebler ber 2)ienfchen geboren, ben*

jemgen, bem fte vorgeworfen futb, in ber allgemeinen Sichtung bura)*

aus nicht tyerabfe£en. 2)ie Slnerfennung befonberer moraltfcher Vorzüge
varf aber bura) baö ©trafgefe# nia)t gefa)ü£t wercen emotive b.

2. Der Unterfdneb beö §. 294 von ben §§. 287 unb 291 befiehl hauvtfäch'

lieh barin, bafj ber erfie bie gätle umfaßt, wo ber fmnbelnbe feine inbi«
vibuelle Verachtung etne$ Sinbern in einer aU 33efchtmvfung geltenben

gorm auebrüeft, wogegen bie beiben anbern Paragraphen jenen fallen

gelten, wo ber Später Rubere jur Verachtung beö ©efdmiähten beftünmen

will, inbem er ihnen benfelben alä einen unftttfieben ober unredlichen,

folglich ber Sichtung unb beö Vertraueng unwürbigen «Wenigen, burch Ein-

gabe beftuumter Ztyatfatym, ober nur in allgemeinen Umriffen, barftetlt

ober bezeichnet.

X)em gesellten eintrage, l;ier fomohl alt im §. 291 bie 2lbft#r, gu be*

leibigen (animus injuriandQ, auebrüeftte* aU ein zum 2;l)atbejranb ber

(Shrcufränfung erforbcrlicbcö ÜWerfmal aufteilen, mürbe feine gotge gc*

geben: von ber 5lnfta)t auögchenb, ba£ biefe auöbrücflic^e Slufjieflwtg nicht

hur überflüfftg märe, fonbern auch leicht jur 9Ätflettung ber Berichte führen
fÖnue, benn

a) eine £anblung ober Siebe gilt entweber nach ber herrfchenben ©itte,

Volfe - ober ©tant-eSmcinung als eine verächtliche 23ehanblung ober S3e-

fchimbfung, ober fte gilt ntd;t bafür. kannte ber Später biefe allgemein

geltenbe Anficht, fo wu§te er auch, ba# feine £anblung ober Siebe bie

^l?re beS Slnbern verleben müffe, unb nahm er biefclbe mit btefem 33e*

wuftfein bennoch bor, fo muf ft'e ihm nach §. 97 in Verbtnbung mit
§. 295 wentgftenS biö zum SBeweife beö ©egenthctlg, ober boch biß zur

äuretebenben ©cpwächung ber baburch gegen ihn begrünbeten gefeilteren

Vermutung, al£ G1;renträufung
Zum Sprfa| zugerechnet . unb er mit ber

bteefäüigen Strafe belegt werben: gleichviel ob bie Sprenfränfuna, fein

einziger unb legier 3wecf war, ober ob er fte nur aU bittet ju trgenb
einem anbern 3n?ecfe benutzen wollte. 3" beiben gälten wollte er bie be*

letbigenbc £anblung, alfo aud) bie ©eletbtgung. Db bem £häter bie t;err*

febenbe 3?otfö- ober ©tanbeöanftcbt in einem concreten galle befannt ge=

wefen fei, ober nta)t, ift eben fo wie bie grage, wela)e |)anbtungen ober
Sieben uad; jener ©ttte aU verächtliche Sel/anblung ober 33efchtmbfung
gelten, eine jeweils vom 9tttt)ter ju löfenbe Shatfrage. — Sßufjte aber ber

3:häter biee ntd;t, fo barf ihm feine £anblung ober 3ftebe nach §§. 71 unb 72
auch nicht aU @£renfranfung jur@chulö gerechnet werben. — 3«t britten

^alt enblid) , wenn nämlta) bie ^anblung ober 9tebe nacb h^*rfd;enber
©ttte feine Öhrenfränfung enthält, b. I;. nicht obfectiv injurioö ift, fann
von einem Verbrechen ber Gstyrenfranfung feine Siebe fein, wäre auch bie

Slbficht beö Shäterö befttmmt auf ^hrenfränfung gerichtet gewefen; benn
bie blofe verbrechcrifche %bfid)t ohne eine il;r entfprechenbe äußere >^anb=
lung fällt nicht in bie ©phäre be£ ©trafrecht^.

SBenn eö hternad; nicht nöthig War, bie chrenfränfenbe 2lbftd)t att
3tequtftt beö ^hettbeftanbeö auöbrücfltd) im ©efe^e anzuführen, fo mupte

b) um fo mebr Umgang bavon genommen werben, at# fonjt vie 9ita)ter

ju ber irrigen Anficht gelangen müßten, baf e3 jum ^hatbeftanb ber
©hrenfränfung noch nicht genüge, meint 3emanb eine ehrenfränfenbe £anb=
lung freiwillig unb abft'chttich , mit bem 23ewu£tfein iu ber Ueberjeugung
vornimmt, fte werbe bie @hre etneö 2lnbern verleben, bafi vielmehr ber
animns injuriandi noch befouber^ naebgewiefen werben müffe, ober baS
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bie @&renfranfung ber etnjige ober £aur>tjwecf beö 3njurianten gcweftn
fei (£omm. 33er. II. St. Dbfir#er).

3. £)a$ ©irafgefefcbutt) will nur ollein ben fittltc^en Serty beö
3Jcenfä)en gegen Angriffe fa)ü$en. 3n fo fern alfo nta)t bte Skrtefcuna in

ber gorm ober £anbtung$art liegt, in fo fern man nia)t ben SWcnföen
aleta)fant atä eine ©aa)e, aU ©egenftanb beä ©potteö ober ber 23e«

fdnmofung befjanbett, fonbern nur in bent 3n£att ber 2luöfage felbft eine

2$erle$ung liegen foll, in fo fern foll fein anberer als nur ber fittltc$e
2ßert& beö $cenfd;en burä) ©trafgefefce in ©a)u# genommen werben. 3mar
ftnb aucf> noa) anbere (Sigenföaften, wela)e ben Sertl) be$ 2J?enfa)en er-

^ö^en ober tyerabfefcen, aber jrier wären , wenn man bteä Slüeö in ben
ÄreiS ber ©trafgefefcgebung jietyen wollte, bie 9cacptl>eite »tel größer als

bie Sortierte. 9iur bie ©ittlia)feit ift cö, was ben 3)Zenfa)en als fola)en
auszeichnet, in S5ejte^ung auf welche allen Stfenfcljen baS gleiche 3?ea)t

guftetyt. 2Öir bürfen nia)t annehmen, bafj berjenicje, welcher bie allerbingS

ouSjetcfynenben ötgenfcfyaften an Vernunft, 2Btffenf<$aft, Äenntnit* unb
förberlta)en SSorjügen in höherem ©rabe beftfct, mefjr magren 2Öert£ tyabc,

als berjenige, ber fie nur in geringcrem ®rabe beft$t, wie feijr au#
3ener babura; in ber bürgerlichen @efellfä)aft meljr gehoben fein möge;
fein Sertfc als SDfenfa) benimmt fia) barnaa) nicht, fonbern nur nach bem
@rabe feiner ©ttttichfeit; unb wenn 3emanb ^ier oerle^t wirb, fo geflieht
es nicht allein in ber ©tufe, in weiter er gegenüber ben Slnbern fteht,

fonbern abfolut in feinem Serth als $?enfch '©arin liegt ein wefentlia)er

Unterfa)ieb: jwtfchen bem Vorwurf einer unftttlia)en (Stgenfchaft, unb
xwtfchen ber tßertcfeung eines anbern SBertheS beffelben (£)tScuff. II.

1840. 68. ©ifc. 23eff).

4. £>a{3 es unerläßlich fei, in ben S5egriff ber ©hrenfränfung baS TttxU
mal ber Siberrechttichfeit aufzunehmen, ergibt ftth aus ber Setrach*
tung, bafj eS mehrere SJfechtStttel cjtbt, welche bie ©träfe ausliefen, ob*

fa)on alle ätferfmale einer (£&renfränfung oorhanben flnb : jenes ber G^rcn-
fränfung an ftch unb bie 2lbfta)t gu beleibigen.

(SS fann nämlich baS Siecht ju einer an unb für ftä) ehrenfränfenben

£anbtung, ober m einer an unb für ftch ehrenfränfenben 5leitferuna ft(^

grünben: fürö crfte auf Slrntö- ober Seruföpflia^t, fürö zweite auf baö
^rjic^ungö= ober 3ü#tigung$rea;t. 2)er SSater fann in ber 2lbfi#t, feinen

©ol;n ju bekämen, ju fränfen, eine |)anblung gegen i^n oorne^men,
eine Sleuperung fi$ erlauben, wel^e gleichfalls e&rcnfränfenb ift, unb wo
bennot|> oon feiner ß^renfränfung gefproeben werben fann, weit er fi# in

feinem Steckte befanb. — (Sin britter Xitel ift baö Stecht, bie 23a$r$ett

einer Xhatfache au^^ufagen, fefbfl wenn jte el^renfränfenb ift; |>iernächft

folgen noa? baö 3?ed;t ber Urt^eitäfretyeit, baö dltty ber 9?ot^we^r, ba$

Stecbt ber SRetorfion (Sbenb. Düttling er),

5. ©eine beftnttioe Raffung erhielt ber ^aragrapl; naa) ben Sefölüffen
ber II. Äammer 1844, mit pinjufügung beö ©a)luffa^e(5 : „Sine nae&»

^eilige — befa)imbfenben §oxm gefa)a^' (Diöcuff. II. Ä. 1844. 95. ©i$.).
— Söenn ber 33ertc$terftatter ber L Äammer fagt, ba£ biefer 3ufafe nac^

richtiger Slnwenbung oon SBort unb @eift ber ©efefce fttt) oon felbjt Oer*

ftejje, fo ift bieö jwar allerbin^ö wa^r; allein berfetbe ift barum bo#
feineöwe0ö überflüfftg, weit t&etlä ber ©runbfa^, ba^ eine, wenn^auc^
nact>t^eilige 5Beurtbeilung ntc^t aU (S^renfränfung geftraft werben fonne,

bei aller t^eoretifa)en Unbeftreitbarfeit, bennoa) in ber ^Jrariö unferer ©e*
ria)te nicht feiten unbcfolgt bleibt, unb weil auf ber anbern ©eite man
eben fo oft geneigt ift, bemfelben eine ganj oerfc&rte 5lnwenbung babura)

oerfc^afFen ju wollen, baf man jiebe 3njurte für ftraffrei erflärt, faHö fie

nur in bie gorm beö Urtbeitö gefleibet ift.

2)ie ®efafr ber Se0ünftigung beö le^tern 2)?ipbraua)ö fa)eint eö jwar
gu fein , wcla)e ber S3ertc^t ber I. Cammer anbeuten will, inbem er fagt, bafi

eine fatfa;e Slnwenbung beö ©runbfa^eö fc^äblicl) wäre; bie II. Äammer
war bagegen ber Meinung, baf, nac(>bem einmal ber @runbfa$ ftc^ längft

In ber Btffenfcfyaft ©ettung oerfa)afft, unb nur beffen Unbefttmmt^eit ju
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b'ioergtrenben Slnwcnbungen SInlafl gegeben l>at, bic biernacb betroffene

Raffung geeignet fei, bie Sßerfdjicben^ctt ber 2lnmenbung aua) in biefer

Slicbtung ju befettigen : befonberö ba barin auöbrücHid) für bie ©trafloftg-

feit beö Urü)cil$ »erlangt mirb, bafj e$ m$t btof bie gorm eines Urtbeife

trage, fonbem aueb ben $u einem mal?ren Urtj>eil erforberliapcn 3nbatt

babe, unb baf eö feine formelle 3njiurie enthalten bürfe (Gomm. ©er.

II. Ä. 1844. Srefurt).

$• 295.

£)er Urheber ber 2leu£erung ober £anb(ung (§§. 291 unb 294)
bleibt unter ber 93orauefe£ung

,
baß folcfce mc&t an unb für fta)

fa)on eine »eräajtttaje ^e^anblung ober 23efdn'mpfung enthält, in

beut gatte ftrafioä, wenn er bar$uh)mt ober boa) glaubhaft ju

machen vermag, baf er feine &bfia)t, ju beleibigen, ge*

^abt Ijabe.

1. 33ei ben 2lu3fagcn ber in ben §§. 287 unb 294 bezeichneten 2lrt ftnb

in 55ejug auf bie §alf#&ett berfelben breterlei gäUe möglia)

:

a) ber Reiter tyat bie 2Ba&rfyeit feiner Sluöfage bemiefen; ober

b) es ifi gegen tyn bemiefen, bafj er ben 3nbaft ber Slusfage felbft

erfonnen, ober bo# baö Söemujjtfein oon ber ftalfc^eit berfelben

gehabt fcabe; ober
,

c) e$ ift »on i^m meber bie 2Sa$r£eit, no# baö 33emuftfein ber ftalfcfc*

fceit ber 2Iuäfage beriefen.

3m erften ^aüe fäu*t, weil eine falfcfce Sluöfagc geforbert mirb, aUe
©träfe weg.

3n ben anbern gäüen Qwo eö am SBemetfe ber SLBa^r^ett fe^lt) mu£
bic ©trafbarfeit oon ber 2(bfta;t ju bei eibigen abhängen: eine 2lb-

ff#t, bie im jmeiten gatte jebeömal alö oorbanben anjunebmen ift. Ergibt

ft$ bagegen im britten §aUe auö ben Umftänben, baf c$ an einer folcpen
s
<Hbfta)t fehlte, fo fann eine ©träfe nia)t eintreten, ba fonft ber ©ebanfen»
tterfe&r bie ^etnungöäufemna unb Sr^ä^ung oon £f>atfaa)en , bie man
ni#t immer bemeifen fann, ju fe^r gehemmt mürbe (Sflotioe b. 91. $u §.266).

2. £>iefer 3ufafc=$aragrap|> ifi $um eine gorge ber in ben §§. 287
unb 294 getroffenen 2lbänberung, unb enthält jugteia) eine im §. 266 be$
(Sntmurfö ber Regierung nur inbireft au3gefproa)cne *) Sefhmmung, beren
birefte Raffung oorgejogen mürbe, um jeben 3tt>eifet barüber ju befeitigen,

bafj aua) bei bem ©afein einer objiectioen (£(>roerIe#ung ber Langel
ber eljrcnfränfenben 2lbfia)t eine (Stnrebe ber 33eftagten begrünbe, bie m#t
beö ootten juribifä)en Semeifeö, fonbem nur etneä fo £o(>en ©rabeö ber
3ßa^rfa)einlia)feit bebarf, bafj fie ben in ber tnerimtnirten f)anblung ober
Siebe liegenben SöemeiS ober bie gefe$li#c Sermutbung beö animus inju-
riandi namhaft fa)ma^t (£omm. 53er. II. St. Ob firmer).

$. 296.

(5lu^meffung ber ©trafen.) Da^ Wag ber ©trafen
($$. 284, 285, 287 bie 291 unb 294) richtet fta) »orjügli*
naa) ber ©a)n>ere ber 33efa)uibigung ober ÄYänfung, nad/ ber

%tt unb bem Umfang ber Verbreitung, naa) ben ^erfönlia)en

*) „Äanu in ben Säßen bet §§. 261 unb 265 (§§. 287 unb 294 b. ©t.@.)
bic Sabr^eit ber Sluöfage nia)t evmiefcn merben, fo gilt fte aU miffent«

li# falfc^ gefa;eben, unb mirb oon ben bort gebro^ten ©trafen getroffen,

tn fo fem w nia)t ergibt, bafj fie obne bie Sfbficfct 3U beletbtgen
gefebab". §. 266 b.
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SBerhäftmffen t>eo 53e(ett>tger^ unb be$ 33eleibtgten, unb nach ber

©rö§e beö tterurfadjten @chaben£.

§297.

(G^renfränfungcn : 1. gegen öffentliche Diener
im Dienftc jc*) 2öer ftd) einer (Jbrenlränfung gegen (Staate*

kennte, $?ilitärpcrfonen, ©eiftliche, £)rts»orgefeöte, ober anberc

öffentliche Diener bei Ausübung i^reö Dienfteö ober in23e*
$ief;ung auf ihren Dienft, ober einer (H;renfrcmfung gegen

öffentliche 23 et; ör ben fchulbtg macht, wirb »on einer ©efäng*
nigftrafe getroffen, welche bas in ben §§. 291 unb 294 gc*

bro^te SOfag btö um bie £ äffte überfteigen fanm

1. ©er ®runb, warum hier eine ©traferhöhung eintritt, tft feineöwegö
ber, bafj einem Beamten in Begebung auf feine ^ribatehre anbere unb
höhere fechte eingeräumt werben füllen, 2ht£erbem aber, bajj er aU $ri»at*
perfon, aud) wenn er int 2lmt gehantelt bat, in feiner ®hre berieft wirb,
unb ihm ©enugthuung gebührt, wenn man mit Unwahrheit ibm einen

Vorwurf maebt, baf er irgenb etwaö ©djtccbteö im 21 mt gethan habe,
wirb l;ier 3ua,tetcb nod) eine weitere, nicht feine ^erfon betreffenbe SRecbt^
tterlc^ung mttoerübt. 3luf er ber Bertejung ber ßi;re an unb für ftcb, ber-

ieft eine' folebe £anblung aua) noch bie Autorität ber &taat$Qttt>ält felbft,

fte bewirft eine Beeinträchtigung berfetben in ihrer wohltätigen SBirf*

famfett, unb biefer ©eft'cbtspunft ift e$, ber, abgefchen bon ber größeren
ober geringeren (Ehre, bie ber Beamte für ftcb, in Slnfpruch ju nehmen
hat, e$ rechtfertigt, bap auf Verlegungen, bie ihm im 2lmt wiberfahren,
eine befonbere, etwas höhere ©träfe gefegt wirb.

Sflan hat fuf>, um ben Betfa£ „in Begehung auf ben ©tenft" aU oer-

werftich bar^ultellen, barauf berufen, bafi 2llleö auf ben £)tenft belogen
werben fönne. Die3 ift aber nicht richtig. Gcö fann Vichts auf ben £)icnft

belogen werben, atö waö ben Dienfi wirftia) betrifft. 3n biefer teueren
Beziehung fönnen aber Beleibigungen ober Vorwürfe bie nothwenbige
unb wohltätige 2tmtö»trffamfeit eben fo ftören, al$ wenn bie Verlegung
in ©egenwart beö Beamten bei Ausübung feinet Dtenffeö ge*

fchehen wäre.

Sas ben 2luöbrucf „öffentliche Bebörbcn" betrifft, fo fönnte man fagen,

cö fei bicö baruttt nicht nothwenbig, weil bie öffentlichen Behörbcn au$
Beamten beftehen. 2Ulctn abgefehen babon, baf biefe genauere Bettim*
mung wenigftcnö jtebenfaüö unverfänglich wäre, wirb babura) ber Bor*
wanb abgefchnitten, ba$ ber 3niuriant bei jebem einzelnen gegen ihn auf«

tretenben WliMi&t jener Behörbe boraeben fönnte, ihn nicht genteint $u

haben, btö auf ben legten. Um folebe Berwid'elungen ju befeitigen, wirb
ein für allemal au^efbroeben, baf, Wenn bie Behörbe alß Korporation
an ber Öhre angegriffen ift, es nicht barauf anfommt, wetä)e$ SRitglteb

bamit gemeint fei, fonbern eö ift bann bie Behörbe fetbft gemeint, unb eö

fotl im tarnen ber ©efammtheit ber Behörbe felbff geflagt Werben (£)iöcuff.

II. Ä. 1844. 95. @tfc. Beff).

2. 5lud) in ber weiteren, bobbelien Beziehung bebarf ber Beamte alö

folcher beö (Schubes beö ©efefeeä in auögebchntcrcnt 27?afje, atö e3 nicht,

wie bei bem ^rtoatmanne, in feiner SBiltführ liegt, |>anMungen ober Ber-
antaffungen, weld;e (Shrenfränfungen für ihn herbeiführen fönnen, $u oer=

meiben; fonbern fein Beruf brängt ihn baju, biefclben ^anbtungen ju

wieberholen, ohne SRücfftcht barauf nehmen au bürfen, ob ihm hinterher

vielleicht »on irgenb 3emanb eine ©hrenfränfung ^ufontmt ober nicht,

gerner aber würbe bie ©elbfthtffe, welche unter ^ctoatperfonen häufig

»orfommt, unb häufig fein Ötegenftanb gerichtlicher (Erörterungen wirb,

bei bem Beamten ein febwerer, ber emrnnbua)ften 9lügc unterliegenber
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fehler fein, weßhalb eS aber aueb um fo nothmenbiger tft, ihn bor äußeren

SSeleibigungen unb ©chmät)ungen ju fchü^en (Sbehb. fettig).
3. Der cinbjwecf ber 35efttmmung „ in 25e$tehung auf beu Dtenft " ifl

fein anberer, als fcaß, abgefer)en oon ber (ihre ober Unehre ber einzelnen

Beamten, baS Slnfcbcn t>cS DtenfleS unb bie Äraft ber ©taatSgewatt
gegen böswillige Uutergrabung gefchü^t werbe. Darum tft nothwenbtg,

fraß ber ©taatSanwatt bte Stnflage ergeben fönne. Senn »tetteicht

bem Beamten bte ©acbe gleichgültig ift, unb er für feine perfon über ber-

gtetchen £crabwürbigungen hinwegfehen fann, fo fann es bem &taat unb
ber öffentlichen 9J?aa)t nicht gleichgültig fein, ob man fte $u untergraben,

unb mit ©ehmähungen anzugreifen fucfyt. Deßhalb tft es nothwenbtg, baß
ber (Staatsanwalt ein Jtlagerecht habe, unb nothwenbig, baß auch ba, wo
eine SBehörbe in ihrer ©efammtheit burch öffentliche 3teben unb ©chriften

berabgewürbigt ift, ber Staatsanwalt ftagen fönne, bamit nicht eine (Son=

trooerfc barüber entfiele, ob, wenn eine folebe SBehörbe tnfulttrt ift, auch

wtrfltch bie einjelnen 3ftitglteber berfelben ju einer Älage berechtigt feien

((Sbenb. Srefurt).

§. 298.

(2. von öffentlichen Dienern im Dienfte verübt)
ciine a,letd;e (Jrböjmncj fmbet ftatt, wenn öffentliche Diener,

bei Ausübung tfjres £>ienftee, ober mit Wifovaud) t^veä Dtenft-

m£cHtroffe$, fiel; fclbft einer (£(;renfränfiina, fcfjulbip, machen.

1. Dtefer Paragraph würbe in ber I. Cammer aus bem ©eftebtspunfte

befämpft, baß es $war »otlfommen angemeffen fei, gegen öffentliche

Diener, wenn fte ftch einer (Shrenfränfung fchulbig machen, eine ©träfe
eintreten ju laffen, baß aber für bie Erhöhung biefer ©träfe fein ^tn-

reichenber @runb ju ftnben fei, inbem bie hier namentlich gemeinten nie*

bem Diener fraft ihres unmittelbaren DienflberufeS nia)t fetten in beu

galt fommen tonnen, ftch burch Siberfe^ltchfeit unb fonfiige Ungebühr
ber 3nbioibuen , gegen welche fte perfönltch einfehreiten müffen, $u leicht

cntfcbulbbaren Ueberfchrettungen aufgeregt 31t fehen. f>ier fei boch fein

@runb borhanben, fte härter ju betrafen, als einen Dritten, ber ftch

»tetleicht ganj unberufen in bte ©ache mifebt, unb ftch Sterbet ebenfalls

eine (Shrenfränfung ^u ©a)ulben fommen läßt.

Dagegen würbe gcltenb gemacht: bie 33eflintmung btefeS Paragraphen
tft feineSwegS neu, fonbern feit 1831 in $raft, ohne baß einer ihrer bc=

fürchteten 9facbthetle fich bisher gezeigt hätte. Die Regierung muß in

ihrem eigenen 3ntereffc barauf halten, baß ihre Diener nicht leichtfertigen

2lnftagen preisgegeben werben; fte hat btefeS Stecht bisher geübt, unb bie

Ausnahmen waren febr feiten, wo ein Diener ftch fr fe^r bergaß, unb
feine ©emalt auf eine Seife mißbrauchte, baß man ihn ber Slntlage beS
3$erte#ten preisgeben mußte. (Stn folchcr ift felbft mehr flrafbar, als ein

Privatmann, welcher fta) Sehnliches ju ©chulben fommen läßt, weil er

jugletch bem auSbrücflichen Sitten feines Dienftherrn ^uwiberhanbett.
SS tft übrigens ben aufgefteltten 55ebenfen auch baburch begegnet, baß

baS SinführungSebtft §. 8 ben ana) fc^on in ber Dienerpragmatif ent=

hattenen ©a$ c)eneraltfirt; es barf nämtia) ein Diener wegen SlmtSocr*
gehen nicht gerichtlich »erfolgt werben, ohne baß feine Dietiftbehörbe ihn
felbft bor ©ericht gefiettt h^t. Segen eines geringen Vergehens wirb
ihn baher bie Dienftbehörbe im DiScipttnarwege ftrafen, unb nur in

fchwereren gälten wirb fte ihn oor @ena)t flelten (DiScuft. I. 1842.
25. ©ifc. 3o Up.

2. Senn ber ntebere Diener bei #anbhabung feines StmteS einen 2ln=

bem, ber ganj in ben ©a)ranfen ber Drbnung bleibt, injurürt ober mi>
banbett, fo tft er gewiß boppelt ftrafbar. 3n ber JHcget wirb aber bie

3njurie beffetben burch bie 3»nurte beS $u 3trretirenben u. bgt. herborge-
rufen, unb für biefen galt enthält ber §. 312 bie auch hier ooUfommen

Strafqcff (jbuej) »on T f) i l c. i o
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antoenbbarc 23c{Hmmung, baß bie Gbrenfränfung , welche aU (fttoiberung

auf eine vorausgegangene, unb in iüä)t bebeutehb (?b'f)erem Wla$ erfolgt,

ftrafloö tft (gbenb. (Sicbrobt.).

§. 299.

(3. gegen auswärtige Regenten jc.) Die nämliche
©trafert?ö^iing (§. 297) tritt aud; ein bei Beleidigungen gegen

auswärtige Regenten ober beren gamilienmitglieber,
fo ttwe bei 23e(eibigungen gegen bie an bem ©ropbeqoglichen

&ofc ober bei ber beutfd;en 33unbeei>erfamm(ung beglaubigten

©efanbtcn.

§. 300.

($erläumbung en unb (£f;renfränfungen in Drucf;
fünften.) Sine <&$tyitng ber in ben §§. 287, 289, 291
unb 294 gebraten ©trafen bis um bie Hälfte berfelben fann

eintreten bei 23erläumbungen unb (5t?renfränfungen, bie in Dmct-
fünften verbreitet würben, ober in (Schriften, in treiben ber

SBerfaffcr gar nicht ober falfa) genannt ift.

3n ber größeren Verbreitung ber Skrläumbungen unb (Sfjrenfränfunacn

bura) bie weife, fo wie in ber Stnonomität ober spfeubonymttat bei 35er-

Übung btefer 2krbrea)en in ©a)riften ftnb genügenbe @rünbe für bie %\\$*

jeic^nung unb Sebrol^ung beö Serbrecfccnö mit fyötyerer ©träfe oerbanben
(Gomm. 23er. II. Dbftrcber).

f Beuerbach §§. 298-302.

$. 301.

( (fjueuf ränf ung mittelft förderlicher 9D?ifj{jant>*

hing.) ä£urbe eine S^renfränfung mittelft förderlicher SSifh

hanblung verübt, fo fann bie im §. 291 gebrofHe ©träfe bte

jum Doppelten berfelben, unb in ben gälten bev §§. 297,

298, 299 bis $um Dreifachen crl;öl;t werben.

Die mtttelfl förperltcber 9J?ifH;anblung oerübten (^renfränfungnt
bilben nur eine 51 rt ber Realinjurien. £)te übrigen Realinjurien

faüen unter bie ©trafbrolmng bcS §. 291 (Wotm b. 3?.).

t geuerbaefc §. 291.

§. 302.

(galfche 33efd;u(bigungcn u. f. w. gegen 2lf> ncn
33ei falfa)en ^efd;ulbigungen

,
^erläumbungen unb @hrenfrän-

fungen gegen 531utsr>erwanbtc in auffteigenber £inie werben bie

in ben §§. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 unb 294 ge*

brotyten gretheitsftrafen um bie £älfte erl;öht unb in allen
gällen mit <Sa)är fungen »erbunben.

§. 303.

(@hrenfränfung mittelft förderlicher ^cigbanb*
lung gegen % f; neu.) (£ine @l;renfränfung gegen 331urc>iHT<

wanbte in auffteigenber Cime, mittelft förderlicher sJJiif$anblung

verübt, foll mit gefchärftem Air eiögefängnig ober gc
fchärftem 21rbeit^h ai1 ^ W einem 3<$te befhraft

werben.
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§, 304.

S3etm ©afetn beä nämlichen $em>anbtf$aftfmf}ältmffe3

&nnftt)en bem 33e(etbtgten ober s))<tj$anbetten unb einem ®e*
6 1 1 f c n iturb bei bei* 2luemeffung bei* ©träfe beö £e#teren bie

tn beu »orjjerge^enben §§. 302 unb 303 gebrojtfe 1? ö |> e r e ©träfe

$u ©runbe gelegt.

©er §. 136 beantwortet bie ^rage, ^te oer ®^tlfe eineö $erbrea)en$

betraft »erben fülle, bapin, ber ©ehilfe »erbe üün einer geringeren

©träfe getrüffen alö ber Urheber, unb befttmmt sugteieb, ba3 SSerfyäitntfj,

in »etrt)ent bic ©träfe gemtlbert »irb; ber §. 137 fejjt bann nüa) bjnju:

»enn bie befonbern perfönlia)en 3u|ränbe über 33er(mltntffe bc$ ©ebjtfen
©rünbc ber ©trafer()ül;ung über ©rrafminberung au3maa)en, fü fommen
fie blüj? atä tötraferfcö(mngö = über ©trafminberung^grünbe innerhalb ber

.©renjen ber bem Urheber angebrül;ten ©träfe jur 2ln»enbung. £)arauä
»ürbe fülgen, baß bjer bei ber 23emeffung ber ©träfe beö ©ebjt fen blüf?

auf bte geringere ©träfe gefehen »erben ritüffe, bte bem Urheber in einem
früheren Paragraphen gebrüht ifr, nia)t aber auf bie Rohere ©träfe, bie

bem ungeratenen ©ohne gebrol;t ift, ber feinen eigenen Sater mtf&an*
belt über beleibigt. Da inbeffen in §. 137 für ge»tffe 35erbrea)en anbere
33eftimmungen oorbehalten fmb, »ie 3. 55. bei bem $inb$morbe gefa)ehen,

fü »urbe aua) im ftalle beö §. 303 ber gleite ©runb, nämtid) bte $er»
anlaffung alt üorhanben angenommen, eö ntebt bei jener 3teget ju laffen,

fonbern eine Sluenahme fefhufe^en, um ben ungeratenen ©ol;n mit einer

höheren ©träfe ju treffen (Sbtöcuff. II. S. 1840. 69. ©i$. (Düttling er).

§. 305.

(33ew>etö ber 2Ba(;rI; ett.) £>er 23ewet3 ber 3öa^r-
y e i 1 ber aufgejagten gbatfaajen tyebt in ben gälten be$ §. 294
ba$ Däfern ber Q^renf ränfung nur tu fo fem auf, aU bte

SMetbigung im 3n|j alt ber Sluöfage liegt.

Da bie Stuöfage, »eta)c nad) §. 294 eine @|>ren!ranfung begrünben
füll, nach bemfetben Paragraphen eine fatfcf;e fein muj*, fü fällt bei

bem S5e»etö ihrer Barett bie Shrenfränfung »eg.

Söefteht aber bie Q^renfränfung nta)t btof barin, baß bem Stnbern un»
fttttia)e £anblungen naa)gefagt, über unftttltcpe (jigenfa)aften beigelegt

»urben, fünbern »urben biefe Stuöfagcn augleia) mit @chelt»orten über

©pottreben oerbunben, atfü in eine, ben Seflagten üeräa)ttia) über lächer*

lia) maa)enbeSbrm etngefletbet, fobaf, abgesehen oomSnhctlte, biefe

ftorm felbft naa> §. 291 fa)ün eine Sl;renfränfung enthält, fü bltibt biefe

fürmelle S&renfränf'itng aua) beim 53e»eife ber SÖahrheit beö 3nhatt3 ber

Sluöfage für fta) aüeiu noa; jtrafbar öftotioe b^ 9t.).

§. 306.

3n ben gäüen beo §. 294, ftr. 2, f>at ber 33etetbtger, in fo

fem fta) bte beigelegten ©genftfjaften auf jugleta) angegebene

£anbiungen belogen, btefe ober über^au^t «Jp anbringen
er weifen, bte er erft an$ufüf)ren ^at, unb auf weta)em baö
Da fein ber bem 53ctetbtgten betgelegten ©genfa)aften Jewr^
ge^t.

Der 53e»eiö ber Sa^r^eit, ben baö ©efefc com 28. Dejember 1831
nur bei auSgefagten 3:^atfatt)en gemattet, tft hier aua) in 53ejiehung
auf ©igen fa)aften jugetaffen, bie bem Slnbern üljne ßr»ähnuna be>
ftimmter 2:hatfacben beigelegt »erben, unb bie benfelben in ber öffent-

lichen Achtung herabfefcen. $$tx a\^ t,en Slnbern &. 55. einen 2)icb, einen

19.
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Betrüger, einen treulofen ober einen lieberlichen -Jftenfchen nennt , bleibt

ftraflod, wenn er Jbatfacben beweist, bureb welche biefe Eigenfchaften bee

Veleibigten begrünbet werben (2J?otibe b. SR.)-

§. 307.

@efa)al; bie beletbtgenbe 2lusfage in einer gorm, voelaje für
fta) felbft eine seräa) titele 25e£anb(ung ober feefdnmpfung

(§. 291) enthält, fo tt>trt> bura) ben 33ett>et$ ber SBa^eit fcer

Slu^fage bas Däfern ber @l?renfränfung nta)t aufgehoben.

§. 308.

©efajat; bte beletbtgenbe Slusfage an einem Drt ober unter

Umftänben oon ber 2lrt, baß eben bann eine t>eräa)tüct>e ^
tyanblung ober $efa)tmfcfung (_§. 291) für ben Zubern enthalten

war, fo fi'nben bte SJovfc^vtftcn beg v>orj?ergej?enben §. 307
ebenfalls 2lnroenbung, bte gälte aufgenommen, roo bte

attßgefagte £j)atfaa)e ein mtt petnlta)er ©träfe ober 21 r-

bettö^auö ober £)tenftentlaffung bebroto, noa) unbe^
ftrafteö $erbrea)en aufmacht, ober ber Urheber ber 2luö*

fage aU ^rtoatmann ober aH Staatsbürger etn befltmmteö
redjtltdjeö 3niereffe ^atte, bte 2lusfage gerabe an gebautem
£)rte ober unter gebauten Umftänben ju maa)en.

Seibe Kammern waren barin überctnftimmcnb, baß bie Strafe für eine

Ghrcnfränfung nia)t baburch befeitigt werben fann, baß in ben hier bor-

liegenben Säuen ber beweis ber Sabrheit geführt wirb; nur ber $u

§. 308 oon ber IL Äammer befd)loffene Vcifaj3, „ober ber Urbeber ic.",

gab*2lnlafj ju weiteren Erörterungen. — ^Diejenigen ©timmfü&rer ber

1. Cammer, welche für bie SSefcitigung biefes 33etfa#eS waren, hielten e$

auch unter ben Veräußerungen beffeiben für unberwehrt, un^eftraft bte

Sa&r&ett ju fagen, nur waren |te ber Meinung, baß fola)e$ ma)t übcraU
unb unter aüeu Umftänben $u geftatten fei.

Ü)iefer 3«tention ber U Stammet würbe nun bura) bie Vcfeitigung bcö

obigen Veifa^eS nicht genügt, »iclmehr ber Ucbelffanb herbeigeführt, baß
unter ben VorauSfe^ungen beS ©etfa^eS bem £>ieb, bem ©einiger ober

fonfHgen Verbrecher fein Vergehen nia)t ungeftraft borgeworfen werben
bürfte, aua) wenn ber, welcher fold^eS tyut, in einem öffentlichen ober

^ribatintereffe bie bringenbfre Slufforberung hätte, fola)e$ gerabe unter

ben Umftänben ober an bem Drte ^u thun, woburo) ber Vorwurf einen

befonberd befchimpfenben Sharafter annimmt.
£)a$ (*htenfränfungögefe£ bon 1831 hat im §. 8 nur eine 2lrt beö

Vorbringens beteibigenber SluSfagen, nämlich £>rucffcpriften unb Silbwerfe
herausgehoben, unb befHmmt, baß burch fte ber VeweiS ber Wahrheit
auSgcfchloffen werbe, falls eS fleh nicht um noch unbefhafte Verbrechen

hanbclt, ober ber Urheber etn3ntcreffe bei ber öffentlichen Vefanntmachung
hat; eS ift aber für fta) flar, baß es noa) anbere Birten beS Votbringenö
folcher Vorwürfe gibt, welche gleich ber treffe ober Vtlbwerfen bura)

Deffentlichfeit ober in anberer Seife baS Vefchimpfenbe, baS in bem
Vorwurfe einer fa)änblichen 2:h^t liegt, nicht fowoht erzeugen, aU biel-

mehr bebeutenb berftärfen: wie 5. 55. wenn folctyeö bei einer ©emcinbC'
oerfammlung, auf offenem Sttartte, ober unter ähnlichen Umffänben ge-

fchieht.

©e^halb erfchetnt bie Veffimmung aU angemeffen, bafj auch bei folgen

anbern an ftch berle^enben Strien beö Vorbringend einer SBeletbiguna, ber

©ewetö ber Sahrhctt auögefcbloffen fein foll; aUein ganj wie bei ber

treffe, wäre ed auä) bei folchen Slrtcn ber Veröffentlichung ungebührli*,

wenn ber Veweid ber SSahrhcit fa)lerhthin auogefchloffen, bte ©trafbarfeit

alfo unbebingt auSgcfvrod)en würbe.
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3\var würbe in ber I. Cammer barauf fnnsewiefen , baj? bie ©eriebte

;u erwägen haben, ob bte 2lrt be3 Vorbringens eine folebe fei, ba£ ft'c

für ftd) ftrafbar gelten tonne; eö fann bieö tnjtt)tfcr;en ntc^t gerabe für

einen Vonug angefeben werben, wenn ber ®efe|geber baö (Srmeffen bes

9ficbter3 öoUtg freiläßt; eö erfdjetnt öielmebr geeignet, bafj er, wie auch

btnftcbtlich ber Verübung bureb bte treffe gegeben, auöbrücfttcb ange=

wtefen werbe, auch ba, wo in ber Tonfitgen 2lrt bef Vorbringend eine

Erhöhung ber Sefcbimpfung liegt, ©trafbarfeit nicht anzunehmen, wenn
ber Urheber gerabe bei btefer 2lrt beö Vorbringend ein befonbered recht-

liebeö 3ntereffe ^atte, ober wenn eö fic^ um bie im ©efefcbucbe ange-

deuteten febwereren Verbrechen ^anbett.

3m erftern ftaüe beftnbet ftcf> ber Urheber ber $$at nur in feinem Stecht,

unb wenn 3. 55. gleich bad 33efcbreten eineö £)tebed auf offenem $?arfte

beffen Vefcbtmpfung in fjotyem ©rabe fieigert, fo wirb boa) fein öernünf*

tiger 2flenfcb baran benfen, ben ©eftohtenen, welcher folcbed etwa gleich

naa) ber Serübung u)at, be^alb für flrafbar ju halten, weit er nicht

febontieber »erfuhr, unb abwartete, btd er bem £)tcb feine Xfyat unter

ttter Slugen oorbalten fonnte.

3m anbern gälte aber ifi bie 3ulafT«ng beö SewetfcS ber 2B<n)r&eÜ

bura) bte SBebeutfamfett beö Verbreebend gerechtfertigt/ welkes bem wegen
(Sbrenfrctnfung Ätagenben vorgeworfen würbe; ed ifr thctld hier bad offene

liebe 3ntereffe, baf eine fota)e Xtyat erwtefen unb betraft werbe, über-

wiegenb, tbetld oerbient ber, Wetter fi'cb etned Verbreebend oon folgern

Gelang fcbulbtg gemaebt fyat, bte jarte 9fücfffcbt bed ®efe|3geberd nicht,

welche bei geringeren Vergeben ober Unfittltc&fctten noch am ^tafce fein

mag.
2lud tiefen ©rünben würbe ber befragtiebe Seifaö wieber b^rgefteüt

(domm. 53er. IL Ä. 1844. Srcfurt [2] ).

§. 309.

(53 ei £)rucf fchriftem) SOSurbe eine Xl;atfache, welche ben

3nbalt einer $erläumbmtg ober (^>retjfränfung auemacht, in

X>rucffünften oerbreitet, fo roirb ber 23emei3 ber 2SaI;rt;eit nicht

jugefaffen, aufgenommen in ben gärten, 100 bte oerbrettete

£(jatfaa)e ein mit peinlicher Strafe, ober tlroeitsjjattS,

ober £)ienftentlaffung bebrojjteo, noa) unb eftrafteö SS er>

brechen ausmacht, ober ber Urheber fola)er öffentlichen Verbrei-

tung babet aU s])rioatmann ober aU Staatsbürger ein be-

ftimmteg rechtlichem 3ntereffe heilte»

1. 2lua) bei ben in £)ruct fa)riften erjagten 2:l;atfaa)en, welche ben
S3eftagten »eräcbtltcb machen, ober in ber öffentlichen Sichtung betabfefcen,

ilt ber 33ewctd ber Wahrheit ^ujutaffen, wenn ben Umftänben nach bie

Verbreitung ohne Wicht 31t beleibtgen gefebab« @d fönnten fonft bie ©e-
fchtchte ber 3eitgenoffen unb bie Gegebenheiten beö 2:ageö bura) bie treffe
gar nicht unparteitfa) befprochen werben.
©ie weiteren 2luönahmen, in welchen ber 55eweiö ber Sahrheit fetbfi

bei ber Slbftcht, $u beteibigen, aua) in ^reffaa>en auläfftg ifi, beruhen
auf bem öffentlichen 3ntereffe, thettö bamit grofe Verbrechen an 3:ag
fommen unb betraft Werben, theilö bamit 3ebem gefiattet fei, fein 3iecht
in sprioat* unb öffentlichen Angelegenheiten, fofern er nur bie Sattheit
fagt, auch mittelfl ber treffe ju »erfolgen, unb baö Dienflleben ber
Beamten einer öffentlichen Prüfung ^u unterwerfen ODfotioe b. 3f?.).

§. 310.

Sirb im galle bef oorhergehenben §. 309 ber 33eioeif ber

Xhatfache, roelche ben Inhalt einer Verläumbung ober dtyxcn

fvänfuug aufmacht, nid)t ^ugclaffen, fo fann fta) ber itrl;cbcv
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ber Verbreitung aua) nid; t barauf berufen, baß er bie vertrete

tele ££atfacf)e für rx>al;r gehalten l;abc (§§. 289 unb 290).

§. 31L

2öa$ in ben §§. 300 unb 309 in 25e$ug auf £)rucffd;r if ten

beftimmt ift, gilt *>on allen mtttelft med)anifd)er Littel,
wie namentlich burcl) ©teinbruef, ftupferftid; ober £ol$f$nitt,

vervielfältigten ©a)riften ober 25ilbroerf en.

§. 31?.

((£rtt>iberung einer (ifyxcnt ränfung. ) @ine d^xcxu

fränfung
,

u>eld;e als Cmr-iberung auf eine vorausgegangene auf
ber (Stelle unb in nia)t bebeutenb f)öl;ercm s))?age er-

folgt, ift ftraflos.

3ft bie Qmviberung in nid;t geringcrem 9)?a£e erfolgt, fo

tyebt fie bie Auflage wegen ber vorausgegangenen Cf^renfianfung

auf.

1. 9lta;t bei allen ^Realinjurien ift ba£ CirwiberungSrccbt auögefcbloffen,

fonbern nur bei benjemgen, bei welchen bie tyatlifyhit in einer förp er-

heben SDtifbanblung bc$ 23eleungten befreit (f. jeboa) 9?r. 2).
SBStrb bura) eine an bem Körper beö Slnbern verübte £fyätlia)fett nia)t

eigentlich ein förpertta)er ©cbmerj ^gefügt, fonbern (etwa bureb einen

9cafenftüber, bura) einen ©tofj, bura) eine Dj)rfetge u. bgl.) nur eine

33efa)impfung angetan, fo fann bie Xfyätli&Uit , wenn fit gleia) eine

3cealinjurie ift, benn boa) nia)t al$ fbrperlta)e 9J?t£l)anblung angefeljen

werben, unb eö finbet babei baö 3tca)t ber CJrwiberung fktt.

53et ^Beurteilung ber grage, ob eine @rwiberung baö $?afj ber bor=

auggegangenen S^renfränfung ntct)t Übertritten b<*be, fann, wie fia) oon
felbft berftef)t, fein gan$ genaueö Abwägen ftatt ftnben, eö ifi babei ber

3ufknb ber ©ereifert beö juerjt Angegriffenen aueb ju berüeffiebtigen.

3m übrigen muj?, wo bie oorauögegangene (Ej?renfränfung unb bie Gnr--

wiberung oon wefentlia) bcrfa)iebenem ©rabe ft'nb, naa) bem in §. 312
Itegenbe'n ^'rinetp bie tt)cilweife erwieberte (£f)renfränfung immerhin ge*

ringer, aU wenn gar feine Cirwtberung erfolgt wäre, unb baS Ueber*

tnaf ber drwiberung geringer, alö wenn gar ^
feine (51;renfränfung t>or=

ausgegangen Ware, betraft werben OWotioe b. 9?.).

2. £>ic IT. Cammer ging ^ier weiter alö ber (fntwurf, wclcber batf

3iea)t ber Sftetorfton unb @ompenfatton auf btejenigen 0rcnfränfungcn
befa)ranft, bie ojme förperlta)e SDctf^anblung »erübt werben, für

wetebe 23efa)ränfung man feinen jureiebenben ©runb fanb, ba bie (£bren=

fränfungen, obne Unterfä)ieb jwifeben wörtlicben unb rjwttia)cn, feine

öffentlichen 3Serbrea)en finb, unb im Äreife beö ^rioatreebtö bie C?ompen=

fation aUgemein ftatt b«t: ba eö ferner eine ber menfeblicben ^atur »i*

berffrebenbe 3wmutbung wäre, baf ber tbätlia) Angegriffene ftcb ganj
rubig »erhalte, unb mit ber oft ganj unfta)ern 2luöfta)t auf bereinftige

mittelft einer geriebtlicben Älage ju erwirfenbe ©enugtfmung ftcb bertröfic,

ba enbltcb aueb bie mit 3:bätlia)feiten oerbunbenen 3ni"ticn/ bie in ber

Siegel nur in ben an ©elbftyilfe gewohnten nieberen ©tänben oorfommen,
gleicb ben wörtlicben 3njurien, auf bem SSege ber SRetorfton fcbneUer

unb für beibe £bci(e oortbeilbafter cbgetban werben, alö bura; langwierige,

3eit unb Soften raubenbe Suiurienpro^effe, wobureb bie Erbitterung län*

gere 3ett genäbrt, unb oft noa> geweigert, aua; neue Scleibigungen er*

$eugt werben.
©aö einjige Sebenfen gegen bie ©trafloftgfeit ber (irwiberuna ber

SRealtnjEurten , ba^ nämlicb auö foleber (Srwiberung 3cauf(>änbel entfteben,

unb biefe Äörperberle^ungen unb Stöbtungen jur golge b^ben fönnen,

febeint ntebt erbeblicb, weil bie 53etbeiltgten in ben auf folebe Scrbrecbcn
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im Xit. Xll.'auögefprochenen ©trafbrohungen eine genügenbe Abmahnung
gegen berartige Ueberfcbrettungen ber Stetorfion ftnben.

3n 2lnbetracbt, ba|j bei Beurteilung ber ftrage, ob eine (Srwibcrung

ba$ Sftaß ber vorausgegangenen ß^renfränfung nicht übcrfcbritten habe,

ein ganj gen aueö Abwägen ntc^t ftatt ftnben fönne unb bürfe, fotlte

biefer Slnficbt burcb baö 3ufa$wort „bebcutenb" ©efe£e3fraft öcrfchafft

werben (£omm. 55er. IL Ä. Dbftrcher).

§. 313.

(©elbftrafen.) $et @brenfräuhmgen, bie gälte ber §§, 297,

299, 302 unt> 203 allein ausgenommen, fann ftatt ber ganzen,

ober eineg Zbtiteö ber ©efängiugftrafe auf eine ©elbftrafe
lu£ $u f e d) ö Rimbert ©ulben evfamit werben, roela)e jebcrf)

in ben gälten beS §. 300 btö um bie £ äffte, unb tu ben gaffen

bee § 301 bi$ $wu Doppelten ober bi$ $um Dreifachen
erhöbt werben fann,

lieber bie ©elbftrafe fann ber 23eleib igte $u ©unfien einet

inlänbifa)en öffentlichen 2tnftaft oerfügen.

1. 3m ^egierunaöentwurfe war unter ben SluSnafungfäUen, für welche

bie 33efugnifj ' ber ©erid?te r ftatt ber ©efängnifjfrrafe auf eine ©elbfkafe
erfennen, ntcbt eintreten fott, aud) ber galt t>eö §. 298 angeführt,

wenn nämlich öffentliche Diener bei Ausübung ü)re3 2tmtc3 ftct) einer

Grbrenfränfung fcpulbtg machen. Stfan erwog jeboch, bafi öffentliche Diener
burcb (Srfkbuhg oon ©efängnipftrafen £U fe^r an ber ihnen jur nü^licben

Strffamfeit erfo rb er Ii d>en Haftung oertieren, als baf* ft'e länger auf ihrem
Dtenftpojten, ober überhaupt im actioen Dtcnfie belaffen Wersen fönnten,

bafj aber eine Dtenftentlaffung wecken etueö in 23e$te(;uug auf anbere
^crfonen nur mit einer $reü;eit3ftrafe oon wenigen Sagen/ Soeben ober

wonaten oerpönteö Verbrechen, eine offenbar m fd)were ©träfe wäre,

baf folglich bie Beibehaltung ber fragtid)en 3tu$nabme entweber $ur

©rrafloftgfeit fotdjer Diener, ober jur ^enftonirung berfelben, unb folge*

weife $ur ^elafütng ber <3taat3faffe führen müßte. 2luö btefem ©runbe
würbe ber gaü be£ §. 298 unter bie SlitSnahmöfälle nicht aufgenommen
((£omm. 33er. II. 'Dbfircher).

2. Der au£ bem ®efe£ oon 1831 herübergenommene @chluffaj3: „bie

©elbftrafe fällt bem SBeletbigten ju, wenn er nicht burcb eigene^ 2kr-
fchulben Slnlaf? $u ber 33eleibtgung gegeben hätte", würbe oon ber 1.

Äammer lebigltch geftrieben, aüö folgender Betrachtung:
wiberffrebt bem <5t>araftcr unferö Solfeö, fia), waö bei f>anbcl3*

nationert bielletct)t nichts 2lnftoj}i0eg l)at, Beleibtgungen mit ©etb aus-
gletcbcn $u laffen, unb biefe Befitmmung (wt aud; fett ber £errfa)aft beö
©efe£e£ oon 1831 feinen Eingang gefunben; wo auf ©etbfirafen erfannt
wirb, jiebt in ber Stege! bn- Befiägte baö ©elb nicht ein, fonbern biö-

pontrt bavüber ju einem wohlthätigen ober gemetnnü^tgen 3wecf. Die
©efe^gebung tycit fotehe ©efühte in @hren 31t halten, unb nicht ben 3m*
pulg ut geben , fte in eine anbere Dichtung ju lenfen. SBelche 9??affe ht=
flagenöwerther ^rojeffe, weld)e traurige folgen für feinen (Sharafter
müften eintreten, wenn ein 3Solf auf biefet ^Öahn ooranrücftc , unb in

erbulbeten SSeteibigungen ein Nüttel jum ©etberwerb fuchte? C^omm.
55er. I. ». ^ecf).

3. einoerftanben mit btefem ©runbfa^e hat bie IL Cammer 1844 ben
©chtu^fa^ beg Paragraphen hinjugefügt, weit nicht ju oerfennen fei, bap
t$ leicht auch bem fein fühlenben Sbrenmanne ^ur befonbern 3^ed>t^bc-
frtebigung gereichen fönne, wenn er feinen Seteibtger burd) baö ©ertcht
nöthigen fann , am Drt ber Beleibigung für gemeinnü^tge 3wecfe etwaö
namhaftem 31t §ahten, währenb ihm oieüeicht eine btof in ben allge-
meinen <&taat$Uutü fallenbe ©clbbu^e bei weitem nicht bie gleicbe

nugthuung gewährt ((Jomm. 53er. II. &. 1844. Srefurt).
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§. 314.

Oöefanntmachung be$ ©traf urtb etlsO 3» allen gälten

fann ber 53eletbigte in ber Auflage bie Sßerfünbung bee

©trafurtyeifö ttor brci 3eugen, ober tn fo fern btc Seiet-

bigung öffentlich flefäah, bcn öffentlichen 2lnfcblag bef*

felben verlangen, unb, wenn fte in öffentlichen blättern
oerübt würbe, ftd; überbtefj }ur öffentlichen ißerrunbung beS Ur*

tl;eiB anf Äoften bee 35eleibtgerö e benb er felben Blätter be-

bienen, ober, wenn fte in auelänbifchen blättern ober in anbern

Drucffünften gefchah, auch etnberer, »om (Berichte $u beftinu

menber, tntäntufcher ober auölänbifa)er Blätter.

1. 2J?an fanb jwecfmäfng, für ben ftafl, bäfj ber 2Inttager eine ber

^ter angeführten ^ubtfcattongarten wünfa)t, ihm $ur 2lnbrtngung feineö

23egehrenö einen Bettpunft au beftimmen, unb jwar in ber Älage felbft,

bamtt ber Slngeftagte ©etegenhett erhalte, barüber, wie über ba$ f)aupt--

begehren, juc^t etet) feine SBernebmtaffung abzugeben, unb bamtt befon=
bere SBerbanbhtngen über btc 95erfünbtgungöart »ermieben werben. —
$on felbft oerfkht fta) übrigen^, baß ber Dietger fein bteSfäüigeä 33egeb=
ren im Saufe ber 3Sert;anbiungen eben fo gut wteber jurücfnehmen , aU
feine Ätage überhaupt aufgeben, ober feine Anträge mäfhgen fönne
(Somm. $er. IL Dbfircher).

2. £)te I. Cammer hatte ohne Slngabe etneö ©runbeö bte SBorte „in

ber 2lnflage" befeittgt, welche ieboct) atg fachgemäß oon ber II. Äammer
1844 wteber hefßeftcllt würben. Dagegen hielt btefelbe ben oon ber I.

Cammer befchtoffenen 23etfa# , womaepba, wo bte Gsprenfränfung in auö=

länbtfa)en Stättern gefchah, btc Sßerfünbtgung beö ©trafurtbetlä auch in

anbern auölänbtfa)en ^Blättern , alö bem, in welchem bie 33etetbigung

fktt hotte, fotl begehrt werben fönnen, nicht für nothwenbtg, unb iit

Anbetracht, baß eine folche inö Unbefttmmte ausgedehnte Skrfünbtgung
auf Soften beö 23ctcibigcrö oft fchon burch bie Soften eine unoerbältntfj--

mäfngc SBcrfchärfung ber ©träfe enthalten fönnte, entfehieb fte ftcb für bte

23efeütgung btefeö Setfaßeö, unb überlief* tue 93efttmmung ber tnlänbifchcn

ober auälänbtfchen Blatter bem ©erichte ((£omm. S3er. II. Ä. 1844.

Srefurt).

§. 315.

(Auflage, erl;oben: 1. »on bem 33efctbigtcn.) Die

gerichtliche Verfolgung unb SBeftrafung ber falfdjen 23cfchulbtgungcn,

Sertäumbungen unb @hvcnfränfungcn ft'nbct tn ber Siegel nur

auf erhobene Auflage beg beleidigten ober Derjenigen {tau,

bte an feiner ©teile aufzutreten berechtigt ftnb.

1. £>ier wirb, wie im galle beö § 279, nur auf eine Slnftagc be$ 33c-

leibigten ober fetneö SSertreterö eingefchritten; baher bat berfetbe im §aUe
ber §retfprechung bcö Singcftagten bie Soften ju tragen OWotioe b. 3t.).

2. ©tatt ber Sorte beö Stegtcrungöentwurfeö ,
„bte a n f e t n e r © t e Ii

e

aufzutreten berechtigt ftnb", wählte bie II. Äammer bie gaffung,

„in feinem tarnen", um Harer ju erfennen $u geben, bafj (\vai aueb ber

Entwurf wiU) klagen wegen fogenannter mittelbarer 3njiuricn, b. b.

Etagen 2lnberer, aU beS Seletbigten, bie auf baö perfontiche 3Serhättni9

beö Äläaerö ju ben 23etetbtgten gefiü^t werben, nicht juläfftg feien.

Daf tn ben pllen, wo mit ber (^hrcnfränfunq Störung ber öffentlichen

Stühe oerbttnben fei, unb fetne Ätage bcö Söetetbigten vorliege, nur bie

©törung ber öffentlichen Stühe ©egenftanb einer polizeilichen Hnter=

fuchung fein fönne, würbe $war alö richtig anerfannt: burch einen ©a$
tm ©efe^buche augntbrüefen aber, neben ber Haren 35entmmnng beö

315, für uberflüfftg gehatten, jumal bic ^ottjeibehörben wobt wiffrn
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muffen, baß bie Untcrfucbung wegen (S^rocrle^ungen nicht ihnen, fonbern

Den ©ertöten sufle^e (£omm. 53er. II. Ä. Dbfircher;).

3. @egen ben 2lntrag ihrer Sommtffton, bie Sorte „fatfctyen 23efchul=

btgungen" flretchen, befchlofj bte I. Cammer beren ^Beibehaltung. &i
würbe für ben ©trieft a\$ ©runb angeführt, baf bnreb, eine fatfcDe 33efcr)ul=

bigung fchon ba£ ©ertcht felbft »erlebt, unb biefe oon 2lmt$wegen $u

rügen fei. 2)te ©acbe hat aber auch tbre anbere ©ette. <£3 fann ber*

jenige, ber oon 3emanb falfa) befcfmlbigt tft, naa)bem ci fich f;eraugge=

ftcüt, bafj bie 23eftt)ulbigung ohne allen ©runb war, boa) befonberer

Umftänbe wegen ben Sünfch ^aben, baf gegen btefen 33efa)ulbtger nicht

möchte eingefepritten werben. 3n ben meinen fällen wirb ber Sefchulbicjte

©enugthuung forbern, aber eö würbe, wenn man r>on Slmtöwegen ein-

fc^rettet , ein wefentlicheö 3ntereffe beö 33efchutbtgten felbft gefähr'bet wer-
ben tonnen, inbem e$ benfbar tft, bap biefer aus befonberen (Brünben

»on einer SBeftrafung beS 33efchulbigerö Umgang genommen wtffen will.

Deshalb fanb man e$ jwecfmäjng, bte 2Ihnbung ber falfa)en 33efcpuNguna
ebenfalls com Antrage beS Seleibtgten abhängig au machen CDiicuff.

L St. 1842. 26. ©t$. 30110).

§. 316.

(2. rjon ben Ottern ober $tnbern :c.) SiirW ber

33eteibtgte, olme bte Anfrage erhoben $u t;aben, ober wäbrenb

bcö SlaüfS ber gertd)ttia)en Verfolgung, ober tft er bura) einge*

tretene anbere Umftänbc getytnbert, bie 2lnflagc felbft $u er-

beben, ober bte gerta)tlta)e Verfolgung fort$ufe£en, fo ftcjtf ba>5

yied;t, an fetner ©rette aufzutreten, ben 211; neu, ober ben 51

fömmtingen, ober ben @efd;wiftern ooer bem (Regatten
beffelben $u.

§. 317.

(3. *> o n bem © t a a t s a n w a 1 t.) SBegen (£ljrenfranfungen,

bte gegen ö f fett t Ii et) e 23el)örben ober gegen öffentliche
X) teuer bei 2t u 3 Übung ttjre$ £)ienftes, fo rote wegen fatfcfyer

53efa)utbtgungen, Vertäumbungen ober (^renfräntungen, bte gegen
bte £e£teren in 23e$te{)ung auf tt)re Dtenftfiil)rung verübt

würben, fann aua; ber «Staatsanwalt, wenn ber betetbtgte

öffentliche Diener mct)t \äb^t aufgetreten ift, an fetner ©teile bte

Slnftage ergeben, ober, wenn ber 35eleibigte bte Auflage fetbft

erhoben l)at, fta) berfetben anfa)tiefjen.

3m erften gälte fiel)t bem 23eleibigten ebenfalls ba3
Sftedjt $u, ftet) ber »on bem ©taatSanwatt erhobenen Stnftage

anzufliegen.

1. 3n ben ^ter unb im folgenben Paragraphen bezeichneten %äUm
hegt e$ im Sntereffe beS Staattö, ba£ bie gefränfte (Sl;re beö (Staate*
btenerö wteber hergeftellt, ober bte 2ßal)r|>ett ber gegen benfetben ge-
machten Stuöfage bargethan werbe, bamtt ber Staat bie geeigneten <3#rttte
gegen ben Beamten unternehmen fonne (5Wotiüe b. 9t.).

2. Um ftar auösubrücfeu, ba^ in ben gälten btcfeö Paragraphen nicht
t>on einem boppetten Älagoerfahren bie 3?ebe fei, fonbern baf bie Älagc
beö ©ienerö jene beö <&taat$anwaltä , unb umgefehrt bie Ätage be$ lc^--

lern jene beö erftern auöfä)tiepe, babei aber jeber ftch ber Ätage bcö
anbern anfliegen, ftc folglich ouch fortfe^en fönne, wenn ber anbere
ba&on abfteht, erhielt ber Paragraph feine gegenwärtige gaffung (£omm>
5öer. II. Dbürcher).
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§. 318.

Die $orfa)rtften bee vorJjergejjenben §.317 ftnben and) Sfo*

wenbung bei faifd;en Sefdnilbigungen, 23eriäumbungen unb (jbren-

fränfungen gegen öffentliche Sitener auger fyalb itbree Dienftec,

wenn babura) ^anblungen bee Diniere jur (Sprache gebracht

ftnb, wetaje, wenn ftc tym wtrftia) $ur Vaft fielen, naa) ben be-

ftejjenben ©efeßen bie sorgefa)ricbeneii 33 e ff er im gex> er fuebe
ober Dienftenttaffung $ur golge £aben tonnten.

1. Durcb G^renfränfungen unb SBertäumbungen, welche gegen öffentliche

Diener auf?erl>alb be$ Dtenfieö »erübt »erben, wirb bte Autorität betf

<&taate& niebt »erlebt, er fann ftcb in bieäfätltge ^rojeffe nur ju bem
3wecfe einlaffen, um ft'cb $u oertäfftgen, ob bem Diener wirfltcb £anb=
lungen jur Saft fallen, welche nacb bem ©taatöbienerebift bie 2lnwenbung
per bort bezeichneten ^efferunaöoerfucbe ober bie Dienftenttaffung im

t

5lb-

miniftrattowege begrünben. (Sine folebe 3Serläfft'gung ift aber nur nön;tg

rüefftcbtttcb ber eigenttieben ober berjenigen ©taatäbiener, bte niebt \viU=

fübrlicb entlaffen werben bürfen, unt» unier bem ©ebu^e j'eneö ©Dilta ober

fcer 9)?itttärbienerbragmattf ftel;en: wogegen eö einer foleben 3Serläfftgung

unb (£tnmifcbung in frembe ^rojeffe in 33ejiefmng auf alle übrigen öffent=

lieben Diener ber nieberen Älaffen niebt bebarf, weil beren Grnttaffung

ganj bem freien Srmeffen ber Regierung übertaffen tft ((Somm. 53er. II.

S. Dbfircber).
2. (Es tft nacb ber Haren Raffung beä ^aragraofyen niebt baoon bte

3tebe, bafj in einem jeben Derartigen Salle Dorn (Staatsanwälte gegen ben
Söertaumber eingefd;ritten werben map, fonbern c3 beifit auöbrücfltcb, bat*

btefeS gefcbefjen fann. Grö oerftebt ftcb alfo bternacb oon felbft, baß wenn
ein weitere^ Grinfcbrctten in ber ©acbe überhaupt ntebt erforberlicb febetnt,

ober bie Dtcnftbeljörbe in anberer Seife uim 3klt gelangen gu tonnen
glaubt, ftc niebt ben Ilmweg einer gegen ben Injurianten ober SSerläum*

Der einzuleitenden pctnlicben Unterfucbung einfebtagen wirb. Slüein bie

ftälle tonnen ftcb zutragen, unb boben ftcb zugetragen, bafj ein ange--

febutbigter Diener ft'cb mit feinem S3eteibiger abjufünben wufjte, fo fcafi

eine gegen il;n eingeleitete Unterfucbung attö Langel an 33ewet3 feinen

Erfolg mebr baben fonnte, obgletcb trtftige ©rünbe oorlagen, anytncb-

men, baß er niebt ganz rein in ber ©acbe war. Senn nun aber ber

SBerläumber roeifj, ba^ er, roenn er bie Sabrl;eit niebt berennt, felbft mit

Ci)efängni^= ober Slrbeitö^auöfrrafe getroffen roerben fann, fo wirb er

lieber ben anbern, alö ft'cb felbft preiö geben.

fonnen Umftcinbe »ormatten, wclcbe einen öffentlichen Diener be-

ftimmen, eine falfcbe Sefcbulbiguncj auf ftcb ft'^en ju taf]en, unb feine

©enugttyuung ju oerlangen, unb bieö fann oon ber Dicnfibebörbe niebt

flcbulbet roerben: roeit ba, roo Ote &t)tt eineö öffenttieben Dienerö ange*

griffen t^, bieö immer mebr ober weniger aua) auf fein bienftücbeö 5ln=

feben unb feine Sirffamfett Einfluß bat, unb bie Dienftbe&örbc baber

baö S'recbt b.aben mu^, niebt ben belcibigren Diener felbft, fonbern rte

&i)rt beö Dienfteö roteber rein $u macben." ift alfo utnäcbft ber @runb
btefer löefiimmung ber, baf* wenn ein Diener aueb geneigt fein fönntc,

foIct)e Singriffe über ft'cb ergeben ju laffen, eö im 3,ntereffe ber Regierung
liegt, bicö niebt ju bulben: baf* aber, wenn ber btrefte Seg jum SHefuU

tat fübrty man ben Umweg niebt wählen wirb (Diöcuff. I. 1842. 26.

©t0. 3 oll 9).

;'• § 319.

(33eleibignngen gegen frembe Regenten ober ©e-
fanbte.) Müd) wegen 53eteibiguiiijen gegen auswärtige
Regenten unb beren gamiltenmttglteber, fo wie wegen

23e(eibtgungen gegen bie bei bem ©ro^erjogliejen ^i>fc ober
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oci ber teutfcljcn $imbe$oerfanrmlimg beglaubt^ten ©cfanbten,
fann tue 3luffajjc \n golge einer *>on bem 3uftf$wttt#erümi er

tyaltencn fenädjtigung von beut <8 t a a t e a n w a l t erbeben werben.

©aä 3uftt^nuntftertum fann btefe (£rmäd)tigung nur auf 33 e

-

fd) werbe ber auswärtigen Regierung ober bee Seletbigreu fetbft

unb nur unter ber SBörait$fe$ung ber ©egenfeitigf e it txfytU

len. Sßurbe jebcd; eine fetale SBeleibiguug im 3tUanbe in

©e gen wart bec 2?elcibigten , ober würbe fte im 3n(anbc
gegen QÄttglieber bes beutfdjen 23 unb es in ö f f c n t ( i ct> e

r

Hebe an eine ocrfammclte Stenge ober in öffentlta) verbrei-

teten Sdjriftcn oerübt, fo ift bie (5rmäd;tigung $ur Silager*

bebung nid)t oon einer 33cfa)werbe bee 33elctbigten abhängig

1. ©ie erforderte (£rmäcf)ttgung burefy bag 3ufrt$mtntftertum berubt

auf ber Stuftet, bafj es feXbft im 3ntereffc ber betreffenden Setzet listen

liege, bem Grmeffen beä ©taatöanroaltö nt#t $u überlaffen, traft fetner

generellen 33oltmaa)t eine Auflage $it
f

ergeben über 51t untertaffen, »o#i
bie (£r»ägung bon SBcrbättniffen gebort, bereu Äenntntf ber ®taat$a\\*
malt nacb fetner (Stellung in ber 3?eqel ntebt befißen fann f(£omm. 53er.

H. St. Dbfircher).
2. Der bon ber II. Cammer geftriä)ene 33eifafc „c^egen bie ^amt'Itcn--

alieber frembtr Regenten" »urbe bon ber l Cammer lieber bergefkllt.

©er v»a$: „bag 3nfitsmintftertum — — ©egenfetttgfeit enteilen/'
»urbe »on ber II. tammer 1844 beigefügt (©teeuff. 120. @t$. 53 ef!).

$. 320.

(28 e g f a l l e n b e r 51 n f l a g e.J 3(1 eine e'prenfränfenbe $aiifc

lung ale tferperoerle^ung, ober als ein anbereä Verbredjen pe*

ftraft werben, fo fann "be§[;atb oem Verlebten feine Auflage
wegen ^^renfränfung me£r erbeben werben.

©ie hierin enthaltene Skftimmung ift eine geredete ü f>rung be3 ©runb-
fafceö, non bis in idein ; b. h« ein unb baffetbe Vergehen foll niebt dop-
pelt beftraft »erben (£omm. ©er. II. Ä. Dbfira)er).

§. 321.

(Verunglimpfung be$ Slnbenfenö Verftorbcncr.)
5ßcr burd) Jpanblungen, wela)e, gegen Sebenbe oerübt, $ur klaffe'

ber Vcrläumbungen geboren würben, taö Anbeuten eines V el-
fte rbenen oerunglimpft, wirb auf Auflage ber Ottern, ober
ber Ä i n b e r, ober bec> (5 e g a 1 1 e n beffelben oon ber Strafe ber

Verläumbung getroffen.

Der 33ewete ber 2öa^r(;eit wirb jebod) I;ier in allen gät-
len ^ugelaffen, aud) wenn feiere Verunglimpfung in £)rudfa)riften
gcfd;el;en ift.

§. 322.

(3 u r ü d n a \) m e b e r 51 n f l a g e.) Bie 3urücfnalnne ber Au-
flage wegen fatfajer 23cfa)ulbtgung

,
Verläumbung ober (ii)xc\u

fränfung ftnbet fo lange ftatt, aU nia)t ein oerurtbcilenbcc^ (£x?

fennrmß erfolgt unb in^ed^tefraft übergegangen ift!

1. ©0 lange nia)t bura) rec|)töfräftigeö Srfeuntnif in rec^ttia)e ®e=
»t^ett gefegt ift, ba^ 3emanb eine öffentliche (Strafe üerfapulbet babc,
mag man eö bem bur# baö Vergehen unmittelbar »erlebten Xfytiti, beffen
3ntereffe man bureb bie gorberung einer Slnflage t>or)er , atö ba*
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beö ©taatea onfc^Iagt, äberlaffen, baö 23egehren einer Serurthetlunq bc«
©gültigen aua) lieber iurücfyunehmen. ©obalb aber bura) rca)töfräftt--

gee Qnrfenntmfi t>ie ©chutb beö Singettagten , unb bte naa) ben ©efefcen
thn treffenbe öffentliche ©träfe feftgeftcüt ttf, eö fta) alfo nicht mehr um
bte gerichtliche Verfolgung, fonbern um bte §rage hanbclt, ob eine rea)t$--

fräftig erfannte öffentliche ©träfe ttueber aufgeben fei , fann ber bie

Steberaufhebung einer folgen ©träfe befchliefknbe 2lft, ber ©nabe ntcfct

me^r bem belctbtgten ^rioaten einfettig jufommen; mol;t aber fotl bie

Segnabtgung wegen be$ coneurrirenben 3ntereffe, tt>ela)e3 ber Seletbigte

an ber 'nnfflichen 33eftrafung beö 25eletbtger3 hat, nur auf beö crflern

Slntrag erfolgen öOTottbe b.

2. £>en oon ber IL Cammer abgeänberten 3tegierungöentmurf hat bie

I. Cammer ttueber hergefteüt. ©iefetbe ttuU gleichfalls, baf bie Shren-
fränfung nur auf bie ttage be$ 33eteibtgten bom SRtc^ter »erfolgt werbe,
unb ba£ eö ihm frei fiehe, fte in jeber Sage ber gerichtlichen Verhanblung
gurücejunehmen, feboa) nur fo lange fein oerurthetlenbeö (Erfennt*
ntf* erfolgt unb in 3?ea)t$fraft übergegangen ifi; wenn bieg gefebehen,

tt>enn rea)töfräftig entfehieben ift, bafj ber 23eletbtger ein befh'mmteö ©trafc
acfe§ berwtrft hat, bann geht bie ©acbe auö bem ^rir>atrea)t in baö ö>
Tentlta)e über, ber 23etetbiger unb ber Seteibtgte haben eö nta)t mehr aMn
mit fta), fonbern beibe haben e£ zugleich mit bem ^taaU ju thun; erfie*

rer, weit er bie ©trafgefefce berieft, ber 33etetbigte, weil er bie richterliche

©emalt in Bewegung gefegt hat; man fann fte nicht aU ein nutlenlofeö

28erf$eug in feine f>anb geben, bielmehr forbert ba$ 2lnfchen ber ©efefcc
unb bie Sürbe beö SRtchteramtä, baf bie ©aa)e fobann mit (Srnfi jum
3iele geführt werbe.
©agt man fta) einmal oon ber 3bee, aU habe ber Kläger ein (Eigen-

thumörecht an bem ©trafübel, lo$, fo fällt ber theorettfa)e ©runb ju

33efrbränfuna, be$ 33egnabigungörea)teö hinweg; ein prafttfa)er hinreichen-

ber ©runb tft ohnehin nicht abjufehen, benn wer ftch mm) gefallen taffen,

bafj ber -Körber fctneS SSaterö ©nabe finbet, fann fta) aua) wohl aufrie-

ben geben, wenn bie ©träfe bemjenigen nachgelaffen wirb, ber ihm eine

Unart machte (<Somm. 55er. II. fi, 1842. b. 3tecf).

§. 323.

(Verjjäljrun g.) Die geria)rtta)e Verfolgung ber fallen
33efa)ulbigungcn, Vcrläumbungen unb ^^renfränfungen wirb bura)

ben Ablauf oon fea)3 Monaten oon bem £agc an verjährt,

ba ber 33eleibtgte oon ber Vcletbigung ftenntniß erhielt, unb
bura) ben Ablauf oon einem 3a oon bem £age ber Ver~
Übung an, wenn er bte &enntm§ erft nad; Ablauf oon fcd;ö
Monaten nad) bei VerÜbung erlangt tyaL

§. 324.

£at ber 33e(etbigte in ben gätten, roo t^m ber Urheber ber

33e(etbtgung unbefannt wax, innerhalb ber in bem oor^erge^

tyenben §. 323 befttmmten 35er][äl;rung^frtften oon ber Xtyat felbft

bie geria)tlia)e ^Injeige gemacht
, fo wirb bie gena)tlia)c 33er-

folgung erft bura) ben Ablauf oon fea)ö Ü)?onaten oon bem
2:age an oerj[äl?rt, ba ber 33eleibigte oon bem Urheber ber

letbigung Äenntnig erlangt f>at/)[ebenfaüö ieboa) bura) ben W>*

lauf von bret 3a(>ren, oom ^age ber ^erübung an ge

rca)net.

§. 325.

3ebe
,

obrool;! in gefe^(ia)er 3eü eingeleitete
, g e r

t

tyl i <f) e

Verfolgung ift mit bem Ablauf oon c t n cm 3

a

^ c t ™ x *>et
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fegten aena)rtta)en £ant>funa, an, erlofrfjen, wenn fte von t>em

Stnflägec im Saufe tiefer 3eü nia)t mein* betrieben iwt*

ten ift.

3n ber großen ffityxiaM ber gälte gelangt Der 53cletbtgtc fogtetcb bei

ober boeb Salb naä) Der VerÜbung Der gegen tyn geriebteten 33elctbtgung

:ur Äenntntf berfelben. pr btefe gälle würben fecr)ö Monate (ftatt ei=

uc3 3abre$ im Siegterungöentwurfe) für genügenb befunben.

3n feinem galle jeboa) foll Dem 33eleibta,ten Don bem Sage an, roo er

von bem Urheber ber 33eleibtgung Äenntntji erlangt, eine längere grift

alt feebö Monate $ur Älagerbebung aufleben.

3ur3Serbütung Don Der Verewigung »on 3njurtenprojeffen fanD man noa)

bte weitere 23efhmmung für nötbtg, ba£ eine febon eingeleitete gerta)tlia)e

Verfolgung, wenn baö ©crta)t — fei cö auö llntbätigfeit, 2krgeffenbeit

ober wegen anberer bringenber ©efd)äfte — Die <5aa)c ein 3ab* lang

liegen läßt, unb ber 2lnfläger fite in biefem ganjen 3eitraum nia)t betrie-

ben bat , erlofd;en fein foU. Der 2lnfläger wirb fia) nia)t barüber be*

fd)weren fönnen, wenn feine eigene — ein gan^eä 3abr fo\tbauernbe —
llntbätigfeit ober Scrubtauna. bei bem l'iegenblctbcn De3 ^rojeffee Don

Dem ©efefcgeber für einen fafttfa)en U$er$icbt auf bie gortfefcung Detf tyxo*

jeffee angenommen wirb ((Somm. 35er. II. Dbfircber).

XX. ZM.
Q3on t>em 3wetfampf.

1. Die ©cfc(je bcö (Btaattö fönnen ben 3nmfampf, fo ebrenbaft

aueb bte SßemeggrünDc Derjenigen fein mögen, bie ibjt botl$teben, ntd;t

ftraftoö laffen, tbetlö weit Jiebe (jtgenmaa)t unerlaubt ift, tbetlö weil er

£öbtungen unb itörberlc#ungen beranlafit, fyäU auö Dem mebr polittfcben

©runbe, bamit bie SWottbe $ur Vermetbung oon 3w«fämvfen berftärft

werben. S0?it Unren)t würbe man StöDtungen uud Äörperoerle^ungen, bte

in einem 3wctfamvfe borfallen, naa) ben 23efttmmungen beurteilen, wela)e

über Daö SBerbrecben Der £öbtung (Sit. IX) unb Der Äörper&erlejjuna,

(Zit. X.) gegeben fent). Denn eö ftnb einmal Die $cottbe unb Slbfufctcrt

Der £anbelnben bura)au$ berfaneben, Da tbr 3*r>ecf nta)t £öbtung ober

Verlegung beä ©egnerS, fonbern bon ber einen ©ette Erlangung einer

©enugt'buung, oon Der anbern ©elbftöertbcibignng ift; bann bat

aua) berientge, weiter getöbtet ober berieft wirb, ebentueü feine (Stnnnl-
l i g u n g ba$u gegeben (ein Moment. wela)e3 bei ber £öbtung ©trafmtlberung

C§. 207) , bei Der $örperberle£ung ©trafloffgfeit bewirft) , unb e$ muß
enbltcb bcrüdfta)tigt werDen, Daf ber, welcher Die £öbtung ober SBerwun--

Dung jufügt, ftä) Der ©efabr blof gefteüt batte, baö nämlicbe ju leiben,

unb unter ben meiften Vorauöfc^ungen ber 9cotbwebr banbelte. Tlan
fafte baber ben Smitamtf aU ein eigene^ 5Serbrea)en auf, weld)eö be-

gangen wirb, wenn ein $?ann mit einem 2inDern wegen einer (Sbrenfrän-
tung, nacbDem Durcb borbergegangene SSerabrebung jieber bem Slnbern Qtitat*

tet bat, eine gewiffe Sßaffe auf eine Seife, wobureb Söbtungen ober $n>
le^ungen bewirft werben fönnen, gegen ibn ju gebrauten, mit biefer SSaffc,

unter 3»jicbung bon ©cfunbanten, jufammentrtfft , unb ber (Sine gegen
Den SlnDern bon ber SBaffe ben berabrebeten ©ebraua) maebt, gletcboiel,

ob aueb ber Slnbere fo!a)eö t^ut, ober nia)t. @S ift baber fein 3weifamvf/
wenn ein Äampf jwifd)en mebr als jwei ^erfonen, ober nia)t awifeben

Männern ftatt gefunben bat, ober wenn er ntebt bura) eine (Sbrenfränfung,

eine wirflia)e ober vermeintliche, beranla^t, ober wenn feine 2Baffcn im
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eigentlichen ©inne gebraucht würben; unb ber 3metfampf tft nta)t ool*
lenbet, menn iüct)t einmal ein &hetl gegen ben anbern bic SBaffen auf
eine Seife gebraucht hatte, baß barauö eine Söbtung ober U$crle$ung
t>ättc entfielen tonnen, 3. 55. wenn bei einem ^iftolehbuetl ber Sine in

bie Suft fa)teßt, unb focann bic Vollziehung beffelben aufgegeben wiro.

35et Sßefttmmung ber ©träfe mürbe oon ber einen ©eite erwogen, bat*

bei bem Duelle bie nämlichen Erfolge eintreten tonnen, mie bei ben 2to>
brechen ber Söbtung unb &örperberle£ung : oon ber anbern , baß bte öf-

fentliche Meinung für gewifie ©tänoe baffelbe atö eine ^othwenbigfett
betrachtet , ber fiä) ^temanb entgehen fann, olme im gefeUfcbafrtimcn

25erfel;r empftnbtia)e sJcachthette ju leiben, ober fogar bie bürgerliche (tri*

ften;$, 3. 35. bei einem Offnere, $u oertieren. Daß biefe orrentlta)e Mei-
nung auf einen Vorurtheil beruhe, muß man zugeben; allein ber ©efe£--
geber, ber fein 2Berf gegebenen 3uftänben anjupaijen hat , mirb billig

aua) SBorurtheilen Rechnung tragen; überbieö $at oon feher jebe ®efe$«
gebung anerfannt, baß e3 35eletbigungen gebe, mela)e felbft bie Söbtung
entfchulbigen (§. 210); unb wenn bie ©trafbarfett etneo

1

Verbrechens um
fo mehr ftetgt, je fchä üblicher bie ©eftnmtng tft, auö ber e$ heroor«

ging (§. 167), fo muß fte umgefehrt bei bem Quelle ftnfen, ba e$ feiner

y?atur naa) auf einem, wenn aua) mißoerftanbenen, (Ehrgefühle beruht.

(E3 ftnb baljer jwei Momente, meta)e bei 2luömeffung ber ©träfe beä

3weifampfcö ju beachten ftnb , bte Veranlaffung ju bemfelben unb
ber (Erfolg. Äann nun aua) btefer (Erfolg ber nämliche fein, mie bei

bem Verbrechen ber £ÖDtung unb $Örperoerle£ung , fo mirb boa) bind)

fein (Eintreten ber 3meifampf nia)t ju einem oon biefen Verbrechen, fonbem
e£ tft bieö Verhältntß nur bei Sluömeffung ber ©träfe beteiligen , ber

ben (Erfolg herbeiführte, $u beachten, (E3 läßt fta) nia)t einmal behaup*
ten, baß ber Erfolg einen übermiegenben (Einfluß auf bic Seftimmung frer

©träfe l;aben folle (oergl. §. 329); benn ber, welcher oon einem Slnberu

burch fernere SSeletbigung jum 3wetfampf genothigt, biefen oerwunbete,

bürfte nicht ftrafbarer fein, alä ber, welcher oerwunbet würbe. Die Mo-
mente, wela)e in 33euehung auf ben 2lnlaß jum 3weifampf erheblich ftnb,

mürben 00m ©efe#e nia)t fpeciell bezeichnet; man muß bem dichter oer-

trauen, baß er fte nach ihrem (Einfluß auf bie ©träfe gerecht ju roürbi-

gen oermöge, menn man ihn nicht überhaupt fetneö Slmteö für unfähig
hält; benn e$ leuchtet oon felbft ein, baß ber ©eforberte ftrafbarer ift,

als ber $orberer, menn erfterer bura) eine fc&mere 23eletbtgung baö Duell
veranlaßt tyat, unb umgefehrt ber gorberer ftrafbarer alö ber ©eforberte,

menn erjtcrer ftep oon falfcber (Empftnblichfeit jur perau^forberung be-

ftimmen ließ: baß bie ©traf barfeit be$ S5eleibigerö fta) minbert, menn er

emftlich 5Serföl)nung fucht, unb bie beö S5eleibigten fta) erhöht, menn er

annehmbare 2$erföhnung60orfa)täge jurücfmeiöt: baß ber, auf beffen ©eite

baö Unrecht tft, megen einer geringen 3Serleßung bec3 ©egnerä eben fo

ftrafbar fem fann/alö ber, gegen ben baö Unrea)t oerübt mürbe, menn
er bem ©egner bie fa)merfte ^erle^ung zufügt: cnblia), baß bie ©träfe
befto mehr h^rabjufe^en ift, je fxärfer bie fnoralifche s)2öthigung mirft,

melcbe ©tanbeöanfichten ausüben. — Segen ber Söebeutung, mclcbe

bi«
söeranlaiTmtg jum 3weifampfe für beifen ©trafbarfeit tyat , fonntc

mau ben 3weifampf, bei meta)en oerabrebet tjt, baß er nur mit bem
2obc bc£ einen 3:hetl^ enbe, nia)t aU befonberö ftrafbar hentu^heben.
Denn man mirb annehmen bürfen, baß fola)e 35erabrebung nur meejen

ber fch werften Scleibigungen getroffen mirb, melche eben bcßhalb btefc
s-ßerabvcbung entfa)ulbigen; ohnebieö mürbe bie 3a(;( ber Duelle gemtß
abnehmen, wenn nur bie gebaute s^rt beö Duellö jttläfftg wäre (2flo*

tioe b. 3(i.).

2. Unfer ©trafgefe^bna) gibt feine Definition 00m Duell; naa) bem
gemeinen ©praa)gebrauche heißen mir e$ aber 3wcifampf , menn jwei

fyerfonen oon ben Sßaffen gegen einanber (Gebrauch maa)en, um naa) be*

fttmmten Regeln eine 55eletbtgung unter fta) anzugleichen. 9Wana)e ©e*
fefcgebungen nehmen in biefe 55egriffobeftimnutng aua) bic 2lnmefenpcit

ooii ©efunbanten auf; auc3 ber 9?atur bcö Vergehend folgt eö nta)t, baß
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gerate ©efunbantcn jagegen fein muffen; wo ras ©efe(j biefen spunft

init ©tillfdnvcigcn übergebt, tanu trer ÜlityUx, wenn fonft alle 2#erfmale

eines regelmäßigen 3wetfampfc3 oorbanden find, die gelindere ©träfe
deifelben »errängen, wenn auch feine ©efunbanten »orhanben waren, wie=

wobl e$ ben Urhebern einer £Öbtung oder Verlegung immer fairer wer-
ben Dürfte, beßhalb bie nötigen 33ewctfe $u liefern.

©er 3wctfampf ift nad) ben ©runbfäjjen ber amtlichen Wloxal unb
unferd pofttioen Stec^tö eine gteia) ocrwcrfliche f)anbluna,. — Der ©taat
fann bem (Simelnen \üd)t geftatten, baß er ftd? nacombtoibuellen 2lnftd)=

ten mit ben SBaffen in ber {band fein 3ted;t »entarte; er Hellt ben 3Rta>

ter auf, »or welchem ber (3o)u$ für ^3erfon unb ßigentbum ju fudjen tfr,

unb muß jede ©elbftbJlfe, als eine mit feinem 3roecf ganj unöereinbare

©cwaltthättgfeit dura) ©trafen reprimiren.

Die älteren ©efe£gebungen »erfolgten biefen ©efichtöpunft auch größ-

tenteils" mit großer (jonfequen*, unb fügten den Siderftand, welchen ih-

neu bas öerfornmen unb bie öffentliche Meinung, mag man fte nun @^r-
gefübl ober Vorurtbeil nennen, entgegen festen, in gleichem SMaße fort»

froreitenb mit härteren ©trafen m überbieten. Wlan folgerte biefelben:

aber »ergebene. Der famrfluftige 2betl iröftete fta) mit ber Hoff-
nung, daß bie ©efefce bei ibm eben fo wenig $ur Anwendung fom-
inen mürben, wie bei anbern; ber griebfertige, ber geneigt gerne-

fen märe, fiebern ricbterlitt)en Auefprucbe ju unterwerfen, lief ©efabr,
als feig unb ehrlos oerzollt, »iellctcht mit ©chmaa) aus bem Greife feiner

©tanbesgenoffen ober oou feinem Sofien ausgeflogen ju »erben: unb be-

durfte in ber £l)at oft weniger Stfuth , fta) ben Staffen feines ©egners
unb ben ohnmächtigen ©efefcen entgegen ju ftetlen, als ber einmal tyexx*

fa)cnben Meinung ju trogen.

2luf biefem 23ege ift niebt weiter $u fommen; das 33efte in ber ©aepe
wird nur allmälig bie moraltfa)e @ntmicfelung, Die Grfenntntß tbun, baft

es oiel fchwieriger und chrenooller ift, feine eigene ^etdenfebaften uno
©a)wäd)en $u überwinden, als die Satten eines Duellanten 51t bezwin-
gen; nebfibem aber mup bem tabetnsmertben £ang dura) eine planmäßige
©efeggebung entgegen gewirft werben, bura) ©efejje, welche milbere
©trafen droben, unb dura) eine fiele und waebfame £l;ätigfeit der 33e»

hörben, welche bie Duellanten in Unterfucbung nimmt, unb ünnachftchtlid;

mit den fiebern, wenn atta) milderen ©trafen belegt.

Unfer ©trafgefe^bueb hat bie »erfchiebenen VerbäitnifTe, welche bei btefer

fchwterigen Materie zu erwägen find , in ein richtiges ©leid;gewicht ge-

bracht, nad) folgenden £)auprgrunbfä$en:

1) Der 3weifampf »erlebt als eine ©ewaftthätigfeit bie gefe£lia)e Orb*
nung im ©taat, unb muß daher betraft werben; bie £bat fann jeboa)

den Duellanten bei der herrfa)enden Meinung nicht als Ausfluß einer

gänzlich freien SillenSbeßimmung jugereö)net werden, die ©träfe muß
daher gering fein

;

2) ift einmal anerfannt, daß es eine Handlung oon geringer ©traf-
barfeit tfl, wenn der Duellant fta) dem Sindern gegenüber Hellt, um ibu
mit tödtlicben Sßaffen ju befämpfen, fo dürfen ibm die eingetretenen Ver-
legungen oder die iöbtung nicht naa) den allgemeinen ©trafbeftimmungen
über diefe beiden Verbrechen imputirt werben, unb er beftnbet fia) in

einer 2lrt SRot^flanb;

3) wer weiter geht, aU die ©efe£e der Öhre befagen, und auö nichts
würdigen ©ründen den 3weifampf herbeizieht, oder annehmbare Vorfchläge
der Verföhnung oerwirft, ober gar mit tücftfcher Verlegung ber ftampf*
regeln feinen ©egner oerwunbet, oerbient die 9fücfftcht nicht, welche baö
©efe^ dem Duell widmet, und oerwirft die ©träfe dtefeä Verbrechens,
oder höhere, alö diejenigen, welche dem Duell im Allgemeinen gebroht fenb.

4) Die ©efunbauten follen feiner ©träfe unterliegen, ba ihre pfTicb>

mäßige Vetwirfung immer jitm Vefien bienen wirb; bagegen follen ©e-
funbanten ober unberufene Dritte, welche' jum Duell aufreihen, ober mm
©ebraueb gefährlicherer Waffen oeranlaffen, betraft, fa felbft mit benfelbeit
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©trafen belegt werben, wie ein anberer Urheber einer folgen ^erlefeuug
(Gomm. 33er. I. Ä. r>. «Red),

t geuerbaa) §§. 189-193.

$. 326.

(Strafe bes 3tt>etf ampfeä.J £>er 3u>eifampf wirb mit

$retsgefängnig ober Arbeitshaus big $u zwei jajjren,

unb, im galle einer eingetretenen Xöbtung, ober einer einge-

tretenen Verlegung ber im §. 225 9?r. 1, 2 nnb 3 bejeidjneten

2lrt, an bem Urheber berfelben mit Arbeitshaus beftraft.

treten bie ^ßorauefe^nngen beS §. 51 ein, fo tft, ftatt auf
^reiSgefängniß ober $lxbeit$$auü, auf ^eftungöftraf

e

$u erfennen.

1. f>erauöforberung unb 2lnnahme ber £>eraugforberung ftnb 5Borbe=
rettun göhanblungen für ben 3wetfampf; ba fte nicht alä oerbreche*

rifche Serbinbung (§. 125) $u betrachten ftnb, bleiben fte firaflog. (Sin

entfernter Serfua) fann erft angenommen werben, wenn bie ©egner ftcfc

mit ben Staffen gegenüber flehen. Die «Strafe ber DueUanten tft natür*
litt) für jiecen naa) ber t(?n treffenben 3Serfö)utbung bemetTen; ftrafloö

fann jeboa) aua) ber nicht bleiben, ber fcerwunbet würbe, ohne ju »er*

wunben, felbft wenn bie SSerantaffung beö 3weifampfes bem ©egner jur

l'aft fäUt; nur wirb berfelbe niebt naa) 2lbf. 2 beö §. 326, fonb'ern nacb
s
2lbf. 1 beftraft, foüte aua) bie $erte£ung, bie er erlitten, unter eine ber

im §. 225 2lt>f. 1, 2 unb 3 bezeichneten Kategorien gehören 0Wottoe b. SR.),

f. Wr. 3.

2. ©er §. 52 enthält bereite? bie 33eftimmung, bafj in ben gäUen, wo
einem Vergehen feine fa)änblia)en ©efinnungen jnm ®runb liegen, ber

i)ita)ter im ßrfenntntfi auöfprea)en barf, bafj bie ©träfe in einer $efiung
$u erftehen fei; auö benfelben ©rünben, auö welchen baö DueU überhaupt
milber behanbelt wirb, nahm bie I. Kammer an, bafj man noa) einen

©a)rüt weiter gehen, unb ben ©afc mit aufnehmen bürfe, bafj ber 9iia)ter

bireft auf gefhtngöftrafe erfenne, roenn naa) §. 51 f. in ber Kretögefängntfj*

ober Slrbeitä&auöftrafe, naa) ben Serhältniffen ber£)ueUanten ober übrigen
23ethettta,tcn, eine £ärtc läge, ihre £>anbtungöwetfe aber auf fetner fcblech-

ten ©eftnnung beruht. £)a£ aber ber 9<iia)ter bei £)ueüen nie auf Äretö»

gefängmfj ober Slrbeitö^auö erfennen bürfe, bafj oielmehr gefhtng bie

au$fa)ltefjliche ©trafgattung fei, fa)ien zu weit ju gehen, ba boa) nta)t

aUe ©ueüanten einer folepen SRüdftcht würbig noch fähig fein bürften

(£omm. 55er. I. K. ». Sied).
3. 9?aa) bem 3iegterung3entwurfe wäre nia)t nur berjenige, ber beim

©ueU bem Slnbern eine SSerle^ung zugefügt hat, fonbem aua) berjenige,

welcbcr bie $erle£ung erhalten hat, zu betrafen. Q$ werben bort iwei

ftätlc untcrfa)ieben: nämlich ber gall, wo entweber beim £)uetl gar feine

2$crle£ung, ober nur eine leichtere, unb ber anbere ftaü, wo etne Job»
hing ober fchwere SBertefcung im ©tnne ber im §. 225 2lbf. 1 , 2. 3 be-

zeichneten 5lrt zum SSorfchein gefommen tft. ftnb nun bieö lauter %&Ut,
wo eine fa)were SScrle^ung ju^efügt worben, worauf bie höhere ©träfe
t>on 2lrbett$h«uö gebroht tft, bte nur ben Urheber ber Serle^ung treffen

fann, nicht aber ben, ber bie Serlefcung erhatten \)at.

(£$ entfteht nun bie S^age: ob in bem legten §aU aua) berjentge oon
ber höheren ©träfe getroffen werbe, welcher beim DueU bie fchwere 35er-

le^ung erhalten tyat, ober ob nur ber Urheber ber 55erlc^ung oon biefer

©träfe getroffen werben foll?

©o mc ber ^aragrapl^ gefaxt tft, ifi bie ^raae iebenfaUö zweifelhaft.

Dafür aber, ba§ bie höhere ©träfe nur ben ur beber ber 2kr!c#ung

treffen foUe, fprea)en folgenbe ©rünbe. Stnmal fa)eint cö überhaupt fa)oh

^ tyaxt, ba^t berj'enigc, ber int DueU eine fchwere 33erlc£ung erhalten

bat, noa) mit febwerer ©träfe belegt werben foll; ber 3Serle£te ifi gc-
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wtffermaflen fcbon burch bie erhaltene Verlegung getraft. (Sö fann ftet) auch

ber ^atl ereiqnen, baf* ber Verlegte gerabe berjenige tft, ber jum Duell

feine Veranlagung gegeben hat. (Sss roürbe nun fecher hart fein, baß btefen

bie fdnrcrc ©träfe oon 2lrbcttöhauö treffe. (Ein weiterer ©runb ift ber,

bafj nicht cin^ufehen ift, rote bem, ber biefe Verlegung erhalten hat, biefer

härtere Srfolg zugerechnet reerben fann. Der Vcrtegenbe hat mehr
ober weniger in feiner ©eroalt, feinem ©egner eine Verlegung beiju=

bringen; bei benuentgen aber, ber oerlcgt wirb, fällt natürlich ieber

©runb trgcnb einer 3urechnung biefeö (£rfolgö weg. — Um biefe Slbftcht,

welche jeboch auch im 9?egierungöenfwurfe gelegen, beutticher herborju*

heben, erhielt ber Paragraph in ben äßorten »an bem Urheber bcrfelben"

feine jegtge gaffung (Diöcuff. II. ß. 1840. 71. ©ig. .£ itfchgi).

§. 327.

C^ollenbung.) £)aö $erbrea)en gilt für pollenbet, fo

halt) Carter ber beiben £l;cile t>on ben $um Kampfe beftimmten

20 äffen gegen ben Zubern ©ebrana) gemacht Ijat.

§. 328.

($erfua).) SBurben bte ^Beteiligten an ber Huefityrung be$

3tt>etfampfee gel?inbert, naa)bem fte fta) bereit an bem ba$u

beftimmten Drte eingefunben l;atten, fo werben fte wegen.

$crfua)3 beftraft.

1. Um bie ©crichte ntc^t im 3roetfel ^u laffeu, unter welchen Voraug-
fegungen ber3wetfampf alö o o 1 1 e n b e t e 3 Verbrechen, unb unter welchen

alö Verfuch ju betrafen fei, fanb man nöthig, biefelben Vorauöfegungen,
welche bie 3ftegierung3mottoe felbft alö bie 33ebingungen ber Volfenbung
unb beö jrrafbaren Verfuchö bejefthnen, in baö ©efeg, unb $war in bte

§§. 327 unb 328, aufzunehmen (Gomm. 55er. II. ®. Obf tr eher).

2. Von ber I. Cammer mürbe biefe Vefttmmung befetttgt, weil man
ber 2lnftcht roar, baf eg beffer fei, bie geftfegung ber ©renken ^wtfehen

blofer Vorbereitung unb Verfuch, unter Stnroenbutig ber im allgemeinen

(§. 106) gegebenen ©eft'chtäpuntte ber ^rartö lebiglia) ju überlaffen,

rote folrl;eö aua) bei ben anbern Verbrechen fo gehalten werbe.

Die dommtffton ber II. Cammer 1844 hielt eö *war nicht für fehr be*

frenftich, wenn biefe befonbere 35efttmmung im ©efege fehlte, roeil fte er*

achtete, bafj ber umftchttge dichter in Slnroenbung ber allgemeinen ©runb^
fäge fte eben fo geben bürfte; weit aber benn boch in ber feitherigen

^rariö ber ©.ertchte biefe ©renje nicht unbeftrttten roar, tuet! e3 gerabe bei

biefem Verbrechen nicht fehr ferne liegt, fchon in ber Verabrebung bcö
Duellö, welche rmreh bie ©ttte unb (Shrenbegriffe ber ©tänbe, in roelo)en

bte Duelle oorfommen, eine ungewöhnliche geftigfeit 1)at, unb unter Um=
fiänben eine unoermetbtiche ^othroenbigfett beö Voll^ugg herbeiführt, einen

Slnfang ber Sluöführung, alfo einen Verfuch ju ftnben, roaö jeboch auö»
gefchlofen roerben fotl, fo befchlop bte II. Cammer 1844 bte Sieberher-
ftellung beö Paragraphen (Somm. S3er. II. Ä. 1844 Strefurt).

§. 329.

(2lu6gejeia)nete gälle.) dx^iht e6 fta) tm galle einer

eingetretenen ^öbtung, ober einer eingetretenen 33erle§ung ber im

§ 225 ^r. 1, 2 nnb 3 bezeichneten Wct, bag ber Urheber ber^

felben ben 3^eifampf am nta)töroürbigen 33eroeggrünben

gefugt, ober annehmbare 3Serfö^nung^anträge auö nia)tö-
würbtgen 53eir;eggrünben jnrücf gen)iefen fyat, fo fann er

mit 3uef)t|)au£ biß $u afyt 3^ren beftraft werben..
1. Die ©efe^gebung über ben 3roeifampf beruht auf ber 3^ee, bafj

berfelbe nach unferer gefeUfchaftlichen ?age ein conoentionelleö äuferfteö
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Littel für (Shtenmänner fei, bte aus (Shrenfrä'nfungen entfie^enben
3wtfttgfetten auf eine befriebigenbe Seife beizulegen. £)ie 5OTtIbc berfelben

barf baher nur benen ju ©ute fommen, für meiere btefe 3tücfftcht geltenb
gemacht werben fann, nicht benen, t*ie bon nichtöwürbigen 33eweg*
grünben, b. h- folgen, bte ihnen nta)t (Shre, fonbern ©chanbe machen,
geleitet werben; ft'e foll nicht baju bienen, Klopffechter $u bilben, welche
Bwetfämpfe aus Prahlerei fachen, ober bte 3ahl ber £)uetle ju ber*

mehren, welche aus erbärmlichen Veranlagungen botljogen werben, ober
bem, ber in Püning ber Saffen gewanbt ift, bte bittet gewähren,
Stäche an ben ihm beraten ^erfonen \u üben, ober es möglich machen,
einen $?ann, ber einem ^rioatintereffe im SSege fteht, xvl befeitigen, ober
bte ©chlägereten bon ferfonen $u entfcfmlbtgen, für bie in ©tanbeSan*
fia)ten feine SRöthigung xum 3wetfampfe liegt, ©inb es folche nichtswür*
bige SBeweggrünbe, welche gum 3wetfampfe beftimmen, fo muß ber, wel=
eher bem ©egner eine £öbtung ober fcf>were Verlegung zufügt, unter
Umftänben bon 3uchthGuSftrafe,mtt welcher Verluft ber bürgerlichen
(S^ren= unb £)tenftrechte oerbunben tft, getroffen werben, weil er nta)t

als (Sl; renmann gehanbelt hat. Doch fann bie ©träfe nie fo tyoa) fteigen,

wie beim Verbrechen ber £öt>tuncj unb &örper»erte£ung, weil immerhin
noch einige ©rünbe, welche für bte SluSjetcfmung ber im Quelle berübten
Söbtung unb Körperbewegung fprechen, oorhanben ftnb (2ttotibe b. 9t.).

2. ©er SluSbrucf „ntfttswürbige Seweggrünbe", foll Weber mit
„fchänbtich", noch mit „ nichtswerth" für gtetchbebeutenb gelten, Vichts-
würbig ift 3. 33. ber SBeweggrunb §u nennen, wo eine öffentliche 33e«

fchimpfung zugefügt wirb, bloß um ben Slnbern jum 3weifampf xu nötigen,
in bem 25ewußtfetn ber Ueberlegenheit über biefen im ©ebrauche ber

Saffen. £)ie ©rünbe, welche ben ©efe£geber beftimmen, ben 3wetfampf,
wo £öbtung ober lebensgefährliche Verwunbung eingetreten ift, milber ju

ftrafen, ftnb in einem folgen galle nicht borhanben. £)te ©rünbe ftnb

nämlich fetne anbere, als ba milber $u ftrafen, wo gehanbelt würbe unter
bem 3wang ber S'coth, ber Vorurteile, ber öffentlichen Meinung, welche
benjentgen, ber ben 3>t>etfampf ausfeblägt, ober je naa) Umftänben ben,

ber ihn nicht fua)t, mit ©chanbe branbmarft ODiScuff. II. Ä. 1840. 72. ©t$.
Düttling«).

§ 330,

($erle£ung ber ftampfregeln : 1. bnrtf; einen ber
ftämpfcrO 3ft bie eingetretene Stöbtung ober ^örpen>erlcl?uih';

bte golße einer bem Urheber berfelben sur ?aft faüenben iuu:

fä^ liefen 33erle$ung ber hergebrachten ober befonberö ver-

abrebeten Regeln bee 3^«fampfc^ fo wirb ber Urheber berfelben

naa) ben allgemeinen $orfd;rtften über baö $erbrea)en ber

X ö b t n n g ober ber St ö r p e r v e r l e $ n n g beftraft, in fo fem md)t

bie Slmvenbung ber 33orfct)rtften bee §. 326 ober 329 im ein-

zelnen galle eine l;öl?ere ©träfe begrünbet.

1. ©te Beobachtung gewiffer Regeln/ bie alle nur ben 3wecf haben, bic

Sage beiber •Duellanten gleich ju machen, bem einen feinen SBortheil bor
bem anbern ju gewähren, unb iebe Unrebtichfeit, jebc |)interlifl ju oer=

hüten, ift baö charafteriftifche 9)?crfmat beö 3weifampfeö; fehlt baffelbe,

fo tfi bie %$at fein 3^eifampf; wirb eine jobtung ober Serte^ung be=

fangen, fo ift fotehe nia)t aU 3wetfampf, fonbern al$ Verbrechen ber

!töbtung ober $brperüerle£ung xu beftrafen. 2luch ift bon fclbft ftar, baß
bie f>anblung, bura) welche ber eine ben anbern mit Verlegung ber

Äampfregeln tobten ober oerwunben wollte, ben SSerfuch einer Xobtung
ober ßörperbcrlc^ung bilbet, wenn bie Slbft'cht nicht erreicht würbe (5Wo--

tioe b. 3?.).

2. Um ben fä)etnbaren SBiberfpruch jwifchen ben §§. 326 unb 330 ju

befeitigen, weil in ben fällen beö Ickern, wo eine geringe Äorperber-

le^ung ftattfanb, ber Stichter nach §. 225 eine geringere ©träfe erfennen
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fönnte, als nacb §. 326 in einem gälte, wo gar feine &örperberte£ung

jtattfanb, gefdjepen fann, würbe ber ©a)lu£fa$ „in fo fern ntdjt — ©träfe

begrüntet/' beigefügt, ©ine weitere Sluöbebnung biett man nia)t für nö*

tbig, namentltcfc nid)t barüber, wenn bie Verlegung ber Äampfregeln, wie

häufig ber galt, im Slffeft gefegt. Die Raffung fpriebt auöbrürfltcr) oon
oorjafclieber Verlegung ber Äampfregeln. Die allgemeinen 55efttmmungen

über SÖbtung unb &örper»ertefcung baben fc&on unterfaneben jwifa^en

beiben gälten beä 23orfa£cö unb beö 2lffefc$. 2Ber ftet) unter bem 3Sor=

wanb eineä 3weifampf3 jum SJcorber eineö Stnbern gemacht bat, muß als

Stförber, unb wer im Sljfeft ft'a) eine Söbtung ju ©ajulben fommen läft,

wela)e alle formen beö £obtftf)tag3 an ft'a) tyar, muß aU Söbter betraft

werben (©tScuff. II. Ä. 1840. 72. ©tfc. £) uttlin g er).

3. @ö würbe baö SSebenfen geäußert, ob es m$t notbwenbtg fei, ba£

man für bie gälle, wo bie Äampfregeln in folcber Seife oerabrebet wor=
ben ftnb, bap bie bergebraebte Siegel überfa)rtttcn, unb bura) biefe 3?egel=

fcerlejjung ein 2J?ort> begangen würbe, eine befonbere 2lu33citt)nung fiatuirt

werben folteV — 97? an f>telt bieö jeboa) für untbuntia), weil e$ unmbglta)

fei, alle gälte $u erfa)öpfen, unb felbft ttcrfa)tebene ber bei ber ©teeuffion

r>orgebraa)ten Söeifpiete oielme^r fola)e gälle barfiellten, wo ber größeren

Äörperfraft ein überwiegenber Gstnftuf eingeräumt worben, alö fola)e, bie

cigentlta)e (5a)änblia)feiten enthielten (öbenb. Srefurt).

§. 331.

(2. bura) einen ©cf unbanten.) Waty ben allgemeinen
SBorfchrtften über ba6 Verbrechen ber £öbtung ober ftörperoer-

le£ung wirb aua) ber ©efunbant beftraft, welcher bureb t>or*

faßliche Verlegung ber hergebrachten, ober befonbere oer^

abrebeten Siegeln beS 3weifamttfe3 eine £öbtung ober
Äörperoertetjnng oerfcfjulbet l)aL

Gtriminalpolittf forbert bie ©traftoftgfeit ber©efunbanten, Beugen
unb 21 er$te, bie tyre tyflityt bei einem 3weifampf erfüllen, ©er 2lr$t

geborgt nur einem ©ebote ber Stfenfcbli^feit; ©efunbanten unb 3eugen
genügen meift ben gorberungen ber greunbf#aft. 23etbe leerere finb über-
bteö bei bem 3tr>cifampfe notbwenbtg, barmt nia)t ber galt beö §. 330
eintrete, unb e$ ifi ^u wünfa)en, ba£ gerate d brennt änn er biefe ©teile

einnehmen, tbeils barmt leta)tftnntge unb grunbtofe 3wetfämpfe »erbätet,

unb bie SSerföbnung ber entzweiten ^ebenfalls mit (Srnft »erfua)t, t$etl$

bamit bei bem SSolhug beä 3tbeifampfe$ bie ftrengfte 3cebtia)feit unb Un=
partettia)feit beobaa)tet werbe.

@ben befhalb fann biefe ©traflofigfett benjenigen nia)t ju gute fom=
men, welö)e bura) Unreblia;fcit Slöbtungen ober ^örperoerle^uhgen oer=

fa)ulben (§. 331), unb bie, wela)e 3weifämpfe anfiiften, um £Öbtungen
ober Verlegungen ^u oeranlaffen, müfen, ba fte fta) be$ 3tt?eifampfeö nur
aU eineö Littel ö bebienen, alö Slnjiifter, ober naa) Umjtänben alö

©ebilfen ber Stöbtung ober Verlegung, ober beö SBerfucH ber einen
ober anbern betraft werben (2)?otioe b. 91,).

§« 332.

(^Inftifter ober ©e^tlfenO ©ef unbanten unb anbere
f

von ben 33et|»eÜtgten suge$ogene, ober mit 33erföhnung0oerfua)en
beauftragte, ober anbere, unberufen fta) einmifchenbe , brüte
s]3erfonen, roe(d;e ^um Svoetfampfe, ober einer befonbere ge^

fährlta)en 2lrt, ober jur gortfefeung beffetben, auf f orberten,
ober einer 33erföl;nung entgegenwirf ten, foffen gleia) ©e-
httfen (§.136) unb, wenn fte ftcr) babei unreblta) ober treulos

benahmen, gleich Slnfttftern (§§. 119 unb 120) beftraft werben.

20.
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9?ach einem 3ufa£ a«m (£ntmurf (294 a) fottten t>te ©efunbanten, menn
fte niä)t glaubhaft gu machen bermögen], baß fte bor ber VoU^iebung ben
3metfampf felbft, ober bei ber Vollziehung bor eingetretener Verlegung
bie gortfe£ung bcffelben, berfnnbern ernftlia) bemüht gemefen ftnb, mit
©cfängntf? bi3 311 ibret Monaten betraft »erben. — tiefer 3ufa£
mürbe naa) ben 23cfd>lüfTen ber I. Cammer gefkteben, bagegen bie gafTung
beS §. 332 in ber oben erfta)tticben 2ßetfe befa)toffen. — ©er 3ufa$
machte ben ©efuubantcn nnb ben 3eugen poftttb jur Pflicht, in bem 5D?o*

mente bor ber tt>tv¥ltc^en Vollziehung be$ 3meifampf3 nochmals berföb*
nenb etn&utttrfen, nnb barüber, baß bteö gefa)eben fei, 33emeife 311 liefern.

2)te$ festen ctmaö 51t mett $u geben. SJ^an muß anerfennen, baß bei einem
3mcifampfe, wenn er einmal fkttftnbet, ©efunbanten unb 3eugen unurn-
ganglia) nothmenbig ftnb; in ber Siegel mirft bie 2lnmefenheit brttter

sperfonen auf ben Äampf felbfi milbernb ein, unb eä geht baS £)ueU, man
fann fagen, auf eine weniger gefai;rbolle Söeife bor fta). (£ö ift baber eine

ganz eigene 3umutl;ung an bie ©cfunbanten unb 3eugen, baß fte unter

Umftanben, mo naa) t)errfa)enben Segriffen bie Vollziehung beö 3met-
fampfeä für unerläßlich gehalten mirb, ben Duellanten borber noch einmal
fagen müßten, fte follen ftch berfö'hnen. — 9J?an bat bei btefem Vorfa)lage
hauptfächtta) bie Salle bor 2lugen, in melden jüngere -Wänner in einer

gemiffen Setchtfertigfctt btefeg 2lmt übernehmen, ohne ftch ju erfunbigen,

ob aua) nur eine erhebliche Vcrantaffung zum 3metfampfe borbanben tft.

©0 mie ber Paragraph mm gefaßt tft, mirb es ben ©efunbanten gemiffer=

maßen zur (£btenfaä)e gemacht, eine Verföhnung au »erfuchen, unb mtrf*

lic^e @brenmcmncr merben bteö aua) tbun; ein Slnberer aber, ber bie

©aa)e nicht fo anfielt, mürbe aua;, menn jener Vorfchtag zum ©efe$ er=

hoben mürbe, nichts ©uteö mirfen, benn er braucht fia) 3. 35. nur einen

3ffeocr$ aufteilen zu laffen, baß er Verföbnungöanträge gemacht ^abe,

biefelbcn aber nicht angenommen morben feien, menn eö ihm aua) gar

nicht <5rnft mit ber ©aa)e mar. — ®$ fann feinen SeftimmungSgrüub
für einen Gsbrenmann abgeben, eine moraltfa)e Verpflichtung befmegen 51t

erfüllen, mctl auf bereu Unterlaffung (Strafe gebroht ift. (£$ bleibt" baber
>aö Slngemefienfk, menn man auf baö moratifche ©efübl ber ©efunbauien
»ertraut; e$ mirb immer noa) ber ©töetplinarbehörbe übrig bleiben, eine

Sftüge eintreten zu laffen, menn fte fola)c für geeignet hält (£)itfcuff. I. Ä.
1842. 27. ©tfc. 3ollp).

§. 333.

(©trafloftgfeit ber ©efunbanren, 3^uA eK Ult ^

Gerate.) kluger fcen gäden ber §§. 331 unb 332 ftnb bie

(gehmbanten ftrafloe unb ebenfo bie 3M$tn, fo \vk bie Hetzte

unb SOßunbävjte, welche feiere bei bem 3weifampfc gegenwärtig

waren.
1. Slufer ber in §. 331 oorgefehenen Verlegung ber Äampfregeln bon

©etten ber ©efunbanten fönnen aua) noa) anbere ftattftnben : menn ohne
»crbrechcrifche Slbftcht unb ohne ßrfolg, fo bleiben fte ftrafloö; menn aber

eine Slpbtung ober £örberberte|ung babura) beabftchtigt ober ocranlaßt

mürbe, fo ifi bie £anblung als berfua)teö ober bollenbeteö Verbrechen

fhafbar, btofe moratifche fflichtberle^ung mirb nicht geftraft. (©iöcuff.

I Ä. 1842. 27. ©ife. Samep).
2. (Sin 3^eifampf ohne ©ef unb ante n ift allerbtngö für ftrafmürbiger

anjufeben, att ber mit ©efunbanten; einer befonbern ©trafbefthnmung
beburfte e$ inbeffen nia)t, meil baö gefe^lta) gebrohte ^aß überhaupt auö*

reicht, um auch biefen fchmercren gall in fta) ^u fa)liefen (£iöcufT. II. St.

1840. 72. ©t&. 2)uttlinger).

§. 334

(Ber(d^rung^) ^ufer ben gällen ber §§. 329, 330 unb 33
1

,

tu welchen bie aligemeinen $orfa)rtften über ^erjäbrung )nr 5ln-
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wenbung fomfflen, wirb bie geri$tli$e 23 er folgung bee

Swcifampf burch bat Ablauf oon jwei 3al;ren {> erfährt,

im gälte einer eingetretenen £öbtung ober einer 33erfe£ung
ber im §. 225, 9cr. 1, 2 uttb 3 bezeichneten 2lrt jebod) i^e^eh ben

Urheber ba: £öbtung ober Verlegung erft burcfy ben Slblauf Don

fedM 3cu)ren.

©tc fürjere 5knäbrung3frtfi für bte gertcbtlicbc Verfolgung be3 3tt>et-

fampfeä rec^tferttcjt fta; auö ber 9catur ber ©aa)e. Daö Vergeben beö

3weifampfe$ , obfajon eö oom ©cfe0 als ftrafbare £anblung erftärt ift,

wirb nacb ber Volföanfta)t nia)t aU moraltfa)e3 Verbrea)en ancrfannt.

(£ö ift mebr eine Verirrung be$ (SbrgefübB, baS, wenn aua) mit Sficcbt

beftraft, boä) nid)t oeraa)tung3würbig tfi, ja im ®egentbeil fcfhf oft aitö

aa)tung$würbtgen ©rünben begangen wirb. Der 3weifampf ift in otelen

gälten eine unabwenbbare 9?oti?wenbigfeit, wela)e ben, ber tyn auflägt,
ocräcbtlid) mad)t, unb woju foejar ber f>erauäforberer felbft in otelen

fallen bura) Umflänbe mand)erlet 21rt genötigt wirb.

Regelmäßig wirb ber ßwetfampf »on ^erfonen begangen, belebe bem
jugenblitt)cn mter angehören, ßr entfprtngt aug ber Aufwallung jugenb=

ticken 331ute3, ©tanbeöoorurtbetlen, 2eia)tftnn unb 2J?utbn?tUen , feiteuer

auö 33oSbett. Unb wenn aua) juweilen ber ältere 3Wann ba$u fapreitet,

fo gefebtebt es auö ernfien 2lnläffen, bei benen baS (Sebot ber (£(>re ibn
unaugweiajlia) biefer oom ®efe£ verbotenen f)anblung jwingt. 21ber

eben barum, weil ber S^etfampf oom @efe£e nicht wegen ber @a)änb-
(ta)feit ber £anblung mit ©träfe bebrobt ift, muß bie ©trafoerfolgung
ntc^t weiter geben, alö bie 3wetfmäfngfett unb ^otbwenbtgfett »erlangt.

Mein eö ift weber jwecfmäfig, noeb not(;wenbig, baß bie Verfolgung
biefer firafbaren f)anblung eine 3eit oon jebn 3abren binbura) ftattfinben

foll unb barf.

(53 ftnb baber bie abgefürjten Verjäbrunggfrifien im JJaragrapben an-
genommen worben. $ür bie Salle, wo Söbtung ober fa)were Verlegung
fiattfanb, würbe eine längere Verjtäbrunggfrtfi gefefet (Diöcitff. IL Ä.
1840. 72. @ifc. Baumgartner).

XXI. SttcL

$on ber 9h>t$ju<$t.

§. 335.

(6 träfe, 1. ber 9?otf;$ucf)t.) 2öer eine grauenöperfoit

buref) ttyätlictye ©eroalt, ober bnre^ angewenbete, mit ber ©e-
fahr unoer5üglicf)er $emnrflicfmng oerbnnbene, Dro^nngen mit

^öbtung ober feieren förderlichen ^igl;anblnngen, gerietet gegen

fte felbft, ober gegen eine ber im § 81 oejeif()netcn ^erfonen,

jum au^ere^eUchen 33 etfd;Xaf nötfHgt, n;irb oon folgern

ben ©trafen getroffen:

I. öon ber £obe$ftrafe, n?enn bie TOg^anblnng ben % ob
ber ©etiörfn'gtcn jnr gotge hatte, in fo fern bem später biefer

Erfolg feiner £)anblitng pni b c ft i m m t e n ober it n b e ft i m m t c n

^öorfa^ $n,$urerfmen ift;
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II. von lebenslänglichem ober zeitlichem 3ua)tf)aus
nid)t unter 5 n> ö I f 3al;rcn

:

i. wenn bie $h£l;anblung, welche ben, bem Spater nia)t $um
SBorfag" jusurec&nenben, £ob ber ©enötytgten $ur golge

hatte, bon ber Slrt war, bag ber £ob von tf)m als bereu

wahrfd)etntid)e golge vort)ergefe|>en werben fonnte ; ober

2* wenn bie ©enötfugte an if^rem Äörper ober tprer ©efunb^
Jett eine, bem Später $um befttmmten ober unb efttmnp
ten 33orfa# ju$ured)nenbe

,
23erte£ttng ber im § 225

iftr. 1 unb 2 bezeichneten 21rt erlitten hat, ober bte einge*

tretene $erte£ung btefer 2lrt von ifnn als w a hrfa) ein liehe
golge ber 9D?ifjhanblung vorfjergefehen werben fonnte;

III. von 3 u a) t h a n s nicht unter f e ch s bi£ $u f ü n f 5 e h n 3al)ren,

wenn bte äfttgfmnbütng, welche ben, bem Später btos %wc ga^r-
läfftg feit 5u$ured)nenben, X ob ber ©enöt^tgien, ober eine, tfnn

btos zur gafjrläffigf ett zuzuredjnenbe , 2$erle£ung ber tm
§. 225 9er. 1 unb 2 bezeichneten 2lrt zur golge hatte, von ber
23efa)affenf;ett war, bag ber £ob ober bte eingetretene 23crle£ung

von tpra nta)t als bereit wa h rfa) ein ltd;e golge hctxdtym
werben fonnte;

IV. von 3ud>tl;aug bis gii 5 Wölf Satyven, wenn bie

nötigte an ihrem ftörver obet* ihrer ©efunbjjctt eine bem Später

Zum 23orfa£e ober $ur ga hrl äfft g feit zuznreajnenbe 50 er-

tefcung ber im §. 225 9er* 3 bezeichneten %xt erlitten l;at;

V. in an bem gälten, wenn bie ©enötl;tgte in Snfeftmg ber

@efd)Jed)teel;re von u n b e f d) t 1 e n e m 9cufe ift , von 3 a d; t h a u s

bis ju ad)t 3a^ren, angerbem von Arbeitshaus nta)t unter

einem .3abre.

U 3um Xbatbefianb be$ 23etbred;en$ ber 9t ot faucht forbert ba$ ©efefc:

1) bajj bie £l;at oerübt werbe bon einem Spanne;
2) an einer grauen^perfon. (Sine gleiche ^ötfugung, berübt von

einer grauengperfon gegen einen Stfann, 3. 35. buray angewenbeten pfocbo=

Iogtfcr)en 3toang, würbe bemnacb nta)t al$ 9tott)$ucbt, niebt nacb ben 23e=

Kimmungen be3 gegenwärtigen ZittU , fonbern nacb ben 35orfct>rtften be$

§. 278 über baö 2Serbrea)en ber © e w a 1 1 1 b ä 1 1 g f e 1 1 betrafen fein

;

3) bafj bie genötigte grauenöperfon in 2tnfel;ung ber ®ef$lecbt3c|>re »on
unbefc^ottenem 3cufe fei, ift ^nm begriff unb Sbatbefianb ber 9?ot^ucbt

nic^t erforbertic^. 9cur in Sejug auf baö (Strafmap ift biefeö Moment
oon @influp. 3cboct) unterfc|etbet ber @efe$geber jwetertet gaüe:

a) bie fo)roereren gälte, n?o bie SWtityanblung ben 2: ob ber ©enö=
tilgten ober eine ber bret f(btt?ereren 2trten förperlicber 35erle|una jur

golge f)attc (§. 335 ^r. 1—4); in tiefen gälten überwiegt biefer £beil

bergolgen ber Sbat, bie3:öbtung ober £Örperberle£ung, in 51nfebung ibrer

obiefttben ©trafbarfeit ben anbern Streit, nämlia^ baö Moment ber ©e=
fcblec^töe^re , fo meit, baf baö leerere niebt eine bösere Kategorie ber

©trafbarfeit begrünben, fonbern nur einen ©runb ber ©traferljötyung

innerhalb ber gefeilteren ©renken auömacben fann;

b) bie gälte anberer 5lrt, wo eine 3:öbtung ober ftbroere ^örperber-

te^ung nta)t eingetreten ift, 3n tiefen gälten fommt baö Moment ber ©e-
fcblea)töe^re, ber Singriff auf bie moralifcfje Integrität ber ©eno-
tagten, bei Seftimmung ber objeettben ©trafbarfett ber 3:bat al$ eben

fo fc^roereö, ober nacb Umfiänben aU notb fa)werereö Moment inSetracbt,

alö bie berübte ©ett>alttt)ättgfett an unb für ftc^, aU ber in ber ©en?a(t=
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tt)at enthaltene Angriff auf tue pln;fifche ^3 erf önltchf eit. (5ö begründet

beßbalb nach ben Seftimmungcn beö §. 335 2lbf. 5 feneö Moment in

biefen fallen nicht blof einen ©runb ber ©traferböbung innerhalb ber

gefetJlicben ©renken, fonbern oielmehr eine höhere Kategorie beö Vcrbre-

ebene, beren (Strafbarfeit bie ber anbern gälte, mo jeneö Moment mangelt,

bis* sunt Doopetten überfteigt;

4) ba$ ®efe# forbert ferner, baf thätttche ©ematt, ober mit ber

©efahr un»erjÜ0tid)er VcrmirfTichung oerbunbene Drobung mit £ob ober

febmeren förperltcben $ci£banbtungen bie nötbtgenbe llrfacbc ber meiblicben

Eingebung gemefen fei. Da3 ^ierbureb geforberte Wlav ber tbätlichen ©e-
malt ftnbet feine Seftimmung eben barin, ba£ in berfelben eine mirffiebe

SJcöthignng, eine Uebermältigung ber grauenöperfon enthalten fein

mufjte, unb febmere fbrperlicbe 2J?t£hanblungen ftnb ^ter gleichfalls alle

biejenigen , bie nach ben tlmftänben beä einjetnen gallcä eine mahre 9?ö=

thigung für bie bebrohte grauenöperfon begrünben geeignet waren;

5) bafj, wenn oon ooltenbetem Verbrechen ber 9?otl>$ua)t bie 9?ebc

fein foll, eine naturgemäße Sereinigung ber ©efchlechtgrheite ftattgefunben

habe (§. 372)- Die gleiche ^öthigüng ober ®t\valtti)at, oerübt jur (£r-

ämingung mtbernatürlteher 23efrieotgung ber SSolluft, mürbe bemnach
nicht naa) ben gegenmärtigen ©efttnimungen, fonbern ebenfalls nach ben

Vorfchriften beö §. 278 über baö Verbrechen ber ©emaltthättgfett beftraft

merben

;

6) bajj bie ©enöthtgte nicht beö Verbrecher^ (Sbefrau fei. Die gleiche

$hat, bei Söeigerung ber (£f>efrau gegen biefe oerübt, märe ebenfalls nicht

alö ^cothjucht, fonbern att Verbrechen ber ©emaltthättgfett su betrafen
(3J?otfoe b. 3?.).

2. Die ftreitige grage, ob bei Sefkafung ber S'cothjucht, bie 3ntegrität

beg Körpers unb bie perfönltcbe gretheit, ober ob bie Verlegung ber

grauenehre ben £auptgeftchtöpunfr für ben ®efe£geber bitben müffe, ift

oon unferm ©trafgefe£buch auf anbere Seife, mie oon ben metften neueren
©efefcgebungen entfehteben, melche, mie namentlich bie neuen ©efe£e oon
©aebfen unb Sürtcmberg it., febtechthin oon bem erfreu ©eficbtöpunft

ausgehen, unb nirgenbö, mie in ber Carolina gefebehen, ^um Segriff ber

9cotp3ua)t forbern, bafj bie ©enörhigte eine unbefcboltene perfon gemefen fei.

2öa3 bie ©trafbeftimmungen für bie gätle anlangt, mo bie S'cöthigung

eine £öbrung ober febmere Äörperoerlefcung jur goige $at, fo mürbe an-
genommen, baf? in gälten fernerer phpfifchcr Verlegung bie Äränfung,
metebe bie Verlebte jugletct) an ihrer metbltchen (Shre leibet, ntefet in bein

2J?a£c berüefftebtigt merben fonne, baf man hier, mie bei ben gätien, mo
gar feine ober nur eine geringe $örperoerlej3ung erfolgte, auf biefen ©e=
ftcbtöpunft eine unterfchetbenbe'©trafbrohung grünbe ((Eomm. 53er. II. Ä.
Srefurt).

3. Die II. Cammer hätte im (Eingang be$ Paragraphen ben 33eifa#,
bura) „ihren SÜBiberfranb übermältigenbe" ©emalt beigefügt; biefer mürbe
fcon ber I. Cammer geftrichen, momit bie II. Cammer 1844 einoerftanben
mar, unb $mar befhaib, meil eö fta) oon felbfi oerfteht, ba^ ber dichter,
mo fein e r n fr 1 1 cf> er Stberfranb geleifrct mürbe, auch feine ^u beffen lieber*
mättigung angemenbete ©eroatt, unb überhaupt feine ^othpeht annehmen
merbe (gbenb.).

4. 5lm ©chtuffe beö Paragraphen hötte bie II. Cammer einen 55eifa^ be-
fcbloffen, mornach ber Langel an unbefchottenem ^uf auf (Seiten ber @e*
fchmächten nicht allein in ben oom 3tegierungöentmurfe bafür unter 3tffer V.
auögefchiebenen milbefjen gälten, fonbern auch in ben ^mtfehen ben fchmerften
unb mitbefien gälten in ber Sftitte frehenben, im Slegierung^entmurf unter
3tffer III. unb IV. aufgezählten gätten oon bem dichter alö beftimmter
5«ilberungögrunb berüefftchtigt merben folle (ßbenb.).

Die I. Cammer befchlofc bagegen bie Seglaffung biefeö 3»fafeeö unb
eben fo bie II. Cammer 1844 C122. ©i^.).

f geuerbaa) §§. 263, 265-270.
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$. 336.

(2. t>er Unjuc&t mit arglifHg betäubten, ober mit
Äinberm) X>k ©trafen ber 9cotl?$ucr)t treten ebenfalls
ein, wenn gleia) im einzelnen galle feine tl)ättia)e ©ewalt
unb feine £)rol?ungen ber im v>orf?ergeJenben §. 335 be$eiaV

neten 2lrt angewenbet korben ftnb:

L gegen denjenigen, ber ben 23eifd)laf mit einer grauend-

perfon voll$ief>t, wela)e er $u biefem Grnbe argliftiger 2Beife

bura) Littel , bie er tyv ol?ne tf?r Söiflen beibrachte,

ober burd; Littel, bie er t^r $war mit tf)rem SÖiflfen

beibrachte, aber beren SKSirfung if)r nnbefannt war,

auger 8tanb gefegt l;at
,

feinen lüften $u w i b e r ft e f) e n

;

2. gegen denjenigen, ber ben 23eifa)laf mit einem 9)? abaßen
W^ic^t, wela)e£ noa) ba6 oier$cl?nte l*ebenejat)r nia)t

$urücfgelegt tjat, unb noa) nid;t mannbar ift

§. 337.

(3. ber Un$ud)t mit Sötllen*, ober 53ewu§tlofen.)
2öer o^ne Slnwenbung von $ätftd;er ©ewalt, ober von 2)ro^
ungen ber im §. 335* bezeichneten 2lrt, wtjfeut(id) eine wa^n*
finnige, ober eine btbbfinnige, ober eine fonft in einem

willen* ober bewuß Hofen 3uftanbe befinblia)e grauend
perfon, bie er nia)t in btcfen 3uftanb verfemt f)at (§ 336 9cr, 1),

jum 23eifa)laf mißbraucht, wirb mit $rei$gefängntg ober

Arbeits l; aus beftraft

2)ie bret Hn$ua)t3berbrea)en, oon welken btefe betben Paragraphen
banbeln, fommen mit bem 25erbrea)en ber SRot&juajt in fotgenben
S^erfmalen überetn:

1) bann, baß aua) btefe $erbrea)en nur oon einem Spanne an einer

^Jerfon roetbtta)en ®efa)lea)tö begangen roerben tonnen; fobann

2) barin, bajj e$ aua) fyier oon ©etten ber grauengperfon an freier
(£tnrotlltgung mangelt, obfa)on ein rotrflia)er pboftfa)er ober pfoa)o=

IO0tftt)er 3roang nta)t angeroenbet rourbe (unerjroungene, jeboa) unfrei-
null ige Un$ua)t, stuprurn nec violentum nec volunlarium). Sei
betäubten, 53löbftnnigen, SBalmftnnigen , ober fonft in einem roiflen= ober

bciouftlofen 3ufianbe' beftnblia)en ^erfonen ifi bieö oon felbfi Har, unb
bei noa) nia)t mannbaren $?äba)en unter oterjetyn fahren fann rocgen

mangetnber (Stuftest unb Ueberlegung aua) bie rotrHia)e GrtnrotÜtgung nia)t

für eine gütige geartet roerben. Subita)

3) aua) noa) barin, bafj, roenn oon ooltenbetem 33erbrea)en bie

9?ebe fein foll, eine roirftta)e naturgemäße Bereinigung ber ©efä)Iea)tö=

ttyetle ftatt gefunben baben muß. ©er Stfifbraua) fola)er ^erfonen &u

rotbernatürlta)er SBefriebigung ber Sollufi ober ju anbern untüchtigen
§>anblungen würbe nia)t naa) ben gegenwärtigen Sefhmmungen, fonbern
nacb ben 25orfa)riften ber §§. 360—362 beftraft roerben.

Saö baö 9J?afj oer Strafe ber beiben Un$ua)t3oerbrea)en beö §. 336
betrifft, fo iffc fo(a)e Orr ©träfe beö 93erbrca)en3 ber cigentlia)cn ^ot^ua)t
ooüfommen gteta)gefteUt, unb jioar

a) baö 55erbrea)en ber Un3ui1;t mit einer grauenöperfon, mela)e ber

3$erbrea)er ju biefcm.Cinbe bura) argliftig beigcbraa)te Littel aufer ©tanb
1 gefegt bat, feinen 2üften ^u roiberftet)en, auö bem ©runbe, totti fta)

taffefbe oon ber cigenttta)en ^ot^ucfjt nur aüein bura) baö Littel un-

lerfrfjeibet, beflfen fta; ber $erbrea)er jur (5rreta)ung beö oerbrea)erifa)en

Sub^oecTö bebient, trorin, bei gteiebem oerbrea)erifa)cn Erfolg, fein
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jureicbenber ©runb Hegt, im Stfaß ber ju brobenben ©träfe einen Unter^

fegtet» matten; unb

b) ba$ Verbreeben ber ©cbanbung noeb nicht mannbarer Sttabcben unter

»terjebn 3abren, auö bem ®runbe ber ftcb burä) bie Zfyat funb gebenben

befonbern ©cbänblicbfeit ber SBttlenöfttmmung beö Verbrechers, unb ber

befonberö großen ©efäbrltcbfeit ber -Üftißbanbtung für ein folc^eö $inb,

beffen ganjeö tfeben^gtücf bura) bie folgen ber tyat jerftort werben fann

mottet b. 3?.).

f geuerbacb §. 264.

§. 338.

OBefd)ränfitng ber (Strafverfolgung.) 3n ben gällen

bes §. 335 9ft\ V., unb ber §§. 336 unb 337 ftnbet bte ge*

rtrf)tltd;e Verfolgung unb 23eftrafung nur auf bte von ber ^erfon,

gegen tt>ela)e bae Verbrechen verübt rourbe, ober »Ott ihrem (*he-

manne, ober ihren Altern ober Vormünbern gemachte 21 n $ et ge

ftatt, btejentgen gülle aufgenommen, ba ba£ Verbrechen

unter fola)en Untftänben verübt würbe, bag ^eî urtt) offen t-

1 1 d) 2lergerni£ erregt Horben tft.

Die ^tcr au$gefproä)ene Vefcbränfung ber ©trafoerfolgung ftnbet ü)ren

natürlichen @runb in ber ©ebonung ber (£t)xt ber mißbrauchten grauend
perfon, bte bureb baö allgemeinere Vefanntwerben ber Xfyat, tv>elcr>e^ als

gotge ber geria)ttid)en Itnterfucbungööerbanblungen eintritt, nur noö) mehr
leibet OWotioe b. 3?.).

XXII. SCttet.

SSon t>er <5ntfuf>rung.

2tucb baö Verbrechen ber Entführung fann nur »on einem Pfanne,
unb nur an einer perfon weiblichen @efa)ted)tö begangen werben.

Dafielbe untcrftt)etbet jtd)

1) »on bem Verbrechen ber ©cwalttbätigfeit unb bem Verbrechen wü
berreä)tlid)en ©efangenbattenS burd) ben fpeciellen 3wecf beS Verbrechern,
bie grauengperfon jur Unzucht ju mißbrauchen, ober jur Gsbe #\ fingen;
unb

2) ton bem Verbrechen ber ^otbjucht babureb, baß bei btefem Ver*
breeben bie angewenbete tbätltche ©ewatt ober Drohung unmittelbar
auf bte Erzwingung be$ Veifcbtafö gerichtet, unb bie unmittelbar wirfenbe
Urfache ber weiblichen Eingebung fein muß, ftäbrenb bie £>anbtungen,
weiche bie Entführung aufmachen, nur mittelbar bahin wirfen, wenn
nicht im einzelnen gälte nach bewirfter Begfübrung ober eingetretener

©efangenbaltung ber grauenöperfon an einem Orte, wo fte bem. <5a)u£e
Slnberer endogen ift, ber Verbrecber biefetbe nun erft bttreh tbättiche ®e=
watt , ober mit

;

ber ®efabr unüerjüglicber Verwirfttcbmtg oerbunbene
Drohung mit £öbtung ober fehwerett förperlicben Verlegungen §ur Dut=
bung beö Vetfcblafö nöthigt, wo bann ein 3ufammentreffen be$ Ver=
brechend ber ^Rothjucht mit bem Verbreeben ber Entfübrung oorhanben
wäre, unb ber Urbeber nach ben Vorfchriftcn über bie Seftrafung §ufam=
mentreffenber Verbrechen gerietet werben müßte.
Db bte ftrauenöperfon in Stnfebung ber ©efchtechtöehre toon unbefchot-

tenem 3tufe fei ober nicht, tfl bei bem Verbrechen ber Entfübrung, waö
ben 2:hatbefianb betrifft, gteiebgüttig

, währenb bei ber 2lugmeffung ber
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©träfe biefeg Moment na* ben allgemeinen ©runbfäöen ber ©trafbar--
fett aUerbingö ebenfalls in 23etraa)t fommt (2ftottoe b.

§. 339.

(Strafe b e r d n t fü ^ r u n g.) 23er ftcf> einer grauen^perfon
mit ©eroalt, ober £ift, ober mittetft angevoenbeter gefährlicher

Drohungen, bemalt igt, unb fte ojme ibre (£immlltgung

entführt, ober an einem Drte, voo fte bem'(3dmi$e 2lnberer

endogen ifi, gefangen jjält, in ber 2tbfta)t, fte |ur Unjudjt
jn mißbrauchen, ober $ur (£l?e $u fingen, ober fte einem Sin-

tern $u gleichem 3wede hn überliefern, rotrb, wenn ber Wlifc
braua; jur Un,$ud)t, ober bie @tye erfolgt ift, in fo fern nidtf

bei 2fo»enbung ber §§. 275, 276 9h\ 1 unb 277 f>ö>re Strafe
eintritt, mit 2irbeitebau3, ober 3utt)tj)au3 bis $u aa)t
Sauren beftraft, augerbem mit Äreiegefängntg nia)t unter

brei Monaten, ober Arbeitshaus.

1, Der einfache ©ebraua; beö Sorteö „entführen" tfl einer Um=
fd?reibung ber i>anbtungoorge3ogen morben, weil baffelbe in ber ©pra#e
ber ©efe£e unb ber 23tfTenfcbaft aU l?ergebraa)ter tea)nifa)er 2luöbrucf

eine feftgefMte 33ebeutung i)at, wela)e ben Dttapter bei ber Gsntfa)eibung

ber oft fdmnericjen ftxaQt, ob im einjetnen ftalle bie gewalttätige Seg-
füfyrung ober bte wiberrea)tlia)e 3urüdl;altung einer §rauen£perfon alö

(5ntfüf>rung , ober att 3Serbre$en ber (^ewalttjjättgfett, ober alö 2$erfu#
ber S^otbjuc^t ju betrauten fei, fixerer leiten wirb, al$ i^n irgenb eine

Umfa)retbung geleitet baben würbe (2)?otioe b. 9t.).

2. Die Sorte be3 9?egierungSentwurfeö: „wiber ü)ren SiUen", mürben
mit ben Sorten: „obne ityre Einwilligung" oertaufa)t, um befto

unzweifelhafter ben (Sinn auSjubrütfen, bafj cö aua) unter ben "para*

grapsen falle, wenn bie Gfntfü&rtc jur 3cit ber Entführung wegen ©d>lafö,

$3craufa)una,, ober in anberer Sctfe auf er ©tanb mar, bie Einwilligung
gu oerwetgern.
Um $u oerhinbern, bafl im- galt, mo eine Entführung mittelft längeren

©efangenhattenö oerübt mirb, ntct)t fa?lea)tl;in bie Entführungöftrafe an-
gemenbet merben müffe, oietmehr $u bewürfen, bafj ba, wo bie ®efangen=
Gattung ftrafbarer ifi, bie bafür im §. 275 gebrotyte ©träfe erfannt wer-
ben fönne, erhielt biefer eben genannte Paragraph bie 2lcnberung: „in

ein befttmmteä fa)merere$ 2$erbrea)en":c.(Eomm. 23er. IL Ät£refurt).
f Beuerbach §§. 255-262.

§. 340.

(SBon 5)erfonen unter fünf$ef)n 3atyren.J Die glei^

djen Strafen treffen Denjenigen, ber $u gleichem 3^ecfe eine

grauenöperfon , bie noa) ba$ fünfzehnte "£ebcn$j[abr nid)t $u-

rüdgelegt I;at, felbft mit i^rem Stilen, entführt, ober gefangen

1. UncrfaKen^eit, fanget an ^e^öriger Stnfid?t unb Uebertegttng bei

^Beurteilung ber $)anbtung unb tf>rer folgen, unb ber Umftanb, bap

baö in bie (Sntfütyrung einwiüigenbe Wdvfym unter fünfje^n Sauren

(f. 5?r. 2) regelmäßig ber oerfü^rte 2;^eit fein wirb, ftnto ^ureitt)enbe

©rünbe, biefer SinWiUifljung ^ier in ©e^ug auf bie ©trafbarfeit beö dnt=

fü^rerö aüe unb jebe äSirfung ju oerfagen (^»-''ti^c b. 3t).

2. ©ie $)erabfe^ung beö 5ltterö auf fünfjc^n 3a^re (ftatt ber im Sic-

gicrungöentwurf gefegten fecpö^el;n) gefa)ab mit 9cücffc'a?t auf bie lanb

re^tli^e Sefiimmung über etjemünbigfeit 3t. ©. 144) (Gomm. ©er.

IL 3;refurt).
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§. 34L

($on ^Jerfonen unter einunb^voanjig 3a^rcm)
Ser p g(eta)em 3voecfe eine uno erheiratete gvauensperfon,

voelcbe bag fünf .5 ef>nte, aber nod; nia)t ta$ einunb^roan^

3 ig fte £ebeneia£r $urütfgelegt bat, mit tyxem ^Sitten aus ber

©evoaft ber (Altern ober $ormünber entführt, ober fte benfelben

oorenttwtt, nnrb mit ^reisgefängnig ober 2lrbeit3tyau3
beftraft.

(£g gilt j'eboa) ©trafmüberungögrunb, trenn in

folgern gälte bte $um 3wede ber $eref?eltdntng unternommene

£fmt in ber JpanblungSvoeife ber Altern ober S3onnünber ber

(£ntfüf)rten eine befonbere (ünitfcfyutbigung ftnbet.

U 3u ber Betrachtung, bajj bei 9J?abchen, rcetche baS oben gebaute

Sllter gurücfgelegt, aber noch ba3 2Uter ber SBottjährigfeit nicht erreicht

haben, bte jum »ortgen Paragraphen bemerften Umftänbe ebenfalls, wenn
gleich in oerminbertem 5D?a$e, ats oorbanben angenommen roerben bürfen,

unb bte gret'bett ber EinrotUigung , menn gleich nicht auSfchtie§en , boch

befchränfen, fommt ferner, baf burch fotebe Einwilligung baS 9ftecht ber

Gütern, ober ber ihre ©teile bertretenben SBormünber, aus beren ©eroatt

baS Habchen entführt rourbe, auf feinen galt aufgehoben roerben fonnte.

Die EinrotUigung einer folcben Entführten in bie Entführung unb in bte

beabftchttgten Solgen berfelben fann baher auch hier bie £hat beS Ent»

führerS nicht cntfcbulbtgen , ober als ftraflos barfMen, fonbern für baS
©efe^ nur ©runb baju abgeben, baS ©trafmaf herab^ufe|3en, unb folcheS

auch tu benjtentgen Ratten, roo ber 3ttecf ber (Entführung erreicht rourbe,

ber ©träfe gletchjuftetlen , bie burch §. 339 für bie jjäHc gebroht ift,

wo ber Entführer feinen 3toecf nicht erreicht hat ÖWotiöe b. 9?.).

2. Die bem Paragraphen am ©chtuffe beigefügte Befttmmung: „es

gilt jeboch — Entfcbütbigung ftnbet", ging aus ber Betrachtung her=

bor, bafl es jirar feine gegrünbeten Bebenfen habr, bei ber Entführung
burchroeg jmifchen bem 3ftecf ber Unzucht unb bem ber Eheltchung 51t

unterfchetben , unb rote im fontgtieb fächftfehen ©efefc gefchehen, bte gaße
le£ter 2lrt milber 51t ftrafen: baf? bagegen bei ben Entführungen beS ge-

genwärtigen Paragraphen btefe llnterfcheibung unb eine barauf gebaute

Sßeftimmuncj, wie fte im Paragraphen aufgenommen rourbe, oon ber

©erechttgfett geboten fei, inbem unter ber hter gegebenen SorauSfe^ung
offenbar EntführungSfälle oorfommen tonnen, roetä)e mit bem Minimum
ber tm SlUgemetnen gebrohten ©träfe noch ötel h 11 £ar* gebüßt roären

(Eomm. Ber. IL Ä. Srefurt).

3. 2lm ©chluffe beS Paragraphen rourbe baS Sort „befonbere" ein=

gefchattet, um bamit anzeigen, baf? etwas Ungebührliches burch bie ®e^
toattsüberfchrettung gefchehen fei, ober boch eine fotehe f)anblungstt>etfe

borttege, roetche auf baS ©emütt) ber Entführten ober beS Entführers
einen eigentümlichen Einbrucf macht (©tScuff. IL St. 1840. 72. 6t|.
Duttltnger).

§. 342.

(ßon 35erl;eirat^eten.) 2Ber eine oer^ eir atmete
graueneoerfon mit i^rem Otiten beut tarnte entführt, ober

oorent^ätt, wirb, auf bie ^njeige be^ (£J> ernannt müÄrei^
gefängnig nia)t unter brei Monaten, ober Slrbeite^aue,
unb bie ^ntfü^rte fetbft att ?0?ttfa)uIbige mtt Äreiögefängnig,
ober 2lrbeit6bau$ big ju ^roei 3a^ren betraft
Der Antrag be$ ^In^eigere fann jeboa) tn tiefen gälten aud)



308 %it. XXII. »on ber (Entführung.

auf Unterfua)ung unb 23efkafung gegen ben (5 n c f

ü

i) r e r al*
lein gerichtet werben«

1. ©teicheS gilt Pon ber Entführung einer etnwitltaenben Ehe*
frau pon mtnbenälmgem 2llter, jeboch mit bem 33eifafce, bafj ^ter

auch bte Entführte felbft, wegen ihrer Einwiüigung ober freiwilligen 9#tt=

wirfung ju einer £hat, woburd) bie ehelichen 3tecpte thre$ Cannes »er-

lebt »erben, at$ $?itfcbutbige Pon ©träfe getroffen »erben muß. Die
Einwilligung einer Pottjährigen Ehefrau in bie aleiä)e Zi)at hätte bie

Sirfung, baf? fotä)e ntc^t at£ Serbrechen ber Entführung, fonbern nach
SBerfchiebenheit ber gäUe at$ Ehebruch, ober ate Verbrechen mehrfa =

eher Ehe ansehen unb $u betrafen wäre OWotioe b. 31.). f. jebo*
9tr. 2.

2. ©er SRegterungäentwurf erhielt in biefem Paragraphen nach ben
S5efa)lüffen ber II. Cammer mehrere Slenberungen, unb jwar:

a) bie £inweglaffung ber 33efnmmung , nach welcher bieä Verbrechen
nur mit einer grau oon 15 bis 21 3<*hren begangen werben fonnte;
man war ber 2lnftcht, bafj fobalb einmal bie grau über 15 3a^re alt, fo*

bin fähig tft, in bie Entführung einzuwilligen (wa3 bei etner oerheira=

treten grauenöperfon permöge cioilrechtltcher 33eftimmung notbwenbig ber

gaU fei) / eine weitere Unterfuä)ung beS 2llter3 pon fetner Erfrebltchfett

fein fönne. E$ ift nämlich btefeg Sergeben aug bem ®eft'cbt$punfte ber

Siechtöfränfung gegen ben SDiann ber Entführten gleich fkafbar , ob biefe

alt ober jung war: währenb freilich bie fubfeftioe ©trafbarfett beS Ent=

führerö bura) bie bei einer noa) unoerborbenen jungen grau angewenbe-
ten UeberrebungSmittel feigen fann. — Um biefeö te£te Moment bei ber

©trafauömeffung ^u würbigen, genügt aber bie Seite ber relatio gebroh=
ten ©träfe, unb auf ber anbern ©eite folt eben aua; bie Entführung einer

älteren grau unter übrigeng gleiten Umftänben immer noa; fy'öfytx, aU
ein ohne Entführung Perübter Ehebruch geftraft werben. — E$ würbe
$war hiergegen ber Einwurf gettenb gemacht, bafj für bie Entführung
einer über 15 3«h,te alten grau bie einfache Ehebruchöftrafe genügt hätte;

aUein eö würbe etngewenbet, bafj bei fola)er gaffung beö ®efe$eö ber

Ehemann, bem feine grau entführt würbe, noch ben 33ewei3 beö polho^

genen Ehebruch^ aufbringen müßte, wenn er SBeftrafung bewirfen wollte,

wag nicht anginge , tnbem nach einmal ftattgefmbter Entführung beut

Ehemann fchon eine fo empfinbliche Verlegung zugefügt fei,
w
bafj bie grage,

ob auch ein confummirter Ehebruch flatt gehabt, feine Erörterung weiter

perbiene.

b) eine Erhöhung be$ ©trafminimumö für ben Entführer unb be$

SWartmumä für bie Entführte ging auä ber eben berührten 2lnfta)t in

Verbtnbung mit ben Umftanb heroor , baf? bie ©träfe beg einfachen, nicht

mittete Entführung Perübten Ehebruch^ (§. 348) bebeutenb erhöht wor=
ben tfh

c) bie Sorte be$ Entwurfs : „um fte jur Unzucht ju mißbrauchen, ober fic

einem Slnbern ju gleichem 3»ect ju überliefern," würben weggelaffen,

weil man ber Slnftcht war , baf nicht allein ber , welcher eine grau jum
3wecf ber Unjua)t entführt, fonbern aurf) ber mit ber ©träfe be$ Para-
graphen ju belegen fei, welcher bie Entführung unternimmt, um bie

grau, fei e$ nach porgängiger Ehefcheibung ober auf ungefe^lta)e Seife,

gu ehelichen (Gomm. 53er. IL Ä. 1840. Srefurt).

§. 343*

ftöefdjronfung ber ©traft)erfotgung.) 3n ben gäl^

ten
;

ber §§. 339 bi$ 341 ftnbet gegen ben (^ntfü^rer bie gerta)t^

lia)e Verfolgung unb 33cftrafung nur ftatt auf bie ^njetge
ber d*ntfül;rten fetbft, ober tyxei (S^emann^ ober t^rer (Ittern

ober Vormünber, in fo fem fte noa) unter elterlicher QtewaU,

ober unter Vornutnbfa)aft ftc^t.
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§. 344.

Uurütfnajjme Der 2ln$eige.) Da$ Sßerfafcren beruht

in allen pflen auf fto), wenn die Sinnige vor SBerfünbung et*

nee verurteilenden @rfenntntffee wieder surücf genommen
wird»

§. 345.

3n den gällen m §. 342 findet die 3urücfnafmte der 2in$eige,

foweit fie gegen die mttfdmldige (£f>efrau des Slnjetger* geria>

tet war, aua) naa) der Verfündung etne£ verurteilenden (£r*

fenntniffee mit der Strfung fiatt, daft dadura) der SMjug bef*

felben gegen die mitfdmldige (£l?efrau des feigere, nta)t

aber gegen den @ntfü^rer, aufgehoben wird.

§. 34G.

3ft der (Sntfityrer mit der (Entführten e^elia) getraut wer-

ten, fo findet eine 33cfrrafung nur unter der $orauefe£ung ftatt,

daß die @be juvor dura) ein rea)t$fräftiges Urtf;eil für nta)ttg

crflärt ift.

Die ^ter bcfhmmten 93ef#ränfungen ber ©traftterfotgung. ftnben u)ren

ttor$üglia)ften $ea)tfertigungggrunb ebenfalls in ber beabft'cptigten ©#o=
nunq be$ SiufeS ber mtfjpanbetten grauenäperfon unb ber gamtltene&re

(§. 338. Wx. 1) OWottüe b. 3t.)

§. 347.

(Vcrjiäbrun g.J Die Verjährung der gerta)tlta)en Verfol-

gung beo Verbrechens der (£ntfübrung läuft in den gällen de$

§. 339 erft von dem ^ugertblicfe an , da die (Entführte ityre

greifet t wieder erlangt bat.

XX II f. Sätet.

9Son dem ß|>ebruc^ und der me£rfa#en S{>e.

§. 348.

(Strafe des (£jjcbrua)$0 Der ^ebrua) wird an dem
el;ebrea)ertfa)en (5 begatten mit ©efängntf? ma)t unter ei-

nem fjjfonate big $u fea)e Monaten, und wenn degbalb auf
(£l;efa)etdung geflagt wird, mit ftretsgefängnig ma)t im*

ter drei Monaten bt$ $u fea)3 Monaten, an dem unverl;ei^
rateten £f)eil aber mit ©efängnig nia)t unter vier$ef)tt

£agen bis ^u drei 5Jtonateu beftraft.

1. £>en begriff be$ <£$ebrua)eä auö bem bürgerlichen *Reä)t als

befannt *>orau3fe£enb , befa)ränft fi'a) baö ®efe|$ barauf, bte ©trafen
beffelben *u befhmmen. Grö ift barnacb ber ö^ebrueb aua) frier ju bcfint^

reit, alö SeifaMaf einer & erheirateten ^Jerfon mit einer anbern, mit ber
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fte nicht üer^eirat^ct ifi Sintere untüchtige f>anblungen, »on einer

»erheirateten ^erfon mit einer anbern oerübt, mit welcher fte nicht &er=

heiratet tft, fmb ba(;er eben fo, wie bie wib er natürliche Unzucht,
t>on bem Greife biefeö Verbrechend auögefa)loffen (Wlotm b. 3tO-

2. S3ei ber $Seratf;ung bicfeö Paragraphen würbe borerft bie 2lnjtct)t

geltenb gemacht, baf e$ 23orutg berbtene, nach bem dufter beö würtem*
bergifd)en ©trafgefe£e3 ^rotu^cn bem Ehebruch ber Männer unb jenem
ber grauen $u unterfcbetoen, unb ben legten mit härterer (Strafe ju be=

brohen, inbem offenbar biefeö Serbrechen oon ber grau gegen ben $?ann
berübt, eine weit fchwerere FJtec&tSfränfunß enthatte, tüte auch fc^on un*
fere Eibtlgefe#gebung anerfenne.

9ttan ging jwar auf einen bie^faßS gemachten SBerbefferunggoorfchlag

nicht ein, nahm jeboch bei ber SBerathung beö ©trafmcfeö auf bie ©rünbe
jener Erinnerung 31Mficht , unb machte, neben ber im Slügemeinen be*

liebten Erhöhung ber Ehebruchöftrafc , bie Unterfcheibung/ ob ber Ehe»
bruch eine Ehefcheibung nach ftch 50g ober nicht.

gür ben erften gaö ift bie ©träfe mit Siecht weit höher gebroht, weil

hier bie 9iecht$fränfung immer größer ift; ba nun aber zufolge (anbreche
lieber 23ejttmmung ber Ehebruch be$ Cannes in ber 3fegel nicht, fonbern
nur, wenn er in befonberö berlefcenber gorm auftritt, eine Ehcfa)eibungö»
urfaa)e btlbet, ba ferner ber gaU wohl nie borfommen wirb, baf} ein

Ehegatte ben anbern auf peinliche ©träfe »erfolgt, währenb er bie Ehe
in Siebe unb dintxatyt fortjufe#en wünfeht, fo mujj eö [ich in ber Slnwen-
bung be£ ©efe^eö fo geben, baf ber bom Spanne berübte Ehebruch re-

gelmäßig nur ba utr Seftrafung fommt , wo er Ehefa)eibung $ur golge

hat, hier aber auch eben fo tyaxt, wie ber bon ber grau berübte, beitraft

wirb (Eomm. «Ber, IL Ä. 1840. Srefurt).
3. Die II. Cammer befchlof bie 2Bieberhcrftetlung beö 3tcgierungöcnt*

würfet; bon ber I. Cammer würbe jeboch in Uebereinftimmung mit ber

ttorfichenben 2lnftcht ber Eommiffton ber II. Äammer bem Paragraphen
feine gegenwärtige gaffung gegeben (Eomm. 55er. I. b. §>ennin).

f geuerba.ch §. 373-383.

§. 349.

CS3efcf>r änf ung ber Strafverfolgung.). Der @be-

Imta) toirb nur auf 2ln$eige beS beteibigten (tfjegatten, ober

auf bie oon bem beteibigten Regatten bef^alb erhobene (5 Ij e
-

fa)eibung3ffage, unterfud;t unb beftraft.

Die hier ausgekrochene 33efa)räntung ber Strafverfolgung gegen ben

Ehebrecher, unb bie bem beleibigten ©atten eingeräumte auggebehnte
SM at&t, burch Sluöföhnung ober 3u*ücfnahme ber 2ln$etge ober ber Ehe=
fcheibungöflage bie gortfegung beö Strafverfahrens, ober fclbfi nach 23er=

fünbigung beS ©trafurtheilö ben^oüjug ber ©träfe, bon bem fchulbigen @at=
ten abjuwenben, ftnben ihren genügenben 3techtfertig,ungSgrunb in ber ba=

mit beabftchtigten ©chonung beS ehelichen SBerhältniffeS, ber gamilienehre
unb beS gamtlienfriebenS, welche burch folche projeffe nicht feiten noch

cmpfmbltcher beriefet unb qeftört werben, als burch baS Verbrechen felbft

(3Rott»e b. SR.).

§. 350.

$at im gatte, wo beibe ©cfmlbtge verheiratet fmb, aua)

nur ber (£l;egatte be£ einen berfdben bie 2lu$etge gemaa)t, ober

wegen be£ Qtyebrudjä eine (£t;efa)eibungöfiage erhoben, fo txitt

gleid^ol;! gegen ben 90t itfa)ulb igen ebenfalls bie gefeß-

Üd)e ©träfe (§. 348) ein.

1. $on ber burch bie nöthige ©chonung ber gamtltenverhättntfFe unb

beS ehelichen griebenö gebotenen 23efhmmung, ba^ bie Untcrfuchung ge-

gen eine verheiratete ^erfon nur ftatt habe, wenn entweber ber anbere
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(Ehegatte bte Unterfucbung »erlangt, ober wegen beä @bcbru#$ eine @#et=
bungeflage erhoben ifi, hatte ber (Entwurf bei* Regierung hier etne

burch bte SRatur beö 23erbältniffeö gebotene 2lu3nabme gemacht, jebodj

gleichzeitig für baö (S^epaar , be|Jcn" ehelicher griet>e ourch ba£ fragliche

^erbältntjj nod) nicht gerftört fein möchte, babureb noch einige (Schonung
eintreten laffen, baß el bem Scfntlbtgen unter ihnen eine geringere ©träfe
befttmmte, aU ibn treffen würbe, wenn fein Vergehen bte 3erftörung beö
ehelichen grtebenö herbeigeführt hätte.

Die I. Cammer bat obne Angabe ber Sftotioe btefe SJtobtftfatton geftrt*

eben, unb aua) \)kx bie gleiche Strafe gebroht. Diefe 2lenberung fchetnt

um beeiden tua)t erheblich $u fein, n>ett bie eine unb bie anbere Straf=
brobung ftch im nteberfkn Wla$c gleich finb , unb weil ber Siebter fa)on
aug allgemeinen ©rünben bei Slugmcffung ber Gshebruch^ftrafe immer ein

Hauptgewicht barauf legen muf , ob unb in welchem 2Jfaf* e eine burcf>

Störung beö ehelichen ^riebenö bewirfte 33efchät)tgung eingetreten fei

(Gomm. 55er. II. £. 1844, £refurt).
2. 9itcht wegen ber ^rioatbetetbtguna, beö burch brn Ehebruch SSerlcfc-

ien, fonbern wegen ber öffentlichen Seletbtgung ber (Sitten unb beö mich»

tigften 3nftitut3 im (&taate, wirb bie Strafe be3 (Ehebruch^ angefefct.

9?ur bamtt bte Slnwcnbung ber Strafe jtcneä 3»ftitut nicht untergrabe,
wirb baö (Einfcbretten be3 ©ertchtö abhängig gemacht oon ber $lage be$
beletbigten £bcilö, alfo blof im 3ntereffe beö 3nftttutö ber Gshe, baher
alfo baö ©efef nicht unbebingt oon ber Slnjetge be3 beleibigten (S^egat*

ten bie (Einleitung einer peinlichen Unterfuchung abhängig gemacht fyat

(Dtöcuff. IL Ä. 1840. 73. St£. £refurt).

§. 351.

(golge ber 2Iueföbnung.) Die 21n$eige bleibt of>ie 30

1

fung, wenn unter ben '©Regatten oor ober naa) berfelben eine

Sluefö^nung (& SR. 6. 272 unb 272a) erfolgt ift.

§. 352.

(3urücf na j?me ber 21n$eige: 1. oljneGüjKfdjeibungs-
flage.J 3n gälten, wo nia)t auf @l;efa)eibung geflagt ift,

bat bie Suntcfnabme ber lln^eige oor 23erfüubung beS (£rfennt~

ntffeö bie SSirfima, ba£ bas ©traf? erfahren fowoj>l gegen

ben befdmlbigten (Regatten, aU gegen ben sJ)citfa)uIbigen einge*
ftellt, unb nad) ber $erfünbung etne3 oerurtbetlenben örfennt-

mffeS, ba§ ber Solling beffelben gegen ben ocrurtl;eilten Q£j>e*

gatten beo feigere*, \\ia)t aber gegen ben 9Jhtfa)ulbigen, auf-
gehoben wirb.

§. 353.

(2. bei (££efdjetbung$f läge.) 3n gällen, wo wegen
@()ebrua)$ auf @t;efa)etbung geflagt ijl

f
ftnbet bie 3«nicfnal;me

ber Älage, roenn ber Kläger erflävt, bie (51; e wieber fort feigen

ju wollen, mit ben im oor^erge^enben §. 352 be5eia)neten 2Bir^

hingen in ^Infe^ung be^ ©traf Oer faf>ren6 fo lange ftatt,

alt bie im ^. 9t ©. 264 oorgefa)riebene Eintragung beö

^efa)eibung^erfenntniffesS nityt erfolgt ift.

§. 354.

(^e^rfadje (5^e.) Der (ü^egatte, weld;er wäl;rcnb beo

53eftel;enö ber gütigen (£t;e eine neue eingebt, wirb» mit 21 r bei tfr

^auö nia)t unter "einem 3a^v, ober 3ua)t^auö biö fünf
Sauren befrraft.
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1. ©afl ber ©begatte, welker toäbrenb beö 93efteben$ bcr früher ein*

gegangenen dfyt eine neue eingebt, in bem gafle ffrafloö bleibt, »enn er

bie frühere @be aus unberfcbulbetem 3rrtbum für reebma) aufgelöst ge*
galten t)atr muf fta) naä) attgemetnen ©runbfafcen oon felbfi »erflehen,

tuet! in folgern gaöe burä) baö mangelnbe Söemuftfein ber ©trafbarfeit

ber Uebertretung alte 3urea)nung jur ©o)ulb auögefcbtoffen ifi (§. 71).
3um Sbatbeftanbe beS boUenbeten $erbrea)enö ifi nur erforbert, bafj

eine neue ®be rotrflia) eingegangen, fetneSroegS aber aua), bafj fte

bura? ben 33eifct>Iaf b onkogen rourbe, »eil baS ©efefc befhmmt nur bon
ber (Eingebung ber ©be fprtcpt OJRotioe b. 9?.).

2. 3n bem ftaUe forcobi beö §. 354 als 356 rotrb ber Siebter baS
35erbreö)en ber Bigamie immer nur ba annehmen, roo für ben angef&ut*
bigten ©begatten baS 33anb einer früher gefcbloffenen ©be noä) in Sßtrf*

Ktpfeit als reebtlia) beftebenb anjufeben roar, als er bie neue ©be fa)tofj.

£)er begriff ber Bigamie roirb alfo ba nia)t eintreten, roo $ur 3ett

beS neuen ©j^efcbluffeS ber ^begatte mit einer anbern ^erfon jroar in

ber %$at ekeltet) jufammentebte , roo aber baS $erbältm£ an ®ebrea)en
litt, tt?ela)e baS @efe£ fct>Iecr)t^in mit 9ftc$tigfett bebrobt: alfo j. 33. im
ftaße beS 8. 3t ©. 161 (©be jttnföen Stbnen unb Slbfommttngen). Die
©tgamie !ann bagegen als oorbanben angenommen rcerben, n>o bie frü=

bere ©fye, in roela)er ber 21ngefa)ulbigte bisher ftanb, jroar einer 2(nfeä>

tungSflage bureb einen ber ©begatten ober ©ritte ausgefegt, nitbt aber

in $otge einer fola)en Ätage bie Sluflöfung febon nurtlicb auSgefproä)en

n?ar, als ber (Sbegatte gur neuen ©be fä)ritt (©omm. 35er. II. &. 1844.

Srefurt).
Seuerbacb, §. 384-387.

§. 355.

2Öar bev uni)crf)ctratl?eten ^erfon, mit ber er bie neue ßtye

einging , fem e|)e(td>er ©tanb befannt, fo wirb fte mit SU*
heltütyauö bt^ einem 3atyre, er felbft mit Arbeitshaus
bis ju swei 3a^ren beftraft.

§. 35G.

(23eibe Sa)ulbia,e in noa) fortbauernber früherer
(£f)e.) £eben betbe ^erfonen, meiere eine neue (£(je eingeben,

in gilttger früherer Grljc, fo wirb jteber £f>et(, ofme Un-
terfa)ieb, ob i(nn ber efyeltrfje ©taub bee Slnbcrn befannt war,

ober ma)t, mit Arbeitshaus bis ,^u x> i er 3af)ren beftraft

3n bem t;ier bebanbetten (5aU ber boppetten 55igamie fann man jroar

mit anbern ©efe^gebungen unterfrf>ciben, ob bem' einen Xfytil bie (5be

^be^ anbern befannt roar, ober niä)t; aUein biefe Unterfa)eibung if} un»
frua)tbar, roeit in beiben gäüen baö Vergeben jroifcbcn benen beö §. 354
unb 355 in ber S^itte, jeboa) bem lefctern roett näber aU bem erflen fie^t.

Senn namlia) ber eine (Ebegatte ben ©taub beä anbern nia)t rou^te,

fo roar groar feine Stüenöbefiimmung eben fo firafbar, roie im %aUt be£

§. 354, ba er eine lebige *J3erfon, mittetfl 3:äufa)ung über feinen ebelia)en

©tanb, 5ur55tgamie beroog; aUein bie ^ecbtööerte^ung ^egen ben anbern

Z\)i\\, roeteber gteia^jeitig biefetbe £äufcbüng begebt, tfl unoergteia>bar

geringer alä im gall beö §. 354; ben in ber %$at jugteieb Itegenben

ebebruä) gegen ben ©begatten be^ anbern aber bat ber über biefen $unft
Unroiffenbe natürlicb (§. 111) niä)t ju oerantvoorten.

SÖenn bagegen ber eine 2;beil ben e^eltct)en ©tanb beö anbern nntfjte,

fo ift jroar fein Stile minber firafbar aU im borigen ftafl, bagegen $at

er bie aus feiner £bat beroorgebenbe 55efcbäbigung, namtiä) bcn dU=
bruä) am (Ehegatten feines 9Rtt»erbretber^, ja i>crantivorten.

@S fa)eint baber bie gteiä)c S3ebanbtung betber ^äüc gan^ gereebt

(Somm. S5cr. II. Ä. 1840 SrefurQ.
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§. 357.

($ir(AfrritngO Die Verjährung ber gertd)tltcf)en Verfo^

gung bcö Verbrechens ber mebrfadjen (£f)e läuft »on bem 5lu^

qenbUcfc an, ba burcb bic ^uflöfung ber früheren ober ber fitä*

reren <£l>e batf 33cftcben ber nic£rfarf)en (£l; c aufgehört t>at

XXIV. Sütel.

3>cn anbem jtraf6aren Verlegungen ber ©irtHc^feir.

Untüchtige fmnblungcn, bura; »eiche ber SPfenfcb. nur bte innern Wt**
ten geqra ftcb, felbft, bte (Gebote ber Sftorat, überfcbrcüct, ohne bie fechte

cincö 2lnbern babureb ju »erleben, ober öffentliche^ 2(crgcrni£ $u erregen,

ftnt> im gcgcn»ärtigcn ©efe^buebe mit feiner ©träfe bebroht. ©elbftbc-

flecfung, ber außereheliche frenvttltge Setfcblaf, gehören, aU fotebe Ue=
bcrfcprcitungcn ber SKoral, nicht jum Greife ber bürgerlich ober peinlich

ftrafbaren £>anblungen. (|$ h<*t auch in ber Xfyat bic allgemeine ©irr»

licbfeit burch bie geridjrltcbe Untcrfuchung unb öffentliche 2lhnbung beä

im Verborgenen fcf>Ietchenben 2afkr3 nichts $u gewinnen, unb bie mit

öffentlicher Scftrafung »erfnüpfte ©djanbc ficht al$ ©trafübet mit bem
moralifchen Verfd;ulben, »etebeö h^r allein »ortiegt, in feinem geregten
Verhältnis 3u ben 2luönabmen, belebe baS ®efe# gemalt hat, gebö=
ren befonberö bie gäüc ber unnatürlichen Unjucjjt im §. 371, »orunter je«

boeb baffclbe nur bie Unecht mit Spieren (Seftiatttät), ober mit ^erfo*
nen bcö nämlichen ©efd)tccht3 begreift, fetne£»cgcö auch anbere fobomi-

tifche ©ünben, ba »on tiefen alles baö gilt, »a3 »on ben un^üchti»

gen, ntebt ftrafbaren £anbtungen im Slllgemeinen bemerft mürbe (9D?o*

ti»e b. 9?.).

+ Beuerbach §§. 452-456, 457-460.

§. 358.

(2Iergerni§ bura) unjücfyttge ©Triften :c.) Die &x*

regung öffentlichen 2lergernijfe6 bura) bte Verbreitung untüchtiger

(Schriften, ober bura) bte Verbreitung ober öffentliche 2lu^
ftellung von 35ilbern, roetdje untüchtige ^anblungen barfteften,

wirb, neben ber Gtonftecation ber untüchtigen ©Triften ober

33ilbcr, t)on Hmtsgefängni^, ober ©elbftrafe von fünf
bi$ tu einfjunbertunbfünf^tg ©ulben getroffen.

1. (£3 mürbe i)Ut in grage geftcltt, ob man ctmaö mettcreS als 2ler*

0ermfj gebenbe, öffentlich »erübte £anbtungen mit ©träfe bebrohen foüe,

tnbem in ben anbern Beziehungen bie Sachfamfeit unb ©trafgemalt ber
s)5olt$ci genügen bürfte; tnsbefonbere mürbe ber Eintrag acftetlt, bie Ver*
breitung untüchtiger ©chriften nicht mit ©träfe $u bebrohen, bei Silbern
aber bie ©trafbrohung auf ben $all ju befa)ränfen, menn in benfetben

untüchtige £anblungcn bargefiettt »erben, meit ohne biefe teuere 33c*

febränfung befonberö jtttfame 3lia)tcr leicht »crleitet »erben tonnten, auch
Silber, »eiche blofj burch naette SDarfteUung ber 9eatur baS härtere ®c=
fühl beteibigen, unter ben Segriff ber Unsüchtigfeit ?u ftellen.

SMcfer le^tere Antrag »urbe genehmigt, zugleich aber bie Verbreitung
untüchtiger ©Triften mit ©träfe betroht, tnbem gerabe hier bte ^otitet--

gemalt um fo »eniger ausreicht, »eil ba$ ©ift, »omit ein ©cbrtftftcUev

«Strafgcfcfcbinf) poii S^^ifo. Oj



314 XXIV. 9?on anbern fhaftkren Verlegungen j). GittlUtfeit.

bie ©ittlicbfeit untergrabt, leicht fchon weit verbreitet fein fann, eh* bk
^olttci folcheö wahrnimmt, unb weti alöbann bie ber Jwlitet ju laffenbe

nur geringe ©trafgewalt für bie Sl^nbung eincö mit fo beträchtlichem

Wachtbeil oerbunbenen Sergehenö in gar feinem Serhältniß fleht.

Der tu ber ©trafbrohung gemachte Setfafe, wornaä; bie Gonftäcation
ber untüchtigen ©chriften ooer Silber augtuforechen ift, liegt in ber 9ca=

tur ber ©aehe (Gomm. 33er. II. 1840. Srefurt).

2. Unter beut Sorte Silber ftnb auch plaftifche ©arfieüungen mit ein-

begriffen (Diöeuff. II. Ä. 1840. 73. ©i£.).

§. 359.

£>icfe (Strafe triff*, auf Antrag ber 5)oliteibeh ttrbe,

and) denjenigen, ber bura) öffentliche VerÜbung untüchtiger

£>anb hingen SIergernif} erregt.

§ 360.

(^erfül;rung: 1. oon $inbem unter otertcjjn 3,ajM
rcn.) äöer mit einem ttnaben, weld>er nod; baä oierjeljnte
Vcbenäjaljr nid;t turütfgclegt hat, ober einem Räbchen oon biefem

2Uter, ba$ noch nic^t mannbar ift, untüchtige £ anbiungen
oerübt, ober foldje ftinber jur VerÜbung ober £)ulbung untüch-

tiger vf)anblungen oerlcitct, wirb, wenn bie vfmnblung nia)t in

ein beftünmteä, fd;mercreö Verbrechen (§. 33G 9h\ 2) übergeht,

ober als £f>eilnabme an beut Verbrechen eines Zubern erfdjeint,

mit ftretögef ängniß nicht unter brei Monaten, ober 2lr*

beit^h au ^ bis tu ^wei 3 a ^ v e

n

f
in fdnoereren Ratten

aber, unb, wenn ba$ Verbrechen oon ben (Altern ober s
J3fkg/

eitern ober oon bem Vormunb be3 Ätnbeö ober oon *Perfoneu,

benen baffelbe pr 2luffid)t, Sßartung, Pflege, ©eclforge, Grrtie*

bung ober jum Unterricht anvertraut war, oerübt würbe, mit 3ud;t-

Vauä oon einem 3al>re btö tu oier 3al;rcn betraft.

1. ©egen erwachfene unb beö ©cbraucbcS ihrer ©eijtesfräfte mäd)tm
^erfonen fann eine bürgerlich ftrafbarc Serführung jur Unecht
nicht begangen werben. CSrö tfi Sterbet in ber 3?egel nidjt möglich, ju er»

fennen, ob unb wie weit ein %\)til burch beö anbern Ueberrebungcn unb
Vlnrctjungen tu einem Sthun ober Seiben befKmmt worben fei, ober ob
unb wie roeit ihn bie etejene ©innltcbfeit htnrifh Sei unerwachfenen
Änaben unb Räbchen hingegen, welche bie SSefchaffenheit ber untüchtigen

panblung unb beren Solgen einmfehen unb tu erfennen auper ©tanbc
finb, erfepeint bie Serführung, welche ihnen bie ©chulbloftgfett ber £anb»
lung oorfbiegelt, unb ihre ©innlta)feit batu aufregt, immer alö firaf-
bar; auch wenn fie oon ^erfonen geflieht, benen feineöwegö oermöge
tbretf befonbern Serbältniffeö tu benfelben eine Serbinblicbfcit oblag, über

bie Steinzeit ihrer ©ttten m wachen, ober für ihre (Erziehung ober Untcr-

ioeifnug thätig tu fein, um baö Doppelte flrafbarer aber wirb bie

nämliche panblung alöbann, wenn bem Serführer aläjOflcger, Sor«
munb, Sluffeher, (Srtieher, Schrer, eine folche Serbtnoltchfeit ob-

lag, ober wenn bie ©qmlbigen gar bie eigenen Altern ober ^Pfleg*
eitern be$ oerführten Knaben ot*er ^äbcbenö ftnb. hierher gehören niebt

mtnber auch © ienftboten , Welche, tai? in fie gefegte Sertrauen ber fil-

tern täufd;enb, bie ihrer Dbl;ttt iuib ©orgfalt anvertrauten urrmflnbigen

&tnber ju Opfern ihrer fchänblichen Süftc machen, ober ^ur Serübung ober

XJulbung uniüehttger f>anbhmgen mit Slnbcrn oerlciten. ü$ gefeilt fu1>

hier, tur Uebertretung ber (ikbete ber SlVoral, unb ju beut Sergeben cm
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ben SScrfü^rfen felbft, ein ^roeiteö flehen benjentgen , ber bem ©chulbt--

btgeii bie ©orge für ben Serfübrren anvertraut hat (Motive b. 3t).

2. (i$ hatten fieb ©timmen bagegen erhoben, baß ber ©eetforger unb

fclbfl ber Ottern tu btefem Paragraphen auöbrücflich örroäbnung gefchebe:

erfteä vornämlicb au£ bem ®runbe, um ntd?t baburd)
r
vielleicht bem

©tanbc in ber für fein hetlfameö SSirfcn unentbehrlichen öffentlichen 2ld>

Hing 2lbtrag $u ti)in\.

(£3 rourbe aber bagegen bemerft, baß bie ©trafbebrohung ber ®enof=
fen eineö ©tanbeä eben fo wenig berabwürbigenb für bicfelben fein tonne,

al3 c3 entehrenb für ein $olf fei, wenn man beffen Bürger für ben $all

r>er Begehung betf nämlichen Verbrechend, ober anberer noch fdnoererer

Verbrechen, mit (Strafe bebrol;e. Daö ©trafgefefc fpreche feineäwegö eine

Verdächtigung be3 Scbrobten auö, c$ beruhe nicht barauf, baß ber @e*
ft^geber bei einem ©tanb ober einer Volföflaffe ober ben ©enoffen aller

(Stanbe bie Begehung beö Verbrechend att mabrfcheinli rf> annehme,
fonbern lebiglich auf ber VorauSfejsung ber -U7Ö gltd; feit, unb biefe

fei, in Vejug auf alte ©tä'nbe unb anbere auch noch fo garte Verhältntffe,

Weber unftatthaft noch verlcijenb.

llebcrtucö fanb man $wccfmäf»g , bie erhöhte ©träfe auch benjienigen
sJ3crfonen $u brohen, welche mit ber Wartung ber Äinber, an welchen

f»c fta) verfünbigen, beauftragt waren, unb legte bei biefen, fo wie bei

allen neben benfelbc;; im Paragraphen angeführten ^erfonen, ein £auvt-
gewicht auf bag 23ort anvertraut, weil babureb ber dichter veranlaßt

wirb, bie erfebwerenbe $orm beä Verbrechens beö §. 3GO nur ba anjuueh3

tnen , wo von ben genannten ^erfonen ein in fte gefcfctcS Vertrauen
bureb Begehung ber fcbänblichen Sthat mißbraucht würbe, waö befonbcrS

im ftall beö §. 362, wenn nämlich bie verführte ^erfon über ben Äinber-

jähren ficht, oon örbebttchteit ift, wo 53. Unterricht erwachsener 9)?äb-

eben vorfommt, wofür biefe bem Lehrer nicht eigentlich anvertraut finb

(Gomm. $er. II. Ä. 1840. Srefurt).

§. 361.

($efa)ränfung ber «Strafverfolgung.) £)ie geriefte

ltd;c SSerfoI.gung unb 33eftrafung beä $erbrea)eW (§. 360) ftfe

bet , mit 2(u3nabme ber gälte, wo bajfelbe von ben (Htern,
sJ)fIegeItern, $ormünbcrn, (£r$te(;ern, £ef)rern, ober Sluffeljevn, ober

wo e$ unter fold;cn Umftänbcn oerübt rourbe, baß bäbura) ö f*

f entlief) es Slcrgemifj erregt werben tft, nur auf bie von
bem ftinbe felbft, ober von feinen gttern ober Sßormünbern ge^

mad;te 2ln$eige \tatt

§. 362.

(2. von £ öderem Hilter.) 3ji bte 'mißbrauchte ober ver*

führte ^erfon über vterje^n 3at?re alt, ober bereite mannbar,
fo werben bte in bem vor^erge^enben §. 361 genannten s33erfoneu

mit tret^gefängntg, ober Slrbeitö^auö bie $u |wel
3a^ren beftraft.

§. 363.

(©träfe ber ßupp^et.) 2öcr gewerbömägig bte lh\\ud)t

Slnbcrer beförbert, ober erleichtert, fei eö bura) ©ewä>
rung ber ©clegcn^ett, ober bura) 3ufül;rcn, ober anbere 53er^

mtttehutg, wirb, auf Antrag ber sJ)olt^ctbehörbe, wegen
Ekelet mit Äret^gcf ängntß, ober 2lrbett$&au* biö ju

^wei Sauren beftraft.

1. f>ter rourbe bemerft, roie c<5 bebenflia) erfchiene, bei bem nofortfehen'

Umftanbe, baß an einigen Orten be<5 ^anbeö fich voti^eilich genehmigte

21 .
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ober gebulbete SöorbeUe beftnben, bie ©träfe be$ Paragraphen unbebingt

unb ohne -Üttobiftcation für bie gätle polizeilicher 2)ulbung ober (£rlanb*

nifj ju broben. 3Wan war jeboeb ber Sütfubt (in ber (Eommiffion), bafi

eö einer befonbern Söeftimmuna, im ©efe$ nicht bebürfe , weit gaUe blo*

fjer £)ulbung bureb bie polizeilichen Untcrbebö'rben oom ©trafriü)ter niebt

beachtet werben fbnnen, ber gall etner förmlichen ©taateconeeffton aber,

wenn foteher eintreten follte, natürlich bie ©trafbrobung biefeö Paragra-
phen fuöpenbiren würbe, f. 9er. 2.

Senn eä übrigens wiberfprechenb febeint, baß bie gemeine Unzucht fetbfi

nicht in baö (Bebtet beä ©trafgefefcbucbä gebogen würbe, unb bennoeb bier

bie 33egünftigung berfelben £anblung mit ©träfe bebrobt ift, fo fommt
3U erwägen, baß bie gewerbmäßia,e Setreibung ber Äuppelei fowobt für

bie ©ittlichtett , aU aua) in Söejiehung auf anbere bei (Gelegenheit ber

Äuppetct leicht ju fcerübenbe Serbrechen, eine ©emeingefäbrltchfeit barbic-

tet, welche bei ber gemeinen Unjucbt in ber 3Rec?eI nicht »orbanben ift.

2lu$ gleichem ©eiicbtöpunfte, unb in Erwägung ber ©efahr für bie ©c=
funbbett ber (Staatsbürger, würben §§. 369 unb 370 beigefügt ((Somm.
$er. II. 1840 £refurt).

2. 33ei ber ©töcuffton ber II. Cammer würben bem Paragraphen bie

Sorte beigefügt: „auf Antrag ber poli^eibebörbe," weil in ben größeren
©täbten bie polijet in ber Sage ift , bergleicfcen bulben ;m müffen, um
befto genauere 2lufftcht führen $u Tonnen, bamit bie Unftttticbfeit nicht

etwa $u fehr überbanb nimmt. @g fann baber unter biefen Umftänben
niebt obne weitere^ ein gcria)ttia)eö Sinfa)rciten ftatt ftnben (Diäcuff. II. S.
1840. 73. ©ifc. 3ollp).

f geuerbacb §. 471-476.

§. 364.

(SBerfuppelung ber (£l?efrau, ober Xotytcx jc.) £>er

Wlarm, mltycx bie Un$ua;t feiner (£I?efrau, ber Altern * ober

©rofjetentjjcil
,

welcher bie Un$ua)t ber £oa)ter ober (£nfelin,

nnb ebenfo ber 2iuffcljer ober Grqieljer, welcher bie Unjudjt einer

il?m jur 2lufftcf)t ober Gfrjtejjuna, anvertrauten ^ßerfon um eines

$ortf>eil$ Witten beförbert ober erleichtert, wirb mit

2lrbcitel>au£ bi$ $u $tt>et Sauren, in fa)toereren gätfen

mit 3uc^)^auö r>on einem 3^e $u ^ vo e t 3al)ren bc-

ßraft.

$• 365.

(33Iutfd;anbc: 1. $tt>tfa)en Gritern unb Slbfbmmlin-
a,en.) £)er 33cifct)taf ber Altern ober ©rofkftern mit i^ren

Äinbern ober Unfein wirb fotgenbermagen beftraft:

1. an ben (Ottern ober ©roß eitern, wenn bie #anbhma,
nicf)t in ein fc^werere^ 35erbrea)en (§. 336 5?r. 2) übergebt,

mit 2lrbeü$£au$ nid;t unter jwei 3<*!wtf ober 3 u

t

|>au$ bi^ p fec^ö 3a^ren;

2. an ben ^inbern ober Gr n fein felbfi, in fo fern fie be*

reifö baö fea)g$eljntc $cben$ia1)x jurücfgelegt ^aben, mit ©e*
fängnig ober %xbeit$ya\i$ bi^ ju c r et 3a^ren.

®« crfa)eint bei ben SSerbrecbcn ber S3tutfa)anbe alö gleitt)giltig , ob
bie SSerwanbtfcbaft auö einer rechtmäßigen, ober auo einer unerlaubten

ober nichtigen tyi, ober auö einem außerehelichen 23eifcblaf hcroorgegan-
gen ift, inbem ba£ ©efe^ cined Unterfchiebö in biefer 23ejiehung nirt)t er-

wähnt (Ifiotibe b. 3t.).

t Beuerbach 461—465.
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§. 366.

(2, $wifd)en ©tiefeitern unb ©tieft* inbern ober
(£nfeln.) 2)er 33ctfc^Iaf ber ©ttefeltevn ober ©tiefgrofjeitern

mit tyren ©tieffinbern ober ©tiefenfein |oll folgenbermagen be-

traft werben:

1. trenn bie (£f>e mit bem leiblichen Ottern* ober ©rogeltern*

fl?eil noa) bejtejjt:

t« an ben ©tiefeitern ober ©rogeltern, in fo fern bte

£anblung nitt)t in ein fcfywerereS 23erbred>en (§ 336 91t. 2)
übergebt, mit ÄreiSgefängnig nta)t unter fea)S Monaten,
ober 2lrbeitel;auS bis ju jwei Jahren;

2. an bem ©tieffotyn ober (intet, in fo fern er bereits

baS fedjöjebnte 2ebenSj[af)r surücfgelegt ^at, ebenfalls mit

ftreiSgefängntg nia)t unter fea)ö Monaten, ober 2lr-

bettSljauS bis $u nt>ei 3a£ren;
3. an ber ©tieftoa)ter ober @nfelin, in fo fern fte be*

reits baS fea)Sje^nte MenSja^r jurücfgelegt fjat, mit $ret$*
gefängnig;

II wenn bie @!)enia)tmel)r befielt, an ben (Stiefeltern

unb ©rofeltem, unb eben fo an ben (ötteffinbern unb Grnfeln,

unter ber $orauefe§ung beS eben erwähnten Hilters, mit @e*
fangnt ß.

£)aä Wlaximum ber ©träfe ber Stiefeltern ober tottefarof eifern, welche

ftch währenb ber @t>e mit ihren ©tteffinbern ober (Snfeln fletfchlich oer*

gehen, ift wegen beö im ©erbrechen immer enthaltenen (5(>ebru#ö, wie
gefchehen, feftgefefct worben.
3m übrigen war man aüerfettö ber Slnftcht, baß unter ben ©tieffinbern

unb Snfeln nicht aUein bie ehelichen, fonbern aua) bie natürlichen ^u Oer-

fielen feien, ferner, bafj bei Stuömeffung ber unter 2lbfa)n. II beö spara=
grapsen ben Äinbern unb ßnfeln gebrohten ©träfe ber dichter ben @e=
fthlechtöunterfchteb bcrfelben in bcrfelben Seife $u berüeffichttgen habe,
wie ber ®efe$geber folgen in ben oorhergehenben 2lbf. I. 2. unb 3.

beö Paragraphen berücffta)tigt hat.

Die Srage, ob ber ©tieffohn eineä $canne$, Wetter mit ber grau fei*

ncö ©tiefoaterö, bie nicht feine Butter ift, @hebrua) tnibt, unter bie

Sefttmmung beö Paragraphen falle, ift ju oernemen, weil ^ter ber @he=
brecher nicht ber ©tieffohn ber Setböperfon, unb fte nicht feine ©tief-
muttcr ift (£omm. ©er. II. £. 1840. £refurt).

§. 367.

(3. $wifd;en ©efdjwijtern unb $erfd>wägerten in
g er ab er £inie.) Der 33eifa)laf swifd;en leiblichen, oollbürtigen

ober halbbürtigen @etcbtt#ern, fo wie ber 23etftt)laf jroifa)en ©d;wie*
gereltern unb ©djwiegerfinbern, fo lange bie (£l>e befielt ,

welche
bas 3Serpltnig begrünbete, wirb mit $ r e i S g e fä n g n i f nia)t un*
ter brei Monaten, ober SlrbeitSjjauS bis $u $wet 3a^
reu beftraft, unb ber 33etfcf)laf $wifa)en ©d>wiegereltern unb
©a)wtegeifinbcrn nacb 2luflöfung ber @j)e mit ©efanging.

§. 368.

(Unerlaubter 23etfcf)laf. J $flcg; unb 2lboptu^
eitern werben, wegen 23cifa)lafs mit bein ^fleg^ ober 2lbo^
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tt\>f tnbe
f
unb ebenfo bieim§. 3G1 außer ben Ottern genannten

s
J)erfonen

,
wegen 33etfd;lafö mit einer i|>pn a-nu er trauten

yerfo«, tu fo fern baS &inb ober eine fotd;e ^evfon baö uicr^

Sehnte l'eben$jiaf;r Dodenbet tyat, ober bereite mannbar iff,

mit ftrciSgefä ngnifj, ober 2lrbett3tyauö bie> $u $wet
3af>ren beftraft.

§. 369.

(£ujtbtrnen.) Sluftbirnen, bie fta) preisgeben, tyäfcienb

ftc mit ber £uftfeud)c behaftet ftnb, werben) auf Antrag
b e r $ o ü $ e t b e 1? ör b e , mit g e f a) ä r f t cm 21 m tegefä n g n t fjf,

unb, im galle ber SOS ieb erj?olung nad) $erfüubuug eines

früheren »erurt^cUenben (Sxfentnijfcä, mit gefdjärftem ilrei£
gefängnij} bi$ ju fed)ö Monaten beftraft.

^anbclt ftä) \)m um Vergeben, tt>etä)e erfl na$ vott^ctltc^cr 3nfor-
matten geritf)tlicb bebanbelt werben tonnen. £)te ©eriä)te ftnb tüa)t be-

rufen, aiia) gar nta)t in ber £age, fota)e ^Jerfonen in ber 2lrt ju bcauf»

ft'a)tiacn, mäbrenb bte *potuetbebörben ba$u in gleicher Söetfe berufen, nuc
im ©tanbe ftnb (©teeuff. II. £. 1840. 73. ©t$. 3 oll?).

§. 370.

l'ujtbirnen, wela)e auf ©tragen, ober an anbem öffentlichen

Orten bic ©elegcnticit jur Un$ua)t auffudjen, »erben, auf 21 n

^

trag ber s])oli$ ei beerbe, oon ben im §. 369 gebrol;ten

(Strafen ebenfalls getroffen, wenn fte florier fd)on $wct ober

mehrere 9)cate poli$eilid; beftraft werben finb.

§. 371.

0£SibcrnatürUd;e Un$ud;t.) 2ßibcrnatürlid)e lln$ud;t,

in fo fern nia)t einer ber im §. 360 bezeichneten gälte Dörfern

ben ift, füll von Arbeit $f au ö biö p jwciSabren, uub, wenn
©cwalt gegen bie migbraua)te sJ3erfon angewenbet würbe, bci'm

Dafein ber SSoraitöfcfcungen bc3 §. 335 9h\ I.
f

IL, III., IV. ober

V., ober ber §§. 336 ober 337, von ben bort gebrol;ten fjötye;

ren ©trafen getroffen werben.
•Daß 2lergerntf*, tt>eia)eö bura) baö Äunbioerben fobomtttfa)er Un-

jma)t3fälle »on ber 2lrt, bte baö ©efefc aUein meint ÖBeftialität
unb späberajHe), im ^ubltfum erregt nurb, nnb bte fernere 23etraaV

tung, bafj bie nubernatürltdje llnma)t ben Körper fcbwäcbt, bie $ciftetf=

fräfte abftumpft ober jerftört, ferner, baß bie nachteiligen folgen für

Äbrpcr unb (ikift ftä) nta)t auf bie $erfon bec3 eigentlichen SScrbrccbcrtf

befebränfen, fonbern fta) aueb auf bte jur Sßefrtebtgung ber fcbä'nb-

Itä)en £üfte mißbrauchten ^Jerfonen erftreefen, erfa)einen aU $urcta)cnbt

©rünbc , folcf)e, t»on einzelnen neueren @efc£gebungen alnocta)enb, bent

Greife ber bürgerlich ftrafbaren ^)anblun0cn fortan bei^u^ä^Ien. @ö nurb
aber in allen gäUen bic geria)tlid>e 6tnfc^rcitung nac$ bem Öcifle bcö

©efe^eö bureb bte SSorauöfe^ung bebingt fein, baß bura) bie 23egef)una,

ber Ztyat, ober t^rc folgen, ein ^(ergernif? entftanben, alfo bie'Äunbe
baoon bereite in baö ^ublifum gefommen fei, meil fouft baö Uebcl, bem
man entgegen wtrfen n>ill, baö ©utfieben öffentlichen 2lergernineö , erft

burri; bic gertchtlia;e 35erbanbluug fclbfl b^orgerufen "würbe (Wo-
tioe b. 3t,)«

f Scuerbacb 467-470.
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©cmcinfamc Sejtintmuncten $u ben vorf>crgef>enben %i-

teilt XXI, bis XXIV.

§. 372.

(£l?atbcjtanb ber voHenbeten ltn$ucr)töver gcljen.)

33erget>en, 511 bereit £{>atbeftanb ein gcfegwibriger 53 ei f d) la

f

gehört, gelten für vollenbet, wenn auö ben ttmftänben
hervorgeht

,
bap eine ^Bereinigung ber ©efchlechtStheife (langem

funbcn bat

§. 373.

(gortgefefcteS 23erbred;en.) Wlefyvfafyc Uebertrctungcn

ber im §. 348 ober ber im §. 371 be$eid)neten 2lrt werben,

wenn jte als ©egenjianb beS nämlichen ©trafurtheilS jufam*

men treffen, nach ber S3orfct>rtft beS §. 180 als fortge festes
Verbrechen betraft, unb ebenfo mehrfache Uebcrtretungen ber in

ben §§. 336 9er. 2, 337, 360, 362, 365 bis 368 bezeichneten

2lrt, in fo fern biefelben in tiefen gällen $wifa)en ben nämli-
chen ^erfonen verübt würben.

ß$ Derfle^t ftth bon felbft, baf* nur metyrfa^c Uebcrtretungen ber n a m -

Itcfyen 2lrt, atfo g. 55. nur mehrmalige @&ebrücf>e, ober mehrmalige rot-

bcrnatürli^e Un$ua)t0r>erge&en , bie mit einanber aU ©egenfianb beS
namlicfyen ©traferfenntmffeö jufammentreffen , at$ fortgef efcteS 2$er*

brechen betraft werben fallen, n?ä^renb ber gatt, ba mehrere ber genann-
ten SBerbrectyen bon berfefciebener 2lrt, 3. 53. @l)ebrud> unb ir-iberna*

türltc^e Un$u#t, t>on ber nämlichen jefct $u befirafenben sperfon berübt

finb, alö objefttbe SSerbrcctyenöconcurrenj ju be&anbetn , unb nach ben

Sorfamften ber §§. 170—179 $u betrafen wären CRotiM b. 91.).

+ geuetbach §§. 449—451.

§. 374.

(greihettsftrafen mit Schürfungen.) Die in ben

vorhergehenben Titeln XXI. nb XXIV. geboten greihettsftrafen

tonnen in allen gällen mit einer ober mehreren ber gefe^ic^ ju-

läfftgen ©a)ärfungen verbunben werben.

§. 375.

OBcrlujt ber elterlichen fechte.) Söurbe ein ^erbre-

chen ber in ben Atteln XXI. bis XXIV. bezeichneten 2lrt von bem
S3ater ober von ber Butter gegen bas eigene ßinb ver^

übt, fo ifi ber ©dmlbige im ©traferfenntmfjj juateirf) ber ihm
burch bie i>anbred)tsfäfje 148 bis 151 unb 371 hS 387 etnge*

räumten fechte unb 23efugniffc über bie ^erfon unb bie <M
ter berfttnber oerluftig ju erflärem



320 Sit. XXVI. «Bon beut £>tebfhf)L

xxvl mti.

$on fcem SDiebftafcl-

Die wtbcrrcchtltchcn Eingriffe in frembeö Csigenthum, naa) ben Erfah-
rungen aller Sänbcr unb 3cttcn bte am häufigften borfommcnbcn Sct*
brechen, »erlangen fa)on bcfihalb , tnöbefonbere aber im Snicreffc ber

@taatöorbnung, weta)e bura) bte @ewähntng etneö fräftigen ©a)u£eö für
baö (Stgentfmnt ber Staatsangehörigen bebingt tfi , gleta)wte bura) ben

©a)ufc beö Sebenö unb ber Freiheit berfelben, in ^o^em @rabc eine bcaa>
tenbe Sorgfalt oon Seiten beö ®efe$geberö.
Die einzelnen Strien ber Verbrechen gegen baö Gftgcnthum, finb mit

2luönahme weniger, niä)t in bem 3wecfe, ben fte »erfolgen, fonbern nur
in ber 2öahl ber tyier möglichen £anblungen, Dura; welche biefer 3wecf
xu erreichen berfucht wirb , »erfchieben, unb naa) ber Verfa)tebenbcit biefer

panblungen werben bte einzelnen Verbrechen gegen baö Ctigent&um abgc=
tl;etlt (£omm.23er. II.Ä. 33ohm).
f geuerbaa) §§. 312-323.

§. 376.

(£ljatbejtanb beö Diebftal)l6.) SQBcr etgcnmäc&tta, von

einer fremden bewegltdjcn, in ber 3"bübnna, eines Linkern beftnb=

lid;cn 6ad;c tn ber 2lbjtcl;t 53eft# ergreift, burd) beren 3u?

etgnung ftd; ober einem Dritten einen u n r c d) tm ä g t g e n & c vr> i n n

511 »crfd;ajfen, ift bes £)icbftal)U fdmlbtg.

1. Der Dtcbftahl forbert $u feinem begriffe folgenbe -IRerfmale:

1) Sine frembe in ber 3n£abung etneö Slnbern befintita)e Sache.
(5ö fann baher ein Diebftahl nia)t begangen werben an einer herrenlofen,

von 9ctemanb befeffenen, unb eben fo wenig an einer eigenen Saa)c.
2öcr ft'a) ber eigenen, in frember 3ntyabung bcftnblia)en Sache unbefugter*

weife bemächtigt, maa)t fict) nia)t beö Dicbftahlö, fonbern naa) Vcrfa)icbcn=

beit ber Umftänbe entweber ber unerlaubten Selbftbtlfe (§. 279), ober

beö Sßctrugö (§§. 245—248) fa)ulbig. din furtum possessionis fennt baö
gegenwärtige (Befefcbua) eben fo wenig, alö ein furtum usus.

2J Sine b e w e g l i a) e Saa)e. Db fte aber ber Dieb fa)on in beweglichem

3uftanbe ftnbct, ober fte jum 3toecfe ber (Sntwenbung erft felbft beweglich

maä)t, 5. Iß. eingemauerte Söanbfpiegel, Rentier ober anbere 3«0chörben
einer unbeweglichen Sache bureb. ^oötrennung von berfelbcn, ift gleich*

gültig, ba eö |>ier nicht auf ben lanbrecbtlichen begriff oon beweglichen unb
unbeweglichen Saa)cn (Ot.S. 517 ff. unb 527 ff.) anfommt, wornaa)
fola)e 3"9chorben einer unbeweglichen Saa)e ebenfalls für unbeweglich
gelten, fonbern nur barauf, ba£ cö fta) oon Sachen h^nble, bie i(;rcr

9catur naa) wirflia) beweglich finb, b. b. fta) in ber Zfyat oon einem
Orte 3«m anbern bringen laffen. Dura) bie gewinnfüchtige, wibcrrechtlichc

3ueiguung frember unbeweglicher @egenfiänbe tonnen wohl anbere

Serbrechen, 3. 35. baö Verbrechen ber ©renjoerrüctung u. bgl., aber nicht

baö Verbrechen beö ©icbfiahlö begangen werben.

3) 2llö gorm ber |)anblung forbert baö ©efe$ tum ©iebflahl:
a) bie ©efi^ergreifung ber fremben v©ao)e. ©er Dieb muv fin) ber

©aa)e, wenn baö Verbrechen öotlenbet fein foll, in ber SBctfe bemächtigt

haben, bajj feine p^pfefc^c Detention ber <Saa)e angefangen, unb bie beö

biöhertgcn 3«h^crö aufgehört hat. 2öer bie ©aa)c fchon bor ber 3" s

cianung in feinem 53cft^ ober feinem (Dcwahrfam tyattc, wirb bura) bie

wtberrea)tltchc 3«cignung berfelbcn nicht beö SMcbfiahlö, fonbern ber

llnterfchlagung (§. 400) fa)ulbig. Dicö gilt aua) bon einem ^iterben,

^tteigenthümer ober anbern ©emcinfchaftögcnofTen, ber fla) wibcrrca)tlia)

Ocmeüifa)aftlia)c (Sachen ^eignet, bte er in 55efi|3 ober ©ewahrfam bat.

£r wirb babura) in fo weit, alö baö, waö er fta) ^geeignet pat, feinen
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2lnthetl überfietgt, ebenfalls ma)t be$ £>iebftahl£, fonbern ber Unterfa)la-

gung fdmlbig.

b) ©tc beft^ergreifung mußte eine eigenmächtige fein, b. \. fie

mußte gefchehen ohne eine oorhanbcne, »orhergehenbe ober gleichzeitige,

auöbrücflichc ober fhtlfchmeigenbe Csinroiltigung beo berechtigten in bie

Segnahme, ©te foätere (Sintoilligung ober ©utheißung beö 2iftö ber @nt*

menbung oon ©citen bcö befohlenen hebt ben begriff bef einmal ooll*

enbeten £)iebftahiö unb bie ©trafbarfeit ber 2#at nicht auf, bie gälte

aufgenommen, mo bie Voraussetzungen beö §. 395 oorbanben ft'nb.

c) £)er Xhäter mußte bie 21 b ficht haben, (ich ober einem Zubern burch

bie 3ueignung ber ©aa)e einen unrechtmäßigen ©eminn $u »erfchaffen

(biebifa)e 2lbftcbt, animus lucri faciendi), darüber ift inöbefonbere ju

bemerfen

:

CO Senn bie 2lbftcht be$ St^äterö nicht barauf gerichtet mar, ffch bie

©ariSe felbft, fonbern nur barauf, fleh ben ©ebraua) ber ©arpe miber*

rechtlich jujueignen, fo ift fein £>iebftabl oorhanben, roeit baf ©efe|3 fein

furtum usus fennt, fonbern eö erfcheint bann bie Segnahme lebiglta) atö

eine nach bem bürgerlichen Utecht ju beurthettenbe miberrechtltcbc £anb>
lung, mela)e nur bürgerliche klagen erzeugt, in fo ferne ftc nicht

im einzelnen gallc in ein befttmmtcf anbereö Verbrechen übergeht, 5. b.
in baf Verbrechen ber ©etbfthttfe ober ber ©emaltthättgfett.
(2) ©eminn beißt hier jiebe mittelbare ober unmittelbare (£rmeiterung

beö Äreifeä ber SScrmö'gem5obj[efte, bie babura) bemirft mirb, baß ber

Später fleh ober einem 2lnbern baö Sigenthum ber fremben ©ache, b.

bie unbefchränfte Vcrfügungögemaft barüber, jumenbet

(3) ©aß biefe 2lbficht im etn^etnen Salle auch mirftich erreicht roerbe,

ober erreicht morben fei, ift jum begriff beä »ollenbeten ©iebftahtö nicht

nöthig, unb ferner ift e£

(4) gleichgültig, ob ber SDteb bie ©ache fia) bleibenb jueignen, ober

fofort barüber mteber in einer Seife oerfügen mottle, bie nur bem Grigeiu

thümer flufteht, 3. 33. burch ben ©enuß ober Verbrauch, ober aua) bura)

Verfchenfung berfelben. Lucrum facit et is, qui sibi debitorem benelicii

adquirit.

(5) <£* ift bie SlbficH metche baö ©efefc gum begriffe bcö ©tebftahlö
forbert, aua) bann oorbanben, menn ber 3mecf beö £anbelnben bei ber

Chttroenbung barin beftanben hat, mit ber entroenbeten ©aa)e ein anberef
Verbrechen, 3. b. mit ben entroenbeten brennmateriatien ober bem ent*

menbeten Metall ba3 Verbrechen ber branbfttftung ober ber SJfünsfälfchung
gu begehen, nur »oraufgefefct, baß bie entroenbete ©aa)e babei ma)t bloß
gebraucht, unb bann mteber ^urücfgeftellt, fonbern baß fte mirfltch

»erbraucht merben follte.

(6) £5te (£ntt»enbung oon ©chufburfunben erfcheint nach ber Verfü)teben=
heit ber gäde balb al$ ein ©tcbfta&I, balb alö ein anbercö Verbrechen,

5. b. alö betrug, ober als ©etbfthtlfc. ©ie Sntmenbuna, oon ©cfmlb-
urfunben, melche auf ben Schaber tauten, ift beim Däfern ber übrigen
SKerfmalc bef £hatbeftanbeö unbebingt ein ©iebftahl; bagegen märe bie

(Sntmeubung einer anbern auf ben tarnen beö ©läubigerf lautenben ttr»

funbe, in ber 2lbffcht, ftch für biefen aufzugeben, unb auf feinen Hainen
bie gorberung ju erheben, ober bie (£nttoenbung einer folgen llrfunbe
burch ben ©dmlbner fetbft, in ber Slbficht, bem ©täubiger ben bemeif
feiner gorberung ju entziehen, nicht att ©tebftahl, fonbern aU oerfuchtcr
ober »ollenbeter betrug ju beurtheilen C^otioe b. 3?.).

2. 2)er §. 376 beantwortet bie btö^er oon ben Lehrern bef gemeinen
9?ea)tö, fo mie oon ber ^rarif, oft fo »erfchieoenarttg erörterte ^rage,
mann baö Verbrechen beö ©iebftahlo oollenbct fei /auf eine fel;r be-
ftimmte 2trt bahtn, baß bie Votlenbung oon ber beft^ergreifung burch
ben £icb abhänge, ©abura) mirb bie fogenannte berüorungö* unb bie
fogenannte gorttragungStheorie ((5ontrectationö = unb Slbtationstheorie)
oermorfen, inbem cinerfeitf mehr, atö bas bloße berühren unb ergreifen
ber ©aa)e in biebifcher 21 b ficht, unb anberfettö meniger, aU bie gort-
fchaffung unb Verbringung berfelben in ben eigenen ©emabrfam bcö 2)iebcö
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*um $&awefianbe beö ootlenbeten Serbreä)emJ oerlangt wirb. £)cr £teb-
ftafyt tft oollenbet, fobatb ber 2)teb in ber 2lbfta)t, ftä) bte ©aa)c einen
$u machen (animo rem sibi habendi) , in Sejug auf bie ©ad;e ben Seft'£
bes 3nbaber$ aufgeboben, unb bte eutwenbete '©aa)e auf eine SBcife in

feine (bemalt gebracht bat, baß er alö ber natürtia)e Seftfccr bcrfclbcn au*
jufeben tfh £)tefe Sefttmmung, bie aucb im gemeinen 3teä)te naä) bem
ledigen ©tanbc ber ©trafre#t$wtiTenfa)aft ben Sor^ug oor anbern £>efü
uittonen erlangt bat, unb aua) in anbere neuere ©efefcgebungen übergegangen
tft, ocrbient aua) fä)on beßljatb oorgejogen m werben, n>eil fie einen
fa)on ciotlrea)ttia) ganj genau au^gebilbetcn Segriff — ben Seftfc —
als entfa)eibcnbe$ 5fterfmal aufftellt, rücfftä)tlia) beffen nie bie Seantwor*
tung ber £(>atfrage, wann ber Seft£ beö rechtmäßigen 3«^aberö ber
<5aa)e aufgehört, unb ber be£ Dtebcö angefangen tyabe, <5a)wterigfetten
barbieten rann, beren Scfetttgung aber am erfkn bura) 2lnwenbung ber
feftftebenbcn ctoilrea)tlia)en Sefrimmungen über ben begriff beS Seftßeö
fta) erwarten laßt.

@ö Ratten fta) 2lnftänbc barüber erhoben, ob naä) ben Sorten beö ÜnU
Wurfes alö ©egenftanb bc$ oom ©trafria)ter $u ftrafenben £)iebftafcl$ un*
bebingt jebe beweglia)e ©acbe anmfcjjen fei, möge beren Ußcrtb aua) noä)
fo gering fein, ja an bie oölltge Sert^oflgfeit gränjen. 2ln ftä) tfi wob*
tiefe Scflimmung eine ria)tige tu nennen, aber ttyre bura)auö Brenge
Slnwenbung würbe im Seben felofi bäuftg ju einer übergroßen £ärte tn

ber Seftrafung maua)er oft mebr auö 2eta)tftnn, aU au$ mit Uebcrlegung
banbclnber SoSwtlugfett oerübter, oöUig unbebeutenber öntwenbungeh
führen, welcher f)ärte ber ©efefcgeber namentlia) aua) mit f>infta)t auf bie

minbere, in fo ganj unbebeutciiben öntwenbungen liegenbe ®cfäl>rlta)feit

be$ £)tebe$ au$wetä)en follte. £)aö ©trafgefefcbuä) $at aua) einigermaßen
bieg an anbern Drten anerfannt, inbem ber §. 397 2lu0nat)men in Se$ug
auf gewiffe 2lrten oon (Sntwcnbungen aufftellt, wcld)c obne fola)e 9u6~
nabmöbeflimmung unter ben allgemeinen Segrtff be$ £)tebftabl$ fallen

müßten, unb inbem in §. 384 ba, wo eö fla) oom brüten gemeinen £>ieb-

ftaljl banbclt, ber ©cringfügigfeit ber ©iebfta&töobjefte 3iücffia)t getragen
wirb.

Allein es flnb ber ftallc noä) biete benfbar, wo unter gleichen Soraue--
fejungen wie oben, Sntwenbungen oon gleta)fam ganj wertblofen ©cgcn=
fiänbcn, beren Srwerb im gemeinen Sieben fä)werlid) für einen ©ewinn
angefeben würbe, mit foteben ©iebftabtsftrafen belegt werben fbnnen,

wela)e in gar feinem 35cr^ältntffe jur Serfa)ulbung, namentlia) in feinem

S5crl;ä'ltniffe ^ur SillenSjtimmung beö X(;äterö ftcljcn. — würbe baber
t>orgefd)lagen, wifätn unbebeutenben (Sntwenbungen , bie man nia)t al$

X)tebfTäl;le betrafen wolle , unb AWtfa)en ben bebeutenbern , bie atö wirf-

lia)c 2)iebfTä(;lc bcftxa^t werben follen, irgenb eine ©renjcju ftriren, na=

menttia) (Entwenbungcn unter einem au^uforeä)enben Scrtbmintmum,
etwa unter jwei ©ulben, ober unter breifug Ärcujcrn, t>on bem Segriffe

beö oom @trafria)tcr ab^uurtbeilenben Diebflablö auöjufcbeiben.

Dtefcm SSorfa)lage würbe feboa) auö ber Urfaa)e bie Billigung berfagt,

weil man, nia)t bie immer auö wiberred)tlia)er eiaentlirber ©ewinnfua)t
fcerübfeu ^ntwenbungen oon ©efb ober oon ©aepen, bie wegen ibreö

©elbwertf?e$ entwenbet werben, fei aua) jener Setrag beö ©clbcö ober

btefer SBcrtb ber ©aä)en nur febr gering, oon bem Segriff beö Diebfiablg

auöfa)lteßcn , oielmebr nur fola)e ©ntwenbungen niebt alö Diebflciblc be-

traft wiffen wollte, bei benen man naa) gemeinen Segriffen ^einc eigen!-

lia)e ©cwinnfua)t beö (Entwcnbenbcn \üd)t wobt annehmen fonne, i. 55.

bie ©ntwenbung einer geber, eincö geuerfietnö u. bgl. (Somm. Scr. II. K.

Sobm.).
3. 3Die II. Cammer batte (bem bura) baö englifä)e ©efe^ oom 3<*br

1837 über ben ©iebfiabl gegebenen Seifpietc folgenb) unter ben Segriff

beö Dicbfiablö nur bie Gntioenbung fola)cr <Saa)en geflellt, weta)e berf?

wenigftenei einigen Sertb baben. — 3Mc I. Cammer befa)loß bte

SBiocrbcrftellung bcS SRcgiernng^entWurfeö bura) ben ©tria) btefer 2Q3orte,

weil, fiaU ber taabftcbltgten Scfeiitgung oon ©a)wtetigieiten, bei ber Sc^
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firafung geringerer Dtebftabte, neue bisher nicht gefannte Änftänbe, unb

namentlich eine 3?crfd)tefeent;eit ber 33cbanbtungömetfe herbeiführen möch-
ten, bie man gerabe bureb ein neues ©efc£ 51t »creinfachen gebenft.

(tö ft'nb ftälte benfbar, tn melden baö Grntmcnbetc für ben (Stgentbümer,

befonberer Scrbälttuffc wegen, einen großen Slffectionöwerth, für oen Dieb
bagegen fo biet al$ feinen SBerrb hat/ ober umgefchrt, ober wo unter

ähnlichen Umftänben ber Diebflahl fogar aU ein gefährlicher betrautet

»erben muß. Der Dieb würbe aber unter ber £errfa)aft beö 3ufa$eö
ftrafloö bleiben, weit ber ©egenftanb beö Verbrechend, nach feinem ge-

meinen ^Berthe gefebä^r, „einigen SBerth" nicht hat.

2Ran betradUctc bie SSertbfrage alö genügenb burd) bie 33eftimmung

beantwortet, baß ber Dieb ftch ober einem Dritten burch bie 3ucta,nung

einen unrechtmäßigen ©ewt'un oerfchaffen woUte. Da e$ nun @aa)en
gibt, an benen ber Dieb einen ©ewinn machen fann unb will, obwohl fte

nach gemeinem Sertbe nichts ober fo wenig alö nichtö gelten, fo tft

©runb genug oorhanben, bei bem unzweifelhaft richtigen ($)runbfa£e fte-

ben zu bleiben, baß jebe bewegliche ®aa)e unbebingt alö ©egenfianb ber

Orntwenbung angefehen werben fann, in fo fern babei ein ©ewinn zu ma*
rhen ift.

Daö erhobene S3ebenfen über allzu große f)ärtc in ber Slnwenbung ei-

ne£ fola)en ©runbfa#e3 bürfte bemnacb etneö Sbcilö burch bie Stücfftcbt

überwogen werben, baß ber dichter, bei S3efchränfung ber ©trafbarfeit
beö DiebftahB auf ©adjen oon einigem (gemeinen) SSertt), genöthigt

fein würbe, manchen, oielletcht fogar gefährlichen Dieb ftraffret 51t taffen

:

anbern Zfytilä aber burch bie 33eftimmung beö §. 477, baß bie erfie unb
zweite Sntwcnbung unter bem SÖertb bon einem ©ulben boti^eilich abzu-
urteilen fei. — 2Benn Semanb nach zweimaliger polizeilicher 2lbftrafung,

ober überhaupt nach erlittener gerichtlicher Dtebftahlöfrrafe, ftd) auf ber

(Jntwenbung auch ber geringen Ülcinigfett betreten läßt, fo fann man eö

nicht mehr für £ärte erflären , wenn er nunmehr bie bolle DiebfrablS-

ftrafc erteibet, ba er burd; ba3 wieberhotte Vergehen jcbenfailö ben £ang
Zum (Stehlen beurfunbet hat, unb in ber Siegel anzunehmen tjt, baß ftch

ber Dieb nur beßhalb an ^leintgfetten »ergangen habe, weit ihm SBcrth*
bolleret nicht zn zugänglich war (£omm. 8er. h Ä. (Sicbrobt).

I geuerbach §§. 324-331,

§, 377,

(©träfe be3 gemeinen ©icbftapB n ad; beut 33

trag,) ©er ©iebfiaftf, n>efa)cr md;t jur Ältaffe ber gcfä(;rlta)cn

(§, 381) gehört, wirb aU gemeiner Qkbftaty, naa) ber $er*
fa)iebcnbeit ber Öröfje bc$ 33ctrag3, von foigenben ©trafen ge-

troffen :

h ber ©tcbjkljl bt$ zu fünfunbzwanztg ©ulben von

@,ef anging bis zu »ier Monaten;
2. ber ©iebfrcffrt x>on meljr als fünf unb jwanjig ©ulbeu

bis zu br ei Rimbert ©ulben von ©efängniß nidjt

unter vier SÖ3od;en, ober Uxbeitz\)au$ bi$ zu zwei
Sauren

;

3. ber ©tebftaltf wu metyr aU breüntubert ©ulben von
3ud)ti)au$ »on einem 3al;rc btö fea)o 3aj?ren, tn

lctd)teren %äikn von 5lrbctt^i;auö biö 51t jiDct
3al;ren.

1. Sei ber 33cfrimtnung beo 33eirag3 bcö ©iebfiahtö unb ber bar-
nach ftch richtenben klaffe bcö einzelnen gatleö fommt ti z»börberfl nicht

auf bie @rbße beö SortheiB au, wetzen ber Dieb beabfichtigt ober
erlangt hat,, auch m'cht auf bie ©röße bcö yiatyttytilü , welchen bie
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(£ntbe|>rung ber ©aa)e bem Seflotylenen nebenher, unb unter üDfitmirfung
anbetet llmftänbe berurfaa)t, nod> aua) auf ben befonbern SBcrtV
(pretiuni affectionis) ben bte ©aa)e füt ben 33efioblenen Reiben moa)te,
fonbern einzig unb allem auf ben wahren gemeinen 2öertb (pretium
verum), meta)en ftc jur 3ett ber (Sntmenbung gehabt bat. 2luf biefen
Scrtb allein fommt eö aua) felbft bann an, wenn ttm ber Sieb nta)t richtig

(jefannt, wenn er bie entwenbete ©aa)c untet bem 3ßertb »erfauft, ober

biefetbe irrtfmmlia) für eine ©aa)e bon böberem Söertbe, alö fte Wirfita)

iff, gebalten bätte. SBenn ber Dieb eine SRolle falfa)er 2J?ün$en entwen-
bet, bie er für äa)t biflt, unb meiere einen 9tennwertb bon 320 ©ulben,
bagegen einen 57cetallwcrtb »on nur 20 ©ulben baben, fo gehört batnaa)
bie (nitwenbung $ur erften (meberfkn) nta)t jur brüten (h'ocbffen) klaffe
ber Diebfiähle beö §. 377 OKotibe b. 3t.).

2. Slbgefeben »on ben aug bem Momente ber Siebcr&olung (§. 384 f.)

unb auö bem Däfern befonberer (5rfa)werung$grünbe (§§. 385—387) ab-
geleiteten ©trafbefHmmungen, fa)eibet baö ©trafgefefcbucb ben Diebftabl in

&e$ug auf bie minbere unb bösere ©trafbarfeit in 3wei £>auptartcn:
a) ben gemeinen (§. 377) unb
b) ben gefährlichen Diebftabl (§ 381);

unb biefe Unterfa)eibung muß aua), wie fa)on baö gemeine 9tea)t unb
alle ältere wie neuere sparttfulargefe$gebungen anerfannt baben, notb'
tuenbig aufgehellt werben, wenn man bie grofie 3Serfa)iebenbeit berücf-

fiebrigen will, bie $wtfü)cn biefen beiben Sitten bon Dtebftäblen in ber

mcr;r obet minber ©cfabr brobenben Sluöfübrung unb in ber SÖöwitlig*
feit beö ben Dtebjmbl 2luöfüf>renben liegt.

Sei bem gemeinen Dtebftabl ifi, wenn aua) nia)t baä einige, boa) ba$
baubtfäa)lia)fie, Moment ber (Strafbarfett ber bura) 2$orft$t leirbter ab-

menbbarc Eingriff in ba£ frembc ßigentbum, bei bem gcfät;rlitt)en bagc-

ten bie größere, mit bem (Singriff in ba$ (Sigcntbum »etbunbene, ben
!?enfd>cn felbft ®cfaf)r brobenbc Sermeffenbeit be$ Diebeö, »or wela)er

baö ©efefc um fo fräftiger faulen mufj, aU fia) ber ^rioatmann fclbft

bon ibren folgen mit oller 33orfia)t ntä)t gehörig fdmgen fann. Dffcn*
bar wirb alfo ber öffentliche 3tea)tö$ufianb bura) ben gefabrlicbcn Dieb-
fia^l me^r alö bura) ben gemeinen gefrört, unb babet berfelbe aua) mit

allem 3tca)t böber beftraft alö biefer.
1

Der §. 377, »on biefen 2lnfta)ten auögebenb, legt beftyalb ben ©traf*
borfa)riften über ben gemeinen Dicbfral;fbor $u£ö weife bie ©röfje ber

bureb benfetben berurfaa)ten Grigenthumöbefcbäbtgung $u ©runbe, unb
ibeilt fonaa) ben gemeinen Dtebftahl, mit dlM\i$t auf bie ©röf?e be$

Diebftabtöbetragö, in mehrere Älaffen ein.

©ola)en Sintbetlungen würbe jmar fa)on öfterö bet Vorwurf gcmaa)t,

baß bie ©trafgröße bura) ein Moment beffimmt merbe, beffen Dafein
meiffen^ nur oom reinen 3ufatt abhänge, meil feiten bie SöillenefHmmung
beö Diebeö gerabc auf bie enüvenbete beftimmte ©ummc ober ©aa)e
bon beffimmtem Söertbe gena)tct fein mürbe. Dtefem (finmurf, ber

übrigenö mobt in ben menigjlen gälten ^lafe greifen fann, meil in ber

Siegel ber mirflia) eingetretene Erfolg bem Dieb jum unbeftimmten 3Sor-

fa^c ju5Utea)nen fein mirb, fua)t ber ^aragrapb babura) ju begegnen,

bap et bei feiner Älaffcncinthcilung nur bor^ugömeife, unb nia)t ganj allein,

auf bic ©röfje beö bura) ben Diebfrabt berurfaa)ten ©a)abenö fiebt, tnbem
er mit 3tea)t ben fo oft gctabelten 3Wipffanb unfereö jefct noa) geltenben

©efc^eö bermeibet, metebeö bic ©träfe bcö gemeinen Diebfrablö ganj

allein nur naa) bem Sßcrtbe ber jemcilö entmenbeten ©aa)e berea)net. 6ö
erhält nämtieb bura) ben jeber einzelnen klaffe gegebenen Umfang, fomo^l
in S3cjug auf ben Dtcbftablobetrag atö aua) in 35ejug auf baö ©traf--

map, ber Siebter einen fo grofkn ©piclraum beim^inben ber ©trafajöfjc,

ba^ er, neben bem größeren ober geringeren Sertb ber entmenbeten (öaebe,

aua) nocl) alle anbere Umftänbe, unter melcbcn baö 3Scrbrca)en berübt

mürbe (§§. 165—168), alfo namentlia) aua) bie größere ober geringere

©tärfe bcö miberrecbtlicben SötUenö in ^iemlia) auögcbchntem 5.W?c ju

&erütffta)tigen , unb fo 5. 53. felbft einen Diebfia^f ber böbern Älafic,

1
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wöbet eine minberc 53b$artigfeit beö Stllenö be$ £bätcrö »orbanben war,

noch geringer betrafen fann, at3 einen mit größerer 33ööarttgfett be$

SBiUenei oerübten Diebfictbl ber niebern Ätaffc ((£omm. 53er. II. £.'33 ohm).
3. Das ©trafmap für bie ©tebftäbJe ber erfien Älafie tft nad> ben

33efchlüfTcn ber II. Äammcr 1840, unb jeneö ber britten klaffe nach ben

23cfd)tüffen ber I. Cammer 1842 mobifkrrt morben. Senn man nämltcfc
- wa$ bie lederen betrifft — annimmt, bafj bureb, Dtebftähle *>on fo

großem betrage, wie in biefer klaffe »orfommen, in ber 3?cgel eine ftarfe

23Ö3willigfett an ben Jag gelegt wirb, weil bei ihnen beinahe immer baS
mtnbcrnbe Moment ber 9toU), auö welcher fleine Diebftähle häufig »er*

übt werben, hinwcgfäüt, — fo tft, confequent mit biefer Anficht, aueb. bie

3u(^t^auö|traTe alö Sieget für biefe Verbrechen anjufeften, unb nur in bem
sD?afj bcrfelbcn , mit pinbltcf auf bie ®rabc ber Söööwilligfeit unb bie

(iJrögc ber ©ummen, weiter h.erabsugeben , bagegen bie 2lrbett$hauciftrafe

nur auctnabmtfwcife für bie nülbercn gälte mit einem, baö Minimum ber

3ucbtbaugftrafe gering überftetgenben Maximum jujulaffen (£omm. S3er.

I. iL (Sichrobt).

§. 378.

(33cftünmung b e s5 23ctrag$0 £)er betrag be3 £)ieb<

ftcfytt wirb naa) bem gemeinen SÖcrt^e fcfrtmmt, weldjcn bie

geftojjlenc (5aa)c jur 3^tt ber ßrntvoenbung gehabt f?at.

&ier »erflebt es fTcb, nach allgemeinen 9?ecbtögrunbfä£en febon fcon felbff,

baf bie nach ber SBorfcbrift btcfcö Paragraphen crfolgenbe Berechnung
beä Diebftahlöbetragö auf bie ©röf?e t>er ctoilrecbtltch hxl bcrfolgenben
©ntfa)äbigungöanfbrücbe beö Befohlenen feinen @influfj haben fann,
unb baher ein ähnlicher bieö auäbrücfenber Betfafc, wie ihn j. 33. ba$
würtembergtfehe ©efe£ enthält, unnöthtg erfa)eiut. 2lucb, r>on einer S3e-

ftimmung, wie fte biefeö ®efe$ aufführt, ba$ ba, wo mehrere als" Urheber
ben Diebfrahl oerübt haben, bei S3emeffung ber ©träfe für jeben ^ei(-
nchmer ber »olle Betrag betf DiebftabJö ©runbe 51t le0en fei, würbe
Umgang genommen, weit bieö febon in allen fällen, bte hier gemeint fein

fönnen, wo nämlich ber 'Dtebftar;! in golge einer berbrecherifepen Serbin*
buna oerübt worben tft, auö bem allgemeinen ©a$ beö §. 125 folgt; unb
wetlba, wo feine SBerabrcbung oorltegt, unb wo mehrere Diebe nur 511»

fällig an einem Drte jufammentreffen,' unb lieber für ft'cb, ohne $cttwir*
hing bee Slnbern, ben oon ihm einzeln beabfichttgten Dtebfkhl aufführt,
nicht ein gemeinfchaftlicb, ausgeführter Diebftahl, fonbern mehrere etnteln

aufgeführte Dtebftäble oorliegen, beren jeber eimein für flcb ju beurtbetlcn
tft CSornm. 53er. II. Ä. ©ohm).

§. 379.

C^Betm Dtebjiapl an gerne inf^aftlt^en @aä)en.)
3öurbe ber £)tebftaf)l t)on etttem 50? 1 1 e

t
g e n t^ üm e r , ober © e«

meinfd)aft^gen offen an gemctnfa)afttta)en ©aa)en, ober x^on

einem $?it erb berechtigten an ber noa> ungeteilten (5rbfd)aft

begangen, fo fömmt bei 33ejtimmung be^ 33etrag6 be^ £>iebftaf;fö

nur ber ben übrigen 23etljeittgten jugel;örige St^etl in Slnfa)Iag.

53efanb fttf> bie gemeinfd)aftlid)e ©ad)c in ber ©ewa^rfam ober SScr*
waltung bcö 5D?tteigenthümerö, 9)iitbcrea)ttgtcn ober ©emeinfd)aftögenoffen
felbft, ber ftch biefelbe eigenmächtig ^eignete, fo ifi folche SSeruntreuunq
nicht alö ©iebftaht, fonbern atö Unter fchlagunq anutfehen. 5ßergt.
bie 5Wottoe 51t §. 376 lit. c. 9lr. 2 (Wotm b. "SRO."

f Seuerbaa) §. 349.

§. 380.

OBerbunben mit anberer 58ermogcn6befd)äbigung.)
Senn ber Dieb im einzelnen ga((e burd) bie X\)at ber i§Mmr\*
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hing, ober jum 3^ccf tyxev Sdtöfüljrim^ , eine anbere, ihm
ixmx üöorfafce 5u$urea)nenbc, 25 c vm ö ^ e n 6 b c f d; et t> t ß u n ^ be*

wirft f;at, fo Uxttmt ber betrag berfetben bei 23cfiiminung bes

betrage bcö SDtcbfiaJrtö (§§ 377 unt> 378J mit in 9ica)nuna,.

2Öar mit bem £>iebftabl eine anbere, bem Später nur sur

% a | rtdff1 g f ei t su$ured;ncnbe
, ^ermö^enebefd;äbt(]nng »er-

bunben, fc wirb tiefe neben bem £)icbfta£l, mit Simvenbuna,

ber $orfrf>rtften ber §§, 170 Hö 179, ßteia) einer Scf$&
bigung au* 9)? utl> willen (§. 575) beftraft.

1, $on ben betben ©trafen beg Diebftablä unb ber 53efcbäbtgung
au3 $?utb willen fommt btejenige, welche im einzelnen galle bie febwe*
rerc ift, gan$ $ur 2lnwenbung, mit fötaler G?rbö()ung, wie fie f«a) bureb
£>tnäurecbnung oon bbebflens jwet ©rittbetlen ber anbern geringeren

©träfe ergibt. 2Öcun 3. 53. baö ^Varmorbtlb, »on wetebem ber £)tcb

ginn 3wea ber Gnttwenbung ein 2 fl. werttjeö ©tücf Marmor abfeblug,

unb ftcb •weignete, babureb 500 fl. an feinem Sertb »erloren bat, fo

fommt biet bie auf bte 23efcbäbig ung attö -itfutb willen gefegte

©träfe mit einem 3ufa£ fcon bbcbfteiiö ^wei Srittbeilen ber naa) §. 377
2lbf. 1 gebrobten SMcbfiablöfirafe jur 2lnwenbung (SWotioe b. 5H.)

f. jebceb ^r. 2.

2. £)er ^aragrapb würbe nacb ben Antragen ber (Sommtffton ber II.

Äammer gefaxt.

33et ber SSerübung beö Dicbftablö fonnen neben bemjenigen ©cbaben,
welcbcr bem 33eftoblenen babureb erwägt, bafj ibm ber 23cftjj einer ©aa)e
entzogen wirb, noeb anbere SBermögenSbefcbäbtgungen »orfommen, inbem
ber Sieb

1) an bem Drtc, wo er ben ©tcbfkrt)! oerübt, sugleicb eine oon ber

eigentlichen •Dieböbanblung ganj unabhängige, mit ipr in feinem unmtt=
teibaren 3"fammenbang fkbenbe »eitere ^ermögcnebefcbäbi()ung oor=

nimmt: 3. 23. juerfi baö £au£ in 23ranb ficeft, unb bann Wal)renb betf
s2Uiötragcnö fiteblt, ober eine Ubr entwenbet, unb bann aus Soweit ober

StfutbWiUcn , ober burd) eine ibm utr ^abrläfftgfeit ju^ureebnenbe £anb-
lung, bte auf einem ^efcentifa) fkjicnben &afeu zertrümmert — ober in*

bem er

2) bureb bte £bat ber Gnttwenbung felbfi, ober junt 3n>ecf tbrer

Sluöfübrung jene wettere 23efcbäbtgung bewirft, 23. wenn er eine

oerfd)loffene foftbare (Saffette zertrümmert, unb bie barin beftnbltcben

©elbftücfe, bereit @ntwcnbung fein 3mecf war, firb ^ucignet.

3nt gälte beö 2lbf. 1 treffen offenbar jwei oerfcbiebene ^erbreeben ju«

fammen, wela)e niebt mcbrfacbe tlebertretungen beo n am Ii eben ©traf'

gefeftcö, unb au a) niebt bie Uebertrctung mehrerer ©trafgefe£c bureb eine
imb biefelbe ^anblung ft'nb, unb rüctftcbtlicb ibrer fann baber fein

3weifel obwalten, baß beibe Serbretben, ber £iebfta(;l unb bie löefcbä-

bigttng Oorauggefefct, baß biefe felbft eine im (Mefc mit ©träfe bebrobte

ift) tu ber 2lrt ju betrafen finb, wie cö bie §§. 170 bte 179 »orfebretben.

3n bem im §. 380 2lbf. 2 oorgefebenen galt bagegen, wo bureb bie

'Diebftablöbanblung fclbfl, alfo nur bura) eine |)anblung, bte Oer-

febtebenartigen 33efd)äbigungen beö S8eftot)Unen , nämliä bura) SSegnabme
einer ©aa)e auö feinem 33eft#e unb bureb S5efcbabiguug beffen, waö ju-

rücfbletbt in feinem Scft'^c, entfmnben ft'nb, fann bie ©treitfrage cittfreben,

ob ber Diebftabl nacb ber ©efammtgröße ber bureb bie £)icböbanblung

^erurfaebten 33efd)äbigungcn überbaupt, ober nur nacb beut Söertbe beffen,

waö ber Sieb jtcb ju eigen gemaebt bat, ,^u clafft'fteiren , unb ob in biefent

leperii ^aüe bann neben bem ©iebftabj eine unb wclcbe Goneurrenj ber

weitern 23efcbäbtgung ansttnebmeu fei.

9(\icb beut yiCiiieningeentwurfc follte

a) ber ©iebftabl felbft nur narf) bem ^15crtbe bes5 wirflid) entwenbeten
(Megenminbeö, obne Siücfftcbt auf bie ban-it verlumbcuc anbere Sfrmogtnö-
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i'cfctocibtgmig alö folgen einer unb berfelben £anblung crfcbetnen. Dabei
follte jcbod) biefe mit bem Dtebjtabl »erbunbcne 23efcbäbtgung nur altf

eine auä SÖfutbw ülen »erübte angefeben werben.

3n 2lnbelracbt nun, bap in ben gälten, wo größere, bei ber ©traf*

Drobnnq be$ §. 377 niebt mit in ^ücfftcfyt gezogene SBefcbäbigungen mit
ber Dtcbäbanbtung »erbunben ftnb, eine böbere Scftrafung ber Ztyat,

atö nacb §. 182 mögltcb wäre, ber SBerfcbulbung beö Dtcbeö gan$ ange*

mefTen fei, fanb man, bafj bie Slnwenbuna, biefen §. 182 aug$ufa)liefjen,

unb bie ©träfe naa? §§. 170—179 mit £tnflcbt auf ben Diebftabl unb
bie baintt coneurrtrenbe Sefcbäbtgung 31t ermeffen fei, unb nur etwa in

r>ctu gälte beö §. 381, wo bura) baö (iinbreeben eine 33efcbäbtgung
r

beö

Slaumtf entftanben fei, l;iert>on eine SluSnabme gemaebt werben fonne,

weil bei ber ©trafanbrobung für biefen gefährlichen Dicbftabl fdwn ge-

nügeube 3iücfftn)t auf batf Sutbrecben unb bie babura) entfkbenbe 23cfcbä-

bigung fclbft genommen fei. — 3cbenfatl$ aber fanb man feinen ©rttnb,

warum bie ingrage fiebenben mit bem Diebftabl oerbunbenen anbern 33c-

febäbigungen nur alö letztere ©eföabtgungen, namltcb auö Sftutbmtllen

begangen' (§. 575) anjufeben feien, wä&renb ftc boeb gewtfj eber ftcb ale*

33efcbctbigungen auö Gagennufc barfMen, bie nacb §. 570 ju beurteilen
ftnb.

SSoruiglin) auö biefem Testern ©ruube, unb in (Srwä'gung, baß bie

©träfe be3 §. 570 mit benen bcö §. 377 gleicb aroj? ftnb, in ber 35er-

binbung bei* fraglid^en 2?efcbäbtgungcn mit bem Dtebfkbl aber uigleta)

ein Moment ber beeren ©trafbarfeii bcö ©icbftoblä felbfi liegt, würbe
bcfa)lojTen

:

a) in bem galle, wo ber Dieb but$ bie Xfyat ber Sntwcnbung
ober jum 3 werf ibrer Sluöfübrung noeb eine anbere Vermögende-
febäbtgung mit Vorfafc bewirft, aurb ben betrag biefer SSefcbäbtgung bei

SBeftunmung be$ 23etrag3 beö DtebftablS (§. 378), unb formt bei ber

(^laffifrcation beffelben (§. 377) mit in SKcdmung ga bringen: atfo 3. 33.

in bem galle, wo ber -Dieb oon einem 9)Zarmorbttb ein ©tücf -Warmer
im Sertb oon 2 ©ulden abfragt unb entwenbet, unb bamit nigleicb ben
Sertb bcö SBilbeö um weitere 500 ©ttlben »erminbert, biejenige ©träfe
eintreten $u taffen, welcbe für einen Diebfrabl im betrage oon 502 @ul=
ben gebrobt ifi;

b) bie bei Vcrübung bcö DtebftablS erfolgte, bem Dieb nur $ur
gabrläffigf ett ut^urcebnenbe anbere 33ermögenöbefcbät>tgung gleicb

einer ^efa)äbignng auö ?D?u tb willen (§. 575) ut betrafen, unter

Slnwenbung ber allgemeinen ©ritnbfäfce über reale (5oncurrenj C§§« 170—
179), unb beßfallö eine auSbrücflicbe ^efttmmung in ben ^aragrapben
aufjunebmen , weil bie fabrläfftgcn ©efebäbigungen aut 3eit üerü'bt, wo
ber Sbater ein anbereö 33erbrecbcn begebt, niebt ftrafloö gelaffen werben
fonnen, wie anbere fabrtäfftge SSermbgcnöbefcbäbigungcn, unb eö fomit,

in |)inficbt auf §. 101 einer auöbrücflieben SSorfcbrift bebarf; — bagegen

c) in bem gälte, wo ber £>ieb mc&t bureb bie Dieb^bcmbtung felbft,

unb niebt jum S5ebufe ber SSornabme biefer Dieb^banblung, aueb nid)t

auö gabrtäfftgfcit wäbrcnb ber Sluefübrung be£ Diebffablö, t'ene weitere
33efcbäbigung »eranlaft, fonbern oietmebr eine fotebe mit ber ©iebs&anb-
lung niebt in unmittelbarem Bnfammen^ang fiebenbe anbere
©effyäbtgung mit 35orfa§ bewirft (wenn er in ben oben angeführten 5>ei=

fpieien ba^ 5>auö in 33ranb fteeft, auö 53oöbeit bie SSafen zertrümmert,
ebe er ben Dtebftabt berübt, ober et;e er ftcb mit ber entwendeten ©acbe
entfernt), e$ bei ben allgemeinen Regeln über bie reale ^oneurrenj ber
Verbrechen (§§. 170-179) betaffen, unb fomit für biefen gall feine

befoubere Vorfcbrift in bem §. 380 ju geben (Comm.Ser. II. Ä. 53obm).

§. 381.

(Strafe be£ gefä^rlt^cn Diebfia^ö.) Der Dtcbftaf;*

wirb aB g-e fä $xii %*t-1bfä^i>mfa äntyty a it.$ t>cn einem
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3a^re bis ju a d; t 3a^rcn , in letzteren gälten mit Arbeits-
haus bis ju jwet 3af>rcn beftraft:

1. wenn ber Dieb bei ber Ausführung beS Dn'cbfiahlS SSaffen,
ober anbere 2$ erzeuge, mit welchen ihrer ^efchaffenhett

nach lebensgefährliche Verlegungen leicht gefügt werben
fönnen, bei ftd) geführt, ober am £)rte ber ityai, vor ober

währenb beren Verübung
,
ju fta) genommen hat, in fo fern

fta) nicht aus ben Umftänben beS einzelnen gallcS als

glaubhaft ergibt, ba§ er fta) bcrfelben $um Singriffe ober

^ur Vertheibigung bei ber Ausführung beS SDiebfiahlS nia>t

habe tettenen wollen;

2. wenn ber £)ieb in bewohnte ©ebdube, ober anbere be^

wohnte Zäunte (follte aua) $ur 3eit ber £hat 9ciemanb
barm gegenwärtig fein), ober in ben $u einem bewohnten
©ebäube gehörenben, umfchfojfenen £ofraum, ober in

bäube, bic $u einem fola)en £ofraum gehören, wenn fle

aua) nicht jum Aufenthalt für $ccnfa)en beftimmt finb, ober

in ein 3wtmer, ober einen anbern gefchloffenen Kaum im
3nnern eines ©ebäubcS ber einen ober ber anbern Art,

gewattfam eingebrochen, ober in einer Sßcifc ein*
geftiegen ifr, ba§ er im gallc ber 25ctrctung uia)t (eicht

wieber entfliehen fonnte»

1. Die (Sntwenbung wirb als gefährlicher Dtebftaht befkaft:

1) wenn ber Dieb 2B äffen ober anbere Serfycuge ber hier bc^etch*

neten 2lrt bei fta) geführt , ober am Drtc ber £hat, ober währenb ihrer

ÜSerübung ju fta) genommen hat, entfa)Ioffen, fta) scrfelben erforbertta)cn

ftaüeö $um 2lngrtffe ober ;mr 2Scrtheibtgung bei ber 2lu$führung beS

Diebjtahleö ju bebienen. gs wirb aber biefe Sötüenßfttmmung bei bem
Diebe, ber bei ber Xfyat Staffen ober anbere Söerfjeuge ber angegebenen
2lrt bei fta) geführt, ober am Orte §u fta) genommen hat, aU »orhanben
angenommen, „in fo fern nia)t au$ ben Umftänben beö einzelnen gallcö

erhellt, bafj er fta) bcrfelben jum Angriffe ober jur SBerthetbtgung bei ber

Sluefübrung bcö Diebfiahlö nia)t habe bebienen sollen." Daf er von
ben Saffen Wirfita) ©ebraua) gemaa)t habe, tt>trb jum begriffe beS ool«

Icnbeten gefährlichen Dtebftahlö nia)t geforbert. Stelmehr würbe
bie £hat wenn bie Sollenbung ber (Sntwenbung ober baö fort-
bringen ber entwenbeten <5aa)en oon bem Dieb, ber bei ber Serübung
ber £hat oon bem 23cft#er ober anbern ^3crfoncn betreten würbe, baburco

bewirft werben ift, baß" er gegen bicfelbcn ©ebraueb gemaa)t hat, in ein

anbercö 9Strbrca)cn übergehen, nämlta) naa) §. 411 al$ Sftaub ju be-

trafen fein.

2) Senn ber Dieb in bewohnte ©ebäube u. f. w. gewaltfam
eingebrochen ift. $?an oerftcht hierunter eine gewaltfame Eröff-
nung eines folcpen ©ebä'ubcö ober Staumeö, unb baö Eingehen beS

DiebeS bura) biefe Deffnung. 2luf bie Littel, bura) wcla)e ba$ 2luf-

brea)en bewirft würbe, fommt e$ ^um begriffe beS 33erbrea)en$ nta)t an,

unb eben fo wenig auf ben ©rab ber angewenbeten ©ewalt. (Sin c?r<=

öffnen ohne angewenbete ©ewatt, 53. mit fatfa)en 6a)Iüffetn, ©perr-
hafen u. bgt. reicht bagegen nta)t hm, tnbem folebeä naa) §. 385 2lbf. ö
einen bloßen ßrfchwerungögrunb aufmacht. C£ö mu§ aber \>ai Auf-

brechen ber Grntwcnbung felbfl oorhergehen; folgt cä berfclbcn trft naa),

fo fäUt ber begriff beö gefährlichen Diebftahlö weg.
3) 2ßcnn ber Dieb in bewohnte ©ebättbe u. f. w. gefährlicher

SScife eingefliegen tfJ. Db baö (Sinftcigen mit Leitern, ober mit

anbern Vorrichtungen, ober ohne allen 2lpr*arat, j, 33. bura) bloßem
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klettern u. bgl., ob cö burch £inauf = ober burd) £mtabfktgcn ßefd>ci?en fei,

tu" gleidjgülti'g, wenn eö nur tu einer mehr or>cr weniger gef abritten,
bte '(SefÜtTcnh'cit unb 2$ermeffenbeit beö Siebet funb gebenben Söetfc ge*

fdjeben tfh ©a* (Sinfretgcn burch ein %nfter ju ebener Erbe würbe

3. 23. jum begriff bcS gefährlichen Dtcbftabls nicht Ijinreicben C»?o*
ti»e b. 9t.).

2. ©er Abf. 1 beö Paragraphen bcabfid)tct IctncSWegö eine Rechts*
vcrmuihung aufutftcllcn, fonbern eS wirb bielmebr nach bem 23cifptel

alter neueren $efe£gcbuugen im Allgemeinen febon baö objefttbc Mo-
ment beö SaffenbctftchtraqenS beim "£)ieb wegen bes bei Ausführung ber

Xbat, aua> obne bap urfprüngtich bic befhmmte Abflaut barauf gerietet

war, leicht möglichen, fa)on auö bem natürlichen Scrtbcibigungötrteb bcS

$?cnfchcn folgenden ©ebrauchS biefer Waffen, uub ber bannt brobenben

@efabr für lieben über ©cfunbbeit bc3 Anbcrn, ab$ ein befonbercS frraf-

bareß Moment betrachtet, babei aber bod> *>on ber 23eftrafung biefer ein-

getretenen objeftioen ®efäbrlid)fcit ber $>anblung Ausnahmen in benie-

nigen einzelnen gäUen getrattet, wo bem £)ieb eine Erculpation jur «Seite

fleht, wenn ftcb nämlich au» ben llmfränben ergibt, baf? ber X)ieb ftcb. ber

Safe» bei Ausführung bcö Siebfrablö nicht fyabt bebienen wollen.

Aus biefem ©runb würbe aua) bte Raffung bcö SiegierungeentwurfcS
babin mobifteirt, ba£ bie Aufnahme eintreten foUc, wenn fid) aus ben

Umftänben bee einzelnen galtcs alö glaubhaft ergebe, ba£ ber Sieb
fia) ber Waffen nicht habe bebienen wollen

£)abei auerfannte man, baß, bei ber großen hier möglichen 35crfa)ie-

t>cnbeit ber $um Angriff unb jur Serthcibtgung geeigneten SBaffen unb
ilöerfjeuge, beren 9Ättfichführen ben Ebaraftcr bes" bewaffneten SiebftabJS
ausmachen foll, etue beftimmtere ^Bezeichnung erforbcrlia) , baber bas
Törtchen „leid)t" cinuifcbaltcn fei, mithin bie Ina* gemeinten Saiten
unb Bezeuge nur wlcbe fein follcn, mit welchen, ihrer 53efcr>affen£>ett

nacb, lebenegefäbvltrf>e Verlegungen leicht jugefügt werben fonnen: eine

nähere ^ejeiduiuug Der hierzu geeigneten Saffen unb 2ßerf$euge aber
nicht wobl mbglta) fet, ohne baf twut (Gefahr laufe, ba# ber dichter ein-

zelne gälte, bic nach ber Abftrfu- des @efel3gebery hierher gehören follen,

für öusgefa)loffcn, unb im Öegenthetl anbere für hierher gebogen erachte,

baber man bieß bem bernünfttgen richterlichen Ermeffen überladen wollte.

©er Abf. 2 bes Paragraphen macht mit 3ied)t feinen Unterfdneb , ob
in ben Sobnbäufern, ober in ben anbern ntr SBohnung befiimmten Räu-
men, jur 3eit

v
bes Einbruchs ober bes (Sinfieigenö 3emanb gegenwärtig

war, om nicht; benu aud) in bem le$tercn S«We ift bie bon einem ber-

meffenen ©iebe ui befürchtenbe ©efal;r für 2)tenfchen feineöwegö töllig
befeitigt, weit, wie ber Paragraph boraugfc£t, bie ©ebäube unb 3Räumc
Sur 3eit, wo ber £>tcbftahl berübt wirb, jur Bofmung benimmt finb,

unb wegen biefer 25

e

ft immun g febcr$ctt bie 3iücffchr ber abwefenben
Bewohner, unb fo beren 3mammcntreffcn mit bem ©iebe ju erwarten ift.

Darüber würbe jeboa) 3weifet erhoben, ob ber ®runb bc$ C^efefcö
aua) Quf feöö Einbrechen unb Stnfleigcn in bie ju einem bewohnten ®e-
bäube gebbrenben umfehtoffenen ^ofräumc, ober in ©ebäube, bie
einem folchen £>ofraume gehören, fclbfi wenn biefe ©cbäube nicht jum
Aufenthalt für SWenfd)cn befiimmt finb, paffe? — Die grage würbe — bor
allem babon auegebenb, bap nicht jebeö Einbringen unb (Sinbrcd)en in
^en verfd)loffenen ^>of unb feine ^ebengebäube, 3.' ein leichteö lieber-
ipringen ber mcbern Einfaffung, ein einfache^ Soöreiffen einer £atte :c.,

leubern nur ein auf gefährliche SBeife oerübteö Etnfteigcn, unb nur
em mit wahrer ©ewalt bewirftcö @inbred)en sunt 2t;atbeftanb be$
gefährlichen ©iehftahlß üerlaugt werbe — befahl: weil fowobt ber um*
fch!oijene£>ofraum, at^ and; jene barin befindlichen ©ebäube C> ^3 ©cheuer,
^iehftall) in ber Sßeifc alö Sheile ber Sohnungen anjitfehen ftnb, atö
ber (Stiltritt ber Hausbewohner in biefe Ttättme , unb fomtt bte ihnen bom
gefährlichen ©iebe brohenbe (Gefahr, leicht 51t feber 3eit fratt fi'nben fann.
Eine nähere Erläuterung, wag unter Einftcigen $u berftehen, unb baß

ti namentlich einerlei fei, ob btnauf , hin.tb ober hinüber gefttegen, ob
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hinein geflettert ober hinein gefchlüpft korben fei, glaubte man füglich

umgeben *u tonnen, »eil nach ber geltenben Äunftforacbe alles biefeS

mit bem Sorte Ciinftetgen bezeichnet wirb, unb fomit alle biefe Slrten

bcS (SintrtttS ober Einbringend unter ber Borauefefcung hierher gehören,
bafj fte auf eine Seife erfolgt ftnb , bafj ber Dieb im BetretungSfall nicht

(eia)t entfliegen, unb babura) $ur ©egenwel;r veranlagt werben tonnte
(£omm. 55er. II. £. Böhm).

f Beuerbach §§. 333. 334-341.

§. 382.

:Daö 3ufammentreffen beibev %xtcn ber @efctf?rlia)feit (§. 381,

9tr. 1 unb 2) bei bem nämltdjen DtebftabI begrüntet eine

©träfe v^ö^ung innerhalb ber gefeilteren ©renken.

9tur bei bem 3ufammentreffen beS Moments ber Bewaffnung mit
bem Momente beS SinbrechenS ober GrinftcigcnS tritt bic höhere
big ju acht 3abten 3uchthauS gehenbe ©trafbarfett ein, wäbrenb,*bei
bem 3ufammentreffen beS flewaltfamen QnnbrecbenS mit gefährlichem

Cnnfietgen, bie regelmäßige bis ju fecbS 3abren 3uthtbauS gehenbe
©träfe beS gefährlichen iiDiebfiabtS jur Anwenbung fommt emotive
b. 9?.).

§ 383.

2lua) bie ©vöge bee Betrags fommt bei bem gefährlichen
£)iebfral>l nur aU ©traferj? öhungö.qrunb in 33etraa)t.

Ueberfteigt bei bem gefäj}v(ta)en ^Dtebfta^I ber Sßertl) beä ent^

wenbeten ©utee bie (Summe tten breiljunbert ©ulben, fo ift

jebenfalte auf 3ua)*l? au 6fh,a f e innerhalb be£ im §. 381 bc<

ftimmten 9)iajje3 $u erfennen.

1. £)iefcr 3ufafcartifel bcjwecft, einem obne benfelben leicht möglich

werbenben SWtf^oerftänbnifj ju begegnen, als fäme es bei SJluSmeffung

ber ©träfe für ben gefährlichen £)teb'ftabl auf ben Betrag ber entwenbeten
©umme ober ben Serth ber entwenbeten ©acbe gar nicht an, wäbrenb
boeb, wie fchon bemerft worben ift, bie ®efäi;rlia)feit ber £anblung nicht

bas einzige, fonbern nur baS Sbauptmomcnt bilbet, unb bie ®röf?c ber

@igentbumSbeetnträcbtigung immer mit in Berücfficbtigung ju jteben ift,

wie bieS baS ©trafgefefcbucb aueb febon baburd; anerfannt bat, bafj eS

(ben §. 74 beS bisherigen ©trafebiftS abänbcrnb) ^tcr feine Ausnahme
von ben allgemeinen ©Vunbfäfcen über Bollenbung unb Berfucb gemacht
unb bamit ausgebrochen hat, bafj bie ©träfe beS oollen beten gefähr»

liehen 3)tebflablS erft bann eintreten fann, wenn ber £)ieb bon ber frem*

ben ©acbe fchon Beftfc ergriffen hat, ba| alfo bie gefährliche £>anblung

beS (SinfteigenS u. f. w. , fo lange nicht jene Bcft^ergreifung bamit ber-

bunben ifl, nur als ein Berfucb erfebeint, wäbrenb baS ©trafebift ganj
allein nur baS Moment ber CJkfäbrlicbfett bcrücffichtigenb , fchon baS blofje

titnfteigen, gteichbiel, ob ftch ber 5)ieb einer fremben ©acbe febon be-

mächtigt batte ober nicht, mit ber ©träfe beS oollenbcten BerbrecbenS

bebroht ((Somm. Ber. II. Böhm).
2. <5S berfieht fieb »on felbft, bajj hier in ber ©roge beö Betragö au*

bie babei oerübte Befchäbigung begriffen fei: übereinfttntmenb mit §. 380,

beim bort ift in bem $alle, wo eine BermögenöbefcbaNgung nebenher

oorfommt, oorgeftt)rieben, baf bie ©umme beä Dtebftahlö hiernach be-

mefTen werben fotl (!Diöeuff. II. 1840. 73. ©i^. Duttltnger).
3. Bon ber I. Cammer würbe ber gefährliche £>iebftabl von mehr als

300 ©ulben tebcnfallö mit 3ucbthauöfirafe belegt. Senn nämlirf> ber ge*

meine Ü)iebftahl oon gleichem Betrag in ber 3fegel febon mit 3" ththctuS

befiraft werben foll,/unb nur auSnahmoweife baS 2lrbeitShauö bis 311

gwei 3ahren für milberc ^äde juläfftg ift, fo muß nothwenbiger Seife
bas Arbeitshaus bei gefährlichen Diebjtählen von mehr als 300 ©ulben
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wegfallen, ba bie Gntwcnbung einer fo grofen (Summe, mittelfi Saffen
ober (Stilbruch^, ober Sinfleigenö, ben begriff ber fKtlberung, gegenüber

bem gemeinen Dicbftahlbeö gleichen SSetragä, ausließt, unb bon Siechte

wegen ausliefen muß ((Sontm. 23er. I. (Sichro bt). -

§. 384.

(Strafe be£ brüten gemeinen Qieb)tafyt$.) 28er

fia) eines gemeinen 2)icbftabl6 fd;ulbig maa)t, naa)bem er bereits

wegen £>tebfialjl6 unb wegen 9?ücffall3 in eben biefeS $crbred;en

verurteilt, unb aua) ba£ (entere Urzeit fym verfütibet war, wirb

wegen britten gemeinen Dtcbftatylö felgenbermagen be>

beftraft:

1. wenn ber ^Betrag be$ QiebftcfyU bie (Summe von fünf*
unbjwan }ig ©ulben nicf)t überfteigt, mit Arbeits*
bauä big $u j w e i 3aj)ven , ober 3"a)ti;auö von einem
3ajn*e bis $u &wet 3a£ren;

2. wenn Oer betrag beffelbcn bie (Summe von fünfunb*
jwanjig ©ulben überfteigt, mit 3ua)t^auö von

einem 3a(;re bie 51t fea)3 Qatyren, in fo fern nta)t bie

^nwenbung ber $orfa)riften bes § 188 im einzelnen gatte

eine fwljerc ©träfe begrünbet

1. Dafi barin, wenn ein Dieb bureh öftere Sßieberholungcn bon Dieb»
ftäblen feinen ftarfen biebifcfjen £ang, unb baburch eine $unehmenbe ©e*
fährlichfett an ben £ag gelegt hat, ein $urcichent>er ®runb für erhöhte

©trafanbrohung liegt, unb baji ber §. 384 mit Siecht in biefer Dichtung
ben britten Diebftahl au^etchnet, bebarf feiner nähern Stuöführung.

Die Siegterung^commiffion glaubte ieboch eine ^öt?ere ©ejkafung in 2ln*

trag bringen $u mütTen, womit bie II. Cammer im SBefentlichen einber*

ftanben war, oon ©etten ber I. Cammer ieboch weitere SJcobiftcattonen

befa)to)Ten würben, roornaa) ber Paragraph feine gegenwärtige gaffung
erhielt.

s2lu3 btefen 23efttmmungcn unb auö bem ftebenten, bon ber 23eftrafung

beö SRüeffaüä h^nbelnben £itel ergibt ftc^> nunmehr folgenbe $orfa)rtft,

nach welcher ber rücffäUige Dieb beftraft werben foll:

1) Der erfie DiebfrahterüctTatt ohne Unterfchieb, ob bie bamit berübte
X^at unter ben ©egrtff beö gemeinen ober beö gefährlichen Diebftablö
fällt, unb ohne Untcrfa)ieb, ob bie frühere £hat bon ber einen ober oon
ber anbern iixt war, wirb naa) ben allgemeinen, im fiebenten £itet auf»
gefreuten Vorfchrtften über ben SftürffaU beurteilt.

2) 3ft «ber ber Dieb fchon einmal, wegen eineö SftücffatlS in bag Ver-
brechen beö Diebfta^lö berurü)ettt, unb baö Urzeit ihm berfünbigt wor*
ben, liegt alfo ein ^weiter Stücffall bor, fo will man e$ nicht mehr in

alten gälten bei jenen atigemeinen Regeln beö ftebenten SiteW belaffen,

fonbern nur in benjenigen, wo bie Stnwenbung ber Regeln über ben 3iücN
faü bie ^ögltchfeit juläpt, eine bebeutenbe ©träfe ju erfennen, bagegen
für bie anbern gäUe, wo eine ma)t im SSer^ättni^ mit bem bom bfterö
befiraften X)iebc wicbert;ott an ben Sag gelegten ftarfen biebtfa)en §>ang
fte^enoe ©träfe fia) ergeben würbe, hier eine eigene angemeffene ©träfe
anorotjen.

Dabei hat man folgenbermafjen unterfa)ieben

:

a) bie gefährlichen Dtebfiähte, welche bon einem Diebe berübt
werben , ber fchon einmal wegen SRücffaüö tn baö Verbrechen beö Dieb^
ftahlö berurtheilt worben ift, fallen unter bie allgemeinen Regeln be$
ZU. VII. (hingefehen auf bie ©trafanbrohungen ber §§. 381 f. in 23er--

binbung mit ber SBorfchrift beö §. 188).
b) Dagegen unterliegen alle gemeinen Diebftählc, welche bon bem

fchon einmal wegen 3fücffall$ in ba$ Verbrechen bc£ Dicbftahlö oer-

22.
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urteilten Diebe verübt Serben, ben Scfttmmungen beS §. 384, fo ba£
aus bem ^weiten SlücffaU, wenn biefer ein gemeiner Diebftahl ift, ein

eigenes Verbrechen gebildet wirb — baS brüte DtebfiablSöer-
brechen — unb bicfeS wirb Dann als foldjeS folgcnbermaßen geprüft:

«) in bem gaUe, wenn ber 33etrag beffelbcn bie Summe oon fünfunN
3wan$ig ©ulben ntcl>t überftetejt, mit Arbeitshaus btö gu $wei3ahren,
ober 3uct)thauS oon einem 3^hre btd ju jwei 3ah*en.

Die IL Cammer ^atte hier oorgefcblagen, in bem galle, wo ber Se-
trag beS brüten DiebftahlS bie Summe oon jwei ©ulben nicht überfielt
ÄreiSgefängnifj erfennen, weil man hier ber ©eringfügigfeit beS SertheS
einige «Rfitfft^t tragen au müffen glaubte. — Die I. Cammer f>tclt jeboeb

biefeS nieberfte 2J?a# ber ©träfe für gering, wenn in Erwägung ge-

bogen wirb, bafj ber Dieb Dura) eine Dreimalige Segehung beS nämlichen
Verbrechens nicht nur einen Warfen $ang ju bemfelben, fonbern baburet»

auä) eine junebmenbe ©efährlicftfeit (unb gegeben fyat. (£in feiger, jur

oerworfenften klaffe ber ©cfellfchaft gehörige, SWenfdj oerbient in bei-

leget eine ausgezeichnete , ber befonbern Verworfenheit feines Verbrechens
angemefTene ©träfe, nämlich baS 3uchthauS, unb höchftenS in milberen

Säuen, unb bei ganj fletnen Söerthbeträgen, baS Arbeitshaus. — Das
ÄreiSgefängntf möchte aber überhaupt ntebt ber reebte $)la# fein, ba es

nur für geringere bürgerliche Vergeben angebroht, feine Sträflinge auf-

nehmen foUte, bie oermöge ihrer Verworfenheit fdwn oon ber (Gemein*

febaft mit leichteren Verbrechern auSgefchtoffen $u werben oerbienen. —
Die bisherige ©efefcgebung unb bie öffentliche Meinung oerweifen bie

Dritten Diebe in bas 3u4>tpau$, unb es wirb bemnaa) fä)on eine hinrei-

chenbe SRilberung eintreten, wenn ihre Strafe in ben geringeren gäUcn
bis auf feebs SWonarc Arbeitshaus herabgeht, $umal bie beiben erften

gemeinen Dtcbftählc unter einem ©ulben nicht $u ben gerichtlich ftrafbaren

ftäüen gerechnet werben füllen r alfo ©runb genug borhanben ift, ben

SRücffall in Heineren Diebftählen nicht ju leicht ju behanbcln.

ß) Senn ber Setrag beS DiebftahlS bie Summe oon fünfunbjwanjtg
©ulben überfteigt, mit 3u#thau$ oon einem bis fecbS ja^en,
in fo fern nicht bie Anwenbung ber Vorfchriften beS §. 188 im ein-

zelnen $aU eine höhere Strafe begrünbet.

3) 3ft ber Dieb fa)on einmal wegen beS Verbrechens beS britten ge-

meinen DtebftabtS ocrurthcilt, unb "ihm baS Urtl;ctl oerfünbtgt worben,

unb er begeht abermals einen Diebftabl, fo wiro

a") wenn biefe neuejte %\)at ein gefährlicher Diebftahl ift, ber Dieb
wegen britten SJüctfallS in baS Verbrechen beS DiebftahlS überhaupt, mit

Anwenbung ber Vorfchriften beS §. 188 befiraft, weil, wie febon bemerft,

bie allgemeinen Vorfchriften über ben SRüiffaU, in Verbindung mit ben

$§. 381 f. hinziehen, um eine ber Ztyat angemeffenc Strafe jii ftnben.

'b) 3ft aber bie neuefte £bat ein gemeiner Diebftahl, fo wirb fie

atö er fr er ^üeffatt in baS Verbreeben Des britten gemeinen DiebftahlS

beS §. 384 angefehen, unb als ein foleb er ^ücffall, mit 2lmocntung ber

Vorfchriften beS §. 188 geftraft.

4) Das unter 2lbf. 3 gefagte gilt bann auch oon aüen weitern Dieb-
ftählen in ber Seife, bafj j. S. ber fünfte Diebftahl, wenn er ein ge-

fährlicher ift, als oierter 3tücffaü in baS Verbrechen beS DiebftahlS ge*

ftraft wirb, unb wenn er ein gemeiner ift, als ^weiter Dtücffatl in baS
Verbrechen beS britten DiebftahlS (glcichoiet, ob ber oiertc febon abgeur^

tbeilte Diebftahl ein gemeiner ober ein gefährlicher war ((Somm. iöer.

II. Vohm. — domm. Vcr. I. (Sichrobt).

2. Siuch .beim britten Diebftahl fommt ber Serth ber babei etwa oor*

gefaUcnen Söcfcbäbigungen mit in Screcbnung. Der biebifebe ?)ang, als

ber gefe^lichc ©runb ber febärferen Sefirafung beS britten DiebftahlS, ift

oorhanben; ob nun ein £hetl beS ScbabenS m bemjentgen bejtanb, was
ber Shäter genommen h^t, unb ber anbere in einer fonftigen 55efcbäbigung,

ift gleichgültig, unb jcbenfallS lann man fagen, ba^ berienig^, welcber

nicht nur für ftcb etwas $u erhalten furbt, fonbern ber auch noch ©egen«

ftänbe jerftört, um etwas wiberreebtlicb fxch jnjueignen, einen boferen
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£ami \fat, unb eine Außere 33oöl)ett bc$ Sßülenö an bat £aa, tegt, alö

wenn er bie ©aä)e o'^ne vettere 2kf$äbtgung weggenommen tyätte: baf*

eö bei ihm alfo aanj angemcffen tft, bte ©ummc aujurec&nen ODtöcuff.

II. £. 1640. 73. biß. 53 e ff),

f geucrba* §. 332.

§. 385.

( Er f a)w er un g 3 grünbe.) Sttö befonbeic (Erf^Agf
rungögrüube fmb bei bem 2)iebftaf?l folgende Umftänbe an^

jufejien

:

1. trenn ber £)tebjk^ tn©ebäuben, bie bcm öffentlichen

©ottesbienfte gewibmet ftnb, an, bem ©ottegbienfte

gcwtbmctcn @ad;en verübt werben tft; ober

2. an anbern ©egenftänben in fold;cn ©ebäuben, ober an»

bem ©ottesbienfte gcwtbmeten <5ad;cn, bte ftd) außerhalb
fota)er ©ebäube an i^rem gewöhnlichen 23erwahrung6ort

beftnben, ober gottcebienftlia)en 3*r>ecfen außerhalb ber-

felben ©ebäube gcbraud;t werben;

3. wenn ber £)iebftahl in ©a) löffern verübt worben tft,

welche $ur gewöhnlichen 9teftbett$, ober pm seitlichen 2luf;

enthalt be$ ©rof^erjogö beftimmt ftnb, oSer

4. an öffentlichen Sammlungen für &un|t, 3Bt(fenfa)aft,

ober ©ewerbe; ober

5. bei ©elcgenhcit einer gcucrenotl;, ober etneö anbern
allgemeinen ober befonbern 9cot^uftanbeö; ober

G. an 2lcf ergcrätj?fa)aften auf bem gelbe, an gclb^,

ober ©arten fruchten, ober an anbern ©egenftänben

tut greien, wela)e int Vertrauen auf bie öffentliche <5i*

a)erl?eit nta)t befonberö verwahrt $u werben pflegen; ober

7. an 23 1 e p auf ber SÖSctbe, in bcm s
Pfera)c, ober, im (Stalle;

ober

'8. wenn ber £)icb $ur SBerübung ber £l;at jur 9c achtelt
in ein frembcö bewohntes ©ebäube, ober ben baju gehö-
rtgen gcfdjloffenen £ofraum eingefa)lia)en, ober einge>
brungen tft; ober

0. wenn fta) ber Dieb $ur 5Berübung etneö nächtlichen
£)tcbjtahl$ in einem fremben bewohnten ©ebäube , ober bem
baju gehörigen gefa)loffcnen £ofraum verborgen ^atte;

ober

10. wenn ber 2)iebftal;l von aufgehellten gelbhütern, Söalb*
Gütern, ober anbern 2ßä entern an ©aa)en begangen
worben, bie 51t ben tlmen $ur £ut, ober 53cwaa)ung an-

vertrauten ©egenftänben gehört haben; ober

11. wenn er verübt worben ift mtttcljt Einbrechend ober

Ein ft eigens, ohne bag alle SJorauöfcgungcn bes §. 38 J,

9fr. 2 vorhanben ftnb; ober

12. mütelji gewaltfamer Erbrea)uug von raufe»,
$ t ft e n ober anbern 33chältnijfcn ; ober
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13. mittetfi Eröffnung »on 6a)löffern bura) SicbSfchfüffel
(2Mctvtd;e

f
©pcrrljafen, nachgemachte, ober £auptfd>iüffcl)

;

ober

14. mütcljt 2lmt>cnbung »on ©ewalt, ober Drohungen
gegen $ er fönen, ohne bag bie Xtyat hierbura) in bao
Verbrechen be$ DlaubeS (§§. 410 unb 411) übergebt ; ober

15. auf einer 3Deeffe, einem 3ahr* ober 2ßoa)enmarf t,

an öffentlich jum $erfauf aufgefegten ©ad;en.

§. 386.

(Deren SSirfungen: 1. beim gemeinen DiebftajMO
33eim Däfern eines ober mehrerer ber im »or|)erqchenben §. 385
be$etd;neten (£rfchwerung6grünbe wirb bie ©träfe be$ gemeinen

Dicbftahls, bie außerbem eintreten würbe, bura) einen 3nfaß
erhöht, Welcher j'ebod) in ben gätfen 9h\ i, 3, 4, 5 unb 14
niemals 5 n> ö X f Monate, unb in ben übrigen gällen niemals

f c et) ö Monate, ber fonft tterfdmlbeten ©rrafart überfteigen barf.

Die hier heroorgehobenen Diebftähte, bie auch fchon baä gemeine Siecht,

fo wie bte neueren ©cfe#gebungen auszeichneten, ober fogar atö qualift*

cirte Dicbftähle betrachteten, fallen mit höherer alö ber gewöhnlichen Dieb-
ftahlöftrafe bebroht werben, thcilö mit Qinfityt auf bie ©egenftänbe, bie

ihrer 9iatur unb ber allgemeinen Meinung nacb einem befonbern ©chufc
au unterteilen fmb, theüö mit £tnfta)t auf bieDrte, wo bie ©egenftänbe
fta) befinben, unb bie ihrer 23cfcbaffenheit wegen eine befonbere 33efrie*

bigung in Slnfprua) nehmen tonnen.
3u 1. glaubte man oorjugöwetfe, aus 2la?tung für bie Sieligionöübung

unb für bie religiöfe ©efinmthg bcö SSolfeö, biejentgen (Sntwenbungen noch
befonberä hcroorheben xu müffen, welche an ©achen, bie bem ©otteö-
btenjtc gewibmet ft'nb, auö ben für ben ©otteSbicnfr beftimmten ©ebäuben
verübt werben. — Gine ttnterfcbetbung, je naebbem bas ©ebäube ober bie

Cache 3irr Sluöübung beö ©otteSbicnftcS ber einen ober ber anbern Sie*

ItgtonSgefellfchaft beftimmt tft, wirb nicht aufgehellt, weil aüe Sieltgionö-

gefeUfchaften, benen bie Ausübung t(;reö ©otteebienfreö im ©ropher^ogthum
aeftatttt ifr, gleichen <5chuft oon bem ©efefce anuifprca)en haben (Comm.
©er. iL 33 ohm).
3u 2. Dies ift oon ber I. Cammer hinzugefügt, mit 3? ücfficht barauf, bafj

man einen Dtebftahl, ber an einem bem ©otteöbienfte gewibmeten ©e-
genftanbe Oerübt wirb, nur bann als einen qualtfictrten betrafen fann,

wenn ber Dieb gewußt hat, bafj ber ©egenftanb 511m ©ottcSbienftc be-

nimmt fei, waö aber, wenn bergleicbcn ©egenftänbe ftch nicht in einem

bem ©otteSbtenfte gewibmeten ©ebetube behüben, in ben meiften fallen

nicht ju ermitteln fein wirb. — „2ln bem gewöhnlichen SSerwahrungäort"
würbe mit Siücfftcht auf ben Umftanb gefegt, weil bie firchltcben ©efä&c
ber froteftanten in ber Siegel niapt in ben Äirchcn aufbewahrt 31t werben
pflegen (DiScuff. I. S. 1842. 28. ©t&O-
3u 3. Der Siegtcrungöentwurf, welcher nur oon „greObcrjogttcfecm

ßigenthum" hcmbeltc, erhielt oon ber I. Cammer bie oben erftcbtltcbc 2lus-

behnung. — 2öenn ber @efc£qebcr ben böfen 33orfa# als ©ebtngimg ber

sollen ^trafbarfett eines 35erbre*erö oorauöfe^t, fo mu£ er bte oerfd)ie-

benen Verbrechen auch fo genau befiimmcn, ba£ ihr Sharahcr unb ber

befiimmte Vorfatj ihrer SSollbringung 00m Seichter erfannt werben fann.

— 33eim Dicbjtahl in einem grofherzoglichen 9?eftben^fchlpffe wirb nun
ber befHmmtc ^orfä| einer (Sntw'enbung gro9heqoglid)en Cngcnthumä in

ber 3?egct bem Dieb Weber ju beweifen, noch bemfelben überhaupt Hat
bewußt fein, noch oiel weniger aber ohne gefc^licbe Sefiimmung präfumirt

werben bürfen; ber Dieb nimmt in ber Siegel, wo er am leirbteften ;u-

<tretfen Fann, ohne fta) barum, wer ber Ortgenthümcr ber gcftoblencn
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©aa)e tft, iu befümmcrn. SBenn man baf;er ben 3wect hat, baö arofj-

bcr^Oijttc^e (£tgenthum, alö befonberä uuantaftbar, mit einem höheren
©a)u$ ju umgeben, fo muß ber 3nhalt bcr 9ieftben$fcblöiTer überhaupt
rarunter geftcltt »erben (SbenD. (Sich r ob t).

3u 6. SSon §elb = unb ®artenfrüa)ten , welche noch nicht eingeheimst

ftno, banbclt ber §. 397. — 3m gegenwärtigen Paragraphen tft tton folgen
grüßten bic 3tebe , bie nicht befonberö aufbewahrt $u werben pflegen,

wie j. 55. Diejenigen, welche in Gruben etngefchlagen werben, unb bic man
baher, weit fte gewiffermafien bem ^ublifum preisgegeben ftnb, unter ben

befonbern ©ä)u|j betf ©efefceö flellen »ill, »ährenb man ben Diebfkbl
noch nia)t eingebeimöter grüebte an fta; nicht für fo bebeutenb hielt.

3n fo fern Oer entwenbete ©egenftanb einen bebeutenberen Söerth b<*t,

foll auch bei ben noch nicht eingeheimsten grüchten wirflieber ©iebftabl

angenommen werben. Senn alfo 3emant> 3. 35. einen ganzen Siefer leert,

u. bgt., fo wirb bie Strafe be$ £>tebftabl3 eintreten, uhb eö fommt hier

nicht barauf an, ob bie grua)t fa)on mtrflich cingebeimöt war, ober nicht.

SBenn aber ber entwenbete ©egenftanb nur einen geringen SBerth hat,

bann i(l überhaupt oon einem X)icbfkbl nicht bie SRcbe, obgleich eö ein

£)tebftabt wäre, wenn er an cingeheimdter grua)t oerübt würb« (ßbenb.
3oUp).
t Beuerbach M. 343-347.

§. 387.

(2. beim gefährlichen Dtebfiahf.) 33ei Sluämejfiing

ber ©träfe be$ gefährlichen QkbftcfyU bilbcn bie $m § 385 bc*

zeichneten (£rfchtt>erungen bloß ©rünbe ber 6tr aferhöhung
innerhalb ber gefefclichen ©renken.

£)ie im SRegterungöentwurf enthaltene Sluöbchnung blefcö Paragraphen
auf ben britten aemeinen ©iebftabt hat bie II. Cammer gefkichen, benn
nur in S5ejug auf bie gefährlichen Dtebftäblc wirb baä im §. 381 aufgehellte

©trafmaß genügen, um im einzelnen ftalle neben ber bort auöge$cicbne*

ten £auptgefährttchfeit ber »erbrecherifa)en £anblung auch noch bie hin*

jufommenbcn (£rfcbmcrungögrünbe, wie fte ber §. 385 aufführt, al£ ©traf-
erhohungögrünbe in ber &rt berücfft'chtigen $u fonnen, baj* immerhin noa)

eine ber %f>at angemeffene ©träfe gefunben werben fann, währenb bie

für ben britten gemeinen ©iebfrahl in ben §. 384 f. enthaltenen ©traf*
anbrohungen weniger bem, in ber 2luöführungöart oer £anblung unb in

ber 55efa)affenheit beS ©tfbfia&läobjefts tiegenben, ©trafmomente Stücffccbt

getragen haben, als bem biebifchen f>ange beö Sthäterö, wcßhalb fügliä)

noch «eben ber 55eftrafung bicfeS Ranges eine (Erhöhung ber ©träfe ein-

treten fann, wenn jubem noch in ber 2lrt, wie ftch biefer £ang äufjert,

ein weiteres (SrfchwörungSmoment liegt (@omm. 33er. IL 25ohm).

§. 388.

((Entwenbung unter S^egattcn
f
ober an Slbfömni;

l in gen.) (£nM>enbungcn , unter (£f;egattcn, ober an 21

f öm m l i n g e n begangen, begrünben blog b ü r g e r l i ch e $ t

a

gen auf SBiebererftattung.

25aö ©efe$ bebient fta) hier bed Sluöbrucfed „(Sntwenbungen," um
bamit alle 2lrten Der biebifchen 3ueignung ju bezeichnen, bte xwifa)en

Eheleuten ober gegen Slbfommfinge oerübt werben fönnen , neben ben
gemeinen Diebflählen auch bie gefährlichen, wie bie Diebpähte mit er-

fchwerenben Umftänben. Da^ aber biefer Paragraph nur auf bie for-
men wiberrechtlicher 3ueignung einer bem anbern (Shetheit ober einem
Slbfömmltng ^gehörigen ©aa>e Slnwenbung ftnbet unb ftnben barf,

welcbe bie £anblung jum Diebfiaht machen, ergibt ftch au$ ber Ue-
berfchrift beö XiteU, unter welchem biefetbe ttorfommt. *Daö (5Jefe^buä>

hat baher bei anbern Verbrechen unter ben nämlichen ^erfonen, bei wel-

chen bie nämliche 25efKmmung ebenfalls gelten foll, wie §. S3. bei ber
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Unterfä)iaguua (§. 406), fc4d;c auöbrütftid) Wteber|wtt. £)er 3n^alt Der
SSeftimmung fetbft fommt überein mit bem römtfeben Stecbt, weichet für
tote gälte , ba eine @ntwenbung unter (Eheleuten ober unter ^erfonen
»orfommt, bie unter fta) im $erj)ältnij) einer' ganuüengewalt freben, eben*
faUS nicht bte ftrafred;tlichcn folgen be3 SMtbfräbte eintreten täjh, eben»
falte tit#i bte actio iiirli, fonbern nur eine bürgerliche Älage auf 23tc*
bererftattung, bie actio rerum amotarum, QcftatM Olftottbe b. 9?.).

§. 389.

(g am 1 1 1 e n b t e b ft a f? I. ) DiebjMble an SB er »> aitb teil ober

23erfa)ro äderten tn auf ftctcjenbev Öinte, ober au anbern, in

berfelben JpauSjjaltuna, lebenben, $ertt>anbfeij ober 2>er^

fa)roägerten im petten, brttfen ober »terten ©rabc bei* Seiten-

lime, werben md)t t>on $mtött>egeö, fonbern nur auf bte 8to*

5 e i g e be3 gamtlten{)aupte$ ober bcö 53cftoj)lenen, unb, wenn
ber Dteb unb ber 53cftof;lenc unter bcmfelben gamtltenl?auptc

fielen, uur auf Slnjctgc bes toteren untcrfua)t unb beftraft.

1. £>a$ ©cfe$ fprtcht hier ebenfalls öon Sieb fläzten im allgemein

nen unb ohne 33efcbränfung, um lieber nicht blof} bie gemeinen, fon=
bern auc^ bie gefährlichen ©tebfiäble unter bie 33cft'immung beö pa*
ragrapben ju Sellen, nur oorau3gefc£t , ba£ nia)t bei ber Begehung ber

Xhat ®ewaltü}ätigfeitcn gegen perfonen oerübt würben. — l>cr ©rttnö
bcö ©efe^eö, bie (Strafverfolgung bei bem ftamtlienbtebftabl nicht

twn Slmtswegcn eintreten ut laffen, fonbern fte bon ber Sinnige bcö ^a«
milienbaupteö ober beö befohlenen gamiliengliebetf abhängtg $u machen,
wirb in ber Sichtung gefunben, bie man bem gamiltengebcimnip, unb in

ben 3iücfflehten, bie man bem gamilienfrteben fchulbig ift. 23o nicht

überwiegenbe öffentliche 3nterefTcn eine Sluönahme geftatten, feilen fieb

ber Staat unb feine 25ef)örben in ben ruhigen $ret3 unb baö fülle (Sk-

beimniü bet Familien, weldjeö bebeeft, waö Slnbere nicht angeht, ntebt

einbrängen. 23o nun im Ärrffe ber gamtlienglieber ein l;tcri;cr gehörigem
Vergehen gegen baö Gtigenthum oorgefornmen ift, bei bem e3 beibe, baö
£aupt ber gamilic fowobl ati ber 53eftol;lcne fübft, oermctDen, ber @e»
ria)töobrigfeit eine Slnjeige gtt mad)cn , ober beren §>iffe anzurufen , barf

man annehmen, baft ber '^cchtöfrteben unter ben Sethctltgtcn wieber ber^

geftellt, baf* alles wieber auögeglidjen unb gut gemacht fei, ohne baj? e£

eineö firafgertchtttchen Sinfchrettenö bebürfte. unb wa3 cnbltch anbere
©trafjwecfe betrifft, fo werben folche hier burch bie häusliche 3ua)t,
welche gegen |baä verirrte ftamtlienglieb jur Slnwenbung fommen wirb,

eben fo ficher unb noch ftcherer erreicht werben, ate burch bie 2lnwenbung
ber ©iebftablöfirafe OKotioe b. 3t.). f. jeboeb 9lr. 2.

2. £)urd; bte fyiex ju ©runbe gelegten 3?ücfftchten , unb weil unfer

©trafgefc£ überhaupt feinen Untcrfd?tct> mad)t jwtfctyen Serbrechen,

bie mit öffentlicher ©träfe, unb fold)en , bie mit ^rioatfrrafc ^u be-

legen ftnb, wirb bie 9?atur beö 35erbred;enö in feiner Söeife geänbert,

bietmehr ift ber gamilienbicbftal;l , einmal angezeigt, in bem ?5alle,

wo er mit anbern ©tebfiählen, ober überhaupt mit anbern SScrbrc*

eben beffelben %Y<xtzx$, bie oon Simt^wegen unterfua)t werben, coneurrtrt,

b, h» mit ihnen ®cgenftanb be^ nämlicben ©trafurtheilö wirb , nacb

ben allgemeinen Siegeln über bie Gtonrurren^ mehrerer ©iebfiahle über-

baupt, ober über bie (£oneurren$ eineö X>tebfiablö mit anbern SBerbrccben

§u beurtheilen; unb eö ift eben fo, bei einem fa)on wegen gamilien-

btebftahlö berurtheilten ©iebe, btei>r ^amiticnbiebftahl bei einem etwai-

gen 9iücffalle beö Z\)äkr.$ in baö Scrbrecben be$ Dicbftahl^ in 3technung

511 jichen. Der ^amilicnbiebftahl wirb nämliri), nacb ber Haren Raffung
bcö Paragraphen, nia)t aU ein 3Scrbrc4>en eigner ©attung betrachtet, er

foU nicht," wie bie im bongen Paragraphen erwähnten Ctntwenbungcn un-

ter (Shegattcn ober an Slbfömmlmgen, bem begriffe beö ^iebfiahl^ felbft

endogen, fonbern, wenn er auf ;ütäfftge Slnjetgc unterfuebt wi»^>, gan;
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fo wie ein anbcrcr ©icbfrahl angcfehen, unb mit ber ©träfe ber §§. 377
bitf 387 betraft werben, je nadjbem er ein gemeiner, ein gefährlicher

,

ein britter, ober ein unter crfchwcrenbcn Umftänben verübter ift.

Qcx 3?egjerungöentwurf folgte bann, bafj er in ben gäUcn beö ^ara=
grapsen nicht »on 2tmtgmegen etngefebritten laben wtü, einer alten bis

je£t beftebenben S?orfd?rift ' bcö gemeinen 5Rcd>tö ; er woUte aber bon
biefer Sieget biejenigen £)iebftäble aufnehmen, bei beren Begehung ®e=
watttbätigfetten gegen ^3erfonen oevübt würben. Die II. Cammer, auf ben
Eintrag ihrer (Sommiffton, fanb feinen binretebenben ©runb gu einer wi-
chen 2tu$naf>me. Die Slbficfot beö ©efei^eS, auö weta)er bei Familien»
btcbftäblcn ntebt oon 2lmt'$wegcn eingefd;rtttcn werben foU, pa$t eben fo

gut auf bie gälte, wcla)e ber Paragraph aiö 2tu<?mthm$fäUe aufiMcn
will, wie auf bie anbern. $?an fann nicht entgegenhalten, bie ©ematt-
tbätigfeiten tonnten boa> bon ber 2trt fein , ba|} baö bie 3?ea)t3orbnung
bor äugen habenbc öffentttebe 3"tcreffe bie Siütfftcfjten überbieten mftffe,

welche man fonfi bem gamittenoerbanbe tragen wette; beim trenn bie

oerübten ©cwalttbätigfeiten nur unbebeutenb ftnb, fo fällt naa) ben an-
berwärtö enthaltenen ©efefccöoorfchriften jener (Sinwanb bon fetbft weg
(bgl. auch §§. 238 unb 315 in SBerbinbung mit ben §§. 293 unb 278)';

ftnt> ftc aber oon ber 2Irt, bat* ftc ein für ftch oon 'itmtgwegen m unter*

fuct;enbe0 Verbrechen aufmachen, fo bebarf e£ ^tcr im §. 389 utr Ußabrung
brö öffentlichen 3ntereffe feiner SBorfcbrtft (£omm. 53er. II. iL So^ni).'

\ geuerbaa) §§. 350, 351.

§. 390.

(21 n 55fleg, eitern, @r$te{>ern :c.) ©emetne £)iebftäple

an ^flegcltern, Pflegern, $ormünbern, unb G?r$u*
bem werben nur auf beren Slnjeige untcrfua)t mit bcjtraft.

$. 391.

05> a u ö b t c b ft a p LJ ©erneute Qkbfitylc sott Dienftbo-
reit, i*e{?r(ingen

, ©etytlfen, ober anbern jum £>au^
ftanbe gehörigen $crfonen, an ber 2)tenft* ober £)auel?errfa)aft

verübt, werben ebenfalls nur auf bereit 2ln$etge unterfua)t

unb beftraft; unb gemeüte 2)tcbfräMc »on £icnftboten, £e£rltngen,

©cfyilfen, ober anbern ^um £äu$ftanbe gehörigen sJ)crfonen, an,

in ber nämlichen Jpauc^aüung lebenben, gamtÜenimtgltebem, ober

an etnanber feibft, ober t>on gamtftcmmtgfte&ern an einer biefer

^erfonen verübt, nur auf Sinnige ber £>ienft- ober #auö!)crr~

fa)aft, ober be£ 23eftof;Icncn.

1. ©teichc ©rünbe fprechen aua) für gleite 23ef#ränfung ber ©traf-
»erfolgung bei bem f>au3btebftabl (§. 391), unb bei bem £)iebfiafjl

an ^fegettern, ^ftegern, SBormünbern ober ßrsie^ern berübt:
borauögcfefet jeboa), ba^ bie Zfyat jur Ätaffe ber gemeinen ©iebfiäMc
gebort (STOottoe b. 3?.).

2. $ter würben in ber ^ommiffton ber II. tammer ähnliche ©rünbc
gettenb gemacht, wie bei §. 389, eö würbe jeboa) im ©inne ber Majori*
tat ber (Jommiffton baö ^rineip beö Stegierungöentwurfö aufrecht er»

Ratten

:

a) weit gerabe ba^, ^wifa)en bem f)auö^ ober ©tenftyerrn unb ben
feinem |)auöjtanbe gehörigen ^Jerfonen beftcb.enbe WtttySftoiQ ein fo!a)cö

fein fann, baj} bem £au$herrn (ber 3. rea)t gerne bem bisher treuen
£)tcnftboten ber

(̂
eihen möa)tc, welker in ber Uebereitung fia) eine @nt-

wenbung ju <Ba)utben fommen tief), jebcö (äinfa^reiten gegen feinen Sit-
ten $od>fl unangenehm, ja oft eben fo unangenehm fein fann , wie bem
3amttient;aupt baö Gtnfcbjeitcn gegen eineö feiner gamitiengtieber, unb
weit
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b) bie Slnftcbt, at$ fei ber §>auöbtebf^at>t an ftä) fa)on als ein unter
erfebwerenben Umftänbcn oerübter Dtcbftahl ansehen, in fo ferne nicht,

wcnigftenö nia)t allgemein vtc^ttg tfr, als oft, ja in ber Siegel, eine hu*
gcfua)te, unerwartet eingetretene Gelegenheit bie (Sntftehung unb Sluöfüb-
rung beö 2)iebfraht0entfa)luffeö oeranlaffen bürfte, wag fa)on naa) ben
allgemeinen ^rineipten beö <Strafgefe£bua)eö (§. 168) als ein ©trafmtn-
berungögrunb betrachtet werbe.

dagegen fanb man baS noa) ju §. 391 erhobene 23ebenfen begrünbet,
bafj tn bem Salle, wo oon einem Sienftboten ic. an einem jum £auS=
ftanb bcS ©tenftherrn gehörigen ©eitenoerwaneten beffelben ein £5tebftabl

oerübt würbe, biefer ©ettenoerwanbte Q. 33. bie ©cbwefter beS £)tenft«

berrn) nia)t befugt fein foüe, bie ihm widerfahrene (£tgenthum$oerte$ung
pr Unterfua)ung $u bringen, wenn ber ©tenftyerr, welcher oieUeia)t fem
^ienfiboten geneigter tft als feinen SBerwanbten, nta)t einwillige, ©o
weit wollte man bie aus bem ©ieuifaerhättnü? abfltepenbe 33efugni# mm
sJ?aa)theile Dritter nia)t auSbehnen, baher ber Paragraph ben 3ufa§,
„in ber nämlichen. — ganultengltebern" erhielt (£omm. 2kr. 11. Ä.
$ohm).
t Seuerbaa) §. 350.

§. 392.

(grembe £f?etlnejMnerO ©egen £f?etlnc jnner an et-

nem £)tebftat;l ber tn ben §§. 389 btö 391 bezeichneten 2(rt, bie

SU bem 23eftol?lenen ma)t in bem bort bt^ityneten $erl;ältmjTe

ftepen
,

ft'nbet llnterfua)ung unb 23eftrafung ebenfalls nur auf
gleta)e 2lnjetge ftatt.

§. 393.

fann jtcbod; ber Antrag beä 2ln$eiger3 in ben gäücn ber

§§. 389 unb 390 aua) auf Untcrfudmng unb 23cftrafung gegen

bte fremben X^etlneljmer allein gerietet werben.

§. 394
(Surücfna^me ber Slnjetge.) 3n ben gälten ber §§. 381)

unb 390 wirb bem Antrage beo 2ln$eiger$ auf (Sin fl cl tu rtg

be£ 33erfajn'cn£, tu fo fern md;t ber 2lngefa)ulbtgte fclbfi auf

ber gortfe^ung befielt, fo lange frattgegeben, att noa) bao erfte

Crrfenntniß nta)t »erfünbet tft.

1. 3Ran hatte hier bie nicht feiten oorfommenben Salle oor 2lugen,

wo bie ganulienglicber, bie ^Pfleglinge :c. eigentlich nur bie oon fremben

$heiluebmcrn oerführten Diebe ftiib^ baher bie 53cfirafung biefer fremben

Xheilnehmcr, wegen ber .oon ihnen ausgegangenen Serführung, twrjugS-

weife gctäufa)t werben fann , wäbrenb bie SBerjeibung bem oerführten

Santilicngliebc gegenüber bura) baS gamilienocrbältntfj unb bie Umftänbe
wohl begrünbet" crfa)eint. — (£tne 2luSbehnung ber Sorfdmft bieffl ya?
ragraphen aua) auf bie gätlc beS §. 391 würbe j'eboa) für unangcmciTcn

gehalten, unb fomit berfelbe auf bie gä(le ber §§. 3S9 f. befebränft

(Gomm. 33er. IL S3ohm).
2. bleiche S3efchränfung fotl aua) tut §. 394 eintreten , babei aber boa)

bem bor ben Unterfucbungsricbter einmal gefiellten 2lngefa)ulbigten ba$

i'Hecht gewahrt fein, bie ftortfefcung ber gegen ihn eingeleiteten Unterfu*

a)ung aua) wiber ben Sillen beö Sln^eigcrö berlangcn ^u tonnen, um
bemfelbcn nicht bie Gelegenheit abjufchneiben, einen mit Unrecbt, oie(-

lcia)t auö ©os?^ett ober anberer 2eibenfa)aft auf ihn geworfenen Serbac&t

bura) ben Verfolg ber Unterfua)ung ju entfernen (Gbenb.).

§. 395.

tSötrfuii g ber ^Bieber er Gattung bec dritte enteteit.)
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tfie ©träfe be$ gemeinen Diebftops, in fo fern er nia)t ber

dritte, unb ma)t unter erfdjvocrcnbcn llmftänben (§. 385) be=

gangen ift, it>trt> auf cm Drittel tyerabgefeßt, wenn ber Dieb

i> o v obrigfciflia)cm (£infa)reiten aus? freiem Antriebe bie enttpen*

t>ete ©aa)e $urücfgegeb cn, ober oollen (£rfai$ geleiftet, ober

ben SBeftojjlencn in anberer SSeife voltfommcn aufrieben
gefreUt bat.

§. 39G.

Unter gleta)er 23orausfel3ung wirb bie Strafe be$ gefällt*

djen unb beä brttten Diebftäf)le, fo wie ber Diebftäl)le mit er-

fd;wcrcnben llmftänben gemilbert, jlcbod; in feinem gälte um
meljr, als ein Drittel.
Der oon bem ©a)ulbtgen aug freiem Antrieb gclciftcte ßrfa# be3 bura)

bie Uebertretung oerurfaa)ten ©a)abenö erfa)etnt, naa) allgemeinen

©runbfäfcen bei allen Verbrechen gegen bie Vermögensrechte, aU ©traf»
mtnberungögrtinb (ogl. §. 1Ö8 2lbf. 5.). £ier beim Diebftabl aber,

unb bei ber bem Diebftabl gleta)geftctlten Unterfa)lagun<j, roiro fola)em

<£rfa£, wenn er oor obrigfertlichem ßinfa)reiten auö freiem Antrieb,
alfo unter Uinftäuben gefa)eben tft> bafj er als eine reine $olge ber 3Uuc
erfa)eint, oom ©efejjc eine noa) weiter gehenbe 2Ötrfung eingeräumt: unb
3mar bei bem gemeinen CDtcbfta^l in fo fern er nicht ber brttte, unb nicht

unter erfa)merenbett llmftänben (§. 385) begangen tft , fo roie bei ber

Unterfa)lagttng , bie Sirfung oölliger ©traf lofigfc tt, unb bei ben
übrigen, bem britten, ben gefährlichen unb ben unter crfa)tt>ercnbett llm-
ftänben oerübten Diebftähtcn, fo rote bei ben unter erfa)roerenbcn Umftän*
ben oerübten Unterfa)lagung (§.404), bie Sirfung eines ©trafmilb e-

rungSgrunbcö, ber baö oerfa)ulbete ©trafmaf bis um bie Hälfte ^u

milbern geftattet.

(5s unterfa)eiben fta) fuernaa) in biefer Schiebung ber •Diebfta^I unb
bie Unterfa)lagung rocfentlia) oon allen anbern Verbrechen gegen baS @i-
gentium ober bie Vermögensrechte, ba ber (frfaß bei btefen niemals als

(9runb ber ©traftoftgfeit ober ber ©trafmtlberung erfa)eint, fonbern im=
mer nur als ©trafminberungSgrunb bei SluSmeffung ber gefeilteren ©reit*

jen in Vetraa)t fommt.
Der »or$üglta)fte ®runb btefeS Untcrfa)tcbS mirb barin gefunben, baß

ber Diebftahl, unb cbenfo bie llnterfa)lagung, häufiger als ftrafbare 35er«

Icking frember Vermögensrechte in ber gorm anberer Verbrechen, bura)
augenblicfliche 9coth ober Verlegenheit, ober bura) unerwartet bargebotene
oerführerifchc Gelegenheit oeranlafjt, unb mit ber Stteinuna, beS fünfttgen
(?rfa£eS oerübt roerben, unb ba£ es baher angemeffen fa)etnt, beut Ver*
brea)cr biefer 8lrt, um ihn ;$ur 3urücterftattung ober Grrfafcleiftung, alfo in

ber £hat jur Sßteberaufhebung beS Verbrechend, befto fia)erer gu befttm-
men, es möglta) ju machen, fta) bura) fota)e thätige 3teue oon ber
©träfe gan$ ober ooa) $um Xtyeil ^u befreien.

Damit aber bie SRütferftattung biefe Sirfung h^be, fo mu^ folchc
a) ootiftänbig gefa)ehen fein. Sin btof theitroeifer Srfa^ mürbe

nur als ©trafminbcrungögrunb in Betracht fommen, Der wixUitym @r=
ta^teiftung fommt aber aua) bereit 9faa)taffung bura) ben 55eftohtenen
gleia), mit baö ©efe^ ber 3urücfgabe ber ©aa)e unb bem oollen @rfa^
eö audbrürftia) gtcta)ftcllt, menn ber Dieb „ben S3eftohtenen (oon ben
bura) bie llnterfcblagung Vefa)äbigten gilt natürlich eben baffelbe) in an-
berer Söeife oolltommen aufrieben geftellt )at." 3eboa) oerfteht fta) oon
felbft, ba^ fola)e 9caa)lgjfung bed (grfa^eö, um aU ®runb ber ©trafloftg-
feit ober ber <ötrafntilbWung ju gelten , oorauöfefct , baf fte ebenfalls
« or obrigfeitlia)em (5infa)reiten , unb überbicS in |otge oon |)anbtungcn
beö ©a)utbigcn gefa)ehen fei, meta)c bie mirftta)e ^eue beffclben aU un=
jmetfelhaft batihun: mie j, bie bem S3efa)äbigten gemachte ©etbftan^
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icige, oerbunben mit bem SBerfprechen ober ber erflärten ©ereitrotUigteit

tünftiger Entfebäbigung^letfhtng u. bgl. Eine ohne fotd>e Sorattöfe^ung
gefcbebcne Erflärung be3 Sefto'blenen, baß er bem 2)tcb bte ©aä)e fc^enfr,

mürbe baher fotche SSirfung ntc^t haben.

b) 2)ie SRücferfiattung mitfj freiwillig, „auö freiem 2ln triebe," unb

c) oor obrigf cittiebem <5t nf erretten gefchehen fein.

£>ie Slnforberung be3 Sefchäbigten ober Drohungen mit klagen unb
2ln$eigen fließen ben Segriff eineö freimütigen (Srfa$eö au£, feinet
megeö aber bloße Sorftctlungcn ober Ermahnungen ber greunbe ober

Skrmanbten bcö ©chulbigen, t>te ctma auf ben (Sntfchluß beffclben gemtrft

haben mögen.

©eföieht ber Qhrfafc erft nach obrigfetittchem (polizeilichem ober ^erte^t-

tigern) Etnfchretten, fo mirft er nicht aU @runb ber ©traflofigfett ober

ber ©trafmilberung , mett er jc£t ntc^t mehr alö eine reine golge ber

9teue, fonbern aU golge ber gurcht »or ©träfe, nicht mehr alä fr c trottlig
betrachtet mirb (SÄottbe b. 9t.). f. jeboch 9er. 2.

2. Die II. -Kammer mar $mar mit bem SRegterungeentmurfe einoerftanben,

baß, abgefehen oon bem ©trafminberungögrunbe beö §. 168, melier über-

haupt auö berSemühung beö ©chulbigen, ben oon ihm Sefchäbtgten gan*
ober tfmlmeifc $u entfehäbigen, hergenommen merben muß, bte »on bem
<»chulbigen auö freiem Antriebe oor obrtgfettltchcm Einfchrettcn erfolgte

3urücfgabe ber entmenbeten ©aa)c, ober ber oon ihm geleitete oolle Erfafc
beö buret) bie Uebertretung oerurfachten ©chabenö, ober überhaupt bie

»ollfommene 3ufrteben Rettung beöSefchäbtgten burch ben ©chulbigen, bei

bem £)tebftaht60erbrechen atö ein befonbers heroorjuhebenber ®runb $ur

£erabfc$ung ber ©träfe (alö ein ©trafmilberungögrunb) gelten rnüfff,

unb jmar:

1) gan$ oor^tgöroeife beim gemeinen SMebftaht, roenn er niä)t ber brtttc

unb nicht unter erfchmerenben Umfiänben oerübt ift, tnbem bei einem folc&en

Diebfiaht gerabc bie (Stgcnthumöbefchäbtgung baö öauptmoment ber ©traf«
barfett bilbet. Seil aber, mic ut §. 377 aufgeführt mürbe, biefc Sefct/ä*

bigung, menn aua) baö hauptfäcblichfte, bod[> nicht baö einzige Moment
ber ©trafbarfeit ift, moütc bie II. Cammer nicht oötligc ©traft oft g=

feit eintreten taffeit, fonbern bcfa)loß oietmehr, in ben gälten biefeö Pa-
ragraphen bie ©träfe, mela)c ber Sieb ol;ne 3tücfftcf)t auf jeben Erfafc

»evfchulbet hätte, auf ein ©ttttyett herab.$ufe<jen. £)tefe £erabfe$ung foll

niebt in baö Ermeffen beö 3tichierg gegeben merben, fonbern in alten
gälten erfolgen, mo bte (Sntfa)äbigung bc$ Seftohlenen auf bie im §. 395
bezeichnete Seife gefebehen, mo alfo baö ^auptfäc^Itc^fie ©trafmoment in

gotge thätiger 3?eue beö ©a)utbtgcn mteber ganj aufgehoben voorben ifi.

2) Sei §. 396 ließ man bte ©träfe beö gefährlichen unb be$ brüten,

fo roie beö unter erfchmerenben llmfjänben oerübten ©iebftahtö im gälte

ber unter gleicher SBorauöfefcung , mie fc'e §. 395 aufhellt, erfolgten (5nt-

febäbiguncj bec3 Sefiohtenen atö einen SÄtlberung^grunb in ber 2trt gelten,

baß in fernem gälte bie fonfi oerfchutbete ©träfe um mehr al£ ein Drit*

theil ^emtlbert merben fann, babei aber ber dichter ju ermeifen hat, um
tote otet innerhalb biefer ®ren$e bie ©träfe gemilbert merben foll. 2)ie$

ftüfet jtch auf bie (Srmägung, baß bei ben h^r in grage ftehenben £)teb--

ftähten nicht bie ^tgenthumobefchäbigunaen, fonbern oielmehr bie ©efähr*
tiebfeit be$ Diebeö unb ber biebifche pang, fo mie be^iehungömeife bie

erfchmerenben Umjtänbe, unter metchen ber Diebfiahl oerübt mürbe, baä
^auptmoment ber ©trafbarfeit ftnb, unb beßhalb bie höheren ©trafan-
brohungen ber §§. 381—387 motioiren, baß fomit bem ©rhabenoerfafc oer=

bältnißmäßia otet meniger Einfluß auf bie Seflrafung ber £h<*t beigelegt

merben barf, atc3 beiin einfachen gemeinen ©iebfiaht, unb baß nur im
etn^etnen gatte ermeffen merben fahn, in mie mett baö oon ber Sefmä^
fctgung abgeleitete ©trafmoment mehr ober meniger oor ben anbern oben

ermähnten ^anptftrafmomenteu in ben £>mtergrunb tritt (Eomm. Ser.

Söhnt).
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$. 397.

((£ntn>enbung x>or\ $$\vaavcn, gclbfrüd;ten 2c.)

(£ntu>enbungen von (£ f? tt> a a r e n , ober ©crränfentn geringem
betrage, unb jum unmittelbaren ©erntfj, werben, in fo fem
fie md)t pr klaffe ber gefährlichen (§. 381) gehören, unb nicht

unter erfdnverenben Umftänben ber im §. 385 9?r. 1 bt$ 5 unb
7 bis 15 bezeichneten 2lrt »erübt ft'nb, md;t als 2)iebftahl, fom
bern als ^oltjetf rcscl, unb (£nhvcnbungen von gelb* unb

@artenfrüd)tcn, bie noch nicht eingebracht fmb, unb bereu

2öertb ben betrag x>on einem ©ulbeu nicht überfteigt, eben<

falle nicht alö Diebftabl, fonberu als gel bfre» el beftraft, jebod)

mit Sluönahme be3 im §. 385 9h\ 10 bezeichneten galleö x>m
erfd)U>erenben Umftänbciu

Cnitmenbungen bon (£$waaren unb ©etränfen in geringem 23etrage

unb jum unmittelbaren ©enuß, wenn fie nicht eine befonbere böswillig»
feit ober ©efä'hrttchfctt beS £häterS »erraten, alfo nicht in bie Älafie ber

gefährlichen ober ber unter erfebwerenben Umftänben oerübten 3)iebftäble

gehören, ftub nicht als peinlich ober bürgerlich ju befirafenbe £)iebftähle,

jonbern als $oli$etfreoel *u betrafen, übereinfiimmenb mit einer alten,

jefet noö) beftehenben, ber SolfSanftcbt entfprechenben tyxaxiö, weld;e fotebe

wäfebereien niebt als etgcntlidie £>iebftäble betrachtet, weil ihnen weniger
eine wirtliche Serctd>eriingSfucbt, als btelmcbr baö Verlangen ber $e-
friebigung beS augenblictltcben £ungerS ober £)urfieS, ober eine äugen«
blicflicbe £üfkrnbett als Siiebfebcr ju ©runbe liegt.

2luä) bie Gnitmenbungen noch nicht eingebrachter gelb* unb ©arten»
ftüc^te, bei melden an fta) fchon nicht teiä)t eine Oualtftcation bor-
fommen fann, werben nach ber gemeinen Meinung unb ber gemeinen in

unfer bisheriges ©trafgefeft (oergt. Seeg. 531. 18Q3 @. 21 unb 1812 2ln-

bang jum ©trafebtfi §. 76) übergegangenen gravis als minber ftrafbar

erad;tet, als bie Sntwenbung anberer ©egenftänbe. SSon gleicher Anficht

geht unfer neues ©trafgefe^bua) aus, was, abgefe^en baoon, baf? foiche

i*ntwenbungen oft aus gleichen Sftotioen, wie bie ber waaren , unb ber

berrfebenben 3lnftcht, ba$ bcrgteid;en weniger auf fta) habe, auch bamtt
gerechtfertigt wirb, baf? fola)e greöel, wegen gar zu leidster Gelegenheit
^u ihrer SSerübung unb wegen nicht bor'banbener ©efä'hrltchfeit für bie

häusliche (Sicherheit, mitber als anbere ©tebftähle *u behanbeln ftnb.

(Ciomm. 53er. II. St. 53ohm).
t Beuerbach §• 321, 352.

§. 398.

(Dritter gelbfrettel.) (Sine gleiche (Snttoenbung , an
gelb- ober ©artcnfrüdjten verübt, nachbem ber Urheber innerhalb
ber legten z^ölf Monate bereits zweimal tt>egen gelbfre\)el^

beftraft tvorben ift, wirb aU Diebftahl beftraft.

3n ber dommiffton ber I. Cammer war ber 2lntrag geftetlt worben, aUe
^elb- unb ©artenfreoel alfo auch bie Stüdfälle in biefelben, polizeilich $u be-
trafen, weit ft'a) oon einem fchnetten unb jweefmä^tg geleiteten $oli$ei»er<*
fahren hier befferer Erfolg unb ©<$u$ für baS Sigentbum ju oerfprechen fei,

als ron bem nothwenbtg umftänbltcberen, auf anbere S3eweiercgeln ftcb fufen^
ben ßinfehreiten beS ©trafrichterö. ©S würbe namentlich barauf ein befonberer
Serth gelegt, baf nach ber bisherigen, auf altere 35erorbnungen unb ana*
löge 23eftimmungen gelten ^raris ber f olijeijretlen , ber'53eweis beS
Trebels burd; bie Serftcherung eines oerpftichteten gctbhüterS, wenn er
Slugenacugc ber lleberiretung war, in ber 9teget als bergefMt betrachtet
worben iff, baf bemnach bie greoler in ben meinen gäUen für überwiefen
erflärt unb fcbncll beftraft werben fomtten : währenb bie ©ache fi'ch in ben
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Tanten bc£ ©trafriä)terö gan$ anberö gehalten mürbe, ba biefer bei ein-

gelegtem SBtberfpruch an baS metttäuftge Verfahren be$ Grtminalprojeffea
gebunben, unb ohne bie 23efMtigung xmeier Augenzeugen , ober menigftenS
ohne £erfkllung etneg fünftltchen $emetfe$, nicht jur GrrlafTung eines

©trafurtheilö ermächtigt , folglich bie größte 3ahl ber greoet für firaftod

gu betrachten märe, mejl bte Begehung berfelben nur feiten ertminatrecht»

lieh genügenb ermtefen merben mürbe. Stfan mar btefemnacb ber 2lnftcht,

baj? mit ber 2lnbrof>ung eines firengeren Verfahrens unb böserer ©träfe
bie gefefcliche Slbftcht meniger ju erreichen fein mürbe, tnelmehr bie mtrf-

famere, baS Vergehen gemtffer unb fmneller ermtttetnbe, obmoht geringere
s]3oligetftrafe, in einer ämccfmäfugen ©rabatton bei 3tücffällen angemanbr,
bter meit fieserer gum führen möchte.

©leia)mohl mürbe im Qrinoerftänbnif mit ber II. Cammer befchloffcn,

i>af? ber t>xittt gelbfreoel als Diebftah* behanbelt merben foll, ba man bie

2ln|uht hegte, baf* ber ßinbruef beS gerichtlichen Verfahrens für ©emohn-
beitsfreoler oon Erfolg fein merbe, unb baS Unzulängliche ber gegenmär»
tigen SemeiStheorte bura) ein gmecfmäjngeS 93rogefgefe# oerbeffert merben
fönne.

Doch mürbe bie gaffuna ber II. Cammer rücffichtlich ber 3ett, in melchcr

bte früheren greoel begangen morgen finb, mobtftcirt, um ju oermeioen,

baf, menn bie 3eit ber früheren Segehungen unberüeffichttgt bliebe, j. 33.

ein »or gebn 3«hren beftraftcr erfter, unb oor fünf Safynn beftrafter

gmeitcr gelbfreoel bei Seftrafung eines te£t begangenen brüten greoelö

noch in Betracht fommen, unb feine @ta,enfa)aft alß Diebftahl begrünben
mürbe. — Unjmeifethaft läge hierin etne, mit ber ©cringfügigfeit ber

Serthbeträge unoereinbarliche £>ärte, abgefehen baoon, baf bei Oer großen

3ahl jährlich oorfommenber fleiner gelofrcoet unb ihrer 3tücffälTe, bte

gegenmärtige 3«^I ber Stichler gur Stbätigung berfelben bei meitem nicht

hinreichen mürbe. Die Verjährung ber spoiigeiftrafen muf nach einem an»
bern 2ttafjftab, als bie ber gerichtlichen bemeffen merben, mie benn aua)

bte bis jc^t befannten ^oltgeiffrafgcfetJgebungen bieS burch geflfefcung für*

gerer VerjährungStermtnc gethan haben; eS mufj folglich aua) bei ber

yragc beS SRücffallS in ein ^oli^eioergehen ber fixere 3unfchenraum
gmifchen btefem unb bem früheren Sergehen gleichfalls in Betracht gejogen

merben (Gomm. 33er. I. (Stchrobt).

§. 399.

(gottgcfct?tev gelbfrcuel.) 2öenn mehrere gelbfrettel,

in fnrgen, x>icx Söodjen md)t überftetgenben 3wtfd)cnräumen

verübt , als ©egenftanb beS n ä m 1 1 a) e n ©traferfenntnt ffeS $u*

fammentreffen
,

]o werben fte, wenn t>er 903crtl) ber entwenbeten

grüebte gnfammengenomtnen ben 33etrag t>on einem ©nlben
übcvjietgt, ebenfalls aU Dtebftabl beftraft.

xxvil Sittel.

53on ber Unterfctylaßimg.

Die Unterfchlagung ^at mit bem Diebftahl gemein, ba& fte ebenfalls

nur an fremben bemeglichen «Sachen begangen merben fann, unb ihr

3mecf ebenfalls in einer miberrechtlichen Zueignung ber ©ache befleht. (Jö

unierfcheitet fich aber bie Unterfchlagung oon bem Dicbftabl mefentlich
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tywin, ba# ba, wo bie wiberrecbtltcbe 3,uetgnung eine Untcrfchlagung fein

foll, ber Urheber bie ©ache bereite in feinem 33eft£ ober feinem ©ewahr*
fam haben mußte, mäbrenb ber ©iebftobl als wefentlicb ooraugfe^t, baß

ftch bie ©aa)e jur 3ctt ber biebifeben Semächttgung in ber $nhabung
eined 2lnbern befunben habe.

Sie bie frembe ©aa)e, um möglicher ©egenftanb ber Unterfuchung $tt

werben, in ben 33eft£ ober ©ewährfam beö £häterä gefommen fei, ob

1) baourch, baß ihm bie ©ache jur Bewahrung ober Verwaltung, ober in

golge eineö anbern, bie Verbtnbltchfeit ju beren 3wücfgabe ober Sieber-
ablteferung begrünbenben, SRechtägefc&äftä anbertraut ober übergeben wor»
ben, ober 2) babura), baß er bie ©aa)e gefunben, ober fonfl jufäUig in

beren Scftfc gefommen, ift für ben begriff beö Verbrechens gleichgültig.

3)aö (Mef betrachtet bie wtbcrrechtliche 3"eignung einer ©ache, bie ber

Spater gefunben hat, nicht alö Diebftahl, wie e$ häufig geflieht, unb
wofür ber bielfach gebrauchte üRame gunbbiebftabl 3eugntß gibt, fon*

bern nach ber STatür ber @aa)e aU Unterfcblagung, unb eben fo auch

btc rotberrechtltche ßueignung bon fremben ©aa)cn, bie auf anbere zu-
fällige Seife, wie $.33. frembe Stetere burch 3"faufcn it. bgl., in feinen

Söeftfc gefommen ftnb. 9?ur auf bie 33efttmmung beö ©trafmaße 3 für

beiberiet gäüe mußte btefer Unterfchieb bie Strfung äußern, baß mdhrenb
bie Salle 3^r. 1 bon ber g l e i ch e n ©träfe rote ber g e m e i n c £> i e b ft a h X,

getroffen werben, bie gälte 9er. 2 nur mit ber £älfte berfetben ©träfe
bebroht ftnb, unb bie gälte ber Unterfcblagung eines auf frembem ober

flemeinfehaftlichem ©runbftücf gefunbenen ©a)a£c3 fogar nur mit bem
Serluft bess 2lnfprucb3 auf benjenigen 2lnü)eil, ber bem Später als gtnber
gebühren mürbe. Sie ©rünbe, welche für biefe oerfchiebenen ©trafbejtim-
tnungen fpreeben, roerben in ben 2lnmcrfungen ju §. 403 ihre ©teile ftnben.

3üm Xhatbeftanb beS ©iebftahlö forbert baö ©efefc, was bie gorm
bcrf>anblttng betrifft, ben 2lft boUenbetcr 23cft$ergretfung. ©ie, bie wirf*

liehe Dccupation, ift btc auf ere £>anbtung, welcue baS wesentliche Stferfmal

ber Voücnbung beö Verbrechens aufmacht. 3luch jum £hatbeftanbe ber

Untcrfa)lagung bebarf es einer äußern §>attblung, wobura) bie 5lbftcht

ber widerrechtlichen 3ueignung ber fremben ©ache, welche ber Später be=

reits inne hat, (ich auf beftimmte Seife äußerlich erfennbar barftcllt. (£S

wirb aber biefer Shctl beS £hatbeftanbeS, biefe gorm ber £anblung, b. t.

bie abftchttiche, bie Unterfcblagung bebingenbe 3ueigHtnig> als bor'hanben
angenommen:

1) wenn ber 3nhaber bat 3?echtöfchäft ober ben Empfang ber ©ache,
au beren 3u^ücfgabe ober Sieberablieferung er oerofltchtet mar, 3. 53. ber

Arbeiter ben (Smpfang be3
(̂

u oerarbeitenben ©toffeö, ber S5ote ben (Smpfang
beo ju tranöporttrenben ©elbeö u. bgl. rotffentlich mahrheitöroibrig abge*
leuanet hat (§. 401). S5lopeö Werfet) m eigen reicht alfo, bie befonbern
<^älle beö §. 407 2lbf. 1 uno ber §§. 408 f. allein ausgenommen, nicht

hin, biefe Sermuthung su begrünben. dagegen fpricht

2) bie nämliche SSermuthung auch gegen ben Smpfänger ber fremben
©aa)e, ber biefelbe, ohne bie tylittti $um (Srfa^ ^u haben, ober mit ©icber*
bett oorattöjufehen, baf er fte ^ur 3ett, wo ber (Srfa# erfotaen follte, haben
werbe ; oerbraucht ober Oer äußert hat, unb auf erfolgte 3urücfforbe-
rung fte wteber herbeischaffen ober ju erfefcen, ober ben berechtigten in

anberer Seife ooUfommen aufrieben ^u fMen, nicht oermögenb ift.

@d oerfteht ftch übrigen^ oon felbfi, betf biefe gefc^liche SSermuthung nur
in fo ferne unb nur fo lange gilt, aiü fee ntebt im einzelnen galle^burcb
@egenbeweife wiberlegt, ober boch ihre Slichttgfeit alö zweifelhaft
bargeftellt wirb («Wottbe b. 3?.).

§. 400.

C^^atbefianbO SBer frembe bevüegttctye @ac^en
f

bte t(;m

juv 33 e\\)al;rung
?

ober S8crtt>oItung, ober tn gofge etneö

anber.n, bie 2kvbmbltd)fett beren 3uvücfgabe ober HMieferunij

begrütibenben
,

^ec^tög efReifte anvertraut ober übergeben
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worbcn ftnb, in ber 2lbfi$t ftd) $ueignet, fte bem $ur sftiidfor

berung 33ered;ttgtcn ol;ne (£rfa£ $u entstehen, tft ber Unter*
fdjlagung fcfmlbtg.

§. 401.

2Stber ben 3nfmber, welcher bem ^tr 2lbforberung 33ered)ttgten

wtffentüd; wa{)rfKttgwtbrtg baö ^ed)t$gefd)äft, ober ben

Empfang ber ©ad;e, beren 3urücfgabe ober Ablieferung er

verpptd)tet tft, abgeläugnet fyat, gilt bie Vermittlung ber

abftdjtltdjen, bte Unterfdjlagung bebingenben, 3ueignung, in fo

fern fid) ntd;t auö ben Uinftänben be£ einzelnen galles etwaö
Sinteret ergibt.

$. 402.

Die nämttdje Vermittlung fprtdjt gegen ben Empfänger
ber ©ad;e, wenn er, oljne bte bittet $um(£rfage |u f?abcn,

ober mit ©id>erl;eit oorauc>}u jef^en, bajj er fte $ur 3ctt , wo ber

(£rfa£ erfolgen follte, tyabcn werbe, bte ©ad;e ocrbraud)t, ober

»eräugert f>at, unb, auf erfolgte 3urütfforberung
, fte wieber

berbetjufdjaffen, ober $u erfe^en, ober ben 33erea)ttgten in anberer

äöctfe oollfommcn aufrieben $u ftcllcn, ntcf)t oermögenb tft.

1. 3unt -Dafcin beä 33erbrea)enö ber Untcrfdrtagnna, im engern <5inne,

welche bann vorliegt, menn ber Später bur$ bte 3uctgnung ber fremben
(Same ntd)t allein baö Gigcnt&um beö Skrecbtigten , fonbern jugleia) ein

in ibn gefegtes Vertrauen, be$iebungömeife ein Vcrtragöoprbältnij* »erlebt,
ivirb gefeilter) erforbert:

1) T)\t 3nbabung beö Sbäterö in Vejug, auf bte untcrfdjlagenc <2ad)e.

£ura) biefeä SWerfmal unrerfebetbet fid), mie fdjon gefagt, bie Unterfd)la=

gung bon beut Verbredjen bc6 üDtebftablä, unb ee fann baber aueb fein

Zweifel barüber entfielen, ba{? in allen ben gälten ber mibcrrerfjtlidKu

Stneignunq einer fremben <3ad)e, wo utr 3tit ber Xf?at ber SSerecbtigte int

$8eft§ ber 6ad;e mar, aua) feine ttnterfdjtagung angenommen merben
fann. SJitt Unred)t mürbe man baber in bem gaüe, mo gemietbete Sag-
lö'bner autf ber «Steuer bcö ©arbeneigentbümerö mäbrcnb bcö ©reftbenö
©arben fta) zueignen , eine Hnterfa)Iagung annehmen, benn $U ber 3eit,

mo bie miberren)tlia)e 3uftg«ung ber ©arben erfolgte, mar beren Gigen*

tfcümer offenbar naa) bem unjmeifelbaften ©tnne beö @ibilrea)tö noeb im
©cfifce ber ©arben, unb fomit ftettt fTcb beren (Sntmenbung naa; §. 376
att baö Verbreeben beö 2)iebfrabiö bar. (Sben fo faUen bie Gnttmenbungen
ber ©tenftboten, menn ifmen gleich ber 3ugang $u ben entmenbeten ©egen*
fianben geftattet, unb tfmen bielleia)t nodj bie fpecieUc 2luffüa)t über bie-

felben anvertraut mar, niebt unter ben Segriff ber Unrerfa)lagung, fonbern

beö £)iebftal;lö, Jr>cnn bie Sien^l;errfwaft
l

nid)t ^uoor fla) beä ©efe'^cö ber

@aa)en begeben, unb biefe in ben Seft0 ber Dtenfrbotcn übergeben batte.

dagegen fällt ^. ber Füller, mela)er baö ibm jum Labien in feiner

5D?ül;le übergebene ©ctreibc fta) in ber 2lbft*t, feinen Grfafe bafür ^u

leinen, aneignet, unb t>e^;alb ben Empfang abläugnet, unter ben begriff

beö §. 400, roetl ber (iigcntl?ümer baö ©etretbc fönnlia; in ben 5$eft^ beä

2)iüllerö gegeben batte.

fefct ber §. 400 ferner foIa)c 9iea) t^geftbafte »orauß, bureb melcbc

3cmanb in ben 55efi^ einer ©aa)e mit ber 33er b inb Ii a)f ei t fommr, fte

mieber jurütf^ugeben ober abzuliefern : unter melcbe 3?ea)tögcfd;äfrc

au^er ben f#on ermähnten Abgaben oon ©aa;en an £anbmerfer Sebuf^
bereu Verarbeitung, ber £untcrlegungöbertrag (?.3?.@. 1915), ber 2eü>
bertrag («.91.©. 1875), ber gauffyfantoertrag 2073), ber Änf*

trag^bertrag (i*.^.©. 1974) je. geboren.



Sit. XXVII. Q?oii ber Unterfcfctagung. 345

Bon folgen $ecbt3gefcbäften ftnb wobt zu unterfd?etbcn bte Verträge,

bttfet) wclcbe an Semanb bewegliche @a#en tu (£tgenti)um mit ber

pflid;tuug übergeben werben, fpäter wieber Sachen bon berfclben ©attung
unb -Dtehge zurückgeben, wie 5. b. ber Darleibberrrag. Sßenn in fallen

biefer 2Crt bte $ertrag$»erlnnbltcbfeit »erlebt wirb, fo fann nach Umftänben
wobt oon einem betrüge bie Siebe fein, nicht aber bon einer II nterfcblagung;

benn bte bureb fo!d?e Sertrage übergebene Sache foüte nicht (Sigentbum beö
Uebergebenben bleiben, ma)t wteber felbfi juriiefgegeben werben, fte War
bem, welcher (t'e übernommen bat, bielmcbr mit SStffen be3 bisherigen

@tgenrbümer$ niebt bloß tn ben beftjj, fonbern 51t Gtigentbum übergeben,
eine wiberrecbiliri^e 3ueignttng an tbr, wie fte ber §. 400 &orau$fe$t,
ftnbet baber in gälten biefer trt nicht ftatt.

Die £>anblung, burd; welche bte Unterfcblaguug r»oüenbet Wirb, muß
enbltd) eine folttjc fein, baß barau^ unzweifelhaft gcfajloffen werben fann,

baß ber Sbäter ft'a) bie ihm anoertraute Sache eigen gemacht t>abe,

ober mit anbern Korten: zum £batbeftanb beS ooüenbeten Verbrechend
ber Unterfcbtagung tft erforberlia)

,
baß ber Später mit Mißachtung bes

^ecbtögrunbeö, au£ welchem er im 8tfr$f ber Sad^e tft, burd) etn factum
feinen Sitten zur Aneignung ber Satfe au6gefprod)en (baß er bie detentio

in bte possessio bee QrigenthümetS umgewänbelf) bat Diefe Aneignung
muß ;ebod) in ber Ubfityt, fte bem zur ^urücfforberung berechtigten obne
<Srfa$ a u entziehen, erfolgt fein, benn nur beim SSorhanbenfetn
biefer &b ficht liegt tn ber Aneignung ber fremben Sache ein bem
Dtcbftabl gleicbjufteUenbcr Angriff auf bae Sigentbum etneö Zubern bor.

Diobofttion^banblungen über bte Sache, wie fte nur ber (Stgentbümer
»orjunebmen berechtigt wäre, unb bte ba3 SSertragöoerbättntß, tn wetebem
ber Inhaber ber Sache mit bem berechtigten ftet;t, nicht rechtfertigt, foltert

fo lange, aU bte «Ibficbt, bte Sache felbft bem berechtigten ohne mi@$
Sit entjieben, iüd;t aU oorbanben angenommen werben fann, au3 bem
©runbe ber Hnterfcblaguna, nicht gletcbgefreüt werben, weit burd) eine

folebe ©letd;jMung baö totrafgebtet 51t febr erweitert, unb namentlich
»tele £>anblungen, bte eine wiberrecbtltcbe benuftung fremben dngentbumg
entbatten, ftterber gebogen würben, bei beren bornabme ber Später gar
ntebt bie böfe 2lbfid)t hatte, ben Qstgentbümer in feinem Vermögen 5« be*

fd)äbigen. — 5(uf ba$ bloße 2lbläugnen einer fotd)en 2tbftd)t fann es Ster-

bet nicht anfommen, fonberu cß muß borfommenben Salles? auä ben Um»
Rauben ber Xbat gefd)loffen werben, ob ber £t)äter bie ernfHtd)e Stbftcbt

ber äBicbcrerfajjletftung hatte, ober ntebt, unb weit, oon biefer 2tnft<$t auö»
gebenb, gur ©efetttgung oon bergteteben leeren 2(u^flüd)ten bes 2:i)äter^

bte §§. 401 ff. gewiffe äußerttd; wabrnebmbare Momente bezeichnen, bei

beren 3?orbanbenfetn aud) jugteieb auf baö Sorbanbenfetn jener böfenlb^
ficht gefchloffen werben foü, unb mit Stecht gefchloffen werben fann, wenn
nicht aus ben Umftänben beö einzelnen gaüeö baö ©egentbett anzunehmen tft.

Die Raffung beö ^egierungCHmtwurfeö wnrbe in mehreren ^öegiebungen
mobtfictrt, unb %\mx:

a) tn ben §§. 400 f. ftatt „BteberaMteferung", ber lusbruef „Ablieferung"
gebraucht, weil bie 35erbtnblia)feit beö 3nbaberö ber ©etebe ntd)t bloß auf
ein Sieb er abgeben an ben, bon welaVem er bie ©ache erhatten hat,

fonbern auch auf ein Abgeben an einen Dritten, welcher bie ©ad)c noeb
nie gehabt hat, gehen fann

;

b) in §. 401 würbe befttmmt, baß nur burd) ba^ienige wiffenttich wat;r-

hettöwibrtge Abtäugnen be^ Scechtögefchäftö ober be3 Smbfangö ber Sache,
weta)e3 bem §ur 2tbforberu\tg berechtigten gegenüber ge»
fchieht, bte SSermuthung begrünbet werben foü, baß ber 5lbläugnenbe bie

Sache ftd; mit ber Slbfttht zugeeignet habe, fte bem berechtigten ohne Srfa^
in entziehen. Denn ba£ Abläugnen gegen brttte Unberechtigte fann häufig in

ber beften Ibftcht, felbfi oft nach bem Sunfcbe ober im 3nterefTe beß jtir

^tbforberung berechtigten gefebeben fein — (Snblicb foü
c) burd) bie ©ebtufworte beö §. 401 auSgebrücft werben, baß baö Da=

fein ber in btefem uno bem fotgenben Paragraphen nicht fchlechtbin ^ur

Annahme ber böfen Ubfifyt genügen, fonbern baß biefe megfatte, wenn im
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einzelnen ftaUe Momente vorliegen , welche jene SBermuthungen beö ©e-
fefeeg wtberlegen, ober auch nur ihre SHtchttgfett aiö att>etfelf>aft barftelten

((fomm. 53er. II. Ä. ©o&m).
2. 9Son ber IL Cammer ftnb bte bon ihrer (Sommifft'on eingefcfwtteten

©orte „mit gutem ®ruube erwarten ju fönnen", geftrtchen, unb ber SRt*

gterungöentwurf wtcber |)ergeftent roorben. — äroitätn Dtebftahl unb
Unterfchlagung tft aUerbtngs nur ber Unterfchteb, baf im le^tern galt ber

Später bte ©acbe bereits beft'^t, währenb im erfteren er btefen Sefi£ erft

m erwerben hat. <£ö tft baher aua) im §. 400 jum ^atbejianbe btefe*

Verbrechend aücö bas »erlangt, wa$ üum 2;^atbeftanbe beö Diebftahte
»erlangt wirb. 9^ur bann ftnbet ftch bte Abweichung bom £hatbeftanbe be$
Dtebftahlö, baf? bei ber Unterfchlagung bte gewinnfüchttge 2lbfta)t nä^er
befttmmt würbe (Dtecuff. II. 1840. 74. ©t#. Düttling er).

3. Daö Verbrechen ber Unterschlagung fann nicht btof auf ben objec*

üben Styatbeftanb gefegt werben, fonbern mu£ fta) auch nach ber böfen
2lbfid)t beffen, ber tä begebt , richten. ®$ mujj alfo bte ©träfe auch nach
bem Vorbanbenfetn beö fubjectiben £batbeftanbe3, btefer böfen 2lbftct)t,

erfannt werben. (£3 tonnen gälte »orfommen, wo 3ewanb tn ber heften

2lbft'cht ftch bte ©aa)e aneignet, unb wo e$ ein wahrer 3ufatt tft/ bajj

fbäter eine 5?efa)äbtgung eintritt. (£inen ©olchen fann man wegen be3

3ufallcg nicht betrafen. 2tuch junt £hatbeftanbe beö Diebftahld wirb »er*

langt, baf ber Später bei ber Vcrübung bie 5tbft'a)t beä behaltend $um
9iaa)theil beö SBeftohlenen habe. @in furtum usus fennt unfer ©trafgcfe#*
buch nicht, 011$ wenn bte ©aa)e, bie 3emanb blof 3um@ebraucp ge-

nommen t>at, fpäter iud>t mebr erfe$t werben fann. Sluf gleiche äßcife

mufj eö mit ber Unterfchlagung gehalten werben. Von bem reinen 3"faU,
ob ber £häter, welcher urfprünglich bie »orau$gef>$te böfe 2lbfttt)t nicht

hatte, fpäter in eine fchltmmcre Sage gefommen tft, bte ihn »erhüibert

hat, bie ©ache 311 erfc£en, fann man ntcht bie 33eftrafung abhängig machen.
— Dabei »erfteht ft'a) »on felbft, bafj ber 23ewetö beö Dafeinä biefer W>*
ficht, bte ©aa)e ohne @rfa# bem berechtigten ju entheben, auö ben lim«

ftänben ber £>anblung entnommen werben mufj (Gtbenb. bo^m).
geuerbac^, §. 315, 315a.

§. 403.

(©träfe ber Unterfd; lagung.) £)te Urtterfd)(agttng nnrb

nao) ber 23erfa)tcbenl?ett ber ©rege beö betrage folgenbennajlcn

beftraft :

L 4)tc Unterfd;(agung btö fü rifun bjtt>anj ig ©ufben mit

©efängntjj bts v>ter Monaten;
2. bte Unter)d)lagimg von m c ^ r ale f ü n f u n b 5 tv a n 5 1 g ©utbeti

btö 51t bretl)unbert ©ulben mtt@efangntg nta)t unter

vier 2öoa)en, ober 5(rbettöl;aue bt^ ju ^tvetSabrcu;

3. bte Unterfa)(agung von metyr alö brct|?unbcrt ©ujtben

mit 2frbett^f)auS H$ ju oter 3^;ven, tu fcrjwcrorcn
gä((cn mit 3ud)tty aus »on einem 3aj?re $u fünf
3al;ren.

Ii Die ©träfe ber itnterfcfjtagung anbertrauter |)abc tft, bei gleichem

betrage, ber ©träfe bcö gemetnen DtebftaH^/ beim Dafetn r>er

in §. 404 bezeichneten (£rfä)werung^grünbe, ber ©träfe beö unter

erfcb werenben Itmftänben »erübten DiebftafjB gleicbgefteüt. 3ft

bte Dieberet wegen ber £eimlta)fett beö SBerfa^renö bem Grigeutbum ge-

fährlicher, weit man ftcb »or ihr weniger »orfehen fann, fo tft bagegen

bei ber Unterfchtagung bte morattfehe ©chänblichfeit größer, bie in ber

Säufcfmng beö 3Sertrauenö liegt, wetcheö ber Gngenthümer bem Sthäter

gefchenft h^t. Seit biefeö Moment ber ©trafbarfeit bei ber Unterfa)Iagung

gefunbener ©achen ober etneö gefunbenen ©cha^eö tn ber $hat mangelt.
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fc war eö natürltcb, t>ie «Strafe berfetben auf baö oermtnberte #fla$

berabmfcfcen, wetcbeö bura; Die §§. 407—409 gebroht tfl (2»ott»e b. 9t.).

2. Tie IL Äammer 1840 erflärte fta) mit ber Regierung etnoerftanben,

bafc bte Unterfa)tagung wie ber gemeine Dtebftabl (§. 377) ftrafen

fei; fie bermteb eö ieboa), nach bem 23etfr>tel beö Stegterungöentwurf*,

lebtgtia) auf jenen bte ©tebfiabläfrrafe normirenben Paragraphen iu Oer*

weifen, fcfcte otelmebr bte Unterfa)lagunggfh-afen ^ter wörtlia; fett, unb

»war für bte Salle, wela)e fünfunbjwansig ©ulben, unb für bte, welche

bretjiunbert ©ulben nta)t überftetgen, ^anj fo, rote foldje im §. 377 ge-

orbnet waren; für bte mehr als bretfmnbert ©utben betragenben Salle

würbe bagegen Äretägefängnrß ma)t unter oter 2öoa)en ober Slrbetröjauä

gebrofct.

ffiit ber in ber bezeichneten gaffung au3gebrücften3ntenhon ber IL Cammer,
ba£ bte Unterfa)iagun0 nur in ben Säuen, welche nta)t über bretfmnbert

©utben betragen, gtetth bem ©tebfra&Ie, in Satten oon größerem ^Betrage

bagegen etwaö nteberer als ber £)tebftaf>I bebtobt werben folle, war bie

L Äammer etnoerftanben; naebbem fie aber im §. 377 bie ©träfe beö

mehr at3 bretfyunbert ©ulben betragenben gemeinen Diebftablö nta)t mehr
mit Slrbettsbaug neben 3ua)r§auö, fonbern fchlecbtbtn mit 3ud)tbau$ oon
einem 3abre bte §u fea)3 $a$xen bebrobt hatte, fo war eö confequent

fr

baj* fie aua) f>icr bte Unterfa)lagung für bie Salle über breü)unbert ©ulben
neben bem 3irbettöbauö mit einer, jieboa) nia)t über fünf 3abre anfteigettben

3uc&tyau$ffrafe bebrobre.

(£$ ift ntebt ju oerfennen, baf? aua) bei Unterfdjlagungen, namentlich

unter ben $orauöfe#ungen beg §. 404, Säße oon fo fa)änblta)er 2lri oor»

fommen fönnen, ba# bte 3nc^tr;auöftrafe gerabe bureb ihren entebrenben

dbarafter bte allein angemeffene tft (domm. 23er. II. Ä. 1844. £refurt).

$. 404.

(@rfchwerung$grünbe.) %U befonbere (£rfchwe*
rungSgrünbe, bei bereit Däfern bte fonft verfcfmlbete ©träfe

bis um ein 34r *n cer nämftchen ©trafart $u erfreu i%

fint> bei ber Unterfchlagung folgenbe Umftänbe an$ufej)en:

1. wenn btefelbe an ©aa)en verübt tft, bereu Hinterlegung buref)

geuerSbrunft, ober eine anbere 9?otf; (£.9?.©. 1949)
veranlagt würbe;

2. wenn bte Unterfa)lagung von $ormünbern, Pflegern,
ober (£r,$tel?ern am Vermögen ifjrer Wlütöd, ^flegbefol^

(enen, ober 3i>sliuge verübt tft, ober von öffentlichen
53oten an ben tfmen anvertrauten ©aa)en, ober von ge-

gerichtlich befreiten ober beftätigten ^ttaffe-, ober ©üter-
Vflegern, ober Gütern, ober anbern obrigfettltct) be-

fteüteu ober beftätigten 35errva(tern ober ©efc^äftö*
fiterem an ®egenftänben , bie ^ur ^affeverroaltung ober

Oefa)äftefür;ruug gehören.

§. 405.

(33efct}tänfung ber Strafverfolgung.) (£$ wirb j(eboch

bte Unterfchlagung nicht von ^mtewegen, fonbern nur auf % n~-

jetge be^ 33ej"ct;äbigten ober Demjenigen , ber feine ©teile ver*

tvitt, unterfua)t unb beftraft, aufgenommen, wenn bie Xtyat von

einer ber im §. 404, fRr. 2 bezeichneten ^3erfonen verübt tft.

§. 406.

Die in 33ejug auf ben Dtebfraj)l in ben §§ 378 btö 380 unb
23.
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388 bi£ 397 aufgeteilten 33efttmmnngen gelten auch von ber
Unterschlagung.

1. @3 ftnb namentlich aucf; bte Söeftimmungen über bie Sötrfungen be$
(Srfafteö ber geflogenen @ad;e, unb über bte gamtlien = unb £>au£*
biebftäbte, melcbe auf bie llnterftylagung ebenfalls ti;re ooüe 2tnroenbung
ftnben .folten. Sergt. bte 2lnmerfungen *u ben §§. 388—391. 395, 396.
ODcotioe b. SR.)

2. 2lua) bte $orfcf>rift beö §. 397, roornacf) Unterfctylagungen bon (Sfi-

haaren unb ©etränfen in geringem betrage unb jum unmittelbaren ®e-
nuffe nur als ^oli^etfrebel beftraft werben foüen, ifi fctertyer anroenbbar
(Gomm. 23er. Ii. Ä. S^nt).

§ 407.

(ilnterfdjlagung gefunbener ©ad)en.) 2Ber eine

frembe <Saa)e f intet, ober fcnft lufälltg in ben 33 efits einer

frentben ©ad)e fömmt, tft ber Ünterfcbiagung fa)ulbig, unb wirb

tn ben gätten bee §, 403 9h\ 1 unb 2 von ber Hälfte ber

bort geboten Strafen, tn ben gällen 9h\ 3 von & reis g er äug-
ntß nicht unter brei SDfonaren, ober Hrbeitehauo bi$ $u

^wei 3a^ren getroffen:

1. wenn er bem (£igenrf;ümer ober bem, welcher bte ©acbe vcr-

loren §at, auf beffen 2lnmclben, ee ver fchw cigt, ober a be-

lang n et, bte ©ad)e gefunben, ober tn 2kft'$ Mommen $u

haben; ober

2. wenn er, naa)bem ilnn ber (Sigentbümer, ober ber 33ertte

-

renbe bereits auf anbere 2öeife befannt geworben, ober

eine öffentliche ^ufforberung an ben ginber $u feiner Stennr-

nifj gefourmen war, bie ©ad)c nicht jurüefgegeben
,

foubern

fte in ber Slbftd>t, ftd; biefelbe ofme Gprfafj |*i&,uejpen, v e r=

borgen gehalten, v c r b r a u a)
t

, ober v e r ä

u

%z x t hat; ober

3. wenn er tn gallen, wo il;m ber (5tgentl;ümcr, ober ber SBer-

licrcnbc u n b c f a n n t tft, bie Sache, ohne vorher ben guub,

ober ben fcnft zufällig erlangten 23efi$ bcrDbrtgfett an-

gezeigt, ober öffentlich befannt gemad)t ^u haben, ober vor

Ablauf von brei Monaten, von fo(d>ev Sinnige ober 33e<

fanntmadutng an gered;net, unter Umftänben ber im §. 40?

bezeichneten 2lrt verbraucht, ober veräußert tyat, unb ben

33ercd)tigien bann, auf erfolgte 3urücr'fcrberung, juftteben
ju ftejten nicht vermögen*) i%

1. Wlit Untcd;t würbe man in ber Unterfchlagung gefundener
©acfyen, in bem f. g. gunbbiebftabl, ba£ $crbred)en beo £)tebfta&l$ an*

nehmen, weil ^um begriffe bcö Ickern bie mtberrecbtlicfyc SSegnabme einer

©ac^f auS fre mbem S5efi^ e gehört, bei bem unctgentlia) fo genannten
gunbbtebftat)! aber bte ©acbe jur 3eit t^rer S3eft'f}crgreifung butjj b^n

ginber nifyt ntcf>r im Scft^e etneö Slnbern, bte ©efi^ergretfung fclbfr taivr

!eine rbtberred;tlta)e ifr, felbfr menn ber ginber baö gactum beö 5Berliercn^

mit angefe^en, unb bie^erfon beö 3Sertierenben gefannt I;aben fclla\ Sie
' bei ber Unterfa)tagung im engeren ©inne (§. 400) fann aua) r>ter auß ber

SSefi^ergretfung ber ©ac^e fein Moment ber ©trafbarfett abgeleitet, fott*

bern |>ier mie bort fann nur ba$ 3urücfbet)atten ber ©aa)e unter genuffen

Umfränben für i^rafbar erftärt merben.

@ine ©träfe für ba$ 3«rücfbe^alten ber gefunbenen ober fonfl jufätfig

in ben 53efi^ beä 3urücfbe^altenben gefommenen ©adf>e roirb mit Siecbt
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nur für ben %aü gebrobt, too baS 3urücfbcbatten unter folgen Umfiänben
erfolgt ifi, bat* an ter Slbfüfet beö £bäter3, bem $ur 3tücfforberung 53c-

rcd;tt^ten bie ©acbe ganj unb ohne @rfa$Ictfhmg gu entjteben, nia)t ge»

^voetfelt ioerben fann. £>aö ©ebenfen barüber, bafj in 2lbf. 2 nur ein

feerborgenbatten, Verbrauchen ober 33 er auf er n, unb nicht auch

ftbon ein unoerborgeneä 3urücfbalten ber ©acbe ©träfe begrünben foü,
obgleta) ber gtnber'fcen Grigentbümer ber ©acbe fennt, befettigt ft'cb burd)

bie ßrroägung, ba$ in biefem blofkn behalten an ftcf>, rocil e$ feine oo*
fttioe £ariblung beS ginbenbcn enthält, fein Moment liegt, au$ bem mit
©iiberhett auf bie 2lbftcf>t gefchtoffcn »erben fann, bafj ber gtnber ftcb bie

©acbe jueignen moUe, fte atfo jurüefbe^atten roürbe, wenn ber SBerKterenbe

fte $urücfoertangen fottte (Somm. 23er. II. Ä. SBobm).
2. 3m §. 403 tft unter ben ©trafen ber tfnterfchtagung auch 3ucbtbauö-

firafe gebre^t, roelche für bie 9catut be$ f. g. ^unbbiebfkhte nicht geeignet

märe. (£3 ifi nicht leicht anzunehmen, baf ^äüe oon einem gan$ befon-

bereit Umfang in 23e$icbung auf ©efährlicbfeit unb ©cbänbticbfett ^ter

oorfommen tonnen; eben fo roirb anerfannt werben muffen, bafj berjientge,

ber niebtö tlput, alö ba£ er eine ©acbe behält, feinen fo fcbänbticben unb
gefährlichen ßbarafter hat. 6ö rourben befbalb für ben gegenwärtigen
$aU nur bie bürgerlichen ©trafen für jitfäfi ig erflärt (Diöcuff. I. Ä. 1842.

28. ©i£. Same p).

f geuerbacb §. 315, 315a.

§. 408.

( Unterfa;lagung eines @a)at$ee.) 2Ber einen ©d;a£,
ben er in ober auf bem ©gentium eines Hnbern gefunben f;ar,

bem (Sigentyümer 9er£eimUd?t, um beffen2inrt)eil nnberrecfytUd)

ftd) zueignen, verliert gur Strafe, $u ©unften bes (Eigen*

ttyümers, ben kntfycil, ber itnn als gütber bes" ©a)a£es ge*

bittren würbe.

$. 409.

28er einen (5d)a£, ben er tu ober auf bem (Eigentum ge-

funben f^at, weia)e$ er mit einem Sfabew gemeinf d;aftH^».
beftfct, bem 58tt%en$ümet? o er Ijei mit d;t, um bejfen &$efi
wiberreajtftd) ftd) zueignen, verliert jur ©träfe, ju ©unften

bes ^tteigernttnüners, feinen Hnfprud) auf benjenigen 2lntf>etl,

ber ifjm ais gütber i)om 2lntf)eÜe bes ^iteigentjmmerü gebühren
würbe.

jDte oon ber IL Sammer eingefebatteten Sorte, „in ober auf bem (Sigen*

thum", ftatt „auf bem ©runbftücf ", foüen anbeuten, bap bie @nfbecfung
eineö ©cba^eö eben fo roch! in beioegtichen ©achen, aU auf ©runbftücfen
ober in ©ebäuben, gefchehen fonne, tretche teuere nach 2.3?.©. 518 nicht

unbebingt ben ©runbftücfen jugujählen ftnb (©töcuif. II. i. 1840. 74. ©i§.
Dbf ireper).

XXVIII. Zitcl

3Son bem 3^aub*

§. 410.

(^^atbeflanb be^ ^aubeö.) Sßer ben Dtebfta^ einer

6aa)e babura) bewerfftetttgt ^at, bag er ben 3nijaber berfelbcn,
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ober anbere am Orte ber Ztyat amoefenbe ^erfoncn bur# ange*

roenbete tf)ätftct;e ©eroalt, ober bura) angevoenbete, mit ber

©efabr unoer^igltcber $ernnrflt$ung oerbunbene, ©)ro jungen
mit £öbtimg ober fetteren forderlichen TOgbanblungen, ober burty

anbere, $ur Erregung gegrünbeter 33eforgmß für £etb ober £eben

geeignete, £anblungen, ^ur lieberlaffung ber @aa)e nö«
tbtgte, nnrb aU Zauber beftraft.

U ©er Staub enthalt einen boppelten oerbreebertfehen Angriff, einen

Singriff gegen bie ^erfon unb gegen baö (Stgenthum zugleich. (Er gehört
jur Älaffc beseitigen @ett>altt^attgfetten / weiche bie ®efe#e mit
einem eigenen tarnen bezeichnet, unb befonberö mit ©träfe bebroht hoben.
$?an fann ihn fur$ als bie mittelft 2lnwenbung oon ©ewaltthätigfeit gegen
^erfonen bewerfftetligte 35eft'£nahme einer fremben beweglichen ©acbe in

biebifeber Slbftcbt bezeichnen. (£r bat mit bem ©iebftahl oieleö gemein, unb
ift oon bemfelben oorzügltch nur babureb unterfchieben, bafj ber £)iebftahl
eine nicht gewalttätige, ber 3?aub bagegen eine gewalttätige, b. i. eine

miütlfi Slnwenbung ton ©ewaltthättgfeit gegen eine $erfon bewerfftelligte,

$5efi£nabme einer fremben ©ache ift.

(1) ©er Hfaub hat nämlich mit bem ©iebftahl gemein:
a) bafj auch ber ©egenftanb beä 9caube3 nur eine frembe, bewegltcbe

©acbe fein fann. ©te mittelft @>e\vaUtbätic\Uit gegen eine ^erfon be-

wirke wiberrea)tlicbe Seft^nnbme einer 2tea,enfchaft wäre niebt aU 9iaub,

fonbern aU Verbrechen ber ©ewalttbätigfett au beftrafen, unb ganz eben-

baffelbe Würbe oon einer gewalttätigen 35efitJnabme einer in frembem
35eft$ beftnblichen eigenen beweglichen ©aä)e beä £f)äter$ gelten.

b) 2lucb barin fommen beibe überein, bafj ber Später in biebifeber 5lb»

ftebt gehanbelt haben mufj. &d bezeichnet aber ber 2lu$brucf „btebifebe 2lb»

ficht" (ober animus lucri faciendi) auch hier niebtö 2lnbereö, aU bie 2lbftcht

ber wiberreebtlichen 3"eignung einer fremben ©acbe. ©ie nämliche £hat,

in einer anbern 2lbft'a)t unternommen ,j. 35. au$ ^acbe, 35o$bett, $?uth»
Willen u. bgl. würbe wieber nicht al$ Staub, fonbern alö Serbrechen einer

anbern 2lrr, 3. 35. als Verbrechen ber ©ewalttl;ätigfeit, betraft werben.

(2) ©er characterifttfehe Unterfchteb jwifchen ©iebftahl unb 3?aub liegt

wie bewerft, in ber gegen jßerfonen angewenbeten © cwaltthätig*
feit, alö bem 5D?ittel jur Vewerfftelligung ber bejwecften (gntwenbung.

Unb eben biefeö Stterfmal ift es benn, welche^ baS heroorragenbe £au»t-

moment ber ©trafbarfeit beö 3>?äuber$ aufmacht; baher überwiegt in ben*

ienigen fällen, in welchen bie ©ewaltfhätigfeit niebt bto^ in angewenbeten

Drohungen, fonrern in- wirflichen forperlicben 2)?ifhonbtungen befianben

hat, bie'fe^ Moment, b. i. ber in bem Verbrechen enthaltene Angriff auf

bie ^erfon, basi anbere Moment, b. i. ben in ber 2h«t enthaltenen Singriff

auf "taö (Sigenthum, fo weit, ba^ bie ©träfe beö ooflenbeten Verbrechend

felbft bann "eintritt, wenn auch bie beabftebtigte ^ntwenbung felbft nicht

»oübracht worben ift (§. 413). Heber bie S5efchaffenbeit ber 311m £bat-

beftanbe beö 9Raubeö geforberten ©ewaltthätigfeit ift hier noch befonben*

gu bemerfen:

1) bie ©ewatt muf gegen eine ^erfon angewenbet worben fein, um
ihren SBtberftanb gegen bte VefT^entaiehung überwältigen ober unmög-
lich Ml machen. Sine btof an ©acl^en, wenn auch in biebifcher Slbficbt,

oerübte ©ewalt fällt nicht unter ben S5egrifF beö S'taubeö, follte fte gleich

auch ber $erfon fühlbar geworben fein. 298er einem 5lnbern eine ©acbe

gewaltfam wegnimmt, 3. 35. bie Uhr auö ber £afche, ben t>nt 00m Äopfe

rei^t unb bamit entflieht, tft nicht alö Räuber, fonbern nur al$ ©ieb ju

betrafen.

2) ©ie ©ewalt felbft mufjte oon ber 2lrt unb ter ©rö^e fein, bap fte eine

^ö'thigung beö 2lnbcrn, einen t>em Sillen beffelben auferlegten 3^«ng.

enthalten hat, bem $bäter bie biebifche 35efc^nabme ju geftatten, ober bafr

er babura) «w^er ©tanb gefefct würbe , Siberftanb ju teiften , wie |<

bureb 35inben ober knebeln.
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3) 2luct> bier, tt>te bei bem Serbreeben ber ©ewalt, wirb ber pfpcbtfcbe
3wang bem p^pftft^en gl eta)g efteilt, borausgefefct, baß berfetbe in ber

mit ber ©efabr unöeraüqlttfoer 53errütrfttct?uncj berbunbenen Drohung mit
&bbtung ober ferneren förderlichen 2ftipbanDlungen befknben babe. 2llö

fcbwere forperlicbe 3Äifbanblung gilt aber bier jtebe, welcbe im einzelnen

galt für ben 23ebrof)ten aU juretcbenber Sefitmmungägrunb angefeben
werfen mufte, auf ben SBiberftonb gegen bie Sejtfcnabme beö Sparers
oer$icbten. ii$ mufite übrigenö bie £)robung notbwenbig ^ erfö n 1 i 4> ge»

fcbeben, inbem fcbriftlicbe £)robungen, gegen 2tbwefenbe angewenbet, unter
ben Segriff ber @ntwenbung (§§. 421 f.) fallen, unb niebt mit ber bier

borauögefegten gegenwärtigen ©efabr unoerjügltcber Sermirfltcbung
berbunben ftnb.

4) (£& ift nttt)t unbebingt notbwenbig, bafj bie (bemalt gegen bie ^erfon
beö Snbaberä ber ju entwenbenben ©ad>en geriebtet war; fte tonnte

aueb gegen anbere, am Drte ber Xfyat anroefenbe ^erfonen geriebtet fein,

welcbe biefelbe binbern tonnten, $. 55. gegen bie SRetfenben bei einem 2ln*

griffe, ber oon ©trafjenräubern auf ben ^ofhoagen gemaa)t mürbe, $ur

Öntwenbung bon @ütern, bie fte nichts angingen.

5) 2)ie ©emalt mußte aiä Littel für ben 3 med angemenbet morben
fein, ben gefunbenen ober beforgten SBiberftanb gegen bie bcabfta)tigte

biebifebe 55eft'^nal;me ober gegen bie Sollenbung berfelben (§. 411) 51t

überwältigen ober unmögtta) ju macben. 2öurbe fte bom Später al$
yjlittel für einen anbern 3tt>ed angewenbet, 5. 33. jur Sertbeibigung feiner

*)3erfon gegen biejenigen, bon benen er bei ber Xi)at überrafebt würbe,
ttiebt aber $ur SBollenbung ber 33eft£nabme ober jur gortbringung ber
entwenbeten ©aa)en, fo fällt bie XHt ntd)t unter ben Segriff be3 Staubet,
fonbern eg ift bann entWeber ein bewaffneter Dtebftabl borbanben, ober
eine SSerbrecbenöconcurrenj , nämlicb ein 3ufammentreffen beö X)itbfia\)U

mit bem Serbreeben ber Äörberberle£ung ober ber @ew aUÜ)ätic\hit Senn
bagegen ber £bäter, ber niebt in ber Slbftt&t, eine gcwaltfame (Entwenbung
gu berüben, fonbern lebiglicb in ber Slbftcbt gu fteblen , in ein £au3 ein»

gefeilteren war, bort boh ben Sewobnern bei ber Zi)at überrafebt, nun
Gewalt gegen biefelben anwenbet, um bie Sntwenbung ^u bollenben, ober
bie entwenbeten ©acben fortzubringen, fo leibet eö gar feinen 3*oeifel,

baß feine £f;at im nämtieben Slugenblttf in baö Serbreeben beö 3taube$
übergebt (§. 411). (gnbltcb

6) würbe aua) in bem galt, ba ber 3utab ber Unfäbigfeit ntm 2ßiber*

ftanb, in Weleben ßemanb bttreb eine gegen i(;n auö anbern Semeggrunben
berübte ©ewalttbättgfeit berfe^t worben ift, zur Serübung einer je£t er fi

befebtoffenen Gtntwenbung benu^t würbe, bie Zfyat abermals ntftt at$
3?aub anjufeben, fonbern Wieberum eine Serbrecbenöeoncurrenz, ein 3n=
fammentreffen beö •Dtebftabtä mit bem ibm borangegangenen Serbrea)en
borbanben fein. (£ö fommt in ber SSirfttcbfett bei ben Serbreeben gegen
bie $erfon bergall febr bäufig bor, baß an bem Ueberwälttgten an bem=
jenigen, ber auf bem $ta|3 bleibt, aueb noeb Gnttwenbungen berübt werben,
an bie ber Sbäter borber ntebt gebaebt ^atte. <5ö wtb.erfpricbt ber SBabr-
beit, wenn man aueb btefe $älle aU diaub büxa^tü, wie baö baierifa)e

©trafgefe^bueb im 2lrt. 234, Wetcber bie ßinrebe niet;t guläft, baf bie

5)?ipbcinblung niebt um Slaubeö willen begangen, fonbern aus einer erft

naebber in bem £bäter entftanbenen babfücbtigen %bfifyt bcnu£t worben
fei. — ®$ febtt an sureiebenben ©rünben eine Grinrebe niebt ^ujulaffen, beren
3nbalt, wenn er wabr ift, ben Qtbarafter beö 35erbrecbenö wefentlia) änbert,
unb beren Seweiö ebenfalls nid;t ju ben llnmögticbfeiten gejäblt werben
barf, ba er, ober ber SeweiS beö ©egentbeilö, metftenö au^' ben UmßänbenM einzelnen galleö fia) bon felbft ergeben wirb A we$batf> tt>ot>I ber Se=
Kimmung im bannöberifeben Entwürfe 2lrt. 321 ber SSorjug gebührt : „£at
Semanb erwetötia) nta)t um einer (Sntwenbung willen, fonbern im
3orne, auö Stacbe, ober anbern bergleicben Urfaebcn eine ^erfon berge»
wattig, unb aus nun erft entftanbener babfücbtiger 2lbfid)t ben bilflofen

3uftanb berfelben ju einer Qrntwenbung ibrer ©acben betrugt , fo ift bie

%W niebt alö 3iaub , fonbern att 3ufammenfluf} einer tbätlieben
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hanbtung ober Äörperoerlegung unb eineö £)iebftal>l£ 31t betrafen." —
®an$ eben bteö gilt nun aud) na$ unfcrm ©trafgefefce , o^ne oafj eine

auSbrücfltc&e Aufnahme ber Seftimmung in baö @efe£ al$ notbwenbig er«

fa)eint, ba ft'e ft'cf? auö bem im §. 410 aufgehellten begriffe be$ 9*äube£

oon felbft ergibt, nad> welcbem mit $3efitmmtt)eit geforbert wirb, ba§ bte

©cwalt gegen bte ^crfon „5U bemSnbe" ber btebtf^en Seft^ergreifung
angewenbet fei OPfotioe b. 3?.). * ,

2. Der 3ufa# : „bttra) anbere jur Erregung gegrünbeter 33eforgntfj für

2eib ober Seben geeignete f>anblungen," würbe bon ber IL Cammer be-

fcbloffen, um feinen ämiftl über ben Umfang ber 33ebeuhtng beö 21u3brucfe$

„£)robungen" *u laffen , worunter ntcbt allein bie burd) Sorte, fonbern

aua) bie bur# sbat oerftanben roerben müffen ; g. 33. e£ bält eine große

Slnjabl (felbfr unbewaffneter) Scanner eine $utfa)e an, umringt fötale

unb fdmetbet, obne fia) otel um bte bartn ftfcenbe ^erfon 3U betümmern,
bte Koffer ab (Gomm. 23er. II. Ä. 33ol;m).

f geuerbaa) §. 323, 353-359.

§. 41t.

33enn bie 23otfenbung eines Diebftable, ober oao gort-

bringen ber entwenbeten
1

<Sad)en oon bem Diebe, ber Riebet 'be*

treten würbe, baburd; bewirft werben ift, baß er tfmtliaje

©ewalt, ober Drobungen, ober anbere, eine Pöting ung
entl;altenbe, Jpanblungen ber im oorlpergebenben §. 410 bqetrtu-

neten 2h*t angewenbet i;at, fo ift er ebenfalls be$ Kaufte*
fdmlbtg.

(2d würbe r>ter in Steifet gebogen, ob bie gäUe be$ §. 411 in ber $f)at

gteid> firafbör feien, wie bie beö §. 410, ober ob nta)t ber Singriff einer

^jerfon jiim 33e(;ufc ber btebifa)en 23eft$ergretfuna, ber fremben ©acbe bon
einer größeren, jum SSorauö überbauten S&oäfytit jeuge, alö bie 2lnmcn«
bung bon ©ewalt in ben gälten beö §. 411. Wlan glaubte jeboa) über

biefen 3n?eifel hinweggehen ju müffen, weil in ben meinen gälten bc3

§. 411 für bie ©ia)erpett ber Jerfonen eine fet?r große ©efabr, jia oft

eine nod) größere, aU in ben §äuen beo §. 410 oorljanben fein fonne,

weil xubem ber •Dieb, welcber ft'cr) in bem gälte be3 §. 411 bennbe, in

ber 3?egel bie £l;at mit bem unbeftimmten SSorfa^ bcfdjloficn halben werbe,
ben 2)tebftabl jiebenfallö ju unternebmen, fei eö, bafj er gleta) oon 31nfang
ober erft fpäter ober gar nidjt (Gewalt anwenben muffe, weil er alfo in

ben meinen gälten biefelbe 23ööwittigfeit ^aben werbe, alö ber 9?äuber,

weiter einen £>iebftal;l befd)lteßt, bon bem er fa)on $um oorauö weip,

baß er (Sewali anwenben muß, unb weil enbltct) bei unfern unbefiimmten
©trafgefc^cn ber 9tta)ter in ben gälten geringerer Sööwilligfeit ol;nebted

einen ©trafminberungögrunb aU oorbanben annehmen würbe ((£omm.
»er. II. 53o ^m).

§. 412.

(B träfe bee ^aubee.J Der Räuber wirb von folgenben

Strafen getroffen:

i von ber iobe^firafe, wenn bie TOf^anbfnng ben X ob
oeö s))iif^anbelten ^ur gotge ^atte, in fo fern bem Räuber biefer

Erfolg feiner ^anblung ^um b e ft tm m t e n ober u n b e ft i m m t e

n

5ßorfa^ ju5urcd>nen ift;

IL oon lebenslänglicher ober $eitlia)cr 3ucl)thano

ftrafe nia)t unter it$n ^abren:

1. wenn bie sMi$^anbluug , welche ben, bem Räuber niebt

^um beftimmten ober unbeftimmten SSorfag 5it^urea)ncnren,

Tob be$ Wigbanbelten ^ur gotge batte
f

oon ber 9lrt war
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ba§ ber Xob be3 Zubern oon ü)m al$ beren watyrfa)ein«<

lia)e gofge oorf)ergefef)en werben tonnte; ober

2. wenn ber $it£jbanbette an feinem ftbrper, ober an fetner

©efunbfjett eine, bem Räuber zum befttmmten ober un*
bestimmten $orfa£ ^uredjnenbe, $erie$ung ber

im §. 225, 9fr. 1 nnb 2 bezeichneten Wct erlitten jjat,

ober bie eingetretene 23erle£ung btefer 2lrt oon bem Später

aU w ab rfa) einliefe gofge ber sIfttf}j)anb(ung oorfjerge*

fetyen werben fonnte;

III. von 3 u d>tf)a it o (träfe md;t unter fünf 3%eti, wenn
ber Räuber forper(ta)e Reinigungen, ober Martern ange*

wenbet f>at, um babura) bie Sinzetge ober tofolgung verborgener

£abfeligfetten zu erpreffen;

IV. oon 3ua)tf;au3ftrafe bis ju ^ tx> ö t f 3af?ren:

1« wenn bte sDitgf;anbIung , wetdje ben, bem Räuber bieg zur

ga^rtäfftgf eit zuzured)uenben , £ob beS 9Jhgl;anbeIten,

ober etne, tjjm b(og zur ga fjrl äfftgf eit zuzurea)nenbe,

3$ er (jung ber im §. 225, 9fr. 1 unb 2 bezeichneten

2lrt ^ttr golge f)atte, oon ber 25efa)affen(;ett war, baf? ber

£ob, ober bte eingetretene §Bcr(e$ung oon tbm rix dt) t aU
beren wafjrfd) einliefe golge betrachtet werben fonnte;

2. wenn ber $?igf?anbelte an feinem Körper, ober feiner ©e*
funbjjeit eine, bem Räuber zum $orfa£ ober zur ga^r>

(äffig fett zuzuredntenbe, 23erie£ung ber im §. 225
9fr, 3 bezeichneten 2lrt erlitten t;at;

V. in anbeut gätfen oon 3ua)tjau6ftrafe oon einem
Sajjr bis zu Sauren.

f geu erb aä) §. 219.

& 413.

3n ben gätfeu, wo ber Räuber förperlta)e 9Äigt;aub^
(ung oerübte, tritt bte Strafe be$ oolienbeten 9xaubeö
etn, wenn and) bte beabfta)ttgte (£ntwenbung felbft nta)t
oottbraebt worbeu tft.

i. SJerßt. bte tanerfungen zu ben §§. 410 unb 411 9er. 2.

Die Mannte ©treitfraqe, ob ber fogenannte gewattfame £aufdj,
d. i. ber galt, ba ber £f>äter einem Zubern eine ©a#e in ber $orm
bes5 3fcaubeö entrtffcn, unb eine eigene ©aa)e oon gleichem, ober, na#
gemeiner ©tt)ä£ung, gar oon Euerem 2£eru)e bafür Eingegeben ober z«-
rüdgeteffen bat, — al$ Staub ju betrauten fei, muß naa) unferm ©traf*
gefe#e unbebingt bejaht werben, ebne baf auf baö 33ertyältmjj be3 ge-
meinen ©a)ä#ungöweru)e3 ber mit ©eroatt weggenommenen jum SertEe
ber Eingegebenen ©acfye etwas anfommen fann. Daö Spauptmoment ber
©trafbarfeit, bie 2krle#ung ber ©itt) er f>eit Oer ^erfon, ifi in jtebem gaUe
oorbanben. Dazu fommt, baf, bätte bie weggenommene ©aa)e für beu
Später wie für ben 2lnbern nia)t einen Eb>ern SertE gehabt, aU bie
bafür Eingegebene ©att)e, fencr fie nt#t mit ©ewatt genommen bätte,
biefer fta) nia)t erfi bura) ©ewalt $ätte beftimmen laffen, fie aufzugeben,
wefE^Ib man atfo aua> bei einem folgen Saufa) mit 9ced)t baö Dafein
ber btebiftt)en 2t b f t t behaupten muf, bie nicfjtö anbereö ifi, al$ bie

wiberrea)ttic^e 2lbftcbt ber Sueignung einer fremben ©aa)e. (£ö würbe
bemnac^ ber entwi^ene ©trafgefangene , welcber auf ber ^tuct)t einen
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JHnbern mfttetfi angewendeter tpättteper ©ematt, ober bura) Drohungen
ber tm §. 410 bezeichneten 2lrt gelungen hat, bie $tetbung mit ü)m
tauften, ober benentge, ber bura) gleite SOTtttet einen 2lnbern gegen
Eingabe beö ^öc^ften itaufpretfeS ein Äunftmerf, roelcbeö bemfelben man
fett war, roiber Hillen entrtiTen hat, aufgemacht als" Räuber betrachtet

»erben muffen OjJ?otioe b. 3t.).

2. 3«nt ^atbeftanb be£ ooltenbeten 3faube3 mtrb naa) §. 410 nicht

nur bte in biefem Paragraphen bezeichnete Uebertoälttgung ber perfon,
fonbern auch bte rotrfttch erfolgte btebtfa)e SBeftfcergretfung ber fremben
©ache oerlangt; — tft nur jene Uebermältigung, aber noa) nicht biefe

$3eft|5ergreifung »ollführt korben, fo erfchetnt bte £l;at nicht al$ ba$
»ollenbete Verbrechen beö S^aubeö, fonbern nur aU ein SRaubo er fud).

jftach bem ©trafgefe#buche fotl nun gegen bie allgemeinen 35orfa)rtften

ber §§. 112 f. tn bem gälte, mo ber SKauboerfua; mit ponogener forper*

lieber Sftifhanblung oerbunben mar, ber Später atfo bte fchmereren 9?aub-
antttet bereite angemenbet hat, nicht bIo# bte 2$erfuch$frrafe, fonbern bte

(Strafe beö oollenbeten Staubeö eintreten. Denn in einem folcben $aUe
(oergL §. 410 9?r. 1) bttbet bte noa) nicht erfolgte Vollenbuna beg Dieb-
flahtö baö geringere ©trafmoment beim Staube, unb erhetfeht bei ber

©trafauömeffung für ftch, menn auch einige, boa> aber feine folebe ^üd-
ficht, baj? man bi$ ju ben ©trafen ber §§. 112 f. herabgehen foüte.

Der §. 413 barf aber nicht auf anbere ^attboerfuebe, bei benen jmar
©ematt, aber noch feine förperltcpe Sitttfhanblung ftatt gefunben
bat, auöbefmenb angemenbet merben (£omm. 53er. II. ©ohm).

§. 414.

(GErfcbroerungägrünbe.) befonbere (£rfcbwe*

rungggrünbe fmb beim dlaubt folgenbe ilmftänbe anmfeben:

L voenn ber Später ben 9faub mitSSaffen verübt fjat; ober

2. ^ur 9? adrett tn einem bevootntten ©ebäube, ober in

Räumen , roe(cf)e bam geboren (§. 381 9?r. 2) ; ober

3. in ber Bereinigung mü Einern ober mehreren 2lnbern;
ober

4. wenn er $ur SBerübunq beä 9ffaube3 in ber im §. 381

5?r. . 2 befttmmten 2lrt eingebrochen ober etnge-

ftiegen ift.

Unter bem hier gebrauchten 2Iu3brucf „SBaffen" ftnb niept alle SBerf-

jeuge, momit ein $)?enfd) befebäbigt merben fann, jü oerftehen, fonbern

nur Diejenigen, metepe rotrftieb jum Angriff gefertigt fmb, tute au# ber

3Sergteict)ung beö §. 381 heroorgebt, mb c$ peift, „Sßaffen ober anbere

2ßerf$eugc." — Die ©träfe bcS jcbenfaüö hier oorliegenben 3?aube$ ift

bemnacb nicht naep §. 414, fonbern nach §. 412 $u bemeffen (Diäcuff.

II. Ä. 1840. 74. ©i$.).

§. 415.

Seim 3)afetn etneö ober mehrerer biefer (Jrfcb^erungoArünbc

wirb in ben gälten be$ §. 412 «Kr. II., III., IV. unb V. bte

©träfe innerbatb ber gcfe^ltcrjen ©renken er^ö^t; in ben gälten

9h\ IV. unb V. fann ')[ebo* aua) $u ber für bie näo)fte {> obere

klaffe befttmmten ©träfe übergegangen werben.

§. 416.

(gälle »on minbercr 6tr af b arf eir.) Jf)ai tn gälten,

roo bie geraubte ©aa)e \>on nur geringem sIöertbe tft f
bte

angeroenbete 9tötbigung nic^t in förperttetuT
SAV tfj Dan b Jung,
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nod) in £)roI?una,en (§. 410) be(ranben, aud) md;t unter

erfcfwerenben Umftänben f§. 414) fltatt gefunden, fo rmrb tue

£fjat gletdj) einem, unter fcen Umftänfcen t>e3 §. 385, -Ufr. 14
verübten, £)tebftaf)l beftraft.

1. ©er §. 385 führt unter 2lt>f. 13 al$ einen befonbern (*rfchmerung$-
arunb beim Di ebftaht ben Umfianb auf, menn bie Sntmenbung mtttetft

Slnmenbung oon ©ematt ober Drohungen gegen ^erfonen oerübt mürbe,

ohne baß babura) bie £jmt in bag fa)merere Verbrechen be3 Staubet über-

geht, ohne baß alfo btefe ©ematt ober biefe Drohungen oon bem jum
begriffe be$ Staubet erforberlicben Umfang ftnb, baß in ihnen eine

mahre ^ötbigung ber ^erfon ober @rpreffung ber ©aa)e liegt, Diefem
ftatle glaubte man nun l;ier aua) noa) anbere, ihm fehr nahe fommenbe
£>anbtungen gleicbftetlen $u muffen, meil man beforgte, baß, toenn §.410
unbebingt auf alle mittetft Sföthigung ber ^erfon beffen, ber bie

©acbe inne hat, ootljogene Diebehanblungen angemenbet werben follte,

häufig eine £hat, bie n>eber objectio noa) fubjiectio oon befonberö großer

©efäbrlicbfett ift, mit ber febr bebeutenben, gerabe mit S?ücfftd;t auf bie

aenjöbnlicbe große ©efährttcbfeit beö Staubet bemeffenen ©träfe beö §. 412
belegt merben müßte, unb bteä oft $u einer übergroßen ©trenge führen
fbnrite, melcbem man burch ben 3"fa£arttfel 416 au^umeicben münfchte.

(£$ foll nämlich biejenige räuberifd)e |>anblung bann mttber, alö eö

nach ber 55orfa)rift beö §. 412 möglia) märe, beftraft, unb bem gälte beö

§. 385 2lbf. 13 gleich geftellt merben, menn im einzelnen Salle fotgenbe

Veräußerungen fämmtlta) jufammen treffen:

a) baß bie jur Stöthigung angemeubete ©ematt oon geringer 2lrt mar,
b. b* Paß fite nicht fo meit gegangen tfi, baß ber ^Beraubte förperltdj

mißfjanbelt,

b) baß berfelbe auch ma)t mit £öbtung ober fernerer förderlicher üttiß-

hanbtung bebroht morben, baß

O f&in Qsrfchmerungögrunb beö §. 414 oorhanben tft, baß alfo ber

Später bie £bat nicbt in einem Komplott mit einem ober mehreren 3n»
bioibuen, fonbern allein unb jubem unbemaffnet oerübt tyat: baß ferner

mit bem Staube fein ^ur ^aaptjeit in einem bemohnten ©ebäube, ober in

einem baju gehörigen Raunte oerübter Diebftahl, unb aua) (gletd)Oiet

ob bie £l;at bei Sag ober bei Stacht gefcbah) fein (£tnfteigcn ober Sin*

brechen oon ber 2trt oerbunben mar, baß ber ^um £hätbeftanbe be£

Staubeö gehörige Diebftabl aU ein gefährlicher im ©inne beö §. 381

2lbf. 2 angefeben merben fönnte: — unb baß enbtia) noch bei allem bem
d) bie geraubte ©aä)e oon nur geringem Serthe mar ((Eomm. 55er.

II. Ä. «Böhm).
2. £)ie oon ber (Sommtffton ber II. tammer bei §. 410 gemachte Sin-

fchaltung: ,/Ober burcb anbere jur Erregung gegrünbcter Scforgniffe
— ^anbtungen'', mar im 3tegterung$enfmurfe nicht'gefe^t morben, meil
man annahm, feneSeforgniß erregenben |5anbtungen feien aua) Drohungen;
nach ber je^igen gafTung beö §. 410 fommen fte atö eine befonbere 2lrt

oon Drohung noa) neben ben Drohungen mit Xöbtung ober förderlicher

$?i§banblung oor. 3ft nun ein Staub oerübt mit Drohung ober forper-

licber ^ißhanbtung, fo ftnbet ber §. 416 feine Slnmenbung; ftnb aber
anbere |)anblungen, mclche eine 23efor0mß für Seib unb 2eben erregen,

ba^ Littel gemefen, fo tft ber §. 410 tu Slnmenbung ju bringen.
Der §. 385 umfaßt in 9?r. 13 bloß bie gälte, mo bag Verbrechen nie alö

ffiaub beftraft merben fönnte, mährenb ber §. 416 gätle oorau^fe^t, bie

ihrem begriffe naa) mtrflicher Staub ftnb, megen ihrer ©eringfügtgfett
aber ^mar alö Staub, jeboch mit einer geringeren ©träfe m beftrafen

ftnb (DiäcufT. II. ^. 1840. 74. ©t$.).
3. (ftne Scrmechfctung beö Staubeö mit bem Dtebftahl fann nicht flatt

ftnben; benn im §. 410 ift ber (Sbarafrer beö Siaubeö feftgcftellt, baß ber
Stäuber burcb ©emaltthätigfeit, ober Drohung, ober ähnliche $anbtuncten
einen Slnbern genöthtgt habe, ihm bie ©acbe ju überlaffen. — Setm
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bewaffneten ©tebfto&l will ber Dieb ben nicht nötigen, in beffen 3ünmer
er eingeigt, wenn er gleich Baffen in ber £anb hat; bietleia)t hat er
wohl ben Vorfa£, im gall eines Angriffes fia) ju wehren; aber nur ber
Umfianb, baf* eö ©efahr für tfm gebe, wenn ein Ruberer tr>n (ehe, bewog
ihn, ft'a) mit Baffen au berfehen. (£3 ift bieö ein Aufättiger Umjtanb, ber
ben Sluöbrucf „«Raub" nicht rechtfertigt

Die Urfaa)e, warum im §. 410 noch ber ©eifafc gemalt würbe, liegt

barin, ba§ eö $älle gibt, wo ber anbere £f>arafter beö S^aubeö nicht
anwendbar, unb bod) nach bem allgemeinen Segriff ein 3Raub wirflich
borfjanben ift, ein gewaltfameö Pehmen ober Röthigen, wenn auch feine

perfönliche $?i£l;anbtung flott fanb: wie 3. 53, baö höfliche Slbforbern
einer ©ache dura) einen ober mehrere wohlbewaffnete Räuber (Sbenb.
ö. Sftottecf).

XXIX. Ittel.

93on fcer Srpreffmtg.

Daö Verbrechen ber (Srpreffuna gehört, wie ber Diebftahl, ber

SRaub unb bie ttntcrfchtagung, ju ben Verbrechen gegen die Vermögens-
rechte 2(nbercr. ©ie fleht in ber nää)ften Verwanbtfcbaft mit bem
SRaube, mit fcem fte namentlich baö bittet gemein (;at, wela)e3 ber 35er*

brecher jur Serübung ber Ztyat anwenbet, unb welches hier wie bort in einer

bura) tt;ättia)e (Gewalt ober Dura) Drohungen bewirften ^öthiguna,
befielt. Sie verfällt in baä Verbrechen ber gemeinen unb in <>a$ ber

öffentlichen Csrpreffung. Da3 Dtenftberbrechen, welches im alten

Stechte boqugswetfe mit bem tarnen ber Srprenung, bezeichnet würbe,
ift jetjt unter bem tarnen be3 Verbred>en3 ber öffentlichen örpreffung in

ben §§. 671. f. unter eigene ©ttafbeftimmungen gcttcllt.

2tn biefem Drte tfr Don bem gemeinen Verbrechen ber (Srp reffung
allein bie 3iebe. @3 unterfebeidet fta) biefeS Verbrechen üon bem 3taube

borjügtich in folgenben fünften:
1) in bem ©egenftanbe, ba e$ bei bem Staube unmittelbar eine

<5aa)e, bei ber (rrpreffunq bagegen eine Handlung ift, bie bem 35er*

legten abaenöt(;tgt miro. Die bem Verlebten dura) ben Räuber abge-

nötigte Sache ift ferner notfrwenbig immer eine bewegliche, wä&renb Die

Handlung, welche bem Verlebten dura) bie (Srprenung abgenöthigt wirb,

über unb ewegli a)c ©üter eben fo wohl als über bewegliche Sa-
chen Verfügungen enthalten mag.

(2) 3n ber gorm ber Handlung, unb jwar
1) in 2lnfchung ber oon bem Verbrecher angewendeten pf^dnfehen

3 w an gö mittel. 3ft bie 9iebe bom phpftfdjen 3wange, ber aU
'Jrotbtgungämtttel gebraucht wurde, fo ftnbet fia) tn tiefer ©ejtefmng
jwtfchen beiben Verbrechen feine Verfchiebenheit; wohl aber in ben Aal-

ten, ba baö ^cöthigungSmtttet in einem pfpa)ifchen 3wange frefteht,

tnbent baö ®efe£ jiim Shatbeftanbe beS Staubet etn= für allemal Dro-
hungen mit £Öbtung ober febweren förperlin)en 2J?tfhanblurigen fordert,

oerbunben mit ber ejegenwärtigen ©efa(;r unocqügticher Verwirflidntng,

währenb biefer 3:^etl oeö £hatbeftanbes bei bem Verbrechen ber Srpref*

fung aua; bann oorhanben ift, wenn baö ÜRöthtgungSmtttct in andern

Drohungen, wie in ber Sebrohung mit Verläumbungen, ober mit gertebt-

lichen 2(njetgeri ober Anflügen (§. 419), ober mit IVorb oder Sraubte-
gung, ober anbern fünftigen ?WiPanblungen ober 55cfcftäbigungen (§§. 420

bie 422) befanden h«t.
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2) 3n tUnfcbung bes erfolg ß ber oerbrecberifchen #anblung unter*

fthetbcn fta) dlanb unb Srpreffung eben fo roefentticb. 3um £batbeftanbe

be$ erftern forbert nämlich baö ÖJefefc, bamtt bie ©träfe beö oottenbetcn

«Raubet eintrete, ntc^t, bafj auch bte beabft'chttgte öntmenbung felbft »off»

bracht toorben fei , uno fo ber Serbrecher fernen 3mecf wixUiti) erreicht

babe: mährenb bei ber (£rpreffung bte Erreichung be$ »erbrechertfchen

3mecfe$
a) in ben gälten ber §§. 417 f. ^um ^atbefianbe ber Sollenbung

gehört:
b) tn ben gälten be$ §. 419 bte £anblung allein ftrafbar macht, bte,

wenn ber Später feine Slbjtc&t nicht erreichte, aua) nicht einmal aU Ser»

fuefo beftraft mürben: unb enblid;

c) in alten anbern gälten (§§. 420—422) auf bie 23efHmmung beS

©trafmafcö ben roefentttchften (Sinftuf ^at (SÄotiöe b. 31.)

$. 417.

(CErpreffung: 1. tton Urfunben/) 333er einen Zubern,

$um Sftadjtyetl beffelben, ober eineg Dritten, $uy Unterfcferift, ober

2lu$ftetfung , ober ^ur äuelicferutfa,
,
2lbänbc;itng, ober $ernta>

tung einer Itrfunbe, wela)e bte Vlnerf ennung , ober bie 23 e^

griinbung, oon 33erbtnbltcl)f etten tn 2lnfetmng oon Ver-
möge nere elften, ober bte Tilgung fold;er 3Serbtnbltd)fetten

ausbrücfr, bura) tl;ätltd;e ©er» ah, ober Drohungen ber im

§. 410 bezeichneten 2h*t, ober buva) anbere, $ur Erregung gc-

grünsetcr 23cfcrgnig für £etb ober Sebcn geeignete, Jpanblungen

in ber 2lbfia)t genötigt bat, fid), ober Anbern baburd; ei-

nen ntixed) i mäßigen ©ev»tnri (§. 376) ju »erfd)affen, ifi

cee 33evbrcd;cnö ber & r p r e f f u n g fdjulbig unb einem 8? ä u B e r

gleta) ju beftrafen.

©er Sludbrucf „unrechtmäßigen ©erotnn," fiatt „unrechtmäßigen SS o r«

tfyeü" (uäd; ber gaffung be3 DtegierungSenttourfeö) , mürbe barutn ge*
u>äl)lt, tl;etlö roeit bcrfelbe auch in §. 376 »orfommt, fytiU roeit er aud)
geeigneter aU ber anbere erfebien, um einen unrechtmäßigen Sermö*
genöoorthetl, »on bem t;ier allein bie 9iebe ift , ju bezeichnen, unb
um außerbem bie hier ebenfalls nid;t gemeinten gälte ber mtttetft uner*
laubter 9cöt()igung oolljogencn ©etbftbilfc au^ufchließen, bie man
leicht roegen tt>reö rafa)en Verlaufs, in SergtctdHtng mit beut ©neben er*

laubter ptffe, alö einen Sortheil, aber ntebt alö einen eigentlichen

wtnn am Sermögen, bezeichnen tonnte (£omm. 23er. IL 25ol;m).

§. 418.

(2. oon anbern 9?ed)t^^anblungen.) ©letale Strafe
trifft Denjenigen, ber bura) gleiche tylittti in gleicher 5lbftd;t

oemanten §n einer anbern ^anblung genötigt l;at, mifye
bemfetben, ober britten s])erfonen naa)tl;eüige Verfügungen
über 53ermögenered)te enthält

©er §. 418fpricht oon geioifTen ^cmblungen, beren ©rpreffung bie ©träfe
beö §. 417 begrünben foll. 3u biefen |)anbiungcn barf aber niebt baö
unmittelbare Abgeben einer beweglicben toad;e oon (Seiten be3 genöthig^
ten rcd)tmäßtgen 3nhaber3 tn ben S3eft^ beffen, loeldjer ftd; biefer ©ad;e
mittü\t ber gegen ben Inhaber genuteten ©eroaft beniäcbtigen roilt, ge-
bogen roerben, roeil in biefemgallc bajg Serbrechen fce* Sfiaubeö unb ntdn

1

baö ber Srpreffung vorliegen ioürbe. ©er §. 418 fe^t oielmel;r Verfü-
gungen über Vermögensrecht e ooraug,

(5ö rourbe bcanfianbet, baß bas Serbrechen ber @rpreffung febon bann
alö ooüenbet angenommen, unb mit ber ©träfe bee oollenbeten Serbre*
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<henS bcbro^t werbe, fobalb ber, gegen welken bie ©ewalt gerietet war,
bie ihm abgenötigte f>anblung vorgenommen bat, aua) wenn er bur*
btefe £anblung felbft noch nta)t in materiellen 3Sermögenöfa)aben »erfefct

worben fein follte, wenn alfo auch ber St^ater ben ©ewtnn noch nicht

bejogen hat, beffen 35ejug er ft'a) alö golge ber erpreßten Urfunbe ober
£>anblung oerfproa)en hatte. — Dem aber fleht entgegen, bafj bie »oll»
cnbete Ueberwältigung ber ^erfon al3 ba3 oorherrfchenbe

©trafmoment erfa)etnen, unb bte SkrmögenöbenacbthetUgung in ben fun»
tergrunb treten muf, unb vorn ®efe£geber um fo eher in ben hinter-
grunb gefiellt werben fann, att ber Später, fobalb oon bem Slnbern bie

urfunbe au^gcfteüt, bie Verfügung, um bie eö fta) ^anbelte, getroffen

worben ift, alles gethan hat. waö oon feiner ©ette jum Vollzug ber »er-

brechenden £anblung m u)un beabft'chttgt war, unb aU e$ ferner fe^r

bebenflia) wäre, bie SBeftrafung beffen, ber eine fo bebeutenbe ©ewalt*
thätigfeit gegen eine ^erfon oerübt hat, wie fte hier »orauSgefefct wirb,

fo lange htnauSjufchieben , bis fta), was in ben einzelnen fällen oft längere

3eit anbauern fann, berauöftellt , ob ber ©enöthtgte in $olge ber oon
ihm auögeftellten Urfunbe ober ber oon ihm getroffenen Verfügung in

wirfltchen Vermögenöfchabcn fommen wirb, ober nicht C^omm. 35er. II. &.
35 o h m).

§. 419.

ODura) 53ebrohung: 1. mit gerichtlicher 2ln$eige,
ober übler 9c ad) rebe.) 3ji eine (£rpreffung (§§. 417 unb

418) baburd; oerübt, bag ber 2lnbere mit gerichtlichen 21 n^

geigen ober 21 n f lagen, ober mit ber 2lusfage oon [traf-

baren ober unftttlichen Jpanblungen, bie benfelben in ber öffentli*

ct)en 2la)lung hcrabjufet^en geeignet ftnb, betrogt würbe, fo

voirb ber Xfyätcx mit ©efärtgrttß, ober 2lrbeit3t) au 6 bis

$u $roet fahren beftraft, roenn er feine 2lbfid)t erreicht bat,

augerbem mit ©cfängntß big f e er) ö Monaten, ober einer

@elbftrafe bt$ *u fünfhunbert ©ulben.
Die ^ffung btefeS Paragraphen erfolgte naa) ben Sefdjlüffen ber

I. Cammer, womit bie II. Cammer 1844 einoerftanben war. — (ES ift

allerbtngS bte 3nte-ntton oeö ©efe£eö , nia)t allein bei Söebrohung mit

falfch en 53efa)ulbigungen, ober mit falfch en Übeln SRachreben (93er*

täumbungen) eine (Srpreffung anzunehmen, fonbern felbfi bann, wenn bie

S3efa)ulbigungen ober Übeln Sftacpreben, mit welchem gebroht wirb, tn

SBahrhett gegrünbet ftnb.

ffian nahm an, bafj, fofern nur bie Drohung überhaupt öon ber Se-
fchaffenheit tff, bafj unter ben im concreten gall oorliegenben Umffänben
eine wahre pfoebifche 9cötf)igung angenommen werben fann, fte auch

bann noch einen unrechtmäßigen (Singriff in baö Eigentumsrecht
beS SSebrohten enthält, wenn bte ffrafbare ober fa)änbltd?e £anbluna
mit bereu 35crö'ffentlia)ung gebro^t würbe, wa|>r tff. Söenn nämlicp

auf ber einen «Seite bie 23enü£ung ber Äenntnip oon einer folgen §)anb-

lung jit bem eigennützigen 3wecf ber Qcrp*effung weniger fc|)änblich ift, att

bte (Srpreffung mtttelf! einer blof erbidjteten S:^atfaa)e, fo wirb auf ber

anbern ©eite
r

bie Sebro^ttng mit ber Veröffentlichung einer wahren St^at-

facbe eine größere pfoclifc^e ®ewalt ausüben.
Der Umftanb, ba^ ber 2)roI?enbe ber ledern 2lrt ftrafloö wäre , wenn

er ju anbern, erlaubten 3werfen bie Drohung gemacht, ober auch üer«

wirflicht hätte, fann ihn nia)t auch bann ffrafloö machen, wenn er bie

Drohung ju bem 3wecf machte, oon bem Sebrohten etwas jum Slbtrag

feiner SSermögenörechte ©ereichenbeö m erpreffen, unb wenn er btefe (5r-

preffung in ber $hat bewirfte, wicwopl es für fta; flar iff, ba^ er immer
in geringerem ©rabe ffrafbar erfcheint, alö berjenige, welcher bie Sr-

preffung mittelfi einer auf blofer CErbtchtung beruhenben Drohung oor-

nahm ((^ommiff. S3er. II. Ä. 1844. 2:refurt).
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$. 420.

(2. mit Ü)iort>, ot>cr iBranb legung.J SSurben jum
3wecf einer (Srpreffung 2) r Ölungen mit 3)2 ort), ober 53 r an b*

tegung auf eine, bie 35eforgniß beoorfte^enber $em>irfttd;ung

begrünbenbe, äöeife angemenber, fo ttnrb ber Später mit 3u$t*
£au0 oon $roei big $u fett) 6 3ajjren beftraft, wenn er feinen

3tt>ecf erreicht jjat, augerbem mit 2lrbeitsj?au$ nid)t unter

einem 3atyre bie $u oier Sauren, ober 3ua)tj?au$ oon ei*

nem 3al;re big ju oier Sauren.

$ 421.

(3. mtt 53ranbtegung gegen einzeln ftefyenbe «Jpöfe

u. f. w.J Jpat 3emanb jum 3n>ecf einer (£rpreffung einzeln
jtejjenbe £>öfe ober ganje ©emeinben bura) Briefe, ober

auf anberm Söege in einer, bie 33eforgni§ beoorfte^enber 33er-*

nurf(id)ung begrünbenben, Sßeife mit 33ranb(egung bebro^t,
fo mirb berfelbe mit 3ud;t!?auS big $u 5 u> ö I f 3af>ren beftraft,

trenn er feinen 3wecf erreicht f?at, augevbem mit 3utt)tt>aug
von $mci big $u feü)g Sauren.

§. 422.

(*D?tt anbern fünftigen Hebeln.) SÖurbe $um 3wecf
einer (ürrpreffung bie 23ebrol;ung mit anbern fünftigert

jjanbtungen, ober 55efa)äbigttngen auf eine, bie 25eforgnifj beoor^

(kbenber $em>irfltü)ung begrünbenbe, SSeife angewenbet, fo wirb
ber Später mit ©efängnig, ober 2lrbeitg f?aug bis ju bret
3abren beftraft, wenn er feinen 3«>ecf erreicht {>at, augerbem
mit @ef anging.

XXX. Sittel.

9Son ber gä(f$ung.

t ftätfctyung unb betrug laffen fta) al$ jwet Sitten betrauten, bte

auf ben ©attungöbegrtff betrug, aU einer burd? abftä)tlia) tyeröorge*

brachte £ä'ufa)ung bewirften 9ted)täi>erle|jung
r

jurücfgefüfyrt werben fön-
nen. 3ft ber 23etrug in biefem wettern 6tnn gegen Siebte gerichtet,

beren $erle#ung ein beflimmteä $erbrea)en btlbet, fo tjt er ein

blojjeä Littel jur $erübung btefeö 2Serbrea)en3 , unb t$ bebarf bafyer

beffjalb fetner Söefttmtnung. 2lUein au# für bte $aUe, wo anbere
5Rec|>te mtttelft Betrugs »erlebt werben, ^aben f$on längft alle ©efefc»
aebungen ©träfe gebrotyt , eben fo wof>l wegen ber ©efaf)rlta)Tett be$

TlitkU für ben 3Serfetyr unb bie 9Recf)t£»erf>ättntffe, alä wegen ber 9?tcfct$-

würbtgfett ber ©eftnnung, auf wela)e bie 2lnwenbuna, etneö folgen Wlii*

tiU fä)ltcj?en täft. Der betrug tft batyer aU matertcü bageö SBerbrectyen

aufgefaßt, beffen Dafetn m$t bur# bte 3tta)tung gegen eine befHmmte
©attung »on Sftecbten, fonbern bura) ben ©ebraua) gewtffer tflitttl
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jur £eroorbringung »on SRec^tööer^ättntfTeit bebingt ifi; fein Segriff
läßt fia) nicht fowohl pofiti», als nur negativ befhmmen, unb in

ähnlicher SBeife, wie baö Verbrechen ber ®ewalttl;ätigfeit (§. 278) ein

(Komplement ber Serbreeben gegen bte-JJerfon biloet, Dient er $ur er*

fchöpfenben Sfofoählung ber übrigen mit ©träfe ju bebro^enben £Ke$t6»
Verlegungen,
gälfc^ung unterfd;eibet ftch bon bem betrug im engeren ©inne bureb

bie 2lrt, wie bie Säufchung heroorgebracht wirb. (öfterer fe£t nämlich
bie 33enu$ung einer falfchen Urfunbc im wetteften «Sinne (ogl. §§. 438,
439, 441, 442) boraug, b. h- einer Urfunbe, in ber burch bie $ur äußern
gönn berfelben erforberiiehen Sfterfmale bie Stnerfennung ober Seurfun«
bung einer Sl;atfache einer ^erfon beigelegt wirb, welche biefe Shatfacbe
nicht anerfannt ober nicht beurfunbet hat; legerer umfaßt alte anbern
Säufchungömtttel. Slufjerbem würben noch aU eigene Verbrechen augge*
getd)net:

1) 211$ eine 5lrt beg 33etruge$ im weiteren ©tnne wegen ber ba*
burch beriefen eigenttjümlic^en Siechte : bie gälfehung unb ber be-
trug jur Seeinträfbtt gung oon gam tltenrecbten Q5.il XXXII).

2) m$ eine 2lrt ber gälfehung Wegen be£ eigentümlichen ©egen*
ftanbeö bie ^ütnfälfchung unb bie ^älfcbung t>on ^apiergelb
(Sit. XXXV.);

3) 2113 Birten be3 53 e trugen im engeren einne:
a) wegen ber größeren ©trafbarfett beS gebrausten $?ittcl$: ber

3)?eincib, Gtbeä* unb £anbgelübbebruch, oaö falfa)e 3eugnt*j
unb ©ut achten (Sit. XXXIV),

b) wegen ber befonberen 33efchaffenbeit bc3 jwifeben bem Später unb
bem SSerleöten ftattftnbenben Verbältntffeg : bie 33ef$äbigung fremder
3?ccf)te burch Untreue, Herrath ober Verlegung bon ©eheimnif«
fen (Sit. XXXVII), enblich

c) ber mehr nur auö polizeilichen 9?ücffttt)ten ftrafbare Sucher
(Sit. XXXVI). (S^ütibe b. 3i.)

2. S5ei ben Verbrechen ber ftälfehung unb beö 33etruge$ tft ganj
»or^üglia; an bem im allgemeinen Steile aufgehellten ©runbprtncipc fett*

anhalten, baß baö ©ebiet ber ©trafgefege nicht ol;ne Noty 51t weit er-

Itrcct't werben, unb erft bann beginnen barf, wenn bie Gräfte beö öin^el-

nen bie poli$eilid)en Vorfchrungen unb bie Gttr>itrea)tgflagen nicht me&r
ausreichenb erfcheinen, ober wenn burd) bie ^echtsoerlekungen unb tbte

gortmirfung bie ©runblagen ber bürgerlichen ©efellfchaft, jumal bie 6f*

fentlicbe Sreue unb ber öffentliche ©laube, bebeutenb gefährbet werben.

3n bem menfa)lichen Verfehr aller 2lrt, in bem gefelligen, wie in bem
©ewerb$= unb §>anbet£berfchr , fommen un$äf)lbare Säufc&ungen unb Da*

burd; bewirfte Ueberoorthetlungen bor, worauf ieber gum Vorauö ftcb

fchon gefaft hält, unb beftyalb mit Vorfielt fieb benimmt, oter auf

Sßagntfj hanbclt, unb welche baö £erfommen unb bie barauf gegrünterc

Volftfmcinung nicht alö ftrafwürbtge £anblungen anfielt, unb fia) hoch*

ftenö mit ben öntfchäbigungöflagen begnügt. 2)er betrug , moburcö
nur Pflichten ber Floxal berieft werben , fann alfo nie in baö ©ebiet

be3 ©trafrechtö gejogen werben', benn biefe pflichten gelten im Staate

nicht at3 3wangöpfTichten. 2lber nach bem eben erwähnten ©runbprincip

ift aua) baS 9Äerfmal ber 9techtöwibrigfeit, bie $erle#ung einer 3«H»R9^-

pflicbt noeb nicht genügenb, um ben betrug $um ftrafbaren ju machen.

<5e geboren hierzu üielmehr fotgenbe 35orau3fe^ungen:

1) X)er böfe U^orfa^, bura; bie Säufd)ung eine wi^crredirliche öe-
fa)är>igung 3U bewirfen. Der Säufchenbe mup mit bem Sewu^tfein,
bap feine ^anblung öie SBahrbeit entfieUe , unb baourd) eine Stechtöoer-

le£ung erzeuge, unö mit ber 21 b ficht hanbeln, biefen Erfolg |u bewtrfen.

Wlan nennt bie$ bie betrü^erifcb e Slbft d;t. ©iefeöe ttt aber niebf

immer auf bie Erlangung etneä ^Sorthetlö für Den Sbater gcrirfucr,

fte fann ftch auf bie bewirfung eineö ©d^aDeniü bcfajränfen. ©enfba-

rer Seife fann jwar auch oer betrug bie ^olge einer bloßen ^ahrlämg'
hit fein; unb biefer Langel an Slufmerffamfett allein ijt niebt fo gefabr-
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Jiö), alö ber böfe SBtfle. Daher ^abcn aua) nirgenbS bie <Strafgefe$e

beö 23etrugeg au$ gabttäfftgfctt gebaut. Wi^t ber befchäbigenbe
erfolg, fonbem hauptfaa)ltch ber böfe Bitte ift i;ter ber näa)fk

©ruub ber ©efährlicftfett.

2) (Sin gefährlich er Antrieb $ur (Sr^eugung biefeö böfen SBorfafceö.

tiefer Itegt gewöhnlich in ber ©ewinnfuo)t, im (Stgennufc, in ber Statt)-

fuo)t jc. — nia)t aber im bloßen Ufluthwitten, wobei ber Genfer) ohne

beftimmten 3wecf bem £hätigfeit$triebe feinen Sauf läft. Die (£ntfa)äbi--

gungöflagen reiben fyitt au3, ben Schwitten $u bämpfen, ber ohnehin

•in 3ebem mit t>er 3eit Sergejs

3) -Die iäufä)eube |)anbiung ,
wobura) ber betrug oerübt wirb,mug

eine folche fein , bie eine Stöthtgung am (Srf e nntntf oermögen
beöjenigen bewirft, ber »erlebt werben fott; b. h» eö mufj bura) «Kittel,

welche $erfömtnltc$ ben Glauben ber Sftenfchen beflimmen, bem ju Sau-
fchenben ein 3Ser^äItni# oorgegeben werben, weta)e£, alö wahr oorauöge*

fefct, ihn naa) bem SDfafj feiner einfielt bewegen mufj, $u feinem eige*

sien' Nachteile fo ju huubeln, wie ber £äufa)enbe e$ haben will. — 9cur

beim ©afein foIct)er gefltffentlia)en argtifiigen £äufa)ungömittet tfi bie

(Gefahr bebeutenb, ^ier fann baher mit $Reä)t ein jtrafbarer betrug
angenommen werben. Slnberö oerhält eä fta) bapegen mit jenen 55e-

trägem, bie bura) blofle Sügen, wela)e ber gemeine SSerftanb

leteftt aU folche $u erfennen oermag , bura) 2krfprea)en oon offen-

baren ttnmögttchfeiten ober Unwahrföeintic$feiten , bie £eichtgtaubtgcn,

©a)waa)itnnigen, 2lb ergläubigen ober Neugierigen Oerloden, jum 9?aa>

theil threö 23ermögen3 ju hanbetn. Dtefe ©epreftten tauften fta) mehr
fctbft, aU jte getäufa)t werben; fie ^anbetn mehr naa) einem eigenen in-

neren Drange, oft felbft auf bie SBagnif einer 33enachthetligung. — -Die,

welche mit ihrem SSerftanbe nicht ju 9iat^e gehen, mögen bura) ben ©efta*

ben ftug werben; bie SRücfftcftt auf fte fann ben ©efefcgeber nicht befttm=

men, ben ©trafgefefcen eine Sluöbehnuna. ^u geben, weta)e ber ©efammt-
hett läfHg fein würbe, — ©a)on ba£ römtfa)e 3teü)t gab bie Söetrugöflagen

(actio de dolo unb actio stellionatus) nur, wenn ber betrug bura) eine

gro|je unb augenfa) eintiefte 2lrglift (magna et evidens calliditas) augge-

führt worben war. — 2lua) baö franjÖftfä)e SRecftt oertangt ^um firafbaren

^Betrüge (escroquerie) Srugfünfte, bie barauf gerietet ftnb, entweber ben
©tauben an bie Triften* nttt)t befte^enber Unternehmungen , ober eineö

niä)t oor^anbenen Ganfluffeö ober Ärebitö ^u erregen, ober bie ungegrün=
bete Hoffnung ober bie $urtt)t aewiffer @retgniffe §u erwetfen> — 6o aua)

bie engtifa)en ®efe|e. — ©te #rage, bei weta)en Srugfünj^en eine 3T6=

t^igung am (Srfenntnifoermögen angenommen werben fott, läfi fta) we=
ber im 5lttgemeinen noa) bura) Slufjä^tung berfetben befiimmen , wie eö

mana)e ©efe^e oerfua)ten. ©ie ftnb ^u mannigfaltig; unb unauffwr-
Xia; entfielen neue, je naa)bem bie @e|latt ber 3nbuftrie fia) änbert. Der
^rjtnbungögeifl ber Sinjetnen überflügelt hier atte 5Sorftd)t ber @efe|$ge^
ber. (£$ ift batyer am geeignetfien, bie ?öfung ber grage bem xifytnli*

(ften Gcrmeffen ju übertaffen, wofür bie Umfiänbe beö ethgeXnen gatteö am
ftä)erikn entfa)eiben werben. 35efonbere 55erütffta)tigung oerbient hierbei

bie ^erföntiä)feit beö ©etäuftöten. 3« biefer Se^ehung genügt e£,

ba^ bie 2:äufa)ung auf beffen gähigfeiten, ober boa) auf bie gähigfeiten
feinet ©tanbeö berechnet waren.

Die bemerfte ©runbregel gilt aua) oon ber eigentlichen gätfa)ung,
bie nur eine 2lrt beö Setrugeö tfi, unb ft'a) blop bura) baö Wtittd ber
Säufa)ung auszeichnet. Diefeö bittet befteht nämlia) hier in ber 3urich-
tung einer fatfa)en ©aa)e , ober mit anbern 3Borten , in ber £erüorbrin-
gung eineö btetbenben objeftioen (grfenntnifgrunbeS, wetä)er nur bura) fta)

felbft für bie 3wecfe beö ^anbetnben fortwtr!en fann. 2lua) h^r fönnen
RäUe oorfommen, wobei fia), naa) ber ©efiatt ber falfa)en ©aa)e, eine
Nöthigung am (Srfenntnifoermögen nia)t benfen tä'^t. Dieö wirb man
annehmen muffen, wenn bie gätfcfmng fo ungefa)icft unb plump angelegt
war, bav fte auf ben erften Public! erfannt werben mü^te. — (5in ftta)er
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gall fönnte hSchftotS als Verfua) mit untauglichen Mitteln behandelt

werben.
4) ©te Vorenthaltung wahrer £fwtfaa)en ober bie Untcrbrücfung ber

$&ai)xl)tit fann nur bann einen ffrafbareu betrug bearünben, wenn bamit
eine befonbere SRechtSpfltcht, bte Söa^r^ett ju fagen, berieft würbe.
(£S gibt fein allgemeines Stecht auf Sabrhett, uns feine allgemeine Pflicht

$ur Wahrheit. &n fola)eS sprtnctp Itef e ftcb, aua) in ber SBirfltcbfett gar
nicht burebführen, es würbe nur bem ©cblechten jum 9cu£en, bem ©uten
aber junt Serberben gereichen; eS würbe überbieS ben £anbclSocrfebr

gänzlich oerntebten, weil im £>anbel gewöhnlich, nur babura) ber Sortiert
Leiber ftch bereinigen läfjt, bap fein Xtyäl bie Beweggrünbe beS anbern
fennt.

5) 9cur auf wichtigere StechtSoerle^ungcn tff ber ftrafbarc Be*
trug ju bef4>ränfen; auf gälte bon gertnaer 2öta)ttgfeit unb (gefährlich-

feit ijt cS, naa) bem oben angebeuteren ©runbprinctp, nicht nötbjg, ben
©traftwang lä richten, ©ie widrigeren 9ied;te unb ©üter, bei bereu Ver-
legung ber betrug betraft Werben muf, finb: üeben. Freiheit, ©cfunb»
hett, (Shre, ©taatSeriftens, Amtspflicht, Vermögen, gamtlienrecbte

, öl;e,

ber öffentliche ©taube. Sei ben fünf erften man)t bte 2lrt ber 9iecbtSbers

lefcung felbff ben (El;arafrer beS Verbrechens aus; ber Betrug fommt ^ter=

bei nur als mögliches bittet ber Verübung in Betracht, nicht als eige-

nes Verbrechen." 9?ur in Bc^ug auf Vermögen, gamilte, @he, öffentli-

chen $rebit, erfcheint ber Betrug in ber ©eftalt eines eigenen Verbrechend.

Sei bem betrug im engeren ©innc tft bie ©trafbarfett smeefmäpig

auf bie gätle ju befd;ränfcn, wo ft'a) bie Befchäbigung auf baS Vermögen,
auf frembe gamtlienrechte ober auf bie <5he bejiebt. — Reiben eigentlichen

gälfdmngen bagegen ift eS ffrenger ju nehmen, fo oft ber heroorgebrachte

falfche ©egenffanb als Hflerfmat einer öffentlichen Beglaubigung bient.

©enn in biefem gallc wirb mehr ober minber ber öffentliche ©laubc im
&taat gefährbet , in welchem eine £auptbebtngung ber ©taatswohlfahvt
unb alles menfehlichen VerfchrS liegt, unb bem folglich ber fräftigfte

©a)ufc verliehen werben muf}.

6) -ftach btefen ©eft'chtspunften muf* benn auch bie grage beantwortet

Werben: wann ift ber ffrafbare Betrug als b ollcnbet anjufehen? £>ier*

bei tft ^wifchen Betrug im engeren ©inne unb jwifchen ber eigentlichen

gälfdmng ju unterfd)etben. Bei jenem genügt es nicht, baf bie in he
trügerifcher 2lbftcht oorgenommene £anbtung geenbigt, ober bie beabftrf^

tigte £äufa)ung bewirft war; es mufi auch ber (Antritt einer Be-
fchäbtgung hinaufommen; benn weil eS feine allgemeine ^flicht jur

Sßahrheit gibt, fo fann bie alleinige Säufchung noch nicht alö &tei|HWm=
le^ung gelten.

Slnberö tfl ed bei ber gälfchung. ©te objefttoe unb bc^halb biet-

benbe (£ntftcllung ber SBahrheit erzeugt eine fortbauenwe ©efahr für

ben öffentlichen ©tauben, ber jarter 5^atur iff, unb leicht geffört werben
!ann. |)ter erfcheint fchon ber ©ebrauch ber oerfälfehten ©ache, in ber

Slbfla)t bamit einen Slnbern ju täufchen, ja, in ben wtchiigften Sejtehun*

?ien, fchon bie ooUenbete Fertigung rer falfchen ©act>e, alö ein ge-

ahrlia)er Singriff auf bie biefe unftchtbarc 9)?acht, welche bie hattenbe

SWutter atleö Verfehrö iff. — 3eber Angriff gilt hier fdwn att ein ©chaben,

ben man in feiner gortwirfttng nia)t ermejTen fann, weil er fogleich allge=

meine [Befor^ni^ weiterer ähnlicher ©törungen erregt, unb ber öffentliche

Ärebtt nur tn ber gegen Beforgntffe unb ä^eifel beruhigten öffentlichen

Meinung befieht. So alfo biefeö ber galt ift, muj baö Verbrechen fchon

mit bem Slugenbticfe jenes ©ebraucheS unb nöthigenfallö mit ber vollen*

beten Fertigung beS falfchen ©egenftanbeS als oollenbct gelten.

7) 2luS biefen Betrachtungen folgt bann oon felbff, ba^i beim Betrüge

bte ©trafbar feit nnenblich berfchieben fein muti. Bei ben Singriffen

auf baS iSigenthum ber (Stnjetnen, welche bura) Xrugfunfre ober falfche

^rioaturfunben ausgeführt werben, iff, wenn aus ©ewinnfucht gehan«

belt wirb , bte ©trafbarfett mit jener bcS ©iebffahlS, unb wenn aus Bos-
heit nur bte Befähigung Slnberer bejwecft wirb, mit jener ber boSe
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feaften 55efc^äbtgunfj an ©actyen ücrgtetc^cn. Bei ben öffentlichen Ur--

funben gibt bie cr^ö&tc ©trafbarfett bc3 gefährlichen T)tcbfta(?lö, ja fetbft

beö 3taubcö, eine sparellcle; hier ift eö bte öffentliche ©ta)erheit ber *))ci>

fon, bort ber öffentliche Ärebtt, bem ein mächtiger ©tt)u# gegen bie felbfi*

fücbttgen £etbenfcbaften gegeben werben muß. Bei bem betrug in Be*
jiehung auf ben gamilienfianb unb bie Verleitung ju einer nichtigen Q?hc

jtnb eö etgenthiimltchc höchf* wichtige ©rünoe, welche eine erhöhte ©traf«
barfeit gebieten.

8) ©ine weife ®efc£gebung wirb ftch oeranlaßt fehen, ben ftrafbaren

Betrug bei Serträgen fehr ju befchränfen, weil im Vertragöoerfehr

cö in ber 9tatur ber ©a$e unb in ber jum £crfommen geworbenen
(Sitte liegt, baß jeber tyäl nur für feinen Vorteil fämpft, feine em*
pfehlcnben DarfMungcn übertreibt, bie ©chattenfetten oerflccfr, bie ©lanj*
feiten herauöwenbct , unb fo ben anbern auf ben (Glauben bringt, auf

feine (Seite fomme ber größere ober boa) ber gefugte Vortheil. 3eber,

ber oertragöfähig ift, rauf biefee wiiien, er fann fta) barin oorfehen, unb
burch eigene Vorft'cht fia) fa)ü0cn. Dem £>anbel£oerfehr ift eö aber am
förberlid)ften , wenn man bie Vertragfa)tießcnben fclbft gewähren läßt;

unb nur bei folgen Betrügereien muß bie ©trafgefejjgebung etnfehretten,

wobei bie ^otm beö Vertrages nur als £äufa)ungömittcl gebraust wirb,

um Vorteile ohne ©egcnleiftung ju gewinnen, gür anbere Ueberoor»

ihetlungcn genügen bie (Snrfdjäbigungötlagen.

9) Die gerichtliche öinmifa)ung ohne Slufforberung wirft in oielen 2e=

benöoerhältniffen fer>r ftörenb, unb ift ma)t feiten bem Bcfchäbigten mehr
unangenehm als erwünftt)t. BefonbcrS wirb bieS bei bem gewöhnlichen
Betrüge, gan* oorjüglia) aber in VertragSoerhältniffcn oorfommen, wo
ber Verlebte fta) feiner Äurjftchttgfeit fchämt, unb oielleta)t oon ber @nt«
beefung fernes ©chabenS fclbft -Kachthetle für feinen tobit beforgt. Die«
fprta)t bafür, in gewiffer Befchränfung beim Betrüge nur auf 2lnseige
ber Beteiligten bic ©trafoerfolgung eintreten ;u laffen ((£omm.
23er. IL Ä. Slfcbbaa)).

3. Die ftälfchung ift nur ein in bem £aufä)ungömtttel auSge*
äcia)neter betrug, Das Littel ber £äufa)ung befielt nämlich Sterbet in

einer ©aa)c, welcher burch Nachahmung ober Veränbcrung ber ©a)ein
einer ächten gegeben wirb. Das Sefen ber gälfa)ung, liegt alfo in bem
jperoorbringen eines blcibenbcn objeftioen falfcbcn terfenntnißgrunbeS,

welcher burch ftch felbft für bie 3wecfe beS £anbetnben fortwirfen fann.

©erabe in biefem Umftanbe liegt aber bei ber gätfa)ung bie größere @e«
fahr ber £äufa)ung. Denn was man mit feinen ©innen wahrnimmt,
tlaubtman weit eher, als was mit Borten als wahr oerfta)ert wirb.
Me gälfehung übt alfo einen größern 3wang an bem (£rfemitnißoermö=

gen beS Slnbern, ftc bewirft biefen junäa)ft unb meifienS unmittelbar mit
ber finn liehen ^luffaffung: währenb bei ben anbern Söctrugömitteln
bura) *>ie Berechnung unb ^unft bcö tä'ufchenben Verhaltend ober ber
Ueberrebung baö Urthcilöoermögen berüeft wirb, unb ber täufc&cnbe Sr*
folg fta) erft burch bie entfprechenbe ^anblung beö ©etäufa)ten äuferlic^
funb gibt.

>(
©arin liegt bei ber gälfehung auä> ber ©runb ber gröpe»

ren ©efährli a) f ett unb ber größeren ©trafbarfeit : fo wie auch ber
©runb, biefeö Vergehen fchon alö oollenbet anjufehen , entWeber mit ber
$>eröorbrtngung beö falfchen (>)egenftanbeö, ober boch mit bem Sluaenblicf,
wo in betrügender Slbftcht (Gebrauch baoon gemacht worben ijt; benn
ber falfche ©chetn wirft oon felbf}, unb fann weiter unb gefährlicher wir*
fen, alö ber plfcher eö felbft wollte.

Da nad; biefem allgemeinen Begriffe bie gälfehung nach bem ®egen=
Panbc unb naa) bem aefährbeten Siccbte unenblich oerfchteben fein fann,
fo mußte auch, ie nach ber ©röfe ber ©efahr unb beö bebrohten ^echteö,
bie ©trafbarfett ber gälfcl;ung oerfa)ieben befhmmt werben. (Sö war nicht
nothwenbig , bie geringeren gälfehungen , 3. 55. unfchäbtia)e Verfälfchun--
gen oon Lebensmitteln, ftrenger ju behanbeln wie Betrug; eö genügte,
naa) bem Vorgange anberer @efe£eütt)er, bie ftä'Uc oon Sichtigfeit au^
jujeichnen.

24.
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Unter ben ©eftcbtsounft einer größeren ©rrafbarfeit fallen nur folcbe

^älfcbungen, bereu ©egcnfianb eine ©ache ift, worauf man na* Dem ©e*
feg über nach ber ©emohnhett feine Ueberjeugung baut. Dl;ne folcbe

objefttoe (5rfenntnt£grünbc !önnte weber bie ©taatsorbnung gehanbhabt
werben, noch wäre ein bebeutenber 33erfehr möglich; eS fönnte jia)

alfo auch feine günfttge feftftehenbe öffentliche Meinung über ben SRecptS-

jttftanb im <&taatt gehalten. £>iefe SäUe ftnb alfo »on ber entfa)iebenften

Stchtigfeit.

©olche als ©rfenntnifgrünbe gefertigte ©acfjen nennt man im weiteren

©inne Urfunben; fie befreien nicht immer in ©chriften , fonbern auch

in anbern ©achen, bie baju gefertigt ftnb, um aus ihren 9J?erf$ei=

chen burd) bereit SXnbUcf unmittelbar baS Däfern
r

einer £f>atfaa)e

erfwmen, wie 5. 33. bei ben ©tempeln unb ©ränjfteinen. — Üflan

fann baher biefe befonberS jtrafbaren gälfchungen wohl füglich alle

als Urf unben f älfa)ungen bezeichnen. Unb biefe verfallen wieber in

jwei klaffen,

©ie betreffen entWeber Urfunben, welche als ©runblage ber öffentlichen

£reue unb beS öffentlichen ©laubenS gelten, unb unter ber 2lutorität beS

&taatz$ ju btefem 3mecfe gefertigt werben : 3. 33. öffentliche ©temoel,
öffentliche fchriftliche Beglaubigungen, obrigfeitlia) gefegte ©ränjfteine. —
Dber fte betreffen Urfunben, welche bermöge beS burch gemeine Uebung
entftanbenen fttllfchweigenben UebereinfommenS im bürgerlichen Berfehr
«IS Btmiömitttl »on £h«tfachen, fechten unb Berbinbltchfetten gelten.

Dahin gehören bie *)5rtoaturfunben über Verträge, 3ablmtgen, Beglau-
bigungen. — Die erfteren gefährben unmtttelbar ben ©taatSfrebtt , unb
beeinträchtigen baS Slnfehen feiner Slnftalten unb Behörben; bie ^weiten

beteibigen junächjt ben bura) Uebung entftanbenen gemeinen Ärebtt, Wir-

ten aber aud> mittelbar nachtheilig auf ben ©taatSfrebit unb auf ben

©ang ber StecbtSbflege. Bei ben Urfunben ber erftern 2trt ift bie %aU
fdmng ungleich gefährlicher unb ftrafbarer, als bei ben ber Ickern.

Bon biefen Slnftchten auSgehenb befchränft ber XXX. £itel ftch nur auf

^älfchungen oon Urfunben im allgemeinen ©inne. ftalfdmngen anberer

%xt, namentlich bie SÖaarcnfälfchungen, follen wie Betrug behanbelt wer-
ben , alfo auch nur unter ben BorauSfefcungcn firafbar fein, welche jur

©trafbarfeit beS Betruges erforberlich ftnb; eS fei benn, baf? fte wegen
tbrer ©efährltrpfett für ©cfunbheit ober Seben in ein anbcreS höheres

Verbrechen übergehen (§. 250).
Daher werben benn auch bie bon Juwelieren unb ©olb= ober ©ilbcr-

arbettern hinfichtltch ihrer haaren begangenen gälfd;ungen , fofern babet

fein öffentlicher ©tempel gebraucht worben ifl , in bem £itcl oon beut

Betrüge mit ©träfe bebroht (§. 453 f.). 2tuS gleichem ©runbc wirb ber

betrügltcbc ©ebraueb oon unrichtigem 9J(afj unb ©etxnc^t nur in ber

BorauSfcl3ung als ftälfehung behanbelt , baf baS falfche 2)?a& unb ©c-
wirf;! mit bem öffentlichen ©temipel terfehen, fomit baS Slnfehen ber öf=

fentlichen Beurfunbung berieft worben war (§. 441).

3luS ben bemerften ©rünben ijt es benn auch einleuchtenb , baf* bte

ntünbliche ober fa)riftltcbe Sinnahme eines fala)en Samens, bafj falfche

SSorfpiegelungen in Briefen
, für ftch allein, nicht als ftälfebung be-

hanbelt werben fönnen, fo lange nicht eine obfeftibe öntfiellung ber 2öahr-
heit ^tnjutrttt Senn oon bem bloßen Borgeben oon Jhatföchen bte

3tebe ift, fo fann es feinen Unterfa)ieb machen, ob fotehe münblich ober

fchriftlich einem 2lnbern mitgethetlt werben; in einem wie in bem antern
$all wirb ja nta)t auf objefttoe, fonbern nur auf eine fubjcftit>e 2:viufcbung

bingewirft. ©ie fdmflltchen Borfpiegelungen ber le^tem %xt fönnen ale-

bann nur einen Betrug begrünben. ©0 war es auch naen beut bt^evt-

gen fechte ((Somm. 33er. II. 2lf$badO.
f Beuerbach §. 410. 415—416a.

§. 423.

Cgälfd;uitg öffentlicher Urfunben: 1. auö ©erotnn*
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fnrf)t/) 2ßer sunt 3wecfe ber SBerübung eineö Betrugs in ge^

tv> i n n fü $ 1 1
g e r 5lb f t cf) t

f
in^befonbere |ur betrügtidjen $ e

-

grunbäng, ober Gnttfräftung *>on Siec&töanfprüdjen,
eine falfdje öffentliche Urfunbe fertigt, ober eine ä$te
öffentliche Urfunbe »crfälfdjt, unb bcn>on, atö bon ei-

ner ädjten, ,$um wrgefeijten 3wecfe ©ebraud; matyt, wirb we
gen gälfdjung mit 3ud;tf>au3 v>cn einem 3af>re bte ;u

f c d; ^ 3abren, in leisteten gätfen mit 8¥btjt$$au£ ki$

511 5 it) e t Sauren beftraft

1. Die ^ätfehung ift oon^bem Betrug unrerfchieben, einmal,
weil baS bei ü)r angewenbete £äufchungSmtttel einen größeren 3wang
auf baS Gsrfenntntfjoermögen übt, bann, weil ftc bureb f>eroorbringung
unb entfprechenben ©ebraueb. beS £äufchungSmittelS ootlenbet ift, ohne baf*

es barauf anfommt, ob ber Später ben beabftchtigten 3wecf erreicht tyabc,

ober nta)t. Daraus folgt , ba# bie gälfehung um fo ftrafbarer ift ,
je

ftärfer bie falfa)e ober »erfälfebte Urfunbe auf baS (Srlenntnifjoermöge«
wirfen muf, unb bafj aua) bei ber gälfcbung in etgennü^iger SlbfichJ ber
eingetretene ober gewollte ©ewinn nicht als f>auptfirafaus'mefTungSgrunD
(wie bei beut gemeinen Dicbflabt unb betrug) betrachtet werben barf,

otelmehr bie ®efährlia)feit beS $Jlitki$ {yok bei bem gefährlichen Dieb-
flaute) eben fo ju berücfft'cbtigcn tft. Senn jur Voltenbung ber $ätfcbung
geforbert ift, ba$ oon ber fal'fcbcn ober oerfätfebten Urfunbe ©ebraua) ge-

macht fei, fo ift bieS $war im auSgebebnteften ©tnne ju oerflehen; ber
x. 23. welcher für einen 2lnbern gegen Bezahlung eine fatfehe Urfuuoe
fertigt, bat baoon fa)on (Gebrauch gemacht, wenn er ftc abliefert. (Sl)e

iebojh ein Gebrauch ftatt gefunben bat, fann ber, welcher eine falfcbe ober

fcerfälfcfytc Urfunbe beft^t, eben fo wenig beftraft werben , wie ber, wel-
ker anbere $u Verbrechen bienenbe ©egenftänbe, 3. 53* ®tft, Dtebsfcfelüf-

fei beft'£t, tn fo ferne er nicht etwa bie Ausführung eines Verbrechens
begonnen bat (§. 107), ober wegen VorbcreitungSbanblungen
unter polizeiliche 2luffta)t ju ftellen tft.

33et $ätfa)ungcn, welche jur bezüglichen Vegrünbung ober (Sntfräftung

»on SRecbtSanfprüchen begangen werben , ift cS für ben Sfmtbcfknb ohne
(Sinfluf?, ob baoon oor ®eria)t ober anberwärts ©ebraueb gemacht würbe,

boch fann biefer Umfianb als ©trafauSmeffungSgrunb betrachtet wer-
ben öDcottoe b.

2. 3n biefem Paragraphen wirb für bie ptfehung öffentlicher Ur=
funben bie ©träfe befiimmt, unb ^war für bie ^älfchungen, welche sunt

3wecfe eineö Setrugeö in gewtnnfüchtiger 2lbfta)t oerübt werben,
Deffentliche Urfunbcn finb biejenigen, welche oon einem ju ihrer Slbfaffung

berechtigten öffentlichen Beamten in ber gefe^lich bejttmmten ^orm 0efer=

tigt worben finb, 2iuf btefe SRerfmate ber öffentlichen SSegtaubtgung
räumt baö @5efe£ felbjl ihnen bie fyötyfti 35eweiöfraft ein; fte beweifen,

ohne ber Slnerfennung ber ^Jrioaten ju bebürfen, fo lange tt)re ^a(fchl;eti

nicht nachgewiefen wirb (S. ©. 1317 ffO; fte begrünten bepl)atb bic

fchleunigfle Rechtshilfe im Sege beS unbebingten ^anbatSpro^effeS, in

welchem ber 23eftagte ftch nur mit wenigen (Sinrcben fcl)ü^en fann
O* §. 702 ffO* ®ie Sätfchnng an btefen Urfunben ift alfo ti)titt

ein fehr gefährlicher Angriff auf bic ©taatSautorität, theits ein fehr flar-

fer 3wang an bem ^rfenntni^oermögen beS Sin^elnen. Diefe ©efähr-
Uchfeit bes Littels, im Verein mit ber gewtnnfüchtigen SXbftcht unb beut

3wecf einer Beeinträchtigung am Vermögen nähert baS Verbrechen bem
gefährlichen Diebfiahle (§. 352}, wobei: aua) bie ©efliffenh eit unb
©efährt ich feit ber |>anbtung bie höhere ©trafbarfett befiimmt

'DaS Verbrechen ift fa)on mit bem SKomcnt ooltenbet, wo oon ber ge=

fälfehten Urfunbe als oon einer ächten $u beut oorgefe^ten 3wecfc (ge-

brauch gemacht würbe, fo ba^ es auf ben Eintritt bes Erfolges nicht an
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fommi. £)abei ift aber ntebt gu überfein, baf nacb ben befiimmten Bor*
ten bcö Paragraphen *u biefem ©ebraua) erforberlia) tfh

a) baf babet bie gefälfa)te Urfunbe als eine äa)te ausgegeben »erbe;
b) baf er jum 3röecf ber beabftebttgten £aufa)ung gefebebe.

gotgtia) wäre eö hternaa) noa) fem ffrafbarer ©ebraua) , Nenn ber,

»eta)er für einen Slnbern etne falfc^e Urfunbe, fei eö aua) gegen Bejah=
lung, fertigt, fola)e bem Befreiter nur abliefert, fo lange teßterer baoon
noa) !einen betrügtidjen ©ebraua) gemalt hat; benn btefer gertiger gibt

fte ja bemfelben niä)t alö eine äa)te Urfunbe ab, unb überlädt t&m, ob
er ©ebraua) baoon maa)en »itl. £)te geftfkllung ber ©trafbarfeit auf
bie £hatfaa)e beö bezüglichen ®ebraua)eö hätte übrigens aua) bie golge,

baf bei btefer Urfunbenfälfa)ung ber Beftö ber falfa)en Urfunbe noa)

nia)t als ftrafbarer Serfua) gilt, unb folgtia) noa) nia)t beftraft werben
tann.

Die BefHmmung beS §. 423 geht übrigens nta)t btof auf bie ftalfcbun-

gen oon Urfunben, »etebe als 2öe»eiSmtttel über Siechte uno Scrbinb=
lta)feiien erfa)einen, unb geeignet ftnb, für fia) allein eine 9iea)t0ber«

lefeung (Sfcecbföbeugung) ju bc»irfen, fonbern aua) auf bie gälfa)ung öf-

fentlicher Urfunben, bie jur Beglaubigung anberer Sorfpiegelungen ge-

braust »erben, ohne baf bura) fte allein ein Betrug berbirft »erben
fönnte. £)tefer ©tnn folgt aus ber allgemeinen paffung: „jum 3»*cfe
ber Serübung eineö Betruges"; ohne Die Befa)ranfung auf un mittel«
bare Serübung muß alfo aua) bie mittelbare barunter fallen. 6$ folgt

ferner barauä , baö es beift: „ tnd befonbere utr Begrünbung ober

Grntfräftung oon 3Rea)töanfprüa)en," »eil fouft bao 2ßort inöbefonbere
fehlen müfte. Ber alfo jur Begebung eines Betruges, unter Sorjeigung
eineö falfa)en paffes, eine falfa)e perfön lta)fett annimmt, unb ba*

bura) auf Ärebtt einen Raubet abfa)lieft, ben er fonft nia)t »ürbe 311

©taube gebraebt haben, foü nicht als Betrüger, fonbern naa) §. 423 ald

gälfä)er einer öffentlichen Urfunbe gefiraft »erben, felbft »enn ber ^an-
bei noa) niebt $um Solljug gefommen tft.

£>arin liegt eine 2lb»eta)ung oon unferm bisherigen ©trafgefejje, »elcbcS

(§, 48 bes ©trafebiftS) jum $bätbeftanbe ber Urfunbenfälfcbung fordert,

baf bie Urfunbe geeignet fei, unmittelbar barauS einen ©clbVortbetl ju

gemtnnen, unb baf ju bem Svotde biefer unmittelbaren Beziehung beö

©elboort^eilö baoon ©ebraua? gemacht »urbe.
Der 3tic^ter »irb jeboa) in ben meifien fällen biefer 2lrt, »0 bie gäl-

fdjung nur jur ©laubhaftmaä)ung anberer £rugfünfic gefa)ab, auf minbere

©trafgrabe erfennen, alö in ienen, »elcbe bura) fia) felbft eine ©ntfichung
ober Aufhebung »on SRee^ten unb BerbinMicbfeiten bienen.

Äaum bürfte eö nöt^ig fem, noa> aufmerffam 5U maa;en, baf unter bie

©trafbeflimmung be$ §. 383 aueb bie gälte fommen, »0 bura) ben @e=
brauä) ber fallen öffentlichen Urfunbe »trflta) ein ©a)aben oerurfaebt

»urbe; benn ber gemachte ©ebraua) tft nia)t bie ©a)ranfe, »orauf bie

©trafanbro&ung allein bebingt if}, »ie auö bem folgenben Paragraphen
fia) ergibt ((Sornm. Ber. II. 2lfa)bacb).

3. X)aö ©trafmaf »urbe naa) ben Befcblüffen ber I. Cammer babin mo=
biftetrt, baf bei ber ©a)»ere unb ©cfäbrlicbfett beö Berbrecbenö bie 3ufl)t^

bauäftrafe t)kx bie SRegel bilbet, unb nur für geringere gällc 2lrbcitöhauö

gebro^t »irb (Somm. Ber. I. Ä. Sögel).

§. 424.

T)k Strafe fann btö \u ad)t 3atjren 3"^t^au^ flctgen, wenn
bie £fwt mit befonberer ?ift unb getn^ett angelegt unb auo^

geführt, unb babura) ein befonbere großer 6a) ab en »erurfaa)t

werben ift.

£>ier »irb ber (£rfä)»erungggrunb angegeben, bei beffen Dafein über

baö im §. 423 gebrotyte ©trafmdf bis auf aa)t 3ca)xt 3ua)tbauö gefa)ritten

»erben fann. ©tefeS foU aber nur unter j»ei Sorau^fe^ungen/ bie ver-
eint fein muffen, eintreten; eö muf nämlt# bie %\)at mit befonberer Ctfi



Sit. XXX. 93oh feit RaCfäung. 367

unb geinbeit angelegt unb aufgeführt, unb ber baburefc oerurfaebte ©cbaben
befonberö grofTfeiu. 2Bo alfo eine biefer SSorauöfeftungen feblt, ba ifl ber

ftaü* nacb §. 423 *u betrafen, ieboc^ fann fte bort alö Gtrfcbwerungögrunb

wirfen (Somm. 53er. II. £. 2lfcbbacb).

§. 425.

(2. $ur 53efd)äbtgung o£nc ® eroinnfud;t.) 33er jur

23efd)äbigung einetf 2lnbcrn oijne gettunnfüa)tige 2lbfta)t eine fatfe^e

öffentliche Urfunbe fertigt, ober eine äa)te öffentliche Urfunbe »er*

fälfc&t, unb baoon, al$ von einer äa)ten, ©ebraua) maa)t, wirb

mit ftreiegefängnig ntd)t unter bret Monaten, oberer*
beiteMuö bis $u brei 3aj?ren beftraft.

1. 33efcbäbigung bejiebt ffcb ntn)t Mop auf Sermbgenörecbte, fonbern

auf 0iea)te jeberSlrt, bereu 33erle£ung nicht ein eigene^, bb'&er ober ge*

ringer befkafteö Verbrechen bittet ($?otioe b. 9t.).

2. 33eim betrüge werben, nach 2ltt3fcbetbung ber befonberö firafbaren

3iecbtöt>erlefcungen, alle unter ben allgemeinen begriff bcffelben faUenben

fkafbaren £anblungen auf Sefcbäbtgung im Vermögen befebränft. S5et

ber gälfa)ung fann man biefe ©a)ranfe nicht Rieben, tt>eil hier nicht fo*

wobl bie 55efa)äbigung beö ßinjelnen ald bie Beeinträchtigung ber bie

öffentliche £reue begrünbenben 33eglaubtgung6anftalten unb Mittel bie

©trafbarfeit wefentlicb benimmt.
Unter tiefen Slrtifel fallen inäbefonbere jene 33efcbäbigungen, welche

nicht auä ©ewtnnfucbt, fonbern auö Soweit unb Stacbfucbt oerübt werben.
Die ©träfe ijt ^ter nur halb fo bba) ermeffen, alö bei ber gern altfamen
boöbaften 55efa;äbtgung oon ©aa)en. ©er @runb liegt barin, weil ^tcr

ber Hofe (Gebrauch ber falfdjen Urfunbe bie ©trafanwenbung begrünbet,
wenn auch eine wirtliche öefcbäbtgung nicht erfolgte, unb weil bie 53c«

cinträebtigung ber wichtigeren Stechte, aU ftamtlienftanb ,
©je, Sreibeit,

bura) befonbere 33eftimmungen febärfer bebrobt ift, wonach alfo unter biefe

aUgemetne $3e|Kmmung nur noeb minber bebeutenbe gäüe fta) eignen
((£omm. 33er. II. 2lfcbbaa)).

$. 426.

(©trafnulberungSgrunb.) beträgt roeber bei* eingetre*

tene, nod) ber beabftc^tigte @eroinn ober (Schaben über fünf*
unb 5 w ans ig ©ulben, fo ftnb bie ©eridjte ermäßigt

f
in ben

gälten be$ §. 423 auf tretSgefängnifj, unb in ben gällen

be6 §. 425, in fo fern ber betrug eine 33efa)äbigung ber 35er*

mögen$rea)te be$ Slnbern $um ©egenftanb Ijatte, auf 2lmt£ge*
fang n ig nia)t unter vierzehn £agen l>erab$ugel)en.

33et Vergeben gegen ba$ (5igentf>um oerbtent e$ ©trafmilberung, wenn
nur ein geringer ©cbaben beabftebttgt ober angerichtet rourbe. 9tur würbe
baS Bort etnfaa)e (flatt wirf liebe wie im 9tcgterung3entwurfe)
gefegt, um gegen allen 3weifcl fteber $u fiellen, baf bter nur ber
eintritt, nia)t ber gortbeflanb beö ©a)aben$ gemeint fei, unb baf alfo
aueb ber galt unter ben ^aragrapben ftcb eigne, wo ber oerurfaebte
©ctjaben oon breiig ©ulben wieber oergütet würbe (Somm. 33er. II. £.
Elfcbbacb).

§. 427.

Die in ben vor^erge^enben §§. 423 bis 425 gebrot;ren ©trafen
treffen audj Denfenigen, ber bura) rotffentlta) f alfa)e dxt

W

rungen bie ^rrta)tung »on äd)ten öffentlichen Urfunben mit un*
roa^rem 3n^alt beroirlt, unb §u einem ber bort be$eta)neten

3n?ecfe baoon ©ebraua) gemacht
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Der galt, roooon tiefer Paragraph (priest 0>aö fransöftfehe ^trafgn'e^
nennt ilm faux inteliectuel) träte 3. 33. ein, roenn ^roei JJerfonen oor
einer beurfunbenben 53e|>ört>e erfchetnen, einer berfelben fich für einen
Dritten auggibt, unb *,u@unfien be£ öftrerfänenenen eine ©chenfung maa)t,
tr-elche ber tefctere annimmt, unb nun barüber bie erforberliche öffentliche

Urfunbe aufnehmen läßt. f>ier ift bie Urfunbe in allen formellen Erfor=
berniffen äa)t, auch ber 5Bora,ang ifr richtig aufgenommen, allein ber Um-
ftanb, baß ber Erfchtenene bie ©chenfung erftärt, ift eine bura) bie £äu=
fa)ung ober ba$ Einberftänbniß beö Beamten beroirfte Unroahrhett. f>ier

liegt bie ftälfehung jroar ntct>t in ber ftorm, fonbern nur im Inhalt; aber
fte ift fo gefährlich, atg bie in ber gorm, roeil babei bie gälfebung noä)
fernerer $u erfennen tfi, unb bie ^Beeinträchtigung beö öffentlichen '©lau*
benä in gleicher ©tärfe eintritt. E3 tft atfo ©runb genug borhanben,
biefen ga'u in ber ©trafbarfett jenen Ur!unbenfälfa}ungen gan$ gleich $u

fteüen r roooon in ben §§. 423—425 gejubelt rotrb (Eomm. 53er. II. Ä.
2lfa)bach).

§. 428.

28er, um (tu) über rocu)re £f?atfaa)en ein 33eroei$mittel $u

oerfajaffen, eine falfcfje öffentltd^e Urfunbe fertigt, ober eine eichte

öffentliche Urfunbe oerfälfa)*, unb baoon ©ebrautt) maä)t, tt)irt>

mit ©efängnig oon act>t £agen bis ju oier Wlonattn
beftraft.

1. Sirb bie Sahrt)eit ber 2#atfai$c berotefen, fo ift burth bie gäU
fchung fein Siecht berieft, unb eö tann bie ©träfe baher nur gering
fein. Sirb fte nicht beroiefen , fo ift ber gatl nach ben §§. 423—425 Ju
beurteilen ; jeboch fann ber dichter, roenn er bie Entfchulbigung beö %1)ä=

terö für roahtfeheinttch hält/ baburch berüefftchtigen , baß er bie

©träfe bem nieberften 97?aß nähert. Natürlich ift bie Entfchulbigung
beö §. 428 ba nicht juläfftci, roo bie Errichtung einer öffentlichen Ur=
funbe iur SRttytö beftän bigfeit eines Stcchtögefchäfteö gehört, roie einer

©chenfung, eines £eftament$j benn h^r ifr bie Urfunbe nicht allein erfor=

berlich, um ben 2lft juberoetfen, fonbern um ihn rechtlich ^ur Er ift en*
*u bringen ÖWotioe b. 3t.).

2. 33ei einer jeben ^dlfcr;ung ifi bie auf eine 3Rechtöoerle£ung ge=

richtete Slbftcht erforberltct) ; bieö folgt fchon auö bem Segriffe, aber aua)

au$ ben Sorten ber §§. 423—425, roetche atö 3roecf biefeö Vergehens bie

Oeroinnung oon SSortheilen ober 53efchäbigung eines Slnbern forbem. Sei*
über eine roahre Xfyat fache ohne S3eroetömitteX ift, roeil er entroeber

nie eins hatte, ober baS gehabte oerloren ^atte , unb ftet) nun burch §er=

tigung einer fatfehen Urfunbe baS SerociSmittel fchafft ober erfefcr,

pattbelt nur gur Erhaltung feineö Stechtet, nicht in ber Slbftcht, bie Stechte

be^ Slnbern loirflich ju beeinträchtigen. Eine ^auptborauöfejjung ber g'äl=

fchung fehlt alfo hier, roenn auch nicht gänzlich, boch roenigftenö in ber

©tärte, roie fte ba$ ®efe^ ^ur ooUen ©trafbarfett oorauöfejjt. fehlte fte

ganj unb gar, fo müßte ©traflofigfett eintreten, allein bieö fann man
nicht fagen, ba bei biefer 5lrt gälfdmng boch immer baö formelle Siecht

beä anbern Zfcili mißachtet, unb baö 5lnfehen ber öffentlichen 33eglaubi=

gungöanfiatten gefährbet roirb. ©aher muß immerhin eine ©träfe ein*

treten; bieö mußte aber auöbrücflich befiimmt roerben, roetl fonft ber

$all gan^ ftrafloö bliebe, inbem babei feine geroinnfüa)tige Slbftcht unb
feine '33efä)äbigung ^u ftnben roäre (Eomm. 33er. II. Sifchbach).

§. 429.

(gälfdjung oon 3^uöniffen, Raffen u. f. w.) Konter
gleichen ©träfe roirb ^Derjenige getroffen, ber gu anbern
unerlauoten 3wecfen, al^ ben in ben §§. 423 unb 425 bejjettfc

neten, falfcf)c öffentliche 3eugniffe, Sanberbüü)er, ^äffe,
Reifer outen, ®efinbebüa)er, ober anbere öffentliche Ur-
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funben fertigt
f
ober äd)te .oerfälfcfyt, unb $u jenen 3wecfen ©c^

brauet) baoon madjt
1. ©efchieht bie 5«tf<^ung einer ber hie* bezeichneten Urfunben &u ben

in ben §§. 423 nnb 425 angegebenen 3wecfen, $&. bie gälfchung eines

Raffet? , um eine 3öhluna ungebührlich gu ergeben, fo wirb fte oon ben

bort gebrohten (Strafen getroffen (SKottöe b. 3?.)»

2. 2ßaö biefer Paragraph anorbnet, war btö^er fa)on 3?ecbten$, nur mit
geringerer ©trafbarfett, inbem bie ©träfe höcbftenö biet Soa)en bürget*

lict)e« ©efängnif. obet öffentliche Arbeit betrug. Die bezeichneten öffentlichen

Urfunben ftnb auf polizeiliche ßweefe, auf bie £anbhabung ber öffentlichen

Drbnung berechnet, wobei eigentliche prtoatrechtlicbe 3iecbtöoerle£ungen

nicht oorfommen, unb folglich bie ©efährlichfeit unb ©trafbarfeit bebeutenb

herabftnft (£omm. 33er. IL Ä. Slfchbach)-

§. 430,

(gälfctyuug oon ^rtoatur funben/) 203er falfc^e fxi x>au

urfunben fertigt, ober äcfjte oerfälfa)t, unb baoon, aU oon

ächten, ©ebraurf) maa)r, toirb tu ben gärten ber §§. 423 unb 424
mti$ret$gefängntß, ober 2lrbeit$I)au$ bteju oier 3at;ren,

in fa)toereren gätten mit 3uü)t$au$ oon einem 3ajjre big

gu fünf 3at)rett, in ben gälten be$ §. 425 aber mit ©efäng*
ni§, ober mit 2(rb eitel; au$ bis $u g ix> e t 3at)ren beftraft.

1. ^uoaturfunben mirfen nicht ftärfer auf baö Gsrfenntnifoermögen,
aU btejentgen $unftgrtffc unb £äufcbungömittel , welche 5itr

r

23erübuna
eineö 33etrugeö im engeren ©inne erforberltch ftnb. £>a£ h öa)jte Sfftajj

ber ©träfe ift baher in beiben gälten gleich. 3n23e$iehung auf ^ollcnbung
unb ©trafaugmeffung gelten aber bei gälfchung oon ^rioaturfunben bie

allgemeinen Qu §§. 423, 424 eniwtcfelten) @runbfä£e ber gctlfa)ung
ÖWottoe b. 9t.). ©. feboch 9?r. 2.

2. S3ei ^rtoaturfunben oermtnbert ftd; bie ©trafbarfett bergälfchung in

ber Siegel bebeutenb baburch, baf fte nur bereifen, wenn ber 23etheiitgte

fte alß äa)t anerfennt, baf fte alfo bei wettern weniger 33ewet3fraft haben,
alö öffentliche Urfunben, unb mithin einen oiel geringeren 3Wang an
bem ©lauben beffen bewtrfen, gegen ben fte gebraucht werben: föbann
aber auch baburch, baf hierbei baö 21nfel;en beglaubigenber öffentlicher

©tellung nicht gefährbet wirb, ©olche gälfa)ungcn würfen gewöhnlich nicht

ftärfer auf baö Gsrfenntnifoermögen, alö bie jur Serübung eineö 53etrugeö

erforberlichen Äunftgriffe unb Srugfünfte (£omm. ©er. II. Ä. 21fcbbacf)).
3. Sfach biefen ©runbfä^en erfolgte bie 35efitmmunq be£ ©trafmafeö,

bezüglich auf bie im §. 423 bereite befchloffene SWobiftcation be$3?egterung$»
entwürfet, unb mit ber oon ber L Cammer ferner befchloffenen Slbweicbung,
baf baö ©trafmarimum ber gä'lfchung oon ^rtoaturfunben auf fünf3«h*c
3uchtt)au$ erhöht Würbe (£)i$cuff. I. Ä. 1842. 28. ©ifc.).

§. 431.

(^tUberung^grunb.) beträgt bei gäTfajung oon ^rioat-

urfunben $u einem ber im §. 423 be$eitt)neten 3*oecfe ^eber ber

eingetretene, uoo) ber beabfia)tigte @ett)inn ober (Begaben über

fünfuttb&toansig ©ulben, fo ftnb bie ©ertaste ermächtigt, biö

auf acl)t ^age 5lmt^gefängniß I;erab5uge^em

§. 432.

(§älfd)ung oon 2öed)feln, legten 2öiUen ?c.) Die
Fertigung falfdjer, ober bie ^erfälfcfmng achter nb el ^Settel,
gezogener 20 e a; f e 1 oon ^anbeteleuten, ober eigen^änbiger legier

203iUenöoerorbnungen wirb gleicf) ber gälfa)ung offene
Ii et) er Urfunben beftraft (§§. 423 bis 428).
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6$ gibt ^rioaturfunben , wobei bie gälfchung tn fo erhöhtem ©rabe
eine gefährliche Sirffamfett annehmen fann, baß bie ©träfe bebeutenb er«

höht werben muß.
Dieä ift |uoörberfl ber galt bei ben für ben Umlauf befitmmten Tauf*

männtfeben febitpapteren, b. h- ben £anbel$settetn, gezogenen SBecb*

fein, bei ben nicht oom <5taat ober ohne ©taatgermächtigung auggegebenen
papieren auf ben 3nhaber, welche gewöhnlich nur bon £aribet$leuten ober

panbelöanftalten ausgehen. 9cach ihrer Beftimmung unb nach b**n befon=
bern Vertrauen auf reblia)eö £>anbetn, wetebeä im £anbet hfrrfchen muß,
um ben nothwenbtgen 3wecf etneö rafa)en Umlaufet ju erreichen, müfTen
folche Rapiere, beren Beglaubigung gewöhnlich in ben befannten, fchwer
naa)jumachenben 3ügen ber £anbel$ftrma liegt, mit bem Vertrauen wie
öffentliche Urfunben ohne ängfHtcbe früfung angenommen werben, ©ad
SBerf beö $anbel$ barf baö gleiche Vertrauen anfprea)en, wie baä ber

3ur öffentlichen Beurfunbung befttmmten ©teilen, weil im 3ntereffe beö
^anbete SBahrheit gegeben werben muß. 2luch tfi ber ©chaben, ber bura)

folche ftälfchungen bewirft werben fann, oft ungemein groß, unb in feinem
ganzen Umfang unb in feiner gortwirfung manchmal nicht 3u entbeefen.

Sei ber eigenhgnbigen legten 2ötÜen3berorbnung ift bie gälfehung eben=

fallö »on weit hohler 2Bia)tigfeit, weil fte auf eine gefammte Bertaffen*

fapaft gerichtet ift, unb weil fte bie gefeilteren Erbrechte gefährbet, worauf
baß gamilienwoht sunt großen Zbtik beruht.

Die ®rünbe ber höheren ©trafbarfeit ftnb fo bebeutenb, baß mit Stecht

auf bie bezeichneten gälfcfmngen biefclbe ©träfe gefegt werben ift, wie
auf bie gälfa)ung bon öffentlichen Urfunben (@omm. Ber. II. Ä. 2lfa)bach).

§. 433.

(§ätfd>ung in Jpanbe($büd;ern.) 2Ber in feine £anb-
lungebücfjer in gätten, wo fote^e naa) ben @efe$en *>om Dftdjter

aU 23ewei£mittel für ijm $ugelaffen werben tonnen, fa(fa)e
(Einträge maajt, unb fte $ur betrüglidjen ^ecjrünbuncj, ober (£nt--

fräftuna, von 9?ea;rganfprüa)en gebraust, wirb aU fa)ulbia,

ber gäifcfmna, oon sJ3rtoat urfunben befrraft.

Die £anbelöbüchcr, wo fte nach ben Befnmmungen beö Gübitrechtö Be-
weis geben fönnen, flehen auf gleicher Siuie, wie JJetoaturfunbcn. Die
Befhmmung beö Paragraphen in eine nothwenbige tfolge biefcä Verhalt»

niffeö (£omm. Ber. IL Ä. 2lfa)bach).

§. 434.

(SöeirügHcfje SluäfüUung t>on 33tanf etten.) 3Ber ein

23 laufet* £u einem ber in ben §§. 423, 425, 428 unb 429

bezeichneten 3wecfe mit einem an bern 3n£aH a\i$\ü\tt
t

als

wo^u eä beftimmt war, unb batton (&ebxau<fy maa)t, wirb aU
ber gälfermnq fa)ulbig bejlraft.

1. 2luf ben (Sharafter beö Verbrechend ift eö ohne GtinfTuß, ob ber, bem
ein Bl anfett anoertraut war,baffelbe $u einer gätfebung mißbraucht,

ober ein Dritter fta) eineö ihm jufällig in bie £anb gefallenen BlanfetteS

ut einer gälfehung bebient; eö wirb bieß Berhältmß nia)t einmal als

©trafauämefmngSgrunb bon Bebeutung fein, inbem ^wifchen beiben £anb-
lungen ein ähnliche^ Verhältnif eintritt, wie jwifchen Unterfchlagung
unb Diebftahl; unb bei ber einen £anblung bie f ub \t etioe ®efähr«

lichfeit bcö Shäterd größer ifl, bei ber anbern bie ob \t ctioe ber £bat.

25on ber Befcbaffcnhett bed Blanfettö
f
hängt eö ab , ob bic mit folebem

begangene gälfa)ung alö ^ätfehung öffentlicher ober als gälfehung oon

^rioaturfunben betrachtet werben muß öWotioe b. 3t.).

2. Damit oon einer ^älfa>ung überhaupt bie !Rebe fein fönne, muß ber

Dolus beö gälfeherd entweber ben Beftimmungen bed ^. 423 ober bed

§. 425 ober enblia) bee §. 429 entfprea)en. Died tfl naa) §. 430 bei ber
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gälfchung oon prtoaturfunben wie bei ber oon öffentlichen nöth'A; unb

ob bte eine oter bic anbere anzunehmen fei, bieö hängt bei ber betrüge*

rtfeben 53enu£ung etneg 53lanfett3 eben fo, wie bei anbern 2lrten ber llr--

funbenfälfcbung, oon ber gorm ber Urfunbe ab. — £>ajj bie fatfehe 2luS=

füllung etneö 2Manfett$ nur bann einer anbern gälfchung $Ui$ geachtet

werben fönne, trenn bie gebauten 2Jorau$fe$unaen hinficbtltch be£ £)oluö

oorhanben feien, btcS auSbrücfltch fagen, |)telt bte II. Cammer 1844

nicht für überfiüffig (domm. ©er. 1844. II. £. £refurt).

§. 435.

(gälfdutng »ort ©taatSpapteren.J 2öcr falfaje intän*

btfa)e ober auSlänbtfa)e @taatSp api er e fertigt, ober äa)te »er*

fälfa)t, wirb, wenn er bte v>on tlnn gefertigten, ober »erfälfc&ten

Rapiere bereite ausgegeben £at, mit 3ua)tl?auS biö $u jwötf
Sabren bejrraft, ober wenn er »on ben papieren noa) ntcr)tö

ausgegeben f>at, mit 3u$ty&u$ *>on einem 3atyre bis ju

fea)S Sauren, unb in letzteren gälten ber teureren 2lrt mit

2lrbeitSf;auS bis ju $wet 3a£rcn.
tleberbteg wirb in allen gälten

(
$ugletd) auf donftScatton

unb Sßcrtügung ber falfa)en, ober »erfätfa)ten ©taatspaptere

erfamtt.

1. Sßegen ber ^o^eren ©efährtichfett ift bic blo£e Fertigung falfcher

Otaatöpapiere, abroetchenb oon §. 423, gleich ber gälfehung oon^a*
piergelb (§. 522) mit ©träfe bebrütt. Seit feproerere ©träfe tritt ein,

wenn bie falfchen (ober oerfälfehten) ©taatöpapiere ausgegeben würben,

ateichotet, ob bieö bureb beladete Verträge ober bureb ©chenfunggefchah.
Stnberweitcr ©ebraua) berfelben, *. 53. um ftcb bura) beren SBorjetgen

Qtrebit $u oerfchaffen, wirb oon biefer fehtoeren ©träfe nicht getroffen,

tfebrtgenö mufjte man bte ©träfe um fo höher beftimmen, als bie $er»

tigung falfcber ©taatepaptere, mag ber betrag noch fo hoch fietgen, nach

§, 180 ein fortgefefcteö Serbrechen bilbet, fo lange fte als Ausführung
beS nämlichen (Sntfcbtuffeö erftbetnt ÖDfottoe b. $.).

2. Die II. Cammer hatte oerfchtebene taberungen in biefem Paragraphen
vorgenommen, womit jeboa) bte I. Cammer ntc^t etnoerftanben war, unb
bie oben erftebtliche gaffung befchlof , welcher bte II. Cammer 1844 mit ge»

rtnger SRobiftcatton beitrat (£omm. 53er. II. Ä. 1844. Srefurt).

§. 436.

(©ebraua) falfa)er Urfunben.) SSon ben in ben »orper-

gef;enben §§. 423 bis 435 gebrolrten ©trafen wirb aud) derjenige

getroffen, weld;er tu ber bort be$eta)neten 2lrt wiffenttia) tton

fatfd;en, ober *>erfälfa;ten Urfunben, bte ein 51 nb er er verfertigt,

ober »erfälfajt f>at, im @tn»erftänbnif} mit bent Urheber ber

gälfdmng, ©ebraud) madjt.
1. Sa bie ©träfe nicht feft befttmmt iji, fo fann ber dichter bei beren

2fu$meffung berücfft'a)ttgen

:

a) ob berjenige, welker oon ber falfcbcn ober »erfafföten Urfunbe ©e=
brauä) maa)t, $ugteia) Stuft ift er ber galfa)ung war, unb ftcb betf ger-
tt'gerö ber fallen Urfunbe nur atS etneö SBerfjeugö bebtente ; ober

b) ob umgefe^rt berjentge, welker bte falfcbe Urfunbe fertigte, ben, ber
baoon ©ebraueb maebt, erft naa) ftattgefunbener Fertigung gewann, um
ben »erbre$ertfa;en 3wecf ju reatiftren, fo baf ber teurere etgentlia) nur
bte ©teile eines ©e&ütfcn (§. 134) ^at; ober enblia)

c) ob gur 5Serübung ber gälfd)ung eine Sßerabrebung C§. 125) ftatt-

gefunben ^atte, bei ber ein £beitnehmer c$ übernahm, jur Sluöführung
beö 55erbrea)enö baburc^ mit^uwirfen, baf er oon ber bureb einen anbern
Teilnehmer gefertigten falfo)en Urfunbe © eb r a u a) machte (2tfotioe b. 3?.).
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2. ©o)on baö romtfa)e 3ied>t tyatte ben ©runbfag, bafj aua) berjtutge,

bcr wiffenttia) oon einer falfä)en Urfunbe wiberrea)tlta) ©ebrauä) macht,
»on ber ©träfe ber gälfdmng getroffen wirb, felbfi bann, wenn er für
bic §älfa)ung mö)t aU inteüectueller Urheber fonnte angefeben werben.
DteS tft aud> notljwenbig; benn in bem wtberrea)ttiä)en ©ebraua) ber

falfa)en Urfunben liegt baö eigentliche Moment ber ©efätyrticbf eit , unb
wer miffentli^ »on ber gefätfo)ten Urfunbe ©ebraua) maa)t, erneuert ba-
mit

(>
gewifferma£en bie gätfcfung felbfi. Die SefKmmung beö §. 436 bc=

fctyränft ft$ übrigens auf bie Salle, wo ber ©ebraua)enbe im Gnnoer=
ftänbnij? mit bem Urheber ben ©ebraua) gemalt $at. $n ber (Strafbar*
fett fonnen biefe wieber oerfa;teben fein, je naa)bem ber, welker ben @e=
braua) macfjt, augteiä) SlnfHfter ber &ätfä)ung war, ober mit bem Ser-
tiger in bem 3Sertyctftmffe einer borgängigen Serabrebung ftanb,

ober ftcp erft naä) gefrierener Fertigung mit bem fertiger bereinbärte, bie

falfa)e Urfunbe in Sirffamfett 51t fcfccn, wo er bann in ber Stellung eines

©eljütfen erfamnt. Diefe für bie ©trafbarfeit allerbingä wichtige Unter-

fc&iebe tyat ber 9fia)ter bei ber (Strafauömeffung ;u berücfft'ä)ttgen ((Somm.
55er. IL St. 2lfa)baa».

§. 437.

@efa)cu) fote^er ©ebraud; von fallen, ober »erfälfc^ten Urfunben,

bte ein Unterer verfertigt, ober verfälfebt Ijat, ot;ne (£ in» er-

ft änbn iß mit bem Urheber ber gälfcimng, fc fann bic ©träfe

bret23tertl;etle bes in ben §§ 423 btö 435 gebrotyten l?oa)ften

9ftage£ nid)t überfteigen.

1. 3\xm £&atbeftanbe ber $älfa)ung tft im §. 423 geforbert, ba§ eine

falfa)e ober berfälfebte Urfunbe ierboVgcbraa)t, unb ba£ baoon ©ebraud?
gcmaa)t werbe. Derjenige, weitem nur jur 2afi fällt, bat* er oon einer

falfa)en ober berfälfa)ten Urfunbe ©ebraua) maä)t, fann batyer, fa)on

wegen ber geringeren ©efä(>rlia)fcit, nia)t oon ber ollen ©träfe bcö-

jenigen getroffen werben, beffen £anblung ben ganzen 2#atbeftanb um-
faßt. Sergl. §. 451 unb 9h\ 1. OWotibe b. 9t.)

2. Offenbar ift ber weniger fkafbar, ber nic$t im (Sinberftänbnifi mit

bem gertiger fcanbelt, fonbern nur oon erfannten falfa)en Urfunben einen

reä)t$wibrtgen ©ebraua) maa)i. S5ei biefem jeigt fia) eine minberc 23e=

fIiffenJ)eit, unb mithin eine geringere ©efä^rlic^fcU, aU bei jenem, ber bie

gälfa)ung fetbjt oerübt (Gomm. 53er. II. Ä. 2lfa)baa)).

§. 438.

(gätfe^ung von @ven$ft einem) 2öer abftctytlicf) aetne

@ren$ftetne unfcnntlta) mac^t, verrüeft, ober wegfctyaf f t,

ober falfc^e fe£t, wirb, wenn etf $ur betrüglicfjen ^egrünbuna,

ober ^ntfräftung von £ t e g e n f er; af t $ a n fp r ü cf; e n gefdjab, mit

,a,efd)ärftem ^Irbettß^au^ btö $u jtvet 3a^ren, in fetj^e-

reren gäUen mit 3uc^t^au^ von einem 3aljre bt^ vier
3al)ren beftvaft, unb, wenn e$ jur Sef^äbtgung etne6 -9nt>ent

n e 9erotnnfüc{;tige 2lbftd?t gefc^a^, ober aud^ nur, um ftcf) über

bie wa^re ©renjc etn S3etoet^mttte( $u verfd;afen, mit ^e

fdjärftem Äret^gef ängntg.
1. Die ©djärfuno; ber grei^eitöftrafe, bie ^ier für alle ^aüe oer--

orbnet ift, entfprio^t ber (aui im ©trafebtft §. 51 gearteten) %rtU<mW,
bie bem ©renket ne eine befonberc £ctligfett beilegt C^^übe b. 8*»).

2. Die ©ren jfteine finb Urfunben für ben Umfang bcr Stcgcnföaften

:

eö fann alfo in Sejug auf fte ebenfalls eine gälfebung oerubt werben.

55ei ber SSerrücfung äebter ober ber ©efcuna, falfcbcr Övcn^ftctnc bat feiefeö

feinen 3weifel. Daö Mofe Sernia)tcn ober Segfdjaffen ftebt jwat nicbi

unter beut ©e|Ia)töpuuftc beö Setrugeö (§. 459), fann aber bort) wegen
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fce« 3ufammenf>anqe« mit» bc« geringen Unterfchtebe« bev ©trafbarfeit

auch bier eingereiht werben, ©er Paragraph fejjt überall fola)e ©renj-
ffeinc oorau«, bie unter öffentlicher Autorität gefegt würben, bie alfo Öf*

fernliegen Urfunben gleich fielen, unb tiefe ftnb e« auel) allein, »eichen in

ber *Botf«anftcbt eine befonbere £eitigfeit beigelegt »irb.

©a« $crbred;en fann au« ©e»innfucbt, ober tn ber 2lbftä)t einer blofkn

33efd)äbigung begangen »erben. @« tritt hier berfelbe Unterfchteb ein, ber

bei ber ptjehung ber öffentlichen Urfunben in ben .§§. 423 unb 425 be*

geiebnet »oiben tft

gür ben erften gall wirb bie für bie gälfehung öffentlicher Urfunben be=

ftimmte ©träfe angebrot)t, nämlich 2lrbett«hau«, jeooch mit 2krfcbärfung, unb
be$tehung«»eife 3uchthau«, »eil ba« ©runbeigenthum, »ooon fo manche
Siechte unb pflichten abhängen, befonber« fräftig gef#ü$t »erben muf.
pr ben j»eiten galt geht bie ©trafanbrohung nicht fo hoch al« in

§. 425, nämlich nicht auf 2lrbeit«hau«, fonbern nur auf $ret«0efängntf,

aber biefe« foll gefchärft fein, ©er ©runb biefer 2lb»eicbung liegt barin,

baf 3fted)t«oerlej3ungen oon noct) höherer (Strafbarfett, $. 23. boshafte Zcfta*

mentöfäifa)ung — »orauf in §. 435 ein höhere« Sftartmum berechnet ift
—

hier nicht oorfommen (domm. ©er. II. Ä. Slfchbach).

f Beuerbach §. 423, 424.

§. 439.

(J8on 3eia)en ber 2öafferberedt)tigun 9.) 28er obrig*

feültct) errichtete 3«c^cn be£ Umfang« ober ^ftageä einer
sBafferbered)tigung abftd)tlia) tteränbert, ober tt>egfc^afft

f

ober falfa)e errichtet, roirb, roenn e« $ur betrüglidjen 23e^

grünbung, ober (£ntfräftung oon ^nfprüdjen auf foIct)e SBe-

rea)ttgung gefa)af), mit 9lrbeit«f)au3 bi« ju ^roet 3>af)ren,

in fdjvocreren gälten mit 3ua)tljau$ oon einem 3at)re bi3

$u t> i er Sauren beftraft, unb wenn es ^ur ^Befc^äbigttng
eine3 Zubern oi)ne gewinnfüdjtige 2lbftd)t gefet^a^, ober aua)

nur, um fiel; über feine beftefjenbe Berechtigung ein 23evoei«*

mittel su *) erfa)äffen , mit ^reißgefängniß.
©er ©egenftanb, »ooon biefer Paragraph fpricht, obrigf ettlich er»

richtete Reichen be« Umfang« ober $?afje« einer Safferberechttgung,

ift mit ber ©renjbeflimmung be« ©runbeigenthum« fehr nahe öerroanbt,

unb btcfelben Momente für bie ©trafbemeffung, »te bort, treten auch
hier ein. ©iefe« Sergehen ift jeboch et»a« »eniger ftrafbar, al« bie

©ren$fUut»crrücfung, inbem le^tere geheimer gehalten »erben fann, »efj=

halb bei ber fonft gleichen ©träfe bie ©chärfung »eggelaffen »urbe
(komm. 35er. II. Ä. 2lfchbach).

§?
440.

(gcüfdjung »on ©tempelpapier.) 2öer falfd)e$ <S

t

e m>-

^elpaoier fertigt
f

ober äa)fe« ^erfätfe^t, unb baoon aU oon

achtem ©ebraudj) mad>t, ober an $nbere abfegt, ober voer

nnffentlid; mit falfcfjem , ober oerfälfd)tem ©tempetpapter, welches

ein Ruberer gefertigt, ober oerfälfa)t fyat, $ anbei treibt, wirb,

nebft ber Q onf iecation fetneö 35orrat^, mit $ret$ge*
fängniß, ober Vlxbeitzfyauz bis su i^ci 3a^ren,

L

tn

fcl;tt)ereren gätten mit 3 u ^tbaue t>on einem 3^bre bis

s>ier Sauren beftraft.

©a« ©tembelpaoier ifi eine Duittung über bie Entrichtung einer
Abgabe; bie gälfehung beiTetben ift nicht blojje ©efraubatton eine«
©taat«gefäll« (»eiche oielmehr fa>on begangen wirb, »enn man bc«
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©tempelpapierö ftd> in fällen, wo man beffelbcn fich bebienen foUte, ju

bebienen unterläßt), fonbern gälfcbung einer öffentlichen Urtunbe
in gewinnfüchtiaer Slbfiebt, unb mufj baber oon ber gleichen ©träfe

(§§. 423 unb 426) getroffen werben; bie ©traferböbungögrünbe beö §. 424
feinen aber nicht wohl oorfoinmen au tonnen (2J?otioe b. 3t.>

§. 441.

(gälfehung an ag unb ©ewichtO 28er jta) bei 2Iu^
Übung feines ©ewerbeS cjeftempetten unrichtigen 9)cafje$

ober ©ewia)t3, ober unrichtiger, aU richtig bezeichneter,

28 aa gen betrüglich bebtent, ober gestempeltes SDiag ober

©ewicjjt, ober aü acht bezeichnete 28aagen oerfä(fa)t, unb baoon
bei Ausübung feinet ©ewerbeä betrüg(ia) @eb rauch macht,

wirb, auf Antrag ber spon$eibel;örbc, nebft ber (Son-

fiäcation beS unrichtigen sDta§eö, ober <3c\v>\d)t$
f

ober ber

unrichtigen Sßaacje, mit @ef ängnig, ober Wxbcitzfyauü bis

ju zvoei3af;ren, in fa)wereren gälten mit 3ud)t)}aii$ oon
einem 3at;re bis ju oier 3a£ren beftraft.

Sie 3«bertäffigfeit ber burch ben ©taat gewährletfieten SOTa&c unb
(Gewichte ijr für ben öffentlichen Skrfebr äuperft roiebti^; baber tu" es

nothwenbig, bie gätfebung, rocla)e an ben 3eichen ber öffentlichen 33e=

glaubigung, an ben offen t liehen ©temp ein, JU betrügerifeben 3n>ecfcn

fcerübt wirb, in gleicher Seife ju betrafen, wie baö im §. 439 bezeich-

nete Sergehen.

Sluf ben betrügneben ©ebraud) nicht gefiempelter SSaagen unb 2J?a£e

würbe bieö niebt auSgebehnt, weil ber 53etrug bura) ungcfiempelteg, un*
richtige^ SWaf} bei wettern nicht bie ©trafbarfett beö gcfäifaVten öffentlichen

3eicben6 beö richtigen ©ewichteö jc. bot, inbem biefer bei einiger 2luf--

merffamfeit ber Käufer unb ber ^oltzet leicht bernueben werben fann,

voährcnb bie öffentlichen ©tempet 3ebermann in bem ©lauben befiärfen,

fcafc aUcö in ber Qrbnung fei ((Eomm. 23er. II. Ä. 2ifchbaeh).

§. 442.

(Scilfdjuna, an ©olb - unb ©ilbermaaren.) 28er

28aaren oon fünftlia) nachgemachtem, unächtem ©olb, ober

(Silber, welche fälfehlich mit bem öffentlichen 3 eichen ber

21 echth fit oerfe^en ftnb, ober (Mb-, ober ©ilberwaaren , beren

©ehalt fälfehlich mtttclft beS öffentlichen 3eichcno z u !? oa) an3 C;

geben ifi, fertigt unb abfegt, ober fola)e SSaaren, welche

ein Ruberer oerfertigt $at
f wijfentltch unb betrüglicher Söcife

aU äa)t ober probel)aitig abfegt, wirb mit 3aa)tbauö oon

einem 3ahve bie zu aa)t Saln^n, in leichteren gälten mit

Slrbeit^hauö bis zwei Satyvcn beftraft.

£)ie S3eurfunbung ber ©olb* unb ©tlberwaaren burch ein offene
licheö 3cichcn berechtigt baö ^ublifum, folche für ä ebt ober probej>alttg

anzufehen, unb fte ifi befonberö in jüngerer 3eit fehr wichtig , roo bie

Äunft in ber Fertigung oon unächten ©olb* unb ©ilberroaaren e$ fo

weit gebracht h^t, bap man, fetbfi bei befonberer $cnntnifj, oj>ne nähere,

bem Käufer feiten mögliche "Prüfung, oft baö ächte oom unächten niebt

wobl zu unterftheiben oermag. 2)ie gälfa)ung biefer 3ti$tn erfcheint

alö eine bebeutenbe Serle^ung beö öffentlichen ©laubenö, unb ifi aua>

gemeingefährlicb , ba nicht blof oon ben beeren, fonbern auch oon ben

iwittclftänben ©olb* unb ©ilberwaaren angefa)afft werben, unb lejjtcre

^tch tnöbefonbere auf baö öffentliche 5??erFmahl ber 2lechtheit z« »erlnncn

pflegen.
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5)ifff gälft^ung ifi baber fo ftrafbar eracbtet werben, wie trgenb tine

ftälfebung öffentlicher Itrfunben nact> ben §§. 423 f. C^omm. 55er. II,

§. 443.

f©elbftrafe.) 3n allen gälten beS Verbrechens ber

fermng au* geunnnfüa)ttger 2lbfta)t (§§. 423, 424
,
42G, 427

unb 430 bis 442) tritt neben ben gebrobten gvet^ettöftrafen ^u*

0,1 cid) ©elbftrafe ein, welche Bier ben 23etrag wn din*

i au fenb ©ulben in eben beut 9&?a#e überfteigen fann, als

ihn ber im einzelnen gälte vom 53erbrcd;cr erlangte $ortl;etf,

ober ber bem Verlebten verurfad)te ergaben überftetgt.

1. £)ie ©etbftrafe tft wefentlicbcr £$etl ber ©träfe ber gälfcfyung,

3(t ber ©dmlbtge ntebt »ermögenb, f«e ju entrichten, fo mufj eine ent-

fprecbenbe Grbbbung ber greibettofirafe (§. 152) ftatt ftnben (OTottoe

b. SRO.
2. £)ie $5efHmmung btefef Paragraphen wenbet lieber ben allgemeinen

©runbfafc an, baji bei ben Vergehen, wobei ©ewtnnfucbt bie innere

Sriebfebcr war, bie gtetd^eittge Grfennung auf ©elbflrafe wefentlicb jur

llnterbrücfung bef »erbred?crifd)cn £>angcf geeignet fei; btefem gemäß
würbe ber §. 429 bter aufgenommen, weil tu ben bort angeführten Sailen

niebt auf ©ewtnnfua)t gebanbclt wirb. — Der 3ufafc (§. 164) tft eben-

falls hierher au bestehen (Somm. 35er. II. Ä. Slfc^bac^).

§ 444.

f©ebraua> frember gabrtf ^eidjen :c.) 28er fia) fälfaV

lia) ber Sßaar enjtempel, ober gabrif $eia)en eine* anbern

tnlanbifa)en gabrifanten bebtent, unb bie bamtt bezeichneten

Saaren abfegt, wirb, auf Slnjeige bcS beteiligten gabrt-

tauten, von ©efängnigftrafe bis ju brei Neonaten, ober

von ©elbftrafe getroffen.

@bcnbaffelbe gilt von bem fälfd)ltd)en ©ebraudje ber

SSaarenftemvel , ober ber gabrirVta)en ber gabrifanten aus-
wärtiger <&taatm

f
mit weld;en in tiefer 33e$iefcuna,' bie @e*

genfeitigf eit vertragsmäßig feftgefegt tft.

1. Unfer £anbelfrc#t berfügt im 21. ©. 109 a:

„Jicin gabrifant barf feine Sßaare unter bem tarnen einer anbern tn«

länbif^en gabrif, ober unter bem beftetyenben 2Saaren*eicben berfelben,

wenn nidjt beuttifye Unterfd;etbungfmerfmale jugefefct ftnb, berfertigen

ober aufgeben; ber gabrif, beren Tanten unb 3eia)en mtfbraucht wirb,

Hebt eö frei, aUef bamit be$etcbncte ©ut, unb alle baoon berrübrenben
aufftel)enben gorberungen , als ibr gebörig, jur Gnttfcbä'btgung an ftcb §u

Steden, wenn fte ma)t über Satyr unb Sag, bom erften SSerfauf foleber

nartgemacbjen 2öaare an, ba.w flillgefefFcn tft."

Die tnlänbtfcbe 3nbuftrte bebarf biefeö @cbu£ef , um ntebt bureb naa>
^emaebte fa>lea)tere SGßaare in Sfttfjfrebtt ju fommen. 2)ie (Sntfa)äbigung

ift jieboch nia)t immer aufreid)enb, unb manchmal niebt mebr mögtieb.
*Da|er war eine ©trafbeiiimmung erforberttaj , bie jeboa) tn einem ge-
ringeren ©rabe gehalten würbe, weit bJer nur bon einer gätfebung bon
^rtbatieieben bie 9kbe, welcbe weniger gemeingefäbrlia? ift, tnbem eine

gleicb gute S3efcbaffen^eit ber SSaare ben Käufer x\ia)t befebäbigt, eine
fcblecbje aber niebt lange unerfannt bleiben wirb.

9cur würbe — abwetebenb bon ben Sorten bef entwürfe« — gefegt:
„gabrifjeieben eines inlänbtfa)en gabrifanten", um auf utbrücfen , ba&
3enen, weld;e folebe 3eifben bon auflänbifc^en gabnfen annehmen,
bierju fein auöfchlte^lia)eö 3Jea)t anerfaunt werbe.



376 xxx. fQm in mföm-

ferner würbe betgefügt: bafj nur auf 21 n 5 c
1
9 e beS beteiligten fta*

brtfanten bie ©trafoerfotgung eintrete, was hier fa)on baburö) fta) recht*

fertigt, weil buro) bie ©träfe btoj? ein ^rtoattntereffe gefchüfct werben
foU.

3war würbe bemerft: Senn aufier biefer geringen 33efä)ränfung es

freigegeben fei, bie 2ßaarcnseta)en aller auswärtigen Gabrilen naa)äumaa)en,

fo werbe bem ^ubtifunt es unmöglich gemacht, ben 2)?erfmalen erprobter

guter Saare p oertrauen; man werbe, wenn man fta) an baS gut ge*

funbene Setzen |atte, fta) oft getäufd)t fehen, was eine grof? e 2lengfHtch=

feit unb ein fiörenbeS ^iftrauen im 5?erfe^r erzeuge. ®egen fola)e, baS
£anbelSoertrauen fa)wäa)enbe, Betrügerei fei für bie ©efammthett ein

©traffa)u£ nöthtg, be^alb fotlte ber JJaragraph auch auf bie auSlänbtfa)en

gabrtfaeid)en erweitert werben. — liefern würbe jeboct) entgegengehalten,

bafj eS fta) hier oon einem tief eingewurzelten |>anbelSgebraud) hanble,

ben man nta)t fo teia)t änbern fönne, ohne bie fd)äbliä)fren ©törungnt
im £anbel ju erzeugen: baf übrigens aua) berfetbe fo befannt fei, bafj

baS fubtifum ftä) barnaa) ;$u benehmen wtffe, unb ihm alfo nicht eine ju

grofe ©efahr brohe ((Somm. 55er. II. 2lfa)baa)).

2. 3n ben £)iScuff!onen ber II. Cammer (1840. 74. ©i$0 würbe bie

©trafbefttmmung biefes Paragraphen auf ben fätfä)liä)en (Sebraua) ber

Sßaarenftempel ober gabrifjeta)en ber gabrifanten auswärtiger <&taattn

auSgebehnt, mit welchen herüber oertragSmäfjtge ©egenfeittgfett befteht-

— 3ur Rechtfertigung biefes aua) oon ber I. Äammer angenommenen
3ufa£eS würbe oorgetragen:

Dura) bie SluSbejmung ber ©trafbefttmmung auf auslänbtfä)e Gabrilen

würbe man für baS ^ubltfum mehr forgen , als baffelbe bebarf ober Oer*

langt. £)te £äufa)ungen , oon benen bie 9febe ift, fmb für baS spubtifum

bura)auS nia)t als foia)e ju betraa)ten; man weif, baf bei einer 9ttenge

üon gabrtfaten, unb gerabe bei benen, bie am häuftgfien im £>anbet

oorfommen, fold)e Nachahmungen oon gabrtf$eia)en ftatt ftnben. 9cte=

manb wirb aber gerabe bura) baS 3eia)en, welches bie Saare an fta)

trägt, oerteitet, btefelbe ju faufen; ber Käufer hat ben ©egenftanb oor

Slugen, unb es tft ihm gleichgültig, ob biefer ober jener benfetben fabri*

cirt hat; er wirb nur fragen, ob ber ©toff gut tft, unb bem entfprtcbr,

waö er wünfa)t. — dergleichen 3eia)en ober Büfetten n'nb mehr als ein

Wittel jur Vereinfachung beS SBerfehrS, benn als wtrflia)e 2:äufd)ungen

gu betrachten.

©er $orfa)lag jur Beobachtung gegenfeitiger SReciprocität ift in oerfchie*

bener £infuht bebenfltch ; ein förmlicher 2krtragSabfa)lufj wirb atlerbingS weit

mehr ©ia)erheit gewähren, als ein Slrtifel in einem ©efefcbuche, ber ein*

fettig wteber geähbert werben faun. Sin auswärtiger ©raat, beffen 3"*
buftrte fo hoch fleht/ ba£ er niebt leicht eine (£oncurren$ ju befürchten hat,

fann baher o(;nc ®efahr für biefe ein fola)cS @efe£ machen; allein wir
wären fobann jum großen Naa)thett unferer eigenen 3nbufirie, beren Gsr=

geugntffc oon ben ftabrifen jenes (Staate^ ohnehin fa)werlid) nachgemacht
werben, ebenfalls baran gebunben.

£>ie gegenwärtige Raffung beS Paragraphen Iaft hier freie £anb unb
bie 9tfögttchfett, nur mit folgen <&taatm Verträge ab$ufa)ltefjen , bereu

©chu£ ber tnlänbifa)en 3nbu|trie oon 3ntereffe ift. ^)ter ftnb inSbefon-

bere bie 3ollüereinS|}aaten gemeint; was bie anbern (Btaattn betrifft, fo

tft nicht su erwarten, baf fte auf unfere ©efe§gebung eine befonbere SRücf^

ftO)t nehmen; fte hanbeln nach größeren 3ntereffen, unb biejemgen, btc

wir ihnen bieten tonnen, werben nia)t bebeutenb genug fein, um ihre

©efe^gebungen barnaa) $u mobein (StScufT. LSt. 1842. 29. ©ifc. 3ollp).

445.

(Strafmilderung/) 3n ben gäaen ber §§. 423 bt* 428

unb 430 bt^ 444 gilt ber bem 23efa)äbtgten x>cx obrtg!ettlia)cm

€tnfd)veiten aus freiem Antriebe gdetpete ^rfa^ afö 6tra^
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milberungSgrunb, unb er fliegt bei ber gälfchung offene

lieber llrfunfcen bie 2lnwenbung bcS §. 424 /ebenfalls aus.

Sei ber Urfunbenfälftt)ung tf* jwar bie 23eetnträa)tigung beS öffent-
lichen ©laubenS für bie ©trafbarfeit ber fjauptumflanb , jeboä) wirb

btefelbe aua) noa) in bebeutenbem 9J?afe bur# bie ©röfie beö öcrur--

fa töten ©cbabenö bebtnat (§. 425 f.)- — üRctcfrbem nun bei bem ge=

fät)rlta)en unb britten £)iebfele , ungeachtet bort bie größere ©trafbar-

fett auc& nia)t metyr auf ber ©röpe ber 33efa)äbigung beruht, bem frei«

willig oor obrigfeitltct)em (£infa)retten gcletfteten (£rfa#e bie Sir*
fung einer ©trafmilberung oerlteben war, jum %\)ül auö bem »olitifa)en

©runbe, um im Sntereffe be$ Sefcbäbtgten einen eintrieb jum (5rfa£e

3u geben, fo fanb man bei bem X)afein ber gleichen ober boa) ä^nltcr;en

©rünbe eö angemeffen, aud) bei ber Urfunbenfälfa)ung für eine äi)nlta;e

SBefttmmung ju forgen. 2)tcfe würbe jeboa) etwaö ftrenger gehalten, weil

bei ber Urtunbenfälfäung ber eingetretene befa)äbigenbe Erfolg weniger

in 33etracf)tung fommt, al# bei ben genannten ftrafbareren ©tebjlä&len,

£)a&er würbe ^ter biefer @rfa# nur alö ©trafminberungögrunb su*

aelajten, wornaa) alfo be^atb nia)t unter ba$ gefe£lia)e Stftntmum ge--

frt)ritten werben fann.

Senn ieboa) im Salle be$ §. 424 burä) ben »oKigen (£rfa£ ber bort

auf bie SSerurfacfyung eineä befonberö großen ©c$aben$ befHmmte (Srtyö*

fcungögrunb wieber getilgt wirb, fo fcfyeint es billig unb poltttfä), jene

©träfet ötyung niö)t pr Slnwenbung fommen $u lafferi (§omm. ©er, II. Ä.

§. 386 a. 5lfo)bao)).

§. 446.

(gälfetyung von (Siegeln :c.) 2Ber öffentliche «Siegel,

ober wer Stempel, bie §ur Bezeichnung von SÖechfeln, ober

ipanbelssetteln , ober von (nicht vom Staat ausgegebenen) ^a*
pieren auf 3njjaber beftimmt ftnb, unbefugter SBeife fertigt,

nachmacht, ober rechtswibrig fta) zueignet, wirb mit @e*
fängnig bis zu fea)S Monaten beftraft, unb wenn er biefe

Siegel, ober Stempel, ober ächte, if>m anvertraute Siegel, ober

Stempel unter Umftänben, unter welchen ein ^tfjbraua) ber*

felben ^u gälfcfmngen als leia)t möglich erfa)eint, unbefugter

2Beife an Stnbere abgibt, mit ^retSgef ängnig, unb
wenn bie abgegebenen Siegel, ober Stempel zu einer gälfdjmng
wirflia) gebraucht würben, mit $reiSgefcingni§ nicht

unter brei Monaten, ober mit Arbeitshaus bis zu brei
3ahren.

§. 447.

(gälfehung von Stempeln :c.) Stürben bie im vorher-

ge^enben §. 446 bezeichneten ^anblungen an öffentlichen,
§ur 53e5eic|nung von Staatspapieren, ober von @olb * unb
Süberrvaaren beftimmten Stempeln, ober an bem jur ger^

tigung von Staatspapieren beftimmten Rapier, ober ben ba$u

beftimmten gönnen, ober platten verübt, fo werben bie bort

gebro^ten Strafen bis ^um doppelten cxfytyl Sie werben

um bie Hälfte berabgefe£t, wenn bie Sfyat an 2B albb (im-

mer n, Stempeln für Wa$, ober ©ervia)r, ober an an bem
öffentlichen Stempeln begangen würbe.

©trafgcfe&bucö von Z$ilo. 25
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§ 448.

£>te in ben ttcrf>ergel;enben §§. 446 unb 447 artroftten

©trafen (Int) tn allen gälten mit @onft ecation tu faij'a>

lid) nacf)a,emacf)ten ©egenftänbe »erbunben. (Sie fommen nta^t

jnr 2Inmenbuncj , tn fo fern tue X\)at in ein befttmntreä ftywere*

reg $erked;en übergebt

1. derjenige, ber öffentliche ©iegel, ©tempel :c. für einen 2lnbern
unbefugter SBeife fertigt, ohne ^u wiffen, ^u welchem Verbrechen fie an*
gewenbet werben follen, tft eben bef^alb nicht eigentlich ©ebttfe, boeb
nähert fta; feine ©trafbarfeit ber eines ©ebttfen, fann fie fogar über*
feigen, aber nie fo groß fein, wie bie beö Urhebers. &ä fcr)ten baber
am angemeffenften, mit Stücfftcbt auf btefe SBerbältntffe eine befonbere
©träfe fefhufe#en, welche um fo höher fteigt, je firafbarer auf bet einen
©eite bie gälfcbung ifi, ju wetdjer bie Sßer^cuge geliefert würben, unb
te befHmmtcr auf' ber anbern ©ette ber fertiger fdwn auö bereu 33c*

febaffenbeit erfeben tonnte, $u welcher gälfebung fte bienen foHten (2»?o*

ttoe b. 3?.)*

2. Die im Umlauf beftnbltcben $rebitpaptere, inobefonbere bie Secbfet
unb f>anbel^ettel, werben nicht fetten mit eigenen öffentlichen ©iegeln
ober ©tempeln oerfeben, um babureb bie 2)?ögiicbfeit einer gälfebung ju
erfebweren. (£3 ift btefe Maßregel aber nur eine balbe, wenn niebt ju-

gleich baö unbefugte Nachmachen foleber ©iegel unb ©tempel erfebwert
wirb. Ser aber btefe ScglaubigungSjeicben nachmacht mit bem SBiffen,

baß ber nachgemachte (Stempel jur SBewirfung einer ftätfebung bienen
foti, tft febon nach allgemeinen @runbfä£en flräfbar. 2llletn anberS oer=

hält eö fta) bei jenem, ber bie 33efttmmung beS beftetlten nacb^uinacbenben
©tempels nicht fennt, aber fie bennoa) an Seute abgibt, oon welchen
er weiß, baß ft'e nicht befugt ftnb, baoon ben erlaubten ®cbraud) ju

machen, £)tefer ifi jwar in baS berbreebertfebe Vorhaben be$ Slnbern

nicht eingeweiht, aber er tfi boeb in ber £age, bie ganje ©efäbrlid>=
fett feineö beftetlten unb abgegebenen SBerfeS eingeben, ©aber tft eö

notbig, fotebe gefährlich bottbelnbe Arbeiter mit einer befonberen ©träfe
$u bebrohen (Gomm. 33er. II. «K. Slfchbacb).

3. Derjenige , welcher ftd; fo fetter vergebt, baß er ihm anbertraute

©iegel obei Stempel unter Umfiänben , wie ber Paragraph ftc bezeichnet,

abgibt, fann eben fo firafbar fein, wie berjemge, ber falfcbe ©iegel
ober ©tempel macht, Gr wirb freilich nicht beö Verbrechens einer wirf-

ud>en gälfebung ber ©tegel ober ©tempet für fcbulbig erftärt merken
fb'nnen, wohl aber beS Verbrechens, wie bcr §. 446 in 33ejug auf ihn eS

bezeichnet, unb bie ©träfe ifi ohnehin unbefitmmt oorgefebrieben (Somm.
53er. I. £. SS o gel).

4. ©te II. Cammer b^tte im §. 446 bie Sorte: „ober oon nicht oom
®taat ausgegebenen papieren auf 3nhaber" gefirieben , unb biefe Rapiere,

gleicb ben ©taatöpapieren auf 3nbaber, unter bem §. 522 bem Rapier*
gelb gleich bebanbelt.

2Benn bie I. (beim §. 435) bi^an fd;on btnfttbtticb ber &taat$*
papiere Slnftanb nahm, fo müßte feld^eö natürlich bei sprioatpapieren noa>

weit mehr ber gall fein, ba für bie gälfebung folcher Rapiere, t^etlö

roeaen ihrer Natur al$ ^rioaturfunben, tytüd wegen ber geringeren ©e=
metngefäbrltcbfeit, wcld)e fte wenigftenö nach unfern Serfehröberhältniffen

im Sergtetcb mit ©taatepapieren hoben, bie fa)were ©träfe ber Rapier-

gelbfätfcbung unangemeffen wäre, baher ber ©a^ wieber bergeftellt würbe
((Somm. S3er. II. k. 1844. Srefurt).

5. Die 35erfätfcbung Öffentlicher ©iegel .unb ©tempel fann fo gefebchen,

baß bie ^erfon, welche baö ©iegel ober ben ©tempel oerfälfebt, juglctcb

Urheber ber galfchung tfi, au beren Serübung bie ©iegel = ober ©tem-

pelfälfcbung bient, ober baß jfte $war nicht Urheber, aber boeb ©ebtlfe tfi.

§ür btefe beiben gälle genügen bie allgemeinen ©runbfä^e, fte ftnb in
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bin §§. 446 f. md)t begriffen. Gö ift jebocb noch ein britter $aü mög*
lia): 3emanb, welker eine gerotffe gertigfeit im ©tempclmacben befi^t,

fertigt ein falfct/eö ©tegel, ohne befttmmt $u nnffen, ob biefer ober

jener oerbrecherifebe ©ebraud) bamit gemalt wirb. £)iefc $%at bebrohen
bie §§. 446 f. £)abei mürbe xeboct) ber galt nicht he*borgehoben, roo

3cmant> auf 5kftcttung einen (Stempel ober ein ©iegel berfertigt, feine

Ürbett aber nod) nid>t abgeliefert hat. 97?an erfannte e$ für angemeffen,

hier auch eine ©träfe ju brohen. jDoch erfrfucn ^ter bie Slnroenbung ber

2lrbeitöhauöftrafe nur bann alö gerechtfertigt, roenn mit bem fallen
©iegel ober ©tempel febon eine gälfa)ung begangen tfh Söirb bie gcr=

tiguna, eincö falfcben ©iegelö ober ©tempelö oorher entbetft, fo märe
eö mtt ber ®erea)ttgfett nie oereinbartieb, baß man auf 2lrbctt6fyauöfkafe

gegen ben cvfennt, ber gar nidjt mußte, mo$u baö ©iegel ober ber ©tempel
3u Lienen habe. £>enn feine Zl)at ift nur eine Vorbereitung für bie eigene

liebe gälfdntng; ftc ift gefährlich, trägt aber nicht ben (Sharafter einer

Sftechtöoerleftung an fteb. — fnernarf; gefd;ah bie gaffung ber §§. 446,

447. 448 (SbtScuff. I. 1842. 29. ©i$. Sameb).

§. 449.

((Entstehung ber ©croerbsberedjttcjuncj. ) @ea,en

ct'iicn ©ewerbemann, ber jur 35erübnng ber ttt ben §§. 441,

442, 446 nnb 447 bejetc^neten JBerbredjen fem @en> erbe mtf*
braucht, fann, nnb wenn er rückfällig wirb, muß überbieg

and? auf ^etütdje, ober bletbenbe (£nt$ie£ung ber 33 e-

reo) tiguna, jn bem mißbrauchten ©evoerbe erfannt werben.

£)ie Uebertretung
, meiere als er fie betraft votrb, fann megen innerer

unb äußerer Verfcpulbung fel;r ftrafbar, ber Stücffall berhä'ltnißmäßig

nur menig ftrafbar fein. 3nbeß oerliert Derjenige, ben bie erfte ©träfe
ntebt oon neuer Uebertretung abhielt, mit Stecht ftetö bie Sered)ti0ung
gu bem mißbrauchten ©emerbe, mährenb eö genügt, roenn ber dichter

ermächtigt tjt, folgen Vertuft bei ber erften uebertretung im §aüe be*
fonberer ©trafbar!eit eintreten ju laffen. Der 3iücf f alt ift tnbeffen

hier im engten ©inne ju nehmen, als ^ücffall in baö nämliche (nicht

bloß in ein gleichartiges) Serbrechen. Uebrigenö bürfte einleuchten, baß
bie in bem §. 528 bezeichnete Uebertretung tbenttfa) tft mit benjenigen,
bie in ben §§. 446 f. bebroht ftnb, fo baß eö einen 3?ücffall im eng--

ften ©inne bilbet, roenn ber, roelcher nacb ben §§. 446 ober 447 beftraft

ift, fia) beö Verbrechens beö §. 528 fchulbig maa)t GWotibe b. 3t.),

XXXI. Zitcl

s$om betrüge.

3um beffern Verftänbniffe ber einzelnen Paragraphen mag eö bienen,
bie Srforbermffe jufammen ju feilen, melchc nach biefem Stiel jum Xfyat*
beftanbe beö firafbaren gemeinen Setrugeö gehören, nämlich:

1) 53ofe ^Ibficbt, bejiehenb in bem SBotfafce, einen 5lnbern an feinem
Vermögen ^u befa)äbigcn, mag ber Sroecf in bem ©eminne eineö unrecht^
mäßigen Vortheilö (§§. 450, 455. 459), ober nur in ber 3ufügung einer

rechr^iutbrigcn S3efa)äbigung begehen (§. 458). diu burch gahrläffigfeit
oerfchulbeter betrug, fo roie ein in guter Slbftcht jum Vortheil beö @e-
täufebten oerübter betrug, fann nia)t beftraft merben.

'25.
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2) W äußere fnmblung: eine arglifhg «"f &äufchung unb 35er-

fettung etne$ Slnbern berechnete -Sahrbcitöberle^ung , fei e$ bura) Sor*
fptegelung falfa)er, ober bura) bie Sorenthaltung ober tfnterbrücfnng wab=
rer &hatumftänbe, le£tcre3 teboch nur unter ber Sorauäfe^ung, baß babei
eine befonberc SiecbtS Pflicht 3«r Angabe ber Soweit »erlebt wiro
(§§. 450, 451. 462—467). Sine bloße Süge, ein bloßeö Säugnen ober
Serfa)weig,en ber Sabrheit, womit feine fotehe befonbere Siechtspfltcht

»erlebt wirb, macht feinen Betrug, beim eö gibt feine atigemeine
^ea)tßpfliä)t ^ur Slusfage ber Sahrhett, ©ie Sabrhettöentftetlung
muß auf einer htnterltftigen Seranftaltung , auf £rugfünfkn unb Sau*
fcjungönutteln beruhen, bie im Serhättniß $u bem beeinträchtigten ge-

eignet fmb, beffen Grrfenntntßbermögen beftimmen, bie falfa)e £)ar-
ftellung für wahr &u hatten.

3) TO näcbfte gotge biefer Sahrheit3entfteüung , bie (Srjeugung
ober (Spaltung eines 3rrthumö bei bem Slnbern, unb bie bäbureb
beroirfte Serlcituttg bcffelben $u ber ihm nachteiligen £anblung ober

tfntertaffung , beren (Eintritt ber Säufcbenbe beabsichtigte (§. 450).

4) 2113 (Erfolg: eine reebtömibrige Befchäbigung am Vermögen
(§§. 450. 458), baß ber £äufa)enbe ben bcabfta)tigten ©ewinn wtrflieh

erlangt habe, tft nicht erforberlicb.

£>ie gälte beS gemeinen Betrugeö verfallen in jwet Staffen, je natjbem
ber innere Antrieb auf ©e»r>innfucht ober auf einem anfern böfen
Stilen beruht (Somm. 53er. II. St. 2lfa)bach). f. auch XXX. Sitef

9?r. 2.

f Beuerbach §§. 410-414.

$. 450.

(£l;at'c cjtanb beo 33etvug$ au$ ©ennnnfuaH) 28er

auger ben §ällen ber gälfdjung (£itet XXX.) einen Sintern

aus gewinn füdjtiger %b\id)t bura) arglifüge Qhttftellung ber
2ßal;vljcü, ober bura) »orfäfrtictye SB or ent b al tu ng ber

a|>rt> e 1 1, mit Verlegung einer kfonbern ?Rttyt$y>\lid)t
f

nuffeuttia) %u einer bas Vermögen beffetben befäjaWgen*
ben £anbtung, ober Untertaffung verleitet, »erfäüt liegen 33 e*

trüge in bie' (Strafe ber Unterfa)tagung (§ 403.)

1. 3>r §. 450 bezieht ftcb nur auf ben Betrug außerhalb 35er-

iragöoerhältntffen. Sährenb für ben Betrug bei Serträgen bie

©renje ber ©trafbarfett enger (§. 452) gebogen werben mußte, wirb er

außerhalb ber ScrtragöoerhältnttTe begangen:
a) bitreb argltfHge GnttfteUung ber Sahrhett, wobei auch fubjeetto

auf bie (finftcht unb Bilbungöftufe ber sperfon Siücfftcht $u nehmen tft,

gegen welche baS Serbrechen berübt wirb;
b) burch Sorenthaltung ber Sahrhett mit Serlc£ung einer befonbe*

reu 3lecbt$yfUcbt.

3ur Sottenbung bcö Betruges gehört bie eingetretene Sefchä-
t>igung; benn erft mit biefem Moment ftnbet eine Seränberunq in

ber (Srfchcinungewelt ftatt; bei ber gätfehung tft fie bagegen bewirft,

fobalb ber gätfeber bie falfchc Urfunbe gefertigt, ober bie ächte »erfälfcbt,

unb baoon (gebrauch gemacht hat. 3n gäücn bcS Betruges ift ba&er

Oer zugefügte ©ebaben ©auptfirafaudmeffungögrunb , wie bei bem £)icb*

ftahl O^ottoe b. 3?.).

2. t)te jur Bezeichnung beö 35cgrtff3 be^ Sctrugeö gebrausten Sorte:
„wer einen Slnbern — ju' einer :c. — £anblung oerteitet", nnb ab*

fichtlia) gewählt, um anjubeuten, baß nur ba oon Betrug bie Siebe fein

tonne, wo ber Betrogene fetbft h<mbeln mußte, um in ©ebaben &u ge-

raden. Senn bie £anblung, wobura; bie fechte cineö Slnbern »erlebt

würben, biefe f>anblung felbft enthält, fo fann nicht oom Serbrechen beö

Betrugs bie Siebe fein, fonbern entweber oon gar feinem Serbreeben, ober
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einem Scrbtcdjen gan$ anbetet 2lrt, unb bon ganj anderem Hamen,
j. 33. oon 23cfd)äbigung frcmbcr ©aa)en u. f. w. C£)iecuff. IL &. 1840.

75. ©ijj. £>uttttnger).

3. ©et Stegterungäentwurf batte für bcn betrug au$ ®ewinnfua)t btc

©träfe beä gemeinen ©icbjtablö auggefproa)cn. 3» ber £bat fielet auä)

ber gewinnfücbttae betrug naa) feinem Antriebe unb 3wecfe unter

bcn gleiten ©e(u&t$punften, wie bet ©icbftabl, unb bat naa) feinem

Öegenftanbc noa) ein weitetet gelb, tnbem et aua) an Stegenft&aften unb

iwf5rperlt#en ©aa)en (ftorberungen) berübt werben fann, wäbreub bec

£)icbftabl nut gafrnifftücfc jum ©egenftonbe bar. 2luco bürfte für eine

glcta)e ©trafbatfett fprea)en, t»a# man gegen ben £)tet> fta) e^et bura)

'©(bloß unb Stiegel fa)ü£en fann, aU gegen ben feinen Betrüger bura)

umfta)tigeö, borfta)tigeö prüfen, wenn man nia)t atleö SScrtrauen auf bie

3>?enföen aufgeben will. — Sltletn naebbem bie ©träfe beö gemeinen

DiebuWö biö auf fea)3 3al)rc 3ua)tbau3 er£Ö$t, unb bjernaa) bie Strafe

ber Unterfa)lagung auf ba$ im SRegterungöcntwurfe für ben gemeinen

©tcbftabl befKmnttc SWartmum bon fea)3 3a&re 2lrbett$bau$ gefegt kor-

ben tft, fo fanb man angemeffener, bcn gemeinen betrug in bet ©traf-

barfett ber Unterfa)lagung glcia) ju (teilen. Der ©rttnb bierfür befielt

bor$üglia) in ber Srwägung, bafj bet mit oerbeefter ©ewalt banbclnbe

©teb einen größeren Xxo§ gegen bie gefe<3tia)c Drbnung ^eigt, unb ba£
in ber ^emärotigung bcö fremben (£igenfr)um3 bort; immer noa) bie 9J?ög=

lia)fett einet ©cfa(;t für bcn jum ©a)u<3e auftretenben 33cft$er borr)auben

ift, tnbem bie berbeefte ©ewalt leicbj berfua)r werben fann, in offene Ge-
walt auöjuarten.

2lua) in ben 23egriff£beftimmungen Wutben einige Slenberungen vorge-

nommen.
Die 5Botentl;altung ber Barett wirb aua) unter ber SSorauöfeftung

tterfianben, baß ft'e drgltjtig ober borfäiMia) gcfa)er)e. ©er Entwurf
fpraa) aber nur bon einer argliftigen Cnttfküung ber Sa(;rl)cit, unb fe§te

biefer ol;ne 33etwort einfaa) bie $orentt)altung ber Sabrbett mit

Sßerlefcung einer befonberen 9?ca)ttfpfiftd)t gteta). Dteö fönnte ben ©cbein
erjeugen, alö fönne bei ber $orcntr)altuug- ber Sabrbett aua) obne SSot-

fa£ etn betrug betübt werben, aU fei biet ein gcfuffcnilidKtf , auf 3tre*

lettung beö ßrfcnntnipoermögenö berechnetes 53enel;mcn br$ Stfufctyenbcn

itiä)t erforbertiä).

ferner würbe ftott ber Sorte: „bie 33erm8gen$rccbtc" gefegt: „baö
Vermögen befd)äbtgcnbe £anbtung", weil ber erftgebaa)'te Sluöbrucf

leia)t meinem ju weiten ©tnne felbfi bon 2luöfla)tcn auf SScrmögcntfet-

wetb genommen werben tonnte.

(53 tjt bei biefem Paragraphen nta)t $u äberfe^en, ba^ er nur folc^c

gälte beö Setrugcö betrifft, bie nia)t bet ber 2lbfa)ltefung bon Verträgen
»orfommen; benn über biefe berfügen bie §§. 452—455, wo bie ©a)ranfen
beö ftrafbaren betrüget enger gebogen werben« 3Sietmcl;r gehören bei=

fpielöweife hierher:

a) bie gälte betrügtid)er Unter fch lagung, burtb SSorfptegefung
einer fremben $erföntia)fcit ober befonberer perfönltt^er HBer^ältiüffe

;

b) bie Salle betrüglicber Gsrpreffung, bura) SSorfpicgelung einer

nia)t bor^anbenen 5lmtögewalt u. bgt.;
c) «Betrügereien burä) falfcl/c S5erfprea)ungen, atö: .bura) Sor-

geben eineö gewifTen ginflufTe^, bura) 2:ä'uf^ung mit $ortt;ctl brtngcnbeu
fünften u. f. ». C^omm. 33er. IL 2lfa)bad)).

§• 451.

5öcr ben 3rrtfutm eineö 5lnbern, ten et* tu$f felbft Derau-

lagt Jat, bura) fein 23enet;men unterhält, unb caiü $emmu
füa^ttger 5lbf(a)t ^uv S3efa)äbtgung beffdben tn feinem SBetmögen

benutzt, wirb t)on bret SBicr tf> eilen ber im iun'lHn^el;eubeu

§. 450 a,ebvol;ten ©träfe getroffen.
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1. 28er ben 3rrthum eincö 2lnbern nur benäht, unb ihn babura) be--

fa)äbtgt, 3. 53. eine 9cia)tfa)ulb annimmt, fällt noa) mitunter bte (Straf*
befHmmung, fonbern eö muf bajufommen, baf? er ben Slnbern im 3rr--

tf)\xm, mochte er bura) gufäUige Umfiänbe ober bura) eine £äufa)ung, in

bte berfclbe o$ne Gmtoerftänbntf* beö S^atcrö oerfe#t morben mar,' ent*

fknben fein, erhält, fei eö bura) poftttoe £anblungcn, ober bura) blofcö
<Sa)metgen, in fo fern er reben fonnte unb foUte. Stuf feinen galt ift er

eben fo ftrafbar, mie ber, mela)er ben 3rrt(mm tjeroorrief; eö ftnbet

ptfa)en bem 33ctrüger beö §. 450 unb bem beö §. 451 ein äfjnlicbeö

Verhältnis fktt, mie zmtfa)en bem, ber eine fatfa)c Urfunbe fertigt, unb
baoon ©ebraua) matyt, unb bem, meiner oon ber bura) einen Slnbern
ohne (£inoerftänbntf? gefertigten Urfunbe nur ©ebraua) maä)t; bte ©träfe
ift baher auf gleite Seife beftimmt (oergt. §. 437 mit §§. 423—435)
(SKottoe b. 3*0.

2. ©er §. 451 hat bte ftrage: „ob ber, melcber nur ben 3rrthum eines

Slnbern, ohne ihn felbft bura) falfa)e Vorfptegelungen erzeugt ju haben,
gu feinem Sortierte benüfct, megen Setrugeä ju fkafen fei?" bejaht,
er forbert jeboa), bamit ein fola)eö pafftoeö Verhalten firafbar merbe,

mehr alö bie blofje 23enu£ung beö Sorthums, er forbert baö Einzutreten
ameier mettercr Momente, mela)e ein arglifttgeö £anbeln, ein auf Xäu=
fä)ung gerichtete^ benehmen, fia)er erfennen laffen, nä'mtia):

a) ein benehmen, melo)c3 barauf berechnet ift, benn erfannten 3rr=

ttyum beö Slnbern ju unterhalten, fei eö bura) £anblungen ober (Schmei-
ßen: mo ber Slnbere in bem (Stitlfa)metgcn eine 33eftäffung feiner 5D?et*

nung erfennen, unb babura) oerleitet merben mufjte;
b) bei ber Vorenthattung ber Saf;r£cit bura) blojkö (Sa)mctgen , ba§

eine befonbere SRechtöpflicht, bie Sahrhett anzugeben, baburcp oerte^t

mürbe.
Dirne biefe Veräußerungen täfjt fta) eine betrügerifa)e 2lbftä)t auf (Seite

beffen, ber fta) nur^ in ben 3^thum beö Zubern fügt, mit (Sicherheit nie

erfennen; eö ift mögltä), baß eö ihm Vergnügen maa)t, bie Verlegenheit
beö 2lnbcrn malzunehmen, menn er ben 3rrtl;um entbeeft, bafj er fta)

barauf gefaxt hält, unb fta) vorbereitet/ bem 3*renben naa) überftanücner

Slngjt 2ulcö mieber jufommen $u laffen.

2lua) ift bie SRücfforberungöflagc, megen eineö Chnpfangö 3m: Ungebühr,
in fo!a)en einfachen gäüen inetftenö au3reia)enb, um bem Sefa)äbigten
mieber ju feinem 9tea)te $u helfen.

9cia)t allein bura) eine (Steigerung beö 3rrtl;umö, fonbern aua), mo er

Otetteta)t gar nicht me^r gu fteigerit gemefen, bura) bie (Sorge für feine

Sortbauer fann bie Verleitung bemirft merben, maö beibeö bura) ba$
Sort unterhalten auögcbrürft mtrb.

Unter bie ©eftimmung biefcö Paragraphen mürben nun j. §3. folgenbe

^älle fta) eignen:

21 halt ben 3 für ben ihm täufa)enb ähnfia)en 3£, ber ihm eine Uhr
äum Slusbcffern gab, er ruft ihn an, unb übergibt ihm bie Uhr; 3 be»

nü$t ben 3rrthum. £ter mürbe oon ihm, nia)t blof bura) «Sa^meigen,

fonbern bura) fein benehmen, inbem er bie Uhr annahm, unb ben 2ot)n

bafür bezahlte, ber 3trthum beö Uhrmaa)crö befteirft, unterhalten unb
benü^t, um einen geminnfüa)tigen betrug aufzuführen.

forbert oon feinem Slufbcmahrer fein 3iohr mit einem Sombaffnopfe,

erhält aber oon btefem aus 3rrthum baö 9?ohr beö D mit einem Knopfe
oon achtem ©olbe; er ficht biefeö gteia), fa)meigt aber, nimmt ben frem=

ben (Stocf an, um ihn ju behalten, unb mit bem Knopf einen ©eminn
gu maa)en. dt hatte hier n«a) ^ SR.© 1 134 bie ^flia)t/ feinem 2lufbe=

mahrer bie SBahrhett $u fagen; — fein (Sa)meigcn erfa)eint alfo alö

Verlegung einer 9teä)t$pflia)t, unb bte Sinnahme bef Stocfeö, alö bef

feinigen, jugleia) aU ein ^Benehmen, mobura) ber 3rrthum beö 2lnbern

unterhalten mürbe.
(3 jahlt bem ^ eine £>anbmerförea)nung, unb flirbt, che er bie 3luf=

Zeichnung ber ©a)ulb geftria)en hat. 2)ie (Srbcn fommen babura) in ben

3rrthum, bie (Sä)ulb fet noa) niä)t bejahrt, unb forbern 00m bie 9?ea)-
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nung; btefer benüjjt ben 3rrtt)um, reicht bie 3tea)nung ein, unb nimmt
barauf lieber 3a£lung an.

dagegen eignen fta) bie gälte eines bloßen 2$erfä)meigen3 ber SBa&r*

tyeit, ojme ba$ £tnjutreten eineä benSnrtyum unter&altenben SSenelmtenS,

uiüt in bie Ätaffe be£ ftrafbaren 33etruge3. 55 t>at bei 51 trrt^ümUc^

beffen ©ofe mit ber feinigen bermea)fett; natybem 21 biefeö entbetft &atte,

behält er feine (Sntbecfung im ©titten.

Die ©trafbarfeit tft in btefen galten offenbar geringer, atö in fenen,

mo ber 3rrtj>um bon bem Später fetbfl erzeugt mürbe. Sei biefen te^tern

mirb mit 33orbebaä)t, mit böferem Sitten, unb mit auögefonnenen £rug*
Fünften ba$ ©rfennttupöennogen in ben 3rrt&um geleitet; bei ben

erftern mirb nur bie ftd) barbictenbe günfttge ©etegen^eit benüfct, bur#
ein bem bereits oorbanbenen 3rrtl;um cntfprea)enbcö Serratien.

£>aö Ser^ättntf ift $ter ä'^ntia), mie baö jmtfc&en £)iebffrn)l unb Unter*

fa)lagung . me^atb benn aua) bier bie ©träfe um ein Giertet fcerabgefefct

mürbe ((Somm. ©er. IL 2lfa)baa)).

§. 452.

(33 et SB er trägen.) Söegen Ueben)ortl)eilung bei 3lbfd£>tteg^

ung von Verträgen tritt, aua) beün Däfern ber $orauä-

fefjttngen ber §§. 450 unb 451, bte ©träfe be$ 23etrugö nur
ein:

U wenn ber eine £bcit bte (Eingebung beS Vertrags nur
als £äufa) ungern ittel gebraust IJat, bei etn fettigen

Verträgen, um ftd> ben ^ertragsgeg enfranb mit

fcpbtgung be£ 9lnbern, unb bei boppelfeitigen Vertragen,

um ftd) bte in ber bebungenen Stiftung beS Zubern be*

fte^enben $ortf)eite, o^ne bie bedungene ©egenletftttng,

betvügtid) zueignen, unb fo!d;e 3uetgnung ttnrflia) erfolgt

ift; ober

2. wenn bte Ueber^ort^ettung bura> eine ttorfä'öltdje £ciufa)ung

ber 2lrt, baß fte naa) bem bürgerlichen ^eajte 9cia)ttg/

feits-, ober GhttfajäbigungSf lagen begrünbet, unter

Umftänben bewirft roorben tjt, aus benen jfjerttorgefjt,

bag ber £aufa)enbe fta) ättgletd) ben (£ntfa)äbtgungsan*

fyrüa)en bes" Slnbent ju ent^ie^en fucfyt, ober baff er

boa) fein Unvermögen $ur ^ntfa)äbtgung^leiftung bei

fünftiger Hebung j[ener klagen »orau$gefel?en tyaben

muffe.

1. 3n Sertragöberfjältntffen mirb ber betrug nur geftraft, menn
ber Später »on 2lnfang-an bie 2tbfta)t ^atte, ben Vertrag jur 33efä)ä=
big ung beö Slnbern ju benutzen, fei e$, ba# ber Vertrag nur ein @cr)etrt»

gefc&äft mar, ober bajj er fta? ber cttutrecbttidKn f>aftüng£bflia)t (bergt.
§. 402) entjog. Q?ö ftnb bat;er au3gefä)loffen alle bie £äufä)ungen, bie
im täglichen Sßerfebr borfommen, unb barauf beregnet ftnb, in ben Stugen
be£ 9Ättcontra&cnten ben Berti) beö ^ertragöobjectö $u er^ö^en ($?ottbe
b. 9^.).

2. <Z$ mar ber Antrag gefteltt morben, ben 2tbf. 2 megjutaffen, meit
bte t;ter auögcfbrocbenc Seftimmung bem 9?eta)en, unb nur biefem eö
ntogtia) mad)e, einen betrug ungeftraft ^u begeben, maö t^n gegen ben
SIrmen in 5Sortt;cit fteöe. 2tUein hiergegen mürbe gettenb gemacht, ba£
bei bem 3:äufa;enben, menn er naa) ben beim 2$ertragöabfa)tuf oor&an-
benen Umftänben borauöfet>en mittle, ba£ bie ^efa)äbigung beö Slnbern
md)t me^r gut ^u machen fei, not^menbig bie 2tbftcfct ünterfteUt »erben
müffe, betrügerifc^ ben 2lnbern um ba$ ©einige ^u bringen; bap eine



384 %it. XXXI. $8om «Betrüge.

folche %bfiä)t im BertragSberfehr eine fehr fchänbltcbe unb gefährliche, unb
baf baher ©runb genug »orhanben fei, ihr burch ©trafanbrohung entge-
gen ju wirfen.

9)?an ift bon ber 2lnftct)t ausgegangen, man bürfe im 3utereffe einer

mögltchft freien Bewegung im bürgerlichen unb §>anbelSberfehr btefe nicht

ju fehr einengen, befonberS ba nicht, wo jeber felbfi im ©tanbe fei, ftch

mit bem zum 2lbfchluf bon Verträgen gehörigen 9J?af oon Klugheit unb
Umftcbt ju berfehen. Sollte man hier (£ntfteüungen ber SBafrpett, unb
gar Borenthattungen ber SBahrheti fretö betrafen, fo würbe biefeS bem
Berfehr alles Seben entgehen, bie Befferen wehrtos machen, für bie

©chltmmen baS £hor ber (SrprefTungen offnen, bie ©ertchte unter ber

Sftaffe ber Unterfua)ungen erliefen.

25 ie Stuftest ift wohl bie rtchtigfte, baf bie ®efe#gebung nur nach leicht

erfennbaren, unb bie fkafbare Berfchulbung fiä)er begrünbenben, 9Äerf*

malen bie tfrafbaren Betrügereien bei Verträgen auSfchetben, unb mit
Bezeichnung ber f>auptfälie nur baS in baS ©trafgebiet ziehen

bürfe, wobei über bie bem ©pecutattonSgeifi herfbtnmlich bewilligte 2lb-

Weisung bon ber Wahrheit unb Berftecfung berfetben zur Erlangung bon
BertragSbortheiten h in au ö gefch ritten, wo bie Eingehung beS Ber*
tragS nur als £ä'ufchungSmtttet gebraucht würbe, um eine wtrflta)e Be-
fchäbtgung beS 2lnbern an feinem Vermögen burchzuführen. Dtefe 2lnftcht

ift hier zu @runbe gelegt worben.
Der §. 452 behanbelt juerft bie ^ätle, wo ber Betrüger feinen Betrug

fct)on bei 2lbfchltefung beS Beitrages zu bewirten im ©tnne hat, in-

bem er bem Vertrag ben ©a)etn eines rebtitt)en ©efchäfteS gibt, um ba«

burch baS Vertrauen beS Slnbcrn xu gewinnen, unb in ber Bollztehung
beS BertrageS ben betrügerifchen 3roccf erreichen ju fömten.

Die crfie Slbtheilung beS Paragraphen bezeichnet bie gälte, roo ber be=

trügerifche 3*r>ecf in ber bertragswibrigen 3uetgnung beS BertragS-
aegenftanbeS befielt, unb brüeft babei aus, baf biefeS fowohl bei ein--

fetttaen als bei boppclfeittgen Serträgen unter beftmimten BorauSfefcungen
ftrafbar fein foüe, unb zwar:

a) Bei einfeiligen Verträgen muf »on bem llebertreter baS Einge-

hen beS BertrageS barauf berechnet fein, ftch ben BertragSgegenftanb
mit Befchäbtgung beS anbern zuzueignen, währenb er bie Weht
hatte , ben ©egenftanb wieber jurücfjugeben , ober boch bafür Erfa# Z»
ju teiften. hierher gehören j. B. fotgenbe gälte:

(£ fpiegelt bem D bor, baf er oerreifen müije, unb bittü ihn, ihm fein

spferb ju leihen, womit er, roie er gleich anfangs im (Sinne hatte, bura>

geht. — 8/ ber feinen teurer im Bermögen unb eben fo wenig ju hof=

fen hat, nimmt bon @ ein Darlehen auf, in ber Slbficht, biefeö burch^u*

bringen, unb ben © barum ju prellen.

Dagegen fallen nicht unter btefe ©trafbeftünmung: wenn ber £äufct)enbe

nur bte Slbficht hat, bon bem BertragSgcgenftanb einen ungebührlichen

Borthett ju Riehen; B. 21 wünfeht cm BtlD beö B ju beft^en, baö bie-

fem nicht fett tft: er benü^t bte ©elegenhett, wo B bafür einen Slufbe-

wahrer fucht, fiep baju ju bellen, unb übernimmt eö mit ber Berpjlicl)*

tung, für jeben 3ufall burch 3ahlung eineö ben wahren Söerth überfiel*

genben Saratumö ju haften. 9htn eignet er baö Bilb ftet) ju, fpiegett

»or, eö fei ihm entwenbet worben, befahlt aber ba$ übereingefommene
Saratum. f)ier war bte rechtöwtbrige 3«etgnung nicht mit einer Be=
fchäbigung beö 2lnbern berbunben. — Ober 21 leiht bon bem B fein guhr-
werf, um eö ju einer weiten 3?eife ju benü^en, mit ber falfchen Borfpie=

getung, baf er e$ nur für einen Sag h«ben wolle, ftetlt eö ihm aber

wieber ju; hier ftnbet ft'a) ein 5Wifbrauch, aber feine Aneignung beö ©c=
genftanbeö.

b) Bei zwetfettigen Berträgen, beren 2ßefen barin befteht, baf lie-

ber £hetl bem anbern etwas BeftmtmteS zu leifien hat , wirb oorauögc^

fe^t, baf auf ©eiten beö Betrügers ber bösliche 3wccf beS BertragSab-

fchtuffcS bahtn ging, bte bebungene ?etftung beS anbern £heits ftcb ^u^u^

eignen, ohne bie bebungene ©egentetfhtng iu geben, fei es nun, baf er
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fte aanj borenthätt, ober fJe in einer SBefchaffenheit liefert, bermöge
meiner ftc nicht ati eine £ctfhtng, fonbern nur alö eine £äufchung an-

gcfehen werben tonnte; 3. IB. £) berfauft in betrügender 2lbftcht feine

©ilberfammtung, treibe er einft befafj , bte er ober fa)on an einem 2ln-

bern beräufert hatte, beut U, bebingt ftd§> ein Stufgelb bon 100 Spätem,
unb macht ftch bamit auf unb babon, bem Käufer baö teere 9tachfehen

laffenb; $ berfauft bem SD? gemeine 3tt>iebetn, bie er für foftbare Sulpen-
jmiebeln ausgibt, für 300 fL, firetcht baö ®etb ein unb oerfchmtnbet.

dagegen falten nicht unter ben berbrechertfehen ^Betrug bie gälte, »0 bie

bebungene ©egenletfhmg ;$mar gegeben mürbe, aber nirfjt in ber bebun»

genen SBefchaffenhett; mer atfo ftatt beö bebungenen 1834er <£hampag*
nerö 1835er, ober flatt franjöfifchen, beutfa)en ©chaummetn liefert , ober

mer jmar Sutpenjmiebetn gab, aber ftatt ber besprochenen foftbaren

ganj gewöhnliche, begebt $mar einen rechtömtbrtgen betrug, aber fet=

nen ftrafbaren; ber betrogene t;at t;ier feine £>tlfe in ben Etagen, melche

baö Gubitgefefc ihm gibt, ©tefe le£tern gälte ftnb eigentlich nur lieber-
oorthetiungen, mährenb bte erflern auf ©eminnung alteöSorthetlö
gehen. 2llletn bie tfeberbortheitungen gönnen aua) unter ttmftänben be-

gangen merben, metche ftc nach ber SBööarttgfeit ber 2lbftd)t beö £äufchen--

ben eben fo ftrafbar machen, alö bie gänzliche $ortheitöent$iehung.

3?on biefen gälten hanbelt nun bie §metie 2lbthetlung beö Paragraphen,
©te fpricht bon ben gleid; beim 2lbfa)tuffe beö Sertrageö borfäjjlich er»

tfrebten lleberoort Leitungen, mobei ber £äufchenbe jugleia) beab-

fta)ttgte, bem ®etäufa)ten jeben (Sntfchäbtgungöanfpruch ju entziehen, roaö

eine biet böfere 2ßtUcnöfttmmun0 unb biet gröfere ®efäf;rtia)teit berräth,

atö bei 3encm, ber fein betritgttcheö ©biet nur auf bte ®efal;r hin maa,t,

baf? ihm ber Ueberttftete mtttetft (Jntfcbäbigungöflage :c. feine SBeute mte-
ber abnehme; fykx mtrb bie öffentliche ©ttmmc SBeftrafung bertangen.
(£ö festen aber nötlnö/ bura; eine SBejttmmung bafür $u forgen, baf bie

Unterteilung biefeö höheren ©rabeö oon böfem Sitten roeber ju fchr er-

fchmert, 1109 gu fehr erleichtert merbe, unb biefen 3ioecf feilen bie beiben
©ä£e erreichen, momtt ber Paragraph fehltet, ©er frühere galt fott

ohne Seitereö angenommen merben:
a) menn auö ben Umftänben, unter metchen bie £äufd)itng bemtrft

mürbe, t)erborgef)t, ba# ber £äufd;enbe ben 3roecf hatte, eine'umvibcr-
bringtiche 23efa)äbigung beö Zubern herbeizuführen, fta) gegen ben (Srfotg

ber bürgerlichen Ätagen $u fichern;

b) menn ber £äufa)enbe in einer Sage mar, morüt er borauöfehen
mufte, ba£ auf bie erhobenen klagen beö ®etäufcl;ten er feine Sntfd)äbt*
ung mehr ^u teifien bermöge, atfo mit ber 3Soraus?fe^ung einer unmiber-
rtngtichen ©efchäbigung h^nbclte: ein gall, ber hinfichtttch beö böfen

Sillens bem erftern ganj nahe txitt — 3. 23. ein Betrüger bom |)anb=
merf txitt unter falfa)en tarnen unb <&tant> in einem Drte auf, unb
weif ftch burch eine Äette bon Srugfünften in attgemeineö 2lnfehen unb
in ben 9?uf eineö ehrttd;en Cannes ju fe^etu @ö gelingt ihm baher
Jetcht, einen Srttlantrtng bem 2t ju berfaufen, ben ein ^umelter atö acht
trtannte unb abfehä^te, ben er aber nachher mit einem ganj glcta)en,
aber mit einem flad;eren ^Brillanten berfchenen, faum halb fo biet merth,
»ertaufchte, unb fo ben 21 überbortheitte. ör entfernt ftch nun, unb ba
er unter falfa)em tarnen h^nbette, fo marb eö bem I unmöglich, bon
ihm je feine Vergütung -p fuchen.

(I mei§, baf er fein SSermögen hett, unb baf fein Srioerb faum hin=
reicht, ihm fünftig baö brtngenbfte §ebenöbebürfntfj ^u beefen; bennoch
nimmt er mit betrügerifa)er 35orfptegetung bon Sohthabenheit ®etb auf,
um eö au bergettben, moht miffenb, ba^ bei ihm fein (Srfaö mehr su er=
langen fei.

33eibe gälte ftnb nach §. 452 2lbf. 2 alö betrug ju betrafen, meit bte
Ueberoortheitung auch barauf angelegt mar, bem Slnbern bie (£ntfa)äbi=
gungö= ober 9Tichtigfeitöftage ju enhiehen, ihn gän^ttch in 9lad;thett ju
laffen. — Dagegen bleiben biefe gälte ftraftoö , menn beim erflen ber
Serfaufer feine richtigen perföntichen ^erhättniffe angegeben, unb htnrei*
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chcnbeg Vermögen jum Srfa£ gehabt hätte, unb wenn im jwetten beut
jur 3ctt Vermögenden bte 2lu$ju$i auf ein gewtfieä natürliche^ (5rbe

bte wglichfett beö einzigen (£rfa#e$ eröffnet, unb er mit ber Hoff-
nung, etnft (Erfaß leiften founen, gehanbelt hätte fSomm. ©er. II.

2lfcl)bach).

3. g$ barf bte grage nicht fo gebellt werben: fott ber 33etrug bei

Verträgen in trejenb einer ©ejtehung qefiatttt fein? £>iefe grage muf?
allerbtngg bernetnt werben, Vielmehr ift bie $rage fo ju fMen: fotl jebe

tteberborthetlung in Serträgen criminell beftraft werben? 2>tefe Sragc
rann nicht unbebingt bejaht werben.
Das @cfc# foll nicht* Unftttltcheö gebieten, nichts ©ittttä)e$ »erbieten.

Daraus folgt aber nicht, bafj baS ©efe# jebe unmoralifa)e £anbtung mit
©träfe bebrohen fotl. (B tfl nun bie ©chwterigfett nicht $u »erfennen,
darüber eine genauere SBeftimmuna, $u geben, in wie fern ber bei 33er*

trägen oorfommenbe Vetrug mit einer (Sriminalftrafc $u belegen fei. (£ö

ibitrbe augcnfa)eintia) |u weit führen, eine jebe berartige Ueberoorthetlung
beftrafen. Dies hat baS ältere Stecht, unb fcaben bie neueren beutfdjeh

©efefcbüc&er anerfannt, nur ift bte ©ränalime, wo fold)e £anblung unter

baS <5trafgefc$ fällt, auf berfcfyiebenc Seife beftimmt worben (DiSeuff.
I. Ä. 1844. 12. ei$. o. gtfarfchati).

§. 453.

(betrug »on 3un>elter en.) 3uvr>ettere, unb ebenfo

anbete GkmxHUuüj bte mit 3 u vielen £)anbel treiben,
»erfaßten, wenn fte Rubere babuva) betrügltctj befdjäbtgen, ba§
jte bura) belaftete Verträge vrnffcntlid; unäd)te (^Oelfteine
ale ad)te abgeben, ebenfalls in bte ©träfe bee 33etrugö
(§. 450).

1. Das öffentliche Vertrauen, welches bemjenigen, ber mit 3uwc-
len £ an bei treibt, mit ©rttnb gefdjenft wirb, macht ü)n }um Verbre-
cher, fobatb er baffetbe *ur £äufd>ung über bte Slecptheit feiner Sßaare,
ntd)t bloß über beren SSertb,, bcnu£t. §ür anbere *ßerfonen gelten aua)

in 53e^ie(;ung auf ben £anbel mit 3uwelen bie allgemeinen $cftimmun=
gen über betrug (§§. 450—452) ÖUcottoe b. 9?.)-

2. Vei ben ® ew erb Sieuten, welche mit 3itwelen £ anbei treiben,

liegt fd)on in ber (Eröffnung btefeS ihres £anbelSgcwerbeS baS 2lnerbie--

ten achter Saare; baS Jhtbltfum muf alfo auf ihre (5t>rlid)fett um fo

mc^r vertrauen tonnen, als bie wenigften 9J?enfcben in ber £age finb, bie

Stferfmate äcötcr (Sbclftetne fo genau oon jenen ber unächten unterfa)eiben

öU lernen. DtcfeS Verhältnis begrünbet bie 9cothwcnbtgfeit, bei bclafte-

ten Verträgen ber 3uweliere, woburd) fte 3uwelen abgeben, beren 2lcrf)t-

bett ^orauögefe^t wirb, fo ftreng ju fein, aU wenn fie gteia) bei Ein-

gehung bed Vertraget beabftchtigt hat*™, ihre Setfhrog unerfüllt 3« l^f=

fen, ohne Svücfftd^t, ob fte babei eine wai;rhett^Wtbrige Srflärung gegeben,

ober ben 3rrtl;um etneö Hnbern nur bureb Vorentfjaltnng ber SBahrheit

benü^t haben, ob ihre böfe 2lbftcht glcidi beim 2tbfcbluffe beö Vertraget

entftanb, ober erft wäfyrenb beffelben. S)ie Verfucbung ift hier leicht, unb
bte (Gefahr groß. Dagegen ift jene 23etfunnuutg bei etnfetttgen Verträgen
ntd)t notl^tg", weil wegen beö 5Wanactö etner @egcnlciftung hier etne SSefcbä-

bigung bnreb baö blove ©eben nicht möglich ift. Ueberforöerungen bei äch-

ten (£t>elftetnen fallen nicht unter biefeö ©cfe£, unb bei anoern ^erfonen,

bie ben f)anbel mit (Sbelftcinen nicht atö (bewerbe treiben, gelten för

fold)e Verträge bie gewöhnlichen S3eftimmungen, beren unter §. 452 2lbf. 2

gebaa)t ift (domm/Ver. II. Ä. 2lfa)bach).

§. 454.

Oßon ©olb^ unb 6tlbcrarbeitcm.) 3n bte gletdu^

©träfe verfallen @olb- unb ©Überarbeitet unb anbere
©ewerbölcitte , bte mit »erarbeitetem , ober nta)t verarbeitetem
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©olfe, ober Sitöet £anbel treiben, wenn fte Sinter« baburd) be^

trüg lief) befd)äWgcn
,

baß fte u n g c ft e m y e 1 1 e SBaaren tiefer

2lrt fälfdjlta) a(i ä'd)t, ober fälfdjlia) als SSaaren von einem j)ö*

bereit ©el)afte, als fte tt>trfitc^ fjaben, bura) beiaftete Verträge

abfegen«
©tnb unac^tc ©olb = unb ©ilberwaren mit bem ©tempel ber 2lecb>

fcett öerfchen, fo wirb il;re betrügtietyc SSeräuiierung als gälfctyung be=

ftraft (§. 442) C^ottoe b.

§. 455.

ODurcfr Sßerroea^slung, ober SBerättberung be$ §Ber*

tragsgcgenftanbeS.) £)te gleite ©träfe trifft aud) 5Den*

fettigen, ber einen Zubern baburd) befdjäbigti bafj er bei (£in*

gelmng, ober 35ott&ielj>ung eines Vertrags ber <8aa)e, bie er bem
Vertrage gemäß übergeben, ober jurücf$uliefern patte, betrüg*

tia) eine anbere untergefa)oben, ober fte in iprer Söefc^affcn*

Ijeit betrügtta) »ercinbert j?at.

£)iefer Paragraph fc&etnt auf ben erften Slnbticf nicht im Sinftang mit

bem §. 452 ju flehen. 2cj3terem wirb in ben 9J?ottocn ber ©runbfafc an
bie ©pifce gcfkUt: „in SScrtragööer^äÜnifTcn wirb ber betrug nur betraft,

tt>emt ber Später bon Anfang an bie 2lbfta)t t;attc , ben Vertrag jur 33e-

fchäbtgung beS Zubern ju benüßen." $terau$ würbe alfo folgen: bat?,

wenn' bei bem £bäter erjt nach bem Slbfc^tuf, ober bei bem SSottjug ei=

neö Vertrags bie Slbftc^t entftanb, ihn jur 35cfchäbigung bcS Slnbern 51t

benu^en, ber erjt beim 23ertrag3ooU$ug beföloffcne betrug nta)t frrafbar

fein foüe.

Dennoch fdrnnt §. 129 baö @cgentt;ett 51t fagen. 3lucb für benjientgen

foU bte bolte ©träfe beö 33etrugcä eintreten, ber einen 2lnbern baburch

befchäbigt, baß er bei Gstngchung ober SBoü^icfntng eines Vertrages ber

©aebe, bie er bem Vertrage gemäß ju übergeben ober jurücfjuliefern hatte,

betrüglich eine anbere untergefchoben, ober fte in ihrer SBefchaffenhett be=

trüglia) berä'nbert hat. 2llfo t>ter ficht man eine boppcltc Erweiterung:
einmal htnfichtttch bes 3eitpunrte3 ber 2(bftct>t , unb fobann hinftd)tltch ber

2lrt ber SBefchäbigung, wobei eö auf bie 2ftöglid)fett eines .vS#aben$er*
fa£eö nid)t mehr ankommen foll.

Die Meinung biefeö Paragraphen ift jeboa), ben betrügertfehen $unft=
griff einer tinterfchtebung, ober SBerwechfelung an fia), ohne
^üefftcht auf bie Bett, wo bie betrügende 2lbficht entftanb , unb ohne
Stüefficht auf bie Sföögttcfofett eines (5rfa£ed, — att etwas naa) bem £er=
fommen beS gemeinen SSerfchrS bunhauS 2Serbammticbcö anheben, baö
fta) in ben meiften gälten ber llnterfcfytagung unb bem ©einige aufer bem
Skrtragöoerbanb nähert, üftaety unferm Sanbrea)t werben bie Verträge mit
bem 2lbfa)Iuffe ber Uebereinfunft perfeft unb ftagbar ; beim $erfauf unb
Saufcb ge^t bamit baö Sigent^um ber berfauften @a#e über, wenn fte

ga^rni^ ijt, o^ne baf eö einer Uebergabe bebarf. 2öcr atfo ^ier eine
anbere <5aa)e unterfcf)iebt, begebt eigentlich eine Unterfd)tagung. ©olo)e
gefliffenttiche Sonett, btc gewebntia) nur mit großer Strgtift ausgefüDrt
werben fann, bebarf einer fräfttgen öntgegenwirfung; bie (hnrcttyung
unter bie gälte beö ftrafbaren Sctrugeö nad) ben Sorausife^ungen beö
§. 450 erfd)eint bal;er burdwug jn>ectmäftg. — ^ter^er wirb ber galt 51t

äa&Ien fein, ber bei ber Uebergabe oon foftbaren Oefcbenfen burcl) $Jlit*

teBperfonen mo)t fetten oorgefommen ift (Somm. 55er. II. Ä. 2lfa)bach).

§• 456.
C33efa)ränfung ber Strafverfolgung.) Der betrug

in 33ertrag^oer|)ärtniffen wirb nur auf Slnjctgc be^ S3efd;äbig=
ten unterfud;t unb beftraft, btejemgen gälie aufgenommen,
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bei er bei Shtgübuno, eines ©c werbet, ober t>on Santottr,
ober tton Canbfiretcfyern verübt würbe.

§. 457.

Die in 23e$ug auf ben SHebftaljl in ben §§. 378, 379 unb
388 btö 394 aufgehellten SBefttmmungen gelten aua) von
bem betrug.
3n unferm ©trafreä)te ftefct ber ©runbfafc oben an, eä foü fta) bte

©taatögcwalt nia)t ofme 9*o# in $Bcrtragö = unb in gamittcnoerbaltniffc
etnmifa)en; bicö tft ein £auptgtunb, warum ber betrug bei Serträgen
nur unter gewtffen Borau3fe£ungen beftraft wirb. @ar oft wiü ber be-
trogene lieber ben ©traten leiten , alä bte 2lrt, wie er betrogen würbe,
befannt werben taffen, waö befonberö im 3'itereffe ber f)anbel3leute oft

liegen wirb. (£ine 2lu$na&me freien jeboa) unertäfjlia)
,

nämlta) für bte*

fettigen gälte, wo ber betrug bei Ausübung eineö ©ewerbeö, ober bon
Banben , ober oon 2anbftreta)crn oerübt würbe. Bei fola)en Betrügereien
liegt eö ganj oorjüglia) im 3ntereffe ber ©efammtbett, baß bent gemein»
gefäf;rlia)en Berbreqjen fogleia) gevettert werbe. f>ier muf fta) bas
tereffe beö Sin^elncn bem aügemeinen 3ntereffe unterorbnen (£>iöcuff.

D. Ä\ 1840. 75. ©t£. 2lfü)baa)).

§. 458.

(betrug o^ne gerr>tnnfüa)tig e 2lbfia)t.) Jtfe betrüg;

liä)c ^3erd^ät>tgung einc3 Slribern in feinem' Vermögen aus

33oeI)ett, ober 9tad))nd)t, obne gcnunnfüdjttgc 2lbfta)t, wirb

mit ©efängntf, ober 51 r b et t o b a u ö bis ^u jttvei ^aJjret!

beftraft, in fo fern t>ie #anblitng tüa)t in ein beftimmteo anbe*

res fdnoereres Verbrechen übergebt.

SDtefet s]3aragrap() in ber Raffung beö (Entwurfes umfaßte alle betrüg*

ltä)cn Befa)äbtgungcn , wcta)e ntaVt auö ©cwinnfua)t, fonbern in traeub

einer anbern rea)töwibrtgen 2tbft'cbt oerübt würben. £5cr (Efrarafter bei

Befdmbtgung war alfo unbegränjt; ft'e tonnte ba$ Vermögen, bte fJerfoii

bie gretijeit, bie öfjre, bte tftube, Bürger- unb ©tanbcöredjte ic. betref-

fen, dbm fo tonnte bie
s
2lbfta)t oerfa)iebcn fein, jic naa) ben oerfrtnebe-

nen -IPtotiocn, ber 9?aa)fucbt, beö Stgewut#e$ , ber ©a)abenfrcure
t

b*ä

30cuu)wtüen3, ber -fteeferet.

*£>icfe auf}erorbentlta)e 2luSbet)mtng beö ftrafbaren Betrüget festen be-

benflta), unb e$ würbe ^wertmäßiger befunben, nur bann ben Betrug im
aügemeinen al$ firafbar ju erflären, wenn ber ©a)aben ba$ Ber mögen
betrifft, babet aber einzelne Becinträa)tigung anberer Sterte oon befolg-
ter 2Biä)ttgfett befonbern Bejttmntungen botjube&atten , wie bieö ^inftebt-

lia; ber 53eeinträa)tigung ber ^amitienreebte fdjon gcfrfieben war. Ober
ft'e finb aua; wo!;l in bte klaffe anberer SB«brechen «njuret^en: e^ wer-
ten $. 33. bte betrügertfa)en Singriffe auf bie @l;rc aiö falfa^e 33cfa)ulbi=

(jung ober Serläumbung ju befrrafen fein; — wer bura; Srugfünfie jta)

tn ben Söefifj oon Briefen ober llrfunbcn Ruberer fe^t, um bura) bte er-

langte Äenntmfj beö 3nbattcö 2lnbcrn -gu fa)aben, wirb naa) §. 545 mit

ber bort befttmmten ©träfe getroffen; wer bura) bie SSorfotegelung cineö

gciftliä)en 2lmteö gottcäbienftlia)e f)anblungen »errietet, unb bannt Ru-
bere berüett, fei eö aua) o^ne ©a)äbigung am Vermögen, ocrfällt ber

im §. 584 beftimmten ©träfe; wer bura) Betrug unb Siü bte gret^eii

eineö 2lnbern beeinträa)tigt, fo ba^ er ifjn in einem 3"ftönb ber iCb^aru

gigfeit oon frember ©ewalt oerfc^t, wirb naa) §. 267 firafbar; wer
bura) 8ätfa)ung unb Betrug abfta)üia) ben Zot> eiltet SÄenft^en bewirft,

wirb wegen Sbbtung beftraft; wer bura) ^croorbiiugung bon bbjef*

tioen Sinnigen Q. B. bur$ beimtia)c Berbringung geftoblcucr ^aa)en
in ben Bcftfc cineö Unfa)utbigcn) ben Berbaa)t eines SSerbrc^enö fälfefo-
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Ud) auf einen Unfcbutbigen' lenft, um biefen in Unterfucbung $u berwicfeln,

wirb nach ben §§. 285 unb 288 beftraft. — Eigentlich fann auch ber 33e*

griff be$'@c&aben$ nur auf 9?ad?tbeüe am Vermögen befchränft werben;

beim nur für btefen hat man in bem gemeinen Berthe einen $?a£ftab,

ber bei anbern Strien bon 23efchäbtgungen nicht wohl angelegt werben

fann, weil hier atleö bon ben inbibibueüen SSerhältniffen unb ben 2lnfta>

ten beö einzelnen abfängt; unb hat man bie gälte beö mittelbaren ©cba=

benö am Vermögen im Singe, fo fteht entgegen, ba£ ber urfäa)lia)e 3u-
fammenhang fetten mit Sicherheit fann nadigewtefen werben, unb baf* bef*

halb febon ünfer (Stbürecht nur für ben ©cfmben eine Ätage auf Grfafc gibt,

weteber aU unmittelbare unb natürliche golge ber befa)äbtgenben £anb»
lung erfebeint 31. © H51. 1382 e).

£er Paragraph in feiner urfprüngtichen gafiung bezeichnete nur bie

gälte, wobei' ohne gewinnfücbtige 2lbju&t gebanbelt würbe, ©letchwoht

fe£t er aueb bier nur abfid)tl icbeg £anbetn »orauä, weit naa) §. 101

nur ba bon Sergehen aus gahrläfftgfett bie 3iebe fein fann, wo ba3 ®e»
fefe eö auöbrücfttch befHmmt. £)urcb jene negatibe 23efiimmung tft aber

jet>e 21 b ficht unter bie Verfügung jeneö Paragraphen gebogen gewefen,

fclbft bie minber bösartige , weiche nur buvcb ^uthwtllen, Sfecferei,

9tafcherei , ©hrgeij , eneugt wirb. £)ieS erfchien bebenftich , inbem

man an bem ^rtnctp fefthiett, bei biefem bagen Verbrechen ba$ ®e*
biet beö ©trafrechtö nicht weiter au^ubehnen , att eö burchauS

nothwenbig fei, unb biefe ^cothwenbtgfett fällt bei einer minber
böfen Sitlenörichtung offenbar weg. Die ©trafbeftimmung beö §. 575
aufgewaltfame muth wütige 33efehäbigungen erfannte man hierher

nicht aU mafjgebenb, weit ber ftch fo gleich bur# 3erjtörung au-

tfernbe SD?uthwttle biet gefährlicher ift, aU ber, welcher bitra) £ug unb
£rug (Sdjaben giftet, inbem bei teuerem bem £t;äter bis jur £)ura)füh*

rung noch bietet entgegenwirfen fann, unb babei aua) immer bie Seicht»

gläubigfeit bcS ©etäiifchtcn in 2lnfö)tag fommt. $?an hielt eS für genfi-

genb, um bie 33etrugj?fätlc biefer mt, welche aus einem entfä)iebenen bö-

ten Sitten, atfo aus 9cetb, SRachfucfct, SJhfgunft berübt werben, unter biefe

©trafbefhmmung p ftelten, unb wählte be^hatb ben23eifa#: „aus 23oS»
heit ober 9? ach fu cht," um eö auS$ubrücfen, in (Erwägung, bap mit
Scrgteichung beS §. 570 btefeS hinreichen würbe, um baö, Was baS @e=
fe$ fagen foll, genugfam gu bezeichnen ((Somm. 33er. IL Ä. 2lfchbaä)).

§. 459.

(XXntcrbrücfung i?on Urfunben.) SSer au6 gewinn*
f ü d> 1 1 g c r 2tbfta)t, ober um ben Anbern in fernem Vermögen
b e f a) ä b t g e n , XX r f u n b e n

,
auf n>eXd>e ber 2lnbere naa) ben $or*

fünften ber Mxgtxtxfytn s]3rcccf)orbnung (§. 786, 9h\ i, 2 unb 3)
$nfprüa)e l)at, unbraua)bar mafyt, »erntetet, ober unter-
brüeft, it)tvb von folgenben ©trafen getroffen:

1* oon ber ©träfe beö §. 450, voenn eS au^ @en)tnnfua)t
gefd)at;, unb bte Slbftd)t erretd;t rourbe;

2. in anbern gälten »on ©efängntg-, ober Arb eit au
ftrafe Mo ju 5ivei 3at;im

1. llnterbrücfung bon Urfunben ifl 9Sorenn)attung ber SBahrheit mit
SBerte^ung einer befonberen 3?echtgbfltcht in alten gälten, wo ber Sin-

tere ein beftimmteö Siecht auf bie Urfunben hatte. 3m gälte beö §. 786
9er. 4 ber ^rocefiorbnung ift ihm foteheö auö proceffuatifchen 3?ücf-

ftchten jwar ebenfalls ntgefianben ; eö grünbet ftch bieö jeboch auf eine rein

poftttbe ©eftimmung, unb man glaubte bal;er beffen Serte^ung nicht be-
trafen ut bürfen, obwohl eö einleuchtet, bafj barauö Pflicht jum ©cba-
benöerfa^e entfteht (Wtotm b. 3t.).

2. 9cach ber ^roceforbnung §. 786 wirb baö Siecht, bie Verausgabe
ober Vortage einer Urfunbe bon bemjenigen bertangen, in beffen 3n*
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Labung fte fta) beftnbet, begrünbet: bura) baS ßigentfnun ober 3D?tteiGcn=

ttmm au berfclben, fo wie burd) bcn Umfhnb, baf* bie Urfunbe in ber
2lbftä)t berfertigt würbe, um als Seweiemtttel über baS £f>atfäd)ticbe ober
rea)tlia)c bertjättnifj unter ben beteiligten ju btenen, unb bafj ber bie

Verausgabe ober Vortage gorbernbe einer biefer beteiligten fei.

3n btefen gälten $at alfo bermoge biefeS @efe£eS ber 3nf>aber bic

3tea)tSbfltä)t, bem Stgenttyümer, Miteigentümer ober betbetttgten bte

Urfunbe herauszugeben ober benü^en $u laffen. Säugnet er, in ber 2lbfta)r,

einen @ewinn p maa)en , ober bem Zubern ju fa)aben, ben beft£, »er=

nietet er bie Urfunbe, berbirgt er fte, ober maa)t er fte bura) Zerreißen
ober £)ura)ftreia)cn unbrauchbar, fo fyat er mit 3$erte£ung einer befonbern
3fea)tSbfi[ta)t bte 2ßaf>r^ctt vorenthalten : wcla)er Umftanb ben gorberungen
beS §. 450 entfr>rta)t, unb bie Cftnreityung btcfeS 2krgc|>enS als betrug
rechtfertigt, obgleta) nta)t ju läugnen ift, baf? eS fta) bem berbreeben ber
Unterfa)tagung unb ber boshaften befebätugung ebenfalls fet?r nähert.

2)a biefeS berge|>en nta)t mebr als gätfamng, fottbern als betrug bc-

fyanbett wirb, fo war eS notbwenbig, aua) für bte Slnwenbung ber boüen
©träfe beS betrugeS ben (Eintritt ber beabft'cbtigten befa)äbtgung ju for»

bem; benn biefeS gehört flum begriffe beS bollenbeten betrugeS. 3" Er-
wägung jieboa), baf? aua) ojme beh CStntritt eines wirflia)en @rbabenS am
Vermögen t>ter immer eine fer>r ftrafbare Veruntreuung öcr??m:nt, bafj

aua) für ben berechtigten anbere -Ra^tbette erzeugt werben fönnen, unb
ba§ t;ier eine ftrengere beftrafung gerecht crfa)etnt, befhmmte man aus*
brütflta) für Riefen galt bas l;bcbfte ©trafmafj auf jwei 3al>re Slrbettö^auö.

((Somm. ber
1

. IL £. 2lfa)baa)).

§. 460.

$on (Sefängntfj-, ober 2lrbeit3f>au3firafe biä $u svoet

3a^ren votrb auef» ^Derjenige getroffen, ^eld;er ofjne bte SBor-

auefegungen bcö §»459 bieten einer öffentlichen 33cl?örbe,

ober anbere frembe Urfunben in red;tsvotbriger 2lbjtd;t u n b r a u a>

bar maa)t, vernichtet, ober unterbrüeft.

§. 461.

(©elb* fratt greif) eitsftrafc.) <Statt ber gretyettöflrafc

fann in bcn gatten ber »or^ergcjjenben §§. 450 bi£ 460 aua)

©elbftrafe erfannt werben, unb ^roar in ben gällcn ber §§. 451

unb 458 unbefa)ränf t, in ben übrigen gälten bagegen biö $u

einem drittel berfelben.

©elbftrafc ift eine bei bem betrüge ganj befonbcrS paffenbe ©traf-

art, tl)etiS weil bte ftrafbaren gätte beS betrugeS ganj nafje an biejieniaen

grenzen fonnen, in welken nur @ntfa)äbigungSanfbrüa)c begrünbet

ftnb, tyetts weit fte bcn betrüger gerabe ba trifft, wo er am t>ertc£barften

ift. bon furjen greii;eitsftrafcn laßt fta) ohnehin feine moralifa)e beffc*

rung erwarten; in bcn mtlbefkn ptlen gemattete man baber, bte ganjc
grei^eitsftrafe in ©etbßrafc ju berwanbetn (2)(0tibe b. SR.).

§. 462.

(Verfügung über eine mit 33efa)t ag belegte eigene
(Baa)e.) 2öer feine eigene bewegliche ©ad;e, bte für einen ®fäu*

biger $ur Stdjerbett, ober aU ©egenffanb ber ^Üf'oooüftrcrfung,

mit gertd)tUa)em 33efd)lag belegt ift, bem 33efd^ag ^ e im 1 1 d> e

v

^öetfe entzieht, unter Umftänben, unter welchen eö bem 0läu=

biger gati$, ober tl;eihoctfe unmöglich roirb, auf auberm
5Öege \u feiner 33efrtebtgung gelangen, Dcrfäüt in bic ©träfe

bcö
l

23etrug$ (§. 450).
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1. Sie ©trafbrobung ber s]3rocc§orbnung §. 989 2lbf. 3 gilt nur für bat

Satt, wo bar ©a)ulbner ben SöefcUag oertefct, ofene bte 2(bftct>t

baben, babura) bem ©laubiger bte Verfolgung fetner Slnfprücbc unmöglich

ju maa)en; bort ift batyer feine betrübliche 2lbfta)t »orl;anben, fonbern

nur Ungetyorfam gegen eine obrigfettlta)e Verfügung, ctroa roie im
§. 621 beö ©trafgefe£bua)etf OOZotioe b. Di.).

2. (£3 btent fjier ber g er textlich angeorbnete 33efa)lag, rote ein ange=

legtet ©tegel, jur Spaltung ber unberänberten (tttftalt beö Vermögend*
ner^ältntffcö, unb belajtet ben ©a)ulbner mit ber befonbern 9iea)töpfüa)t,

baran nta)tö p oeränbern unb ju entftellen. 3cbe bcrfelben roiberjtrettenbe

£anblung fällt ba^er unter ben ©eftebtepunft einer $orenil;altung ber

äßabrbeit mit 33rud) einer befonbern 9iea)tepflta)t jur 2öabrl;ett. lieber*

bieö roirb l;ier erforbert, baf bte l;etm(tcl)e ©ntjiebung unter Umfmnbcn
gefa^e^en fei, unter melden cö bem ©laubiger unmöglta) roerbe, feine

»oüfommene 53efriebtgung auf anberem SBcge gu erlangen; fomit fe(;lt

fein (Erforbermß jum £batbeftanbe bcö 53etrugeö. ©te ©träfe mujjte jeben»

falte bejtyalb fcö&ar, alö Der betrug fein, mit bier einer obrigfeitlta)cn

2lnorbnung juiviber gebanbelt roirb, auf beren 23rua) allein febon naa) ber

^roreporbnung §. 989 eine ©träfe bt$ $roei Monaten f>aft gefeßt tft;

felbfl roenn ber ©laubiger auf anderem Sege noa) aufrieben gefallt' mx*
ben fann (£omm. 53er. II. Ä. 2lfa)baa)).

§. 463.

(lieber eine $um gauftpfanb gegebene 6aa)e.) Die
gleite ©träfe trifft Denjenigen, ber unter gleichen Umftänbcn
bem gauftpfanbgläubiger, ober bem, oon ben ^arteten erwarten,

britten 3nl?aber (£.9L©. 2076) feine eigene, ben ©egenftanb be$

gauftpfanbä auömaa)enbe, ©ad;e ol?ne beffen SBiffen unb
äöiüen entgegen ^at.

(Sin größerer ©a)u$ für ben gaufipfanbgläubtger ift nötl;ig, roetl naa)

2.9?.©. 2077 bte Sßtrffamfett feines $fanbrea)t$ baoon abfangt, baffer
in beffen 23efi£ bleibt, ©iefe SSefammung begießt fia) übrigen^ aua) auf
ben ©ritten, ber für ben ©a)ulbncr ein gauftpfanb befallt hat, roenn biefer

©ritte felbft ober im öinoerftänbnifTe mit bem ©$ulbner eö bem 3nt>aber
roteber entsteht. Xtyut e£ ber ©a)ulbner in biefem gaüe für fta), in ber

Slbft'apt, ee aua) bem ^fanbbefaUer $u entziehen, fo oerübt er einen ©ieb*
tfa&l (Gomm. 23er. II. Ä. 2lfa)baa)).

§. 464.

(Rubere gälle betrüglidjer Ghitwenbung eigener
(Sachen.) 2ßer eine in frember 3m)abung befinbiia)e bewegliche

6aa)e, auf bereu 3^'ücffcrberung if)tn ein dietyt jüfteti, bem
23eft$e, ober ber ©ewabrfam bee Zubern of>ne beffen 2öt(Ten unb
s2ßiUen entzogen ^at, unb bar auf betvügltd>er 203etfe bie 3«*
rücfgabe ber ©ad;e, ober ben (£rfa{3 bafür oon bem ^nbern geria)tlia),

ober augergeria)tlia) fort er t, wirb ebenfatt^ von ber ©träfe

be^ ^23 e t r ö (§. 450J getroffen, wenn aua) ber Rubere babura)

nod) niebt in roirflid)cn ©d)aben gefegt würbe.
©er galt, roooon ber ^aragrap^ fprta)t, ijl un^roeifel^aft betrug, roenn

naa) ber beimlta)en ©ntjte|)ung ber in ber fremben 3nl)abung beftnblia)cn

©aa)e oon bem 3nl;aber ber @rfa£ geforbert unb geleifrct roorben ift;

benn alöbann liegt in ber ^orberung beö ßrfa^eß bie falfa)c ^Borfptege-

lung eineö ©a)abenö, unb in bem 23e$ug ber Vergütung bie 23efa)äbtgung

beö Inbern am Vermögen. Slllein biefe Seftimmung gebt meiter; fie be-

traft bie bebrol^te ^anblung gleta) ^ollenbetem betrug bann fa)on, roenn

ber Später nur bie Slnforberung jum Srfa^ gebellt ^at, gleia)»iel

ob au^ergcria)tltä) ober geria)tlia) , mag aua) ber Rubere noa) feinen
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©chaben erlitten haben, ©er betrug wirb in fo fern ber gdlftyung gleich

gefreut, ber Später wirb oon ber orbentltchen ©träfe getroffen mit bem
Moment, wo er r»on bem burch ibn objectio oeränberten 9?echtsoerbältnifj

©ebrauch macht, um einen Vorthetl m gewinnen (£omm. 33er. II. £.

§. 465,

OBetrügliaje $erfmm(id) ung »ort 5Bermögen$t£et*
Ken in bei* ©ant.) Der <Sd)ulbner, weiter, naajbem bie ©ant
gegen tf;rt eröffnet ift, ^ur SBerfürjung ber ©antgläubiger $er*
mögenet^cüe oerf) eimlia)* ober auf bie (Seite fdjafft, fott

*>on brei SSievt^eilen ber ©träfe bee betrüge (§. 450)
getroffen roerben.

1. 9Jaa) ber frocejjorbnung §. 823 f. gilt bie ©ant oon ber 3ett an
für eröffnet, wo baS ©anterfenntnifj, b. t. bie richterlich crflärte Eröffnung
ber ©ant, bem ©emeinfchulbner ober bem an beffen ©teile aufgehellten

Vertreter begannt gemacht worben ift, unb oon biefem 3ettpunft an ift ber

©emeinfchulbner ber Verwaltung feines ganzen Vermögens fraft ©efefceS
öerluftig, ibm fomit jebe Verfügungsgewalt barüber entzogen. £)aS ganje
Vermögen bilbet nun eine jur 23efrte-btgung ber ©laubiger beftimmte
SÄaffe, woran ber ©(bulbner nichts mehr ansprechen bat, als bie (£om*
petcnjftücfe (X^-©- 2217 a), unb bie fofort unter bie Verwaltung eines

©ritten, beS StfaffepflegerS, gebellt wirb.

Der ©emeinfchulbner fommt bamtt in biefelbe ?age, wie ber ©cfmlbner
in bem gatlc beS §. 462; ber llnterfcbJeb liegt blot? barin, bafj bort jur

Sicherheit ober ©efrtcbigitng eines einzelnen ©läubtgerS eine einzelne

©a#e burch ritterlichen ©efa)lag ber Verfügung beS ©chulbnerS entzogen

tft, währenb hier jur ©ta)erl;eit unb 35efriebtgung ber gefammten ©lau»
biger baS ganje Vermögen fraft ©efegeS ber Verfügungsgewalt beS ©dmlb»
nerS endogen wirb; aua) tritt bei ber ©ant regelmäfjtg baS Verhältnis
ein, ba£ es bem ©laubiger nicht möglich ift, auf anberem SBege feine 33e«

friebigung gu fuä)en.

(£S ift bal;er ganj folgerichtig, ben ©antfchulbner, ber nach eröffneter

©ant jur Verfügung fetner ©laubiger Vermögensteile oerfjemtlicfet, ober

auf bie ©eite fcfmfft, ähnlich wie ben im §. 462 bezeichneten Uebertreter

^u ftrafen.

Doch war man ber Meinung, bafj ber ©antfa)ulbner etwas mehr 9cachftcht

»erbiene, weit ber 9J?enfa) in bem Schiffbruch feines Vermögens leichter

unb natürlicher in Verfügung fommt, aus ben Krümmern fiep unb feiner

gamtlie (StwaS ju erhalten, fo baf h^r eine minber böfe SBillenSfttmmung
tri ber 3?eget angenommen werben barf. Grs würbe baher bie ©träfe beS

Betruges auf bret Viertel herabgefc£t (Somm. 33er. IL 2lfchbach).
2. Sie oorgefchlagene ©trafminberung in bem Salle, wo bie Verheim-

lichung mit ©aa)en borgenommen würbe, bie jum täglichen ©ebrauch,
jum Unterhalt ober gur ©ewerbsbetreibung bienen, fanb bie 3ufttmmung
ber I. Cammer nicht, unb es tft auch btefer erweiterte ©ptelraum für bie

gerechte ^trafauSmeffung nicht geboten, inbem ber dichter bie fraglichen

Verhältniffe immer als minbernbe tlmftänbe berücffiebrigen wirb, unb oer*

möge ber hier anwenbbaren ©trafbefttmmungen beS §. 403 in ben leia>

teften nicht über fünfunbjwanjig ©ulben betragenben gälten fchon auf baS
nieberfte Sftafj beS SlmtSgefängniffeS herabgehen fann (Gtomm. 53er. II. Ä.
1844. Srefurt).

§• 466.

(betrug in bev ©ant) Der ©djultmer, voeldjer, nadbbem

bie ©ant gegen tyn eröffnet ifr, einzelne ©laubiger sunt

9cact)u;eile Ruberer betrüglta) begün ft igt, ober bte ©antgläu

btger bura) anbere betrügerifcfje ^anblungen befc^äb igt, ober

tt>e(a)er t>or Eröffnung ber ©ant, $u einer 3eit, ba ibm febon
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befamtt i(t, bag feine ©Bulben fein Vermögen übevfteigen
f

&ttr

©cfäljrbe ber ®(&ubiger, Serraögcnft^ctle »ou oerfwltnij^

mägig bebeutenbem Gelange unentgelblicf) weggibt, ober

um einen auffallenb nieberen $rei$ »eräußert, ober

feine SBerbtttbüdjfcüen burcr) SluöfteUung r>on Urfunben über

unwahre Slnfprüc^e Ruberer betrügtieb »ermeljrt, Wirb *>on

ber ©träfe bes 93c trug «5 f§. 450) getroffen.

3n ben gälten, welcbe btefer ^aragrapt) bejettfmet, l)anbett ber ©entern*

ftt)ulbner gegen feine ©laubiger im t>öa)ften ©rabe unrebttä), gefä^rbenb

unb boö^aft, unb fein ©runb jetgt fta), tyn mtnber tili einen Betrüger

m beftrafen. — ^ierber gebort aua) ber $atl, wo ber ©antfa)ulbner naefc

eröffneter ©ant bte ©laubiger überhaupt bura) betrügertfa)e £anb=

tungen befa)ä'btgt, wa3 befonberö noü)tg erfebetnt, bamtt bte unmabren

3uqeftänbntffe beffelben ju ©unften unwahrer gorberungen mä)t unbeftraft

bleiben C^omm. 53er. II. Ä. SlfcfrbatfV

§. 467.

(3at>IungeflücfMigf ett ber JpanbeUleute.) 3<*!?fang^

flüchtige #anbel6leute folten folgenbermafjen beftraft werben:

U wegen (etdjtfihntget 3al;Iung$flücf)tigfeit (£anbelerecf)t

©. 250 unb 251) mit Atrcisgefängnig, ober 2lrbett6'

Ijaue bte &u §wei 3«!?rcn;

2. wegen boshafter 3af?fangefiücf)tigfeit ppanbel3recf)t ©.69,
257 unb 258) mit 3ud)tl;auö r>on einem 3al;re bis ju

a d) t 3aj?ren, in (et enteren gälten mit 2lrb ettgfjauS bis

^u jwet Sauren,
©er £anbet$öcrfe|>r fettet ftcb an bte wtä)ttgften3ntereffen beö (Staaten

unb ber Stnjetnen, unb erforbert ju feinem Elemente unb ©ebenen ©tauben
an ebrttd;e3 SSer^atten ; unb für bte Spaltung btefeS $rebtt$ %ü forgen,

tft bte Stufgabe ber @efe|gebung. 9caa) ber 9catur fetner (Stellung barf

ber Kaufmann ntctyt leta)tftnntg Jwnbetn, nt#t auf bte ©efatyr £tn, ba#
Slnbere in (Sa)aben fommen.

(5$ ift baf)er nta)t btof bte bofyaftt, fonbern aua) bte teta)tftnmge 3af)-

lunggftüc^tigfett $u betrafen, ©te. (Strafen mülfen $ter biet ftrenger fein,

alö bei bem gemeinen betrug, wegen ber gemeingefährlichen gortwtrfung
ber £anbel$ganten auf ben ^ermögensruin anberer £anbel$leute , inbem
niebt feiten (£tne ©ant eine gan^e 3teU)e anberer nac$ fta; gte&t (Gtomm.
55er. IL Ä. Hfc& bat*).

$. 468.

3Son ber n amtieren ©träfe (§. 467, -ftr. 2), »erbunben
mit ber im £anbeföred)t ©. 262 geengten, ber 9ftaffe ^ufattenben,

@ et bftrafe, werben auef) bie 3Ättf<#uIbtgen ber bo$I?af ten

3al;lung3flüd)tigfeit (£anbel3red)t © 261) getroffen.

©er 3hu)ang S. 261 nennt bte £anblungen, wobura; 3emanb aU 2J?tt=

fa)utbtger ber boöfyaften 3a^tung3ftüa)ttgt'ett etneö £anbel3manne$ ftrafbar

wirb, unb berfügt, baß gegen fola)e $?ttfa)utbige btefetben «Strafen ange*
wenbet werben fotlen, wie gegen ben bog&aft 3a^lung^ftüa;ttgen fetbfi:

waö feinen ©runb bartn ^at, weit bem (entern bte ©urc^fü^rung feined

25erbrea)enö in ben metfien gälten nur burd? fote^e 5Wttfä)uIbtge möglich
wirb, ©er Slnfyang ©. 262 fügt bei, baf auferbem foie^e 33fttfa;uibige

aua) noc^ ber 9J?affe eine ©tt)abtoöl>attung jagten müßten, wela>e ber

(Summe gletdtfomme, um weta;e ftc btefelbe ju betrügen berfuo)t tyaben.
s
2lucö btefe 55efitmmung erfa)etnt ^weefmaftg, ba ©etbjirafen überall am
meifien abgalten, wo ©ewinnfuc^t im (Spiele ift.

ötvaT'jjrfefcbucf) wn Sf) i lo. 26
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33ct ber boöfiaften 3a^tung6flüd>4tgfctt ber gemeinen @anten, bereit

©trafbarfett fta) nad) ben §. 465 f. richtet, werben bie ©ebttfen nach ben
allgemeinen ©runbfä&en beftraft, weld;e in bem IV. £ttel aufgefkUt worben
ftnb (£omm. 35er. II. Ä. ^cbbaa)).

§. 469.

((£nt$iel;ung ber ©eroerbgber ecfytigung.J 3n gälten,

wo bie Slueübung eine£ ©ewerbe$ ^um S3etrug au6 @eroinnfua)t

migbraua)t würbe, fann, neben ben gefeilteren greiljeite*,
ober ©etbfirafen, sugleta) bte ^ntjte^nng ber 23crea>
tiguti§ p bem nufjbraudjtcn ©ererbe, auf befttmmte 3ctr, ober

auf immer, auegefproa)en werben.

§. 470.

(©trafmtlberungegrunb.J $at ber ©ajulbtge t>or übrig-

feitliajem fenfajretten am freiem Antriebe bem 23efa)äbigten bte

©ad)e wieber juvütf gegeben , ober »ollen @rfa£ geletftet,

ober ifm in anberer SBetfe »ollfommen 5 ufrieben geftellt,

fo wirb bte ©träfe tn allen gälten be3 gegenwärtigen Xxtck auf

ein drittel be3 fonft x>crfa)u(beten sU?ageg f?erabgefeßt.

2luf ben gleichen ©rünben, warum bei bem gemeinen Dtebflahl bie

©träfe bif auf ein drittel gemtlbert wirb, Wenn ber Dieb bor obrigfeit*

liebem (Stnfcbretten auf freiem Antriebe baö ©ntwenbete ,}urücfgegeben

ober ooüftänbtg erfe#t bat, würbe beim gemeinen Betrüge btefer Uniftanb

mit gleidjer SSirffamfett angenommen. 3wat ^atte ber SKegterungfentwurf
ben freiwilligen Grrfafc, obgleich berfelbe beim gemeinen Diebftahl ©traf*

lefigfett wrrfen follte, beim Betrüge nicht einmal alf 9ftilberungfgruub

aufgeführt, weil ber Betrug immer mit mebr 2$orbebaa)t unb ©efttfTenlKti

aufgeführt werbe, alf bie gemeinen Diebstähle, wout fo häufig tfeicbtft'nn

unb ©elegenbcit fdmeü »erteile. SlÜein ba bei ben Diebftäblen bie ©traf«
lojtgfeit nicht auch auf biefef Moment bebingt würbe, jolcbe mithin aucö

bei ben mit größter aufgeführten ßntwenbungen eintreten fbunte, unb
ba aua) bie, burd) Sorcntbaltung ber Sahrhett unb Benu^ung bef frenwen

3rrtbumf aufgeführten Betrügereien gewöhnlich bie Solgc einer ftcb fa)neU

barbietenben ©elegenbeit unb etnef baber entfianbenen raffen (Snrfchluffef

ftnb, fo hielt man für geeigneter, beibe ftäüe gleia) behanbetn, jumal
ba nacb früheren Befcblüffen bie ©träfe bef Diebjiahlf r>6^er gefegt

würbe , alf beim Betrüge, unb ber 2>?tlberungfgrunb sunt Xtytit cm
polttifcber ift, um im Sntcrejte bef Befcbäbigten bem Uebertreter einen

Slntrtcb sunt (Srfaftc gu geben. Die gänzliche ©trafloftgfeit würbe jeboeb

alf 31t große 9Jmbc nicht für paffenb gehalten, ba biefe jugletd; aueb

wieber einen 9ici$ erzeugen fönnte, bie £hat gu berüben, weif man bie

Iftbglichfeit bor ftch höbe, im gaüe einer brohenben Gsntbecfung mit ber

3)?a0fc ber" SRcunuttbtgfeit bura) ?eifiung beö (Jrfa^eö fiü) aüer ©träfe 511

entheben ((5omm. 35er. II. Slfcbbach).

XXXII. Sitel.

9Son ^älfc^ung unl) Setru^ ^ur S3eeintrd^tigung i>en

^amiltenre^ten.

Die ©ia)erung ber g am 1 1 1 e n rechte muß bie ©efe^gebung aU eine

ihrer wicbttgften Aufgaben betrachten. Die gamilte tfi ein f(hon r»on ber
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9?atur geheiligtes Banb, wela)e$ bie SWenfthen auf ba$ 3nnig|te mit ein«

anbcr fcerfnüpft/ weichet alle Skrbältntffe beS bürgerlichen Sebenö burch*

aieht, unb worauf wefentlia) bag Dafein beö ©taateg beruht: benn beffen

Uranfang, fo tüte fein gortbefianb, liegt in ber gamtlie. £)te Beeinträä>
tigungen ber gamilienrechte müfTen alfo aU 9iecht3oerle§ungen »on ber

hofften Bebeutung behanbett werben; fte ergreifen nta)t bIo# Vermögend
»ortheile, fonbern auch bie wtchtigjten 2ebeng»erhättntffe beö $?enfchen, unb
erftrecfen ihre Sßtrffamfett nicht fetten auf gan^e ©efa)techter, nicht btofj

auf (Sinjelne. d$ tjt baher nöthig, ba$ bie ($kfe^gcbung bura) ftrengeren

©trafewana, biefen hochwichtigen fechten ben fräfttgften ©a)u$ gewähre.
gamitienftanb im allgemeinen ©tun wirb nta)t blof burch ba$

SSerhältntfj ber @eburt unb 2lbftammung begrünbei, fonbern aua) bura)

ba$ cünlreä)ttiche 3nfHtut ber 2iboptton; benn wenn auch biefe beut Slbop*

tirten feinen urfprünglia)en gamtlienftanb vorbehält, unb ihm in ber §a*
milie beö Slbootirenben nicht alte gamttienrechte jutheitt, fo gibt fte ihm
boch nicht btofj in Be$ug auf Vermögen, fonbern aua) in Bejug auf feine

?perfon fechte unb Pflichten, bie aU 2tu6flufj eineö gamtttenftanbeö er-

cheinen. Qrben fo begrünbct aua) baö Verhältnis ber Grhe unzweifelhaft

einen gamiltenftanb; bie @he ift ja eigentlich bte ©runblage ber gamtlien*

rea)te. — Sin Betrüger alfo, ber fta) für ben oerfchwunbenen Slboottrten

ausgibt, ober bie 2lboptiourfunbe unterbrüeft, — ober ber fta) für ben oer=

fa)oÜen geglaubten ©attett ausgibt, — ber SWann, welcher bura) Vernich*
tung ber Beweräurfunben feiner ©atttn ba$ Banb ber di)t ableugnet,
unb fte fo um ihre 3?ea)tc bringt , begeht unzweifelhaft einen betrug am
gamtttenflanbe (Qiomm. Ber. II. iL 2lfa)b aa>).

$. 471.

(Beeinträchtigung ber gamiltenr ec^te : L burd)
gälfefutng öffentlicher Urfunben.) 2Ö3er eine falfa)e öf-

fentliche Urfunbe fertigt, ober eine äc$te öffentliche Urfunbe

»erfä(fcf)t, unb bason, att mx einer ächten ,
©ebraua) mafyt,

um ft'd), ober einem Zubern einen itym nia)t gebüjjrenben %amu
Uenftanb aneignen, ober ben gamiftenftanb eines Zubern
$u unterbrüefen, wirb mit 3ucfMf>aug von einem 3a(jre

biö $u ao)t 3cu)ren, in leichteren gälten mit 2lrbett$£au$
bis $u jwei $a$xm beftraft.

1. 3ux Beeinträchtigung oon gam iltenrechten ift bie gälfä)ung
»on ^rtoaturfunben nicht wirffamer unb gefährlicher, alö bie 2ln*

wenbuna anberer bezüglicher Littel ohne galfa)ung; e3 war baher nur
bie gälfchung öffentlicher Urfunben mit höherer ©träfe $u bebrohen,
unb auch in fo ferne alä eigentliche gätfa)ung ju behanbetn, bafl bie 35 o 11=

enbung ohne 3iücffttt)t auf ben Erfolg eintritt, fobatb oon ber falfa)en

Urfunbe (Gebrauch gemacht ifi (Stfottoe b. 3t.). x

2. ©er gamiltenfianb wirb burch öffentliche Seurfunbung in ben bür*
gerttchen ©tanbcöbüa)ern ftchcr gebellt, worin oon bem &u ihrer getreuen
gührung angeftellten Beamten, mit ber erforberlia)en gorm, aUe ©eburt^=
unb ©terbfäue unb £eirathen eingetragen werben müffen (?.9l.©. 34—85),
fo wie auch baS Gnrfenntnifj ber Dberbehörbe, woburch eine Slboption be^

ftättgt wirb, wobei ber Eintrag bie nothwenbige Bebingung utr Birffam*
feit ber 2lnWünfchung ifi (l'.Sc.©. 357, 359). ©ie oon bem hierzu befugten
Beamten beglaubigten Slu^üge auö jenen Büchern haben ebenfalte »olle

Bewetöfraft, unb gelten aU öffentliche Urfunben. Sine gefährliche Be*
einträchtigung beö gamitienjlanbeö fann alfo eigentlich nur burch $älfa)ung
Öffentlicher Urfunben fcerübt werben, nämlich burch gälfehung ober 3Ser-

fälfa)ung in ben öffentlichen ©tanbeöbüchern, ober ber barauö gemachten
3luöjüge, ober ber Slboptionöbeftätigungen. Daher befchränft aua) biefer

Paragraph feine jtrengere ©trafanbrohung (Strbettöhauö ober 3uchthauö
biö ju ad)t Sohren) nur auf bie gälte, wo bura) Sätfapung öffentlicher
Urfunben *ur SSerübung beö Verbrechend gehanbelt würbe , unb nur auf
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bie Boraus jeftung, ba# ber rcrbrecherifcbc 3wecf bes £häter$ bafytn ging,

ben frembcn ftamtlicnjtanb fta) ober einem Slnbern $u$uetgnen, ober etnem
Slnbern feinen gamiltenftanb ju unterbrüefen. Die gälte, wo nur &ur Be»
etnträcbtigung ein seiner aus bem gamtltenftanbe folgenber 3tecbte
gefälfebt würbe, alfo 5. B. bie §älfd)ung

>f

eines £obtenfd)eins , um ben
Srbtbeil eines Brubers §u gewinnen, gehören 31t ben gewöhnlichen gäl»

fetyungen. UebrigenS folgt aus ber Beftimmung bes §. 423, bafj biefes

Berbrea)en fa)on bura) ben bloßen ©ebraua) ber falfä)en Urfunben, ebne

Sftücfftcht auf einen Erfolg, botlenbet wtrb, was aud) bie Saffung bura)

bie Sorte „wer fertigt ober oerfälfcbt", ausbrüeft ((Somm. 23er. II. Ä.

§. 472.

(2* bur$ anbete betrübliche Littel.) SBurbc burefj

anbere betrüqlidje WUttei, als bura) falfcfye, ober mfälfdjte

öffentliche Urfunben, eine fotd)c 33cetnträd)ttgun^ ber gamtlten

rechte bewirft, fo txitt 3ud)*!?ausftrafe oon einem 3<tyre

biß 5u fünf 3al;ren, tn l e t, d; t e r c n gällen 31 r b e i t l; a u e ft r a f e

biß $u $roet o^ven ein.

Dura) bie Sorte „würbe eine fotebe Beeinträchtigung ber gamilien--
rea)te bewirft", wirb flor ausgebrütft, ba£ auch J>ter nur bie ;;wei $ätte

beS oorigen ^aragrabben gemeint fmb, Aneignung ober Unterbrürfung

eines fremben gahul ienftanbes. 3" oem gebrauche bes Sortes ga*
milienr ea)te fann alfo feine Beränberung bes ©egenftanbes gefunben
werben. Die Berfcpieben heit wirb hier nur in bas £äufa)ungs mittel
gelegt, in ben Umftanb nämlich, bap bie bctrügljiche Beeinträchtigung bunt
anbere bittet, als falfcbc ober oerfälfehte öffentliche Urfunben bewirft

werben. (5s werben alfo hier fclbfr bie falfa)en ^rtoaturfunben anbern
Stäufchungeimttcln glcicbgeftcUr, unb biefes aus bem ©runbe, weil erfröre

hierbei nicht gefa£rlta)er erfebetnen. ®leitt)wohl fann ter gebrauch ber*

felben möglid>er Seife jnrtt 3iele führen; benn nach 2.3f.e>. 46 wirb in

ben gälten, wo bie Büd>er jur Beurfunbung bes bürgerten ©tanbes*

nicht oorhanben, ober in Berluft gefommen fi'nb, ber Beweis bes gamtlten*

fianbes unbefebränft bura) Urfunben unb 3cugen jngelaffcn, fclbfi bureb

Bücher unb Rapiere ber beworbenen (iltcm. Unter btefen Paragraphen
Würbe übrigens auch ber gaU fommen, wenn ber Betrüger bas bürget-

liehe ©tanbeäbua) oerniebtete, unb nun bie anbern fallen BewetSimttel
herbeifchatfte; benn ber §. 471 befebränft fta) ausbrüeflieb auf bie gälfebung

unb SSerfätfcpung oon Urfunben, unb ber §. 459 behanbelt bie bura) 33er»

nid)tung unb Unterbriicfung oon Urfunben bewirften BeeüurädUtgungen
nur als Betrug. — ©er 472 betrachtet biefes Berbrerten als einen

bura) bie Sichtigfeit ber beabft'chtigten 9tea)tsoerle$ung inebr ftrafbaren

Betrug : weshalb benn auch bie BoUcnbun0 oon bem cjiniritte eines (£r=

folgs bebingt ift, was bie Sorte „würbe eine folche Beeinträcbtigung be-

wirft", flar erFennen geben, tnbcm^nbernfalls bas Sort „be^weeft"

hatte gebraucht werben müjfcn (Gomm. Ber. II. Ä. 2lfcbbaa)).

§. 473.

(3. buref) Unterfc^tebuni] von iltnbcm.) 2Surbc ber

gamUtenftanb etnee Ätnbe^ unter fteben O^^'cn buvd) Unter-

fct)tebung, ober ^cnrect)öhtng bejfelben betrübtet) unterDriutt, ober

geräubert, fo tritt ßutytjjauöftrafe oon einem $cdm btö ;u

je^n 3af)ren, tu letzteren gälten 3ltbett^fau^ftraf

c

bte ^u ^vet S^e'n ein.

Das Berbrcchen ber Sntgiehung ober Unterbrücfung bes ganulienftanbeä

wirb am gewöhnlia)|ten begangen bura) bie Unterfa)iebung ober Berwea) s

feiung eines Äinbes. Dies fann gefa)ehen in Berbinbung mit bemÄinber-
biebftahl, wenn nämlich ber Berwea)felnbe bas frembe Ätnb fta) juciguet, j
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unb ben eitern beffelben baö (einige übergibt, mit ber SSorfpiegelung, es

fei baä ibrige. 2>te Seta)tigfett, biefen betrug $u begeben, bie ©eiterig*
fett, ibjt 31t entbeefen, befonberg wo bie Altern im (£inocrfiänbmffe l;an=

bcin, unb bie barauö entftel;enbc größere ©cfäb,rlia)feit für ben gamilicn-

ftanb ift ber @runb für bie 2lnbrof;ung einer großem ©träfe, aU in ben
»orberen gälten. Dicfe Umftänbe fütb jeboa) nur anjune^men, wenn ba£
£inb noa) in einem geringen 2lfter — ba£ noa) nia)t erreichte ftebente 3<n)r

wirb angenommen — fitt) befinbet. £)aä l;ba)jte 2J?aß ber ©träfe ijt fe^r

bebeutenb ; allein eö gtbt gälte bon aufjerorbcnttia)er ©a)änblta)feit , reo

bura) biefen betrug bie gan^e 23ot;lfabrt eineö $?enfa)en »erntetet, wo
er ben günftigften 33erl;ältniffen entzogen, unb in namenlofeö (£lenb ge=

bracht wirb, gür bie minber ftrafbaren gälte fann biß auf fec^ö Monate
2lrbeite£auö herunter gegangen werben, ©er Paragraph änbert übrigens

beerben 2tusbrutf; er gebraucht für ba3 2ßort „(Sntye&ung" ben 2luöbrutf:

,,$eränberung be£ gamilienitanbes", wa3 weiter fübren unb wof)t

aua) ben gall betreffen würüe, »0 ein ^adjgeborner bem Grrftgebornen

unterfeboben wirb, um biefem bie Steckte ber Grrftgeburr in Sejug auf
©tammgut ober Sebenggut jujuwenben. 5lllcin bie 2lnfta)t gel;t offenbar

nifyt auf biefe (Erweiterung, ba£ ©trafgefe#bua) bat immer nur bie-
felbe 3?ea)t3oerte£ung im 2luae , we(a)er im §. 471 ermähnt wirb,
unb orbnet nur auf bie berfa)iebene Begebungöart berfa)tcbene ©trafen
(Comm. 33er. II. Ä. 2lfa)baa)).

§. 474.

(33etrüglta)e Verleitung jur (Elje.) 2Öer eine $erfon,

mit 03 e r f a) it) e i g u n g ber ti;m befannten gefektidjen (£ i) e i n b e r*

ttiffe, ober fenft mittel ft eines 23 et rüg 3, wegen bejfen ber ge*

tämdjtc £|ieu auf 9?td;tigfeit ber (£l;e flagen fann, ^ur din-
gebung einer (51; e *> er l ei tet; wirb, wenn bie (££e für nichtig
erflärt »orten ift, mit 2lrbctte(jau$ bi$ ju brei Saften be*

ftraft, in fo fern bie Xi)at ma)t in ein anberes, fa)n>erere6 $er*

brechen übergebt.
Daß bter bezeichnete $erbrea)en fefct *>orau3, baft eine Sbc jum 2ibfa)lufj

fam unter Umftänben, bie einen £beit berea)ttgen, auf 9fta)tigfett biefer Qtye

ju flagen, baf biefer £beit oon bem anbern, ber biefe Umftänbe fannte,

abft'a)tlta) über baß Dafein berfelben getäufa)t würbe, fei zß- bura) 3Ser=

fa)wetgung ober mittüft fatfa)er SSorfpiegelungen , unb fo $u einer nia)t

freien (Stnwitttgung in bie Skrbinbung berleitet worben tfh d$ roirb ferner

»orauögefe^t, oaf bie 9tt#tigfett3erHärung ber (S^e bewirft n>orben ijl.

©olo)c ®rünbe ,^ur ^ctcfyttgfeitöflage ft'nb naa) unferm i-anbrec^te:

3rrtbum über bie ^erfon beö fettes, mit metct)en bie öl;e eingegangen
werben foü (?.3?.©. 181) ;

mangclnbe (ginwiHigung ber Sltern, ©ropcltern
unb beö Samtlienrat(;eö C^^-@- 182); fanget ber (£l;emünbtgfeit (?.3fi.©.

144, 184); baö ©efteben einer früheren tyt QZM.®. 147, oorbebatttic^

©. 139); berboteue SerwanbfctiaftSgrabe (l?.9l.©. 161—163): bie 55er*

böte wegen beö bura) bie Slboption begrünbeten SScrbältniffeö (Ot.©.348);
ber %aU beö V.3t.3. 228 a); bie gälte ber fogenannten (?beoerfänglitt)fett,

wo S^cbinbcrnilTe bura) ein SSerbrccben weggeräumt würben, 5. bur#
bie 3:öbtung beö erften (§j>egaften; ber galt beö ^.3^.©. 191, wenn bie

@be niapt bor bem juftänbigen Beamten abgefa)loffen war. 3n allen biefen

gälten läßt fta) beuten, ba|? ber eine £(>etl bura; arglifitgeö 35erfa)weigen

ober bura) &rugfünfk bem anbern Steile bie ^enntntß jener Sbebinber*

niffe entzog, unb il;n fo ju einer nichtigen Sbe braute.
3n mana)en biefer gäüe fann nia)t nur ber getäufa)te 2;bett auf bie

35ernia)tung ber (S(;e flagen, fonbern aua) gewiffe SSerwanbte, britte s]3er^

fönen unb ber Äronanwatt. Da ber ^aragrapb nia)t fagt, baj? auf bie

^lagc beS getäufa)ten gbet^citö bie ^ia)tigfeitöerflärung erfolgt fein müffe,

fo genügt es, wenn nur überhaupt bie 9cia)ttgfett ber auögefproa)en

würbe, bon wem immer auc^ bie Älage war erhoben worben. 2)aö UJio*
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ment ber 3?echtöoerle$ung, Serteituno, ju einer nichtigen dbe, liegt ja aua)
hier oor. ©er 9tachfa$ behält übrtgenö atäbann eine fchroerere ©träfe
oor, wenn bte $h<*t pgtetcb in ein fa)roerere$ Verbrechen übergebt, rote

j. 35. roenn bura; bie (Stngehung oer (Ehe baö Verbrechen ber jroetfachen

®i)t ober ber 33tutfchanbe roäre begangen roorben ((tornm. 23er. IL iL
Stebach).

§. 475.

(Strafe beS 5Berfuä)ö.} 2Surbe bte (£{)e nta)t einge-
gangen, fo gilt fola)er betrug als $erfua), ber mit £rei$*
gefängntg beftraft wirb, in fo fern ber eine ober ber anbere

£{?etl bereite ben £raufa)etn naa)gefua)t £at.

1. Sei JüifTcntXtc^er Verfchroeigung oon trennenben @behtnberntffen
rotrb eine befonbere Sftechtäpfucbt »erlebt; fte ifi baber nach §. 449
atö betrug ^u betrauten. Db eine £äufa)ung anberer *4rt fo befa)affen

fei, baf* ber getäufebte £beit befibalb auf 9^ia)tigfeit ber Qsbe ftagen
fonne, ifi nach ben 33efitmmungen beö bürgerlichen utttytö ju beurteilen.

SBegen ber fa)roeren Verlegung, bte ein foleber betrug bem getäufebten

Zfyiiit, forooht in feinen bürgerten Verhctttntffen aU in feinem ©efühle
gufügt, mufte höhere ©träfe, als in §. 458 gebrobt roerben. Voltenbet
ifi baö Verbrechen, roenn oie Trauung fiattgefunben hßt. etrafbar-
!eit beS Verfuchö ifi nur bann oorfianben, roenn ber betrug oerübt

ifi, unb ben Gsrfotg gehabt bat, baß oon bem einen ober bem anbern Xbctle

ber £raufchetn naa)gefuä)t rourbe. Vergt. (Sbeorbnung §. 14. (j^ottoe

b. 3?.).

2. ©te 35efitmmung btefes Paragraphen ifi ben ©runbfäfcen über ben

firafbaren SSerfuc^ angemeffen, unb bezeichnet ftugletch bie ©rufe, roo er

au$ ber ©phare ber oorbereiteten Z,i)at heraustritt, nämlich baö oon
einem ober bem anbern £beite gefchehene ©efuch um Srthettung be$ £rau»
fcheinS (Gomm. 55er. II. 2lfa)bach).

§. 476.

(33efa?ränfung ber ©trafoerf olgung.) 3n ben gälten

ber §§. 471 U$ 473 unb 475 txitt Unterfua)ung unb 23eftrafung

nur auf bte 2In$etge etneS ^Beteiligten ein.

1. 3n ben fallen beS §. 474 fonnte bie ©trafoerfolgung nicht oon ber

51 n 5 e
t
^ e ber 35ethetltgten abhängig gemacht trerben, roeil manche @be*

binberntfTe off entließ er Drbnung ft'nb, unb baber bie 5?ta)ttgfeit bet

<St;e oon 2lmt$roegen aussprechen ifi (2.9t@. 190). Ergibt ft'ch babei,

baß ein Verbrechen oerübt rourbe, fo barf baffelbe nicht unbefiraft
bleiben (SWotioe b. 3t.)-

2. Die ©trafoerfolgung rotrb oon ber 2tn$etge eines 33etbeittgten ab*

bängig gemacht, roeil bte (£infa;rettung ber ©ertöte in gamtlteuoerbätt=

niffe oft fehr läfitg roirft, unb roeil bte 25et|>eihgten fetbfi ein 3ntereffe

baben fönnen, bie 53efirafung nta)t gu roünfapen. ^ur in 35cjug auf ben

§. 474 ifi btefeö ^rineip oerlaffen roorben, roeil aUe bie angeführten @be-
btnbernifTe tm^ntereffe oer öffentlichen Orbnung befiehen, unb befh^tb bte

5ltcbttgfett ber (She auch bon Slmt^toegen auögefprocben roerben, baö auf

biefem Sege ^ur Äenntni^ beö ©erich'teö fommenbe Verbrechen aber nicht

unbefiraft bleiben fann ((£omm. 53er. II. 2lfchbach).
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©cmcinfamc Seftimmungen $u ben »or(>crge$cnfccn Atteln

XXVL bis XXXSL

§. 477.

(^olt^eilt^e 3ufUnbigfeüO £>tc erjtc unb {ftet'te

gemeine, ma)t unter erfdjwerenben Umftänben (§. 385) verübte,

(Sntwenbung, bte erfte unb zweite, mrf)t unter erfaßt) erenben

Umftänben 404) »erübte, Untcrfü)lagung, unb eben fo

baö e r ft c unb $ » e i 1 e SBergefjen bcS 23 c t r u g 6 C§§* 450 unb 458),

wirb, wenn ber 2Sert(? be6 ©egenjtonbeS einen ©ulben ma)t

überftetgt, nur aU ^3 o l i $ e t f r e x> e I beftraft, in fo fern nic&t

fa)on eine geria)tUa)e 23eftrafung wegen Dtebftap , Untere

fa)lagung, ober Söemtgä vorausgegangen ift.

@benbaffelbe gilt and), wenn bte ©egenftänbe mehrerer

$ufammentreffenben (£nttvenbungen ober Unterfdjlagungen

ober Betrügereien biefer 2lrt ^ufammcngenonvmen ben Betrag von

einem ©ulben nia)t überfteigen.

SMefer 3ufa$=^aragrapb Würbe naa) ben 33efcblüfFcn ber I. Cammer 1842,

benen bie IL Cammer 1844 bettrat, eingefettet Darüber war man ein=

oerftanben, bafi gan* geringe SHebjtähle, welche mehr als Cjrfc

wenbung ftd) barftellen, ber polizeilichen Slburthetfung unterworfen

werben foUen. Wlan 0laubte, baf babura) bie öffentliche Sicherheit nicht

gefährbet wirb, unb bic$ auch im 3ntereffe ber Suftt&behetben liegt, welche

fonft mit einer Spenge Äletnigfeiten behelligt würben; eö verlangt enblta)

bie ©erechtigfeit unb ba$ 3ntereffe ber SBethetligten, baf nicht ieber fletnen,

mehr auö ilebereitung aU ©ewinnfua)t begangenen (Sntwenbung wegen
ein fold;cr Stfann jum Dieb geftempclt wirb. 9?ur über bte ©umme war,
man »erfchiebener 2lnft'a)t. Sttan »ereinigte ftcb jute^t auf einen ©Ulbert

,

bamit ftcb bem früher in ber IL «Hammer gemachten 2$orfa)lage. annähernd
baf* bem begriffe beS 2:r>atbeftanbeö einer (Sntwenbung bte Sorte „oon
einigem Sern)" betgefe^t werben follten, aus welchen eö ftcb oon felbfi

»erftanben hatte, ba£ -Sntwenbungen oon Dingen, bie nicht einigen Sßerth

haben, nur polizeilich abgethan werben follen. 9J?an anerfannte teboa), baf
bie Unbefttmmthett biefeS SluSbrutfeö eine nie »erftegenbe Dueüe »on
3weifetn unb Unftcberhett eröffnet haben würbe» Da$ eine (Bericht würbe
als Diebftaht anfehen unb betrafen, was oon einem anbern gar nicht als

wirflieber ©tebftohl wäre betrachtet worben. Dies wäre für baS Anfehen
ber @eria)te unb für bie 3tcd;tS0erwaltung felbft oon febäbtteben folgen
(£omm. 53er. L & Sögel. — DiScuff. L & 1842. 29. ©t$.).

2. Der bamalS oon ber t Cammer gefaxte SBefcbluf, nur ben erften
$aU einer folgen fletnen (Sntwenbung ber polizeilichen Kompetenz
unterwerfen, würbe oon ber L Cammer 1844 aua) auf ben $ weiten Sali
auSgebebnt. SebenfaUS wirb hievburcb bie ^oltjeigewatt nicht $u fehr er*

wettert; neuere ®efe£e anbercr beutfa)cn ®taattn gehen fomn weiter.

Nichtig tft e6 jwar, ba^ bie bisherige ©efe^gebung überhaupt ben Diebftaht
an bie@erichte oerweifet; aöein e^ fchien widriger, baf man mit anbern
analogen ©eftimmungen beö neuen @efe#e3 in Ueberetnfiimmung bleibe.

9?un ftnbet fta) htcr aber mehrfach ausgebrochen, baf erfl ber britte gaU
gerichtlich beftraft werben folle, j, 33. bei (fntwenbungen oon gelbfrücbten
unb beim gifchereifreoet; confequent ifl cö bah er, aua) bei fletnen (Snt*

wenbungen überhaupt htetbet ftehen ju bleiben (Diöcuff.LÄ. 1844. 12. ©ifi*

^arfchall).
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§. 478.

(3nfammentreff enbe 23erbred)en.) 23ei bem gemeinen

evften 2)iebftaf)l unb bei bem erften sJiücffall in biefeg

$erbrea)en, bei bem gemeinen britten£)iebftaj|>l nnb bei ben

^ücffällenin biefes 23erbrea)en, fo roie bei berU n t e r

f

d) l a g u n
a,

nnb ben D^ücf fällen in biefeS 23erbrea)en, roirb, trenn mej>r-

fadje erfte Uebertretungen, ober mel;rfaa)e S^ücffäüe ber einen ober

anbern 2lrt unter fia) §ufamm en treffen ,
jur ©efttmmung

ber ©träfe, ber betrag aller einzelnen 2)iebftäj?le ober Unter>

fa)lagungen $ufammengered;)net, bie wegen beSDafetne oon
erfa)voer enben Umftänben (§§. 385 nnb 404) $u erfemienben

(Straf er ^ö^nng en aber werben mit 33eobaa)tung ber $or*

fünften ber §§. 170 bis 179 bemejfen.

1, £)ie SReget beS §. 478 gilt bei bem Dtebfhu)! nur für ben erfien
SRütffall, n>etl ber ^ n> e tt e Siücffatl (brttter Diebftaht) m^ befonberer

©träfe bebroht ifi (§. 384 f.)/ bei ber Unterfchtagung bagegen für alle
SRücffälle, weit bei btetem Verbrechen eine ä^nttc^e SBeftimnrung nicht für

erforberlich gegolten rourbe. £)iefe 3fcget rechtfertigt ftcb ^ter, n>ie bei %äU
fchung »on fJrioaturfunben unb beim betrug (§. 479) babura), bafj bie

©träfe nach bem ^Berthe fteigt, unb fomit bie 3ufammenrechnung mchrc^
rer Uebertretungen oon felbft eine angemeffene ©traferhöhung jur gotge

hat. ©ben befhatb ifi fie unamrenboar bei bem gefährlich^ 2)tebftapX

(§. ,381), unb bei ben roegen erfchroerenber Umftänbe eintretenben ©traf*
errungen (§. 386 f.) ; benn tyter entfehetbet nicht bie Quantität beS ®e=
ftohtenen, fonbern bie Qualität ber (Srfchmerung, unb bort Ijat bie ©efähr=
tichfeit ber £anblung einen gleich bebeutenben @influfj, wie bie (Srö&e beS

33ctrageS. 3luf ben brüten ©iebftabt pafte biefelbe nur in fo roett , als

bie ©träfe ebenfalls nach bem Serthe abgeftuft ift (§. 384); tn anbern

gälten ifi ber Serth ber geflogenen ©ache als ©trafauSmeffungSgrunb
nicht mehr $u berücfjtchtigen, als bie fubjectioe ©efährlichfeit; blofje 3"=
fammenreebnung ber ^Beträge freien baher um fo ungeeigneter, als ber

britte ©iebfiaht mit dttffyt oon allen beutfeben ©efe^iebungen mit befon=

berer ©trenge behanbett roirb (Sttotioe b. 3?.)«

2. S5ei benjienigen Verbrechen gegen baS (Sigenthum, roobet in ber ©röfje

beS ä uferen ©cbabenS ber £auptauSmejTungSgrunb für bie ©träfe

befkht, ift es äroecfmäfug, bie mehrmals oerübten Shaten, auch roenn fte

nicht bie VorauSfcftungen beS fortgefe^ten Verbrechens haben, bei ber

©trafauSmeffung gleich einem fortgefe£ten Verbrechen (§. 154) ju behau*
beln, in fo fern es fta) nur baüon banbett, bie ©träfe naef) ber ©umme
ber Sefc^äbigung ju beftimmen. 2lt6bann ftnb nämlia) bie mehrfachen
Uebertretungen, melche jufammen ©egenftanb eines ©trafurthetis »nben,
ats ein einziges Serbrechen ju betrachten; ber Sßerth beS ©chabenS ber

einzelnen S5egehungen tft folglich jufammen 31t rechnen, unb nach bem
Setrage biefer ©efammtfumme bie ©träfe ju bemeffen, n?obet übrigens

bie Säht ber Uebertretungen als ©runb erhöhter ©trafbarfeit in Betracht

fommen fann, jeboch fo, baf bas hoffte 9}?af ber auf baS Verbrechen

gefegten ©träfe niemals überfa)ritten merben barf C§- 180). DiefeS finbet

auch naa) unferm bisherigen ©trafrecht ftatt, unb bie ©trafbcrea)nung roirb

babura; fehr vereinfacht.

Die §§. 478. 479 führen nun (in ftotge beS §. 181) biefen ©runbfafi

ein:

a) bei bem gemeinen £)iebftahle (§.478);
b) bei ben Unterf(htagungen;
c) bei bem betrüge aus ®emtnnfucht (§.450), weil biefer, irie

Untcrfchlagung, mit ^üefftcht auf ben machfenben ©0at>en betraft »er»

ben foU;
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d) bei ben gälfcbungen »on ^rioaturf unbcn auö ©e»inn*
f u c$t (§. 430), »eil gerbet ebenfalls, »ie bei bcmSetruge, bie ®röfie

l>er Sefcbäbigung als £auptgrunb ber ©trafauömefFung gtlt: bergt, bie

SRegterungSmonoe ju §. 430.

©er ©runbfa£ ber Sebanblung mehrerer Bergeben als fortgefefctc 3:f;at

folt ftcb jeboa) nur auf bte bura) bie ©rö#e ber Bcfcbäbtgung »aebfenbe

©träfe befebränfen; ^tnftd;tltc|) anberer ©rünbe ber ©traferböl?ung, bie

3. B. auf einem befonbern ©a)u#e beS ©egenftanbeS, auf ber größeren

©efäbrticbfett ber oerbreeberifeben £anblung, auf größerer Böearttgfett

unb ©tärfe beö ^Sillens berufen, fommt er, »enn bafür im ©efeije eine

befiimmte Grf)Öf)ung ber ©träfe angeorbnet tft, niebt jur 2ln»enbung; in

fo »ett »erben bie mebrfaa)en Sergeben als jufammentreffenbe belmnbett,

unb bie bureb fold)e erfa)»ercnbe Umftänbe begrünbeten ©traferljöbungen

nacb ben Borfrbriften ber §§. 170—179 ermeffen. — 3n Be^ug auf bic

in §. 479 genannten Berbrecben feblt es an fola)en gcfe^lta) befltmmten

©traferl)ö>ungen, barauf fonn alfo jene ©cblufibefttmmung feine 2ln»en=
bung ftnben. gür bte angemeinen ^trafcrbblntngSgrünbe, »eta)e aus
bem §. 167 folgen, »obei aber baS ®efe# ein befhmmteS ©trafmaf niebt

angibt, »ar btefe Borfa)rtft nia)t nöt(;tg, »eil ^tcr ber Siebter innerbaib

beS gegebenen ©trafrabmcnS bie Gtrl;6jntng auSjufprea)en bat.

Uebrigenö ifl barauf aufmerffam gu macben, baß §. 478 fta) »orttia;

auf bteftälle befa)ränft: „»enn mebrfaa)e Übertretungen ober 3?ücffätle

unter fieb jufammentreffen", unb bap btefeS ober unb unter fieb an*
beuten foü, bafj baö 3nfammentretfen oon ©iebfMblen mit ttnterfcbtag-

ungen unter einanber oon biefer Beftimmung auSgefcbloffen fei, »or»
naa) alfo baS 3«fa»mcntreffen eines Dtebftabls mit Unterfcblagungen,

Betrügereien unb gälfcbungen ber angezeigten 2lrt nta)t als fortgefe^teS

Berbrea)en bebanbelt »erben barf (domm. Ber. II. 2tfa)batt)0

§. 479.

$?el?rfatt)e §älfd)ungen v>on ^risaturfunben au6 ©ettrinn*

fua)t, unb mel;rfad;e Ucbertretungen, welche mit ber ©träfe be$

gevr>innfüd)tigen 23etrug3 ("§. 450) bebrüt ftnb ,
werben, trenn

fte aU ©egenftanb be$ nämltdjen ©trafurtj^ettö unter fiefy

$ufammentreffen, ebenfaflfö, unter 3ufammen.r edjnun

g

ber Beträge, aU for tgefegteö $erbrea)en beftraft.

§. 480.

(§reif>ett3ftrafen mit ©d)ärfungen.) 3n ben gälten,

in tt>eld;en ber Dieb von ©efängntg*, ober x>on Slrbettö*
tyaueftrafe unter brei 3aj)ren, unb in ben gätten, in»n>e(a)en

ber Räuber *><m aettltc^ergvet^ettöfirafc getroffen wirb,

ift barauf immer in $erbinbung mit Ritter ober mehreren ber

gefe^ juläfftgen ©a)ärfungen ^u erfennen.

®$ »urbe anfänglicb beantragt, biefen Strtifel »egjutaffen. $?an bie»
e^ für paffenber, aua) ^ter^bem Siebter ba^ (Srmeffen $u übertaffen, ob
naa) Umftänben eine ^cbarfung j»ecfmä^tg erfebetne, als ibm eine
für aöe gäfle binbenbe 25orfa)rift gu geben, bte oft im einzelnen gaüe
aU s»ecf(ofe f)ätte erfebeinen müpte; aua) glaubte man, ba£ ein folcbeS
@ebot mit bem ©pjicme ber unbefttmmten ©trafen, »elcbeö ein fo unbe»
gren^teö Vertrauen in bie (Stnfta)t ber Siebter oorauöfe^t, m^i im @in»
Hang fteben bürftc, unb ba£ eö an bem ©cbärfungSrecbte genügen !bnne,
»etebeö tn §§. 54 f. bem urt^eitenben Siebter im Mgcmetnen einge-
räumt »orben ift. — 3)?an T>tett eö jeboa) für ^»ecTmä^tger, bte geringe-
ren ©trafen auf ben £)tebfkbl unb 3iaub bura) ©a)ärfunq et»aö bober
ju fteUen ((Somm. Ber. IL Ä. 3lfcbbacb).
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§. 481.

(Stellung unter polizeiliche 2lufficl)t.) ©egen ben

Dich, ber zu 2lrbett3f?au3, ober aua) bloS zu ftre'i^ge*

fängntg verurteilt roirb, f ann, unb gegen ben wegen b ritten
X) t e b ft a ^ t s Verurteilten muß immer jugleicfc auf © t e 1 1 u n g
unter polizeiliche 2luffia)t erfannt werben.

1. Die (Stellung unter poltseilt^e Slufftcht ift regelmäßige ftotge
ber 3uc^t|auöfirafe (§. 25), unb ber 21 r b ettö^ auö^r af e (§. 43)
nur atebann, wenn ber 23eftrafte ber öffentlichen Sicherheit befonberä ge=

fährtich ift. Sei Dieben unb Räubern wirb biefe Gngenfchaft »om @e=
fe£e, wohl mit Siecht, in allen gälten fo fehr präfumirt, baß bie

Stellung unter polizeiliche 2tufftcht gegen bie erfteren fetbft bann juläfftg

ift, wenn fte nur ÄreUgefängnißftrafe erlciben, ba biefe Maßregel
wegen fubjectioer ©efährlichfett beö (Schuftigen in gäUen nothwendg
fein fann, wo ber oon ihm begangene Diebfiahl an fia) ganz unbebeutenb

ift (g»otfoe b.

2. 9?ur bie geringften $ätle beö Sfaubeö, wobei feine förperttche Ver=
te^ung ftatt fanb, unb bie nicht alö 3iücffaE erfahrnen, fönnen mit 3lr=

beitöbauö beftrafi werben, ba alle fa)werere minbeftenö mtt3"(hthau3 bt=

broht ftnb (§. 412). 3n folgen geringeren gälten fann naa) ben Um*
ftänben auch bei bem 9täuber bie (Sefährtichfeit für bie öffentliche (Sicher*

heit fo gering fein, baß bie -iJcothwcnbtgfeit einer (Stellung unter pottjef*

liebe 5lufftcht ganz wegfällt. — Stuch bei bem erften unb jweiten gemeinen
DiebftabJe ift nicht immer jene 33eforgniß für bie öffentliche Sicherheit

anzunehmen. Der Paragraph hat baher innerhalb ber bezeichneten

(Scpranfen ben Richter nur ermächtigt, nach ben Umflänben auf bie

bemerfte <Sicheruna,3»orfehr ju erfennen. — Sei gälten oon größerer

(Strafbarfeit, fo w\e bei ben jum zweitenmal rücffäüigen Dieben ift ber

»erbrecherifche 2BiUe unb f>ang mit oofler ©emißheit unb in größerer

©tärfe anzunehmen; hier barf man mit ©runb eine ©efahr für bie

öffentliche Sicherheit beforgen, unb bieö rechtfertigt baö ©ebot, alöbann
bic polizeiliche Maßregel immer zu erfennen (Somm. 53er. II. Ä. 21 f a) b a ch).

§. 482.

(33 an ben.) 2öenn fta) eine 2lnzaf?t x>on wenigfiens brei
^erfonen jur SBerübung mehrerer, einzeln noa) unbeftimmter,

Verbrechen be3 SftaubS, £) i ebftal?t3, ber gälfa)ung, ober

be$ 33etrugS, »erbunben l?aben, fo roerben bie 5lnftifter

unb Anführer mit 3 u t>on einem 3aljr btä zu

fünf Sauren, bie übrigen ^eilnebmer mit $lxkeit$i)ciüö

bi$ zu 5 n> e t 3al;rcn, in f ct> lereren gälten Jnit 3ua)tl?auö

son einem 3at)re bis zu cre * $afyxzn beftraft.

§. 483.

£aben £f;eilnef)mcr einer folgen ©anbe C§* 482) ein 23er*

brechen, ober eine ftrafbare 23crfua)e^anblung , in golge ibrer

Sßerbinbung, vmrflid) verübt, fo voerben bie baburd) oerfd;ulbete

©träfe unb bie Strafe bee §. 482 naa) ber SSorfc^rift ber

§§. 170 bis 179 z ufa muten gerechnet.

(£3 leuchtet ein, baß bte SBcrübung oon Verbrechen in 35 an ben bie

öffentliche (Sicherheit am metften gefäprbet. Unter S5anbe oerfiebt man
nämlich ben oon Mehreren abgefa)loffenen Verein , beffen ^teed bic 25er*

'ibung mehrerer einjeln noch unbeftimmter Verbrechen einer gc=

wiffen 2lrt ober aua) mehrerer 5lrtcn xum ®cgenttanbe hat. Solche Ver-

eine erhöhen, wie alle Vereine, bie Gräfte ber Einzelnen, erleichtern in
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hohem Grabe bie Verübung bon Verbrechen, unb oergroßern ftch baher

fa)nell burch ben ßulauf beS fchlechtefien Geftnbilö, fte erzeugen nicht

feiten eine 2lrt Äriegesuftanb jmif^en ben Verbrechern unb ber bürgcr=

liefen Gcfellfchaft, unb erfa)üttern fo bie öffentliche Sicherheit unb 3iu^e

im tieften Grunbc, inbem fte ber öffentlichen ©eroalt fwhn bieten, unb
im £anbe ben Stteifter fptelen.

Sie Gefe$gebung muß baher, wie auch in mehreren beutfehen ©traf-
gefe£büa)ern gefchehen, fchon baS ©afein fola)er Rauben als ein höchft

gemeingefährliches Ucbel betrachten, unb auf alle Sege, aifo aua) mit

©trafanbrohungen, ihm entgegen Wirten.

Da ber 3?egierungSentwurf (in bem gefluchenen §. 350) nur für bie

Diebftählc, welche oon DiebSbanben beruht würben, größere

©trafen anorbnete, für bie bloße gormirung einer Diebsbanbe aber, ober

für ben dintxitt in biefelbe, abgefehen bon ber Begehung eines Verbre*

djenS, gar feine (Strafe befummle, was man für fehr bebenfltch anfah,

weil man bafür hielt, baß wenigftenS bie £riebfebcr, weiche folche ge=

fäbrtiche S3anben gewöhnlich erzeugt unb erhalt, Sigennu£ unb Gewinn*
fucht in b erbrech er ifeher SluSartung, fa)on auf ber ©tufe einer fo gefähr=
Iitt)en Vorbereitung ju einer oerbreeberifchen SebenSweife, burch ©trafan*
brohung natt)brücflichft befämpft werben müffc, fo würben bie beiben 3ufa$=

§§. 482 unb 483 befchtoffen, welchen folgenbe Erwägungen $u Grunbe
liegen:

a) Rauben, beren einziger 3\vcd, ohne gewinnfüchtige Ibftcht, int

Horben, brennen, 3erftören fremben Eigentums begeht, ohne 3tücfftchi

auf befitmmte ^erfonen, fommen nicht wohl bor, weil 3?aa)fucht unb
Bosheit theils nur burch ^erfönlichfeiten erweeft werben, theils borüber*

gehence triebe ftnb, bie gerade beßhatb weniger gemeingefährlich crfchei=

nen. 23ei SRünjberbrechen unb ber gälfehung oon tebitpapteren txübt

jwar ber (£tgennu£ mächtig jur Eingehung oon Verbinbungen, um fo

mehr, ba biefe Verbrechen ohne ben Verein Mehrerer faum ausführbar
ftnb; allein biefe Vereine fonnen nicht leicht unter ben begriff ber 23 an be
fallen, benn baS galfchmünaen unb gälfehen oon tebttpapieren erfcheint

nicht als eine 3?echtSberle£ung am Einzelnen , fonbern als eine Verlegung
an ber gefammten bürgerlichen Gefellfchaft, unb jwar wegen beS uner*

meßlichen Umfangt beS gemeinen unb ^anbclSberfehrS , fogar ohne 9iücf=

ficht auf einzelne Staaten, ©otehe Vereine h^en baher immer ein be=
fit mmteS 'Verbrechen jum 3wecfe, mag es aua) in feiner 2luSbehnung
noa) ohne ©a)ranfen fein; fte fallen baher nur unter ben GeftchtSpunft
bes Komplotts, eben fo, wie ber Verein Mehrerer, ein beftimmteS
Baarenlager gu befahlen, ohne babei gu beftimmen, was unb wie oft

geftohlen werben fott. Stuch tft bei ben genannten Verbrechen fchon auf
bie bloße Verfuchshanblung fo große ©träfe gebroht, baß baburch
genügenber 3techtSfchu£ gegeben wirb,
b) 2lm gemeingefährlichen ftnb offenbar bie DtebeS = unb Stäuben

b an ben, weil biefe mit gewaltfamen Singriffen bie öffentliche Drbnung
unb Sicherheit beö EiflenthumS unb ber $erfon ftören. Die Erfahrung
hat aber gegeigt, baß m folchen Vereinen auch burch gälfehung unb 23e=

trug, mittetft Sieberholung unb Slnwenbung ber gut eingelernten liftigen

Äunfigriffe, wo ftch immer nur bagu Gelegenheit aetgt, ber $ampf
mit bem gefeilteren 33eft#e burchgeführt wirb, hierbei ftnb bie £rugfünfie
faft immer oon ber 2lrt, baß fte nur oon Mehreren im Verein auSge=
führt werben fönnen; bie Verfa)worenen wanbern oon Drt ju Ort, um
bie paffenbe Gelegenheit, unb bie ^erfonen aufsuchen, an welchen fte

ihre 2trglift ausüben fönnen: fte oerbcefen ihr » erbrech erifcheö treiben
burch falfche ^)äffe unb gälfehungen aller 2lrt. ©olche Sanben oon 33e=
trügern unb gälfa)ern ftnb oielleicht in unferer 3ett, worin bie Gewalt
weniger ausrichtet, als bie 2tft, häufiger, aU Diebes- unb Räuber-
banben; man bemerft fte nur weniger, weil fte weniger Särm machen.

c) Sei ber ftormirung einer Vanbe erfö)einen immer ber 2lnfHfter
unb ber Anführer am gefährlichfien , unb folglia) auch am firafbarften,

benn in bem erfieren ftnbet ftd) ber Gnmbber Entftehung, in teuerem ber
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©runb bcr ^ortbouer unb ber Z^atiqUit ber 23anbe. (£3 ift baher notb«
n^cnbto, bcn SCnfltftcr unb ben Anführer mit höherer ©träfe $u bebroben.

d) 2Ber in eine 33anbe eintritt, bemeiöt ben entfehiebenften £ro# gegen
bie^efe^e, er c'rHärt ftc3^ mithin aU geinb ber gefehlt d;en Orb nuhg.
$?tt biefem eintritt ftärft er auch ^gleich ben herein, Daö dement beg
(SintritteS ift baher jur Slnroenbung ber ©träfe hinreiebenb, fe£bft wenn
ber 33et'tretenbe an ber Serübung eineö Verbrechend mit ber ©anbe noa)
feinen Slnt&etl genommen bat.

e) Die Sttitglteber einer 23anbe, roelehe in gotge ihrer Skrbinbung mxU
lia) ein Verbrechen »erüben ober unternehmen, merben »on ber befonoerS
barauf gefegten ©träfe getroffen, jeboa) alle al£ tturh eb er, melche in
ftolge etneö Äomplottg gebanbelt haben. Diefe ©träfe mirb atfo mit ber
im §. 482 angeboten ©träfe nach ben Vorfcbrtften ber §§. 170—179
jufammen gerechnet. Hm btefeö gegen alten 3iv'etfel 51t ft'chern, iourbc e$
in bem 3»fa# §. 483 auSbrücHia) auegefprochen (£omm. IBer. II. iL
2lfchb ad;).

XXXIV. Sütel.

93on fcem ^fteinetfr, t>em (5tt>eö - unt> £ant>c}e(üf>De(u'ucfj,

urtt> t>on falfd^cn 3eu9n ^ffen unt> ©uralten.

1. Der Gnb ift bie boqüglia)fte ©runblage ber öffentlichen 2: reue,
beö 9te<$t$$uftanbc$ unb ber 3t ccbtö pflege. Vor ©ericht beruht
bie

t

©laubroürbigfcit alleö 3eugniffe3, fei e3 ausgesprochen oon Beamten
tn öffentlichen Urfunben, oon 3c"3cn unb ©achoerftänbigen, ober »011 bei
S3ethettigtcn felbft in eigener ©aebe, auf beut (Sibe ber 23curfunbenbcn
unb Sluöfagcnben. Die Äfaft ber Religion, bie (iriuccfung ber ©ebanten
an bie höhere 25efttmmung bcS ÜÄenfc^cn, bie Anrufung ©otteö, als bcS

allnnffenbcn heiligen SScfcnS, foll baS ©ettnffen bcS ©dnvörenben läutern,

über bie ©elbftfucht erheben, unb ^um reinen Dicnfte bcr Sßahrheit unb
beS 9ted)teö beftimmen.
Die Verlegung ber (SibcSpflicht enthalt eine ber fchmerfkn unb gefähr*

lichten 3?e$tööerle$ungcn, nicht btofj in SSejua auf bie babureb bewirft en

StcchtSbcrfümmcrungen unb 53efchäbigungcn, fonbern auch ^inftchtttrö ber

Entheiligung bcS 2lfteS, unb ber barauö folgenben ©djwäcbung ber öffent*

liehen Sreue. (£S ift baher nothwenbtg, aufbtefcä gemeingefährliche Vcr=
bred)en ftrengere ©trafen 31t beftimmen, bie iebon) nach ber oerfefnetenen

©efährlia)feit beS (5tbcöbrud)cS höher ober nieberer fein müffen.
Das f>anbgetübbe ift ein bem Cstbc angenäherter 2lft bcr Vcrftcbe*

rung, nach Sahrhett unb 3?ccbt ju hobeln, mit Gnrroecfuna, ber bur#
Floxal, Öhre unb ©efeö gebotenen $fM>tcn, jc^ocr> ohne bte Anrufung
beS üRamenä ©otteS. Deshalb r;at cS in ber öffentlichen Meinung nicht

bte |>eitigfeit bcs (StbeS, auch laffen es unferc ©cfc£e nur in mtnbüc
michtigen Beziehungen ju. -^ier mu9 fia) alfo bie ©trafbarfeit beö 3u=
miPcrhanbelnö im Allgemeinen bebeutenb oermtnbern, unb nur befonbere

©rünbc fönnen wieber mt größeren ©trenge führen.

Die SSerlc^ung bcr (Stbeö* ober ©elübbepflicbt fann in boppeltev Seife
^efebehen, einmal burch bie Serte^ung ber tyfiitit, bie Söabrbett 31t fagen,

tubent ber ©chmörenbe i)crftd)ert, ba^ ehvaä loahr fei, tocti eö bod> nicht

tft, unb biefeö tbtrb fWcincib, falfa)cr @ib genannt: fobann bureb bte

Serlc^ung ber Pflicht, eine befchworene 3uUw ju halten, »el#eä ®i-

beöbruep genannt ^u iverben pflegt.

§ür ben lei^teren ift bie ©trafbarfeit ebenfalls geringer, alö beim SPfetn^

etb, am meiften ba, »0 er o,U allgemeiner Serfpruchöetb erfcheint. Der
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SWetnctt» ßefä^rbet bte ©crccbtigfeit richterlicher (Sntfcbctbungen, unb tu

ihm liegt immer ein betrug, tnbem etmaS gatfcbcö als mabr oerftcbert

Wirb. Der (SibeSbrücbtge begebt aber bureb btc 9?irf)terfüUung feines etb*

Ittöen VerfprccbenS nur eine txnüofyhit (£omm. 33er. II. Ä. Slfcbbacb).

2. 21IS ein Verbrechen gegen bte Religion bürfen mir ben !D?einetb

Icincött>egö betrachten; mir bürfen nicht fragen, mie ftrafbar ift biefeS

Vergeben fcor ©Ott, unb in Schiebung auf 3letigtonSgrunbfä£e? Str be=

trauten baffelbe als ein Verbreeben gegen öffentliche £reuc unb ©lauben,

bte bura) ben falfcben Stb berieft merben, unb nur aus btefem ©eftcbtS*

fünfte ^at baS ©trafgefe^bueb es aufgefaßt , um ben Vegrtff beffelben

fefauftcücn. — 2lnberS aber »erhält eS fta) in ftrafrecbtlicber Vejiebung,

mo bauptjacbltcb bie Slbjtc&t, einem Slnbern ju febaben, unb gegen £reue

unb ©tauben $u banbeln, in ©rmägttng fommt, unb bie reltgiÖfen Vc=
Hebungen mentger in ^Betracht gebogen merben. (DiScuff. I. 1844.

12. ©t$. SBoIff).
geuerbao) §§. 418-422.

§. 484.

0$ eineifc.) 2$er in einer bürgerlichen ©treitfacfje

einen $ugefd}obenen, ober einen t-om Dndjter auferlegten (£ib

ttuffentlia) f at f et) fcf)tt>ört, wirb wegen 9)ietneibö mit

3uc()tl?auö *>on einem 3a£re bi$ ju aebt Sauren beftraft

1. Der ßtb bilbet gemiffermafkn btc ©runblage unferS ganzen 9tecbtS«

guftanbcS. Die ©laubmürbigfeiten ber öffentlichen llrfunben be-

ruht auf ber 23eeibtgung beS Veamten, ber fte auSftellte, bie ©laubmürbig*
fett ber 3eugcn auf beut (Sibe, ben fte ablegen; ber (£ib enblta) ift baS

le£tc Littel jur unabä'nberlicbeu Chüfcbeibung oon 3tccbtSftretten. (ix

mtrb baper geleiftet auf baS £eiligfte, mas ber 9)?enfcb fennt, auf ben

^tarnen ©otteS. Verlegung ber GftbeSbflicbt enthält eine ber febmerften

Verlegungen beS 9iccbtS}uftanbeS ; fte fann oorfommen in bürgerlichen

3flecbts= unb in VermaltungS = fo mie in ©traffacben. 3n bürgerlichen

SRecbtSfacben fann fte oon ber gartet mie oon ben 3eugen begangen mer=
ben; für ben babei beabftebtigten ©eminn ober bie beabftebtigte Sefcpäbi=

gung läfit fta) feine ©ränje befttmmen, unb baS Littel ift in gemtffer

funftebt noeb mirffamer, als bte gälfcpung öffentlicher llrfunben.

3m böebfien $?a£e muffte bal;er bie ©träfe beS 9)ceineibeS, ber in

bürgerten SftecbtSfacben oon
r

ber Partei begangenen Verlegung ber

(Eibeeb flieht, ber (strafe ber gälfebung öffentlicher llrfunben gletcbgefefct

(§§. 424 unb 443), im nieberften §?a£e bagegen fctel bbber befttmmt
merben (befonbcrS bei Verglcicbung mit §. 426), meil ber SDtifjbraucb beS
göttlichen 9camenS $ur £äufcbung, bie ßrfebütterung beö fo unentbebrli=

<ä)tn Vertrauens jum (Sibe, in ben gertngften gälten eben fo oorbanben
i^, mie in ben größten. Die ?tnmenbung oon @elb|trafen faxten aueb
t)kx burd;auS faebgemäf , ba ber Sfteineib in ber Stege! aus ©eminnfuebt
^eroorgebt (Hftotioe b. 9t.)-

2. Die Partei, melcbe in einer bürgerlichen ©treitfacbe ben ibr juge=
fa)obcnen ober tl;r oom Sticbter auferlegten Qcib miffeutiieb falfcb febmört,
begebt aus ©eminnfuebt ober ßigennu^ einen betrug. 5Racb ben oben
angebeuteten ©runbfajjen i|t biefer aber oiel

(

ftrafbarer, als ber ge«
meine Setrug; er entbält, mie bte Urfunbenfctlfcbung, unb noa) mel;r

mie btefe, eine Verlegung ber öffentlicben £reue; es ift baber gan^ ge-
eignet, bier bte Älage ber gälfebung öffentlicher Urfunben in erbbbtem
3?tafe eintreten ju laffen, unb jmar niebt blof htnftcbtticr) beS ^arimumS,
tnbem beffen Slnmenbung nict)t oon ber bopoelten Sorausfe^ung bebütgt
mtrb, melcber ber §. 424 bei ber gä'lfcbuug öffentltcber llrfunben forbert.— @in$elne luSmeffungSgrünbe bem Siebter an btc |)aub ju geben, bielt

man nicht für nöthig, meil man bie im V. £itel angebeuteten allgemeinen
SlnSmeffungSgrünbe, morunter auch bte ©cbäbl ich fett berf>anblimg ftep

beftnbet, für genügenb hielt: mefbalb auc^ bte ©rö^e beS bureb ben «Wein'
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eib augefügten ©ä)aben$ wefenthä) auf bte ©trafbefiimmung <£inM ha-
ben mu£ ((Somm. S3er. II. Ä. 2lfa)bart)).

§. 485.

(DffenbarungSetb.) 203er naa) abgelegtem Dffen*
barungSeib *8ermögen3t£eüe, bte er angeben fottte, rotf-

fentUa) oerfa)n>eigt, roirb mit 2lrbettef)au3, ober 3ua)t^
f>auS bis ya fea)S 3at?ren, unb ber £>anbelsmann, roeta)er

fta) nad) eröffneter ©ant btefeö 2Serbrea)eng fdmlbig maa)t,

mtt 2lrbett3l?au6 ma)t unter einem 3aj?re, ober 3ua)t£au3
bis in aa)t 3a{)ren beftraft.

1. £)te 2SerIe#ung be$ DffenbarungöeibeS ift mtt etwas ge =

minberter ©träfe bebrotyt, weil berfelbe fernem 2Öefen naa) ein r>ro-
mtffortfa)er (Stb tfh Sur £ anbetöleute, bie naa) eröffnetet ©ant
btefeg $erbrea)en$ fta) fa)utbtg maa)en , mufite bte ©träfe im l?6a)flen
$Ra$ ber beö §. 467 gleta)geftcttt, tm nieberflen Sflafj aber auö
ben *u §. 484 angebcuteten ©rünben erhöbt werben. 2luf?er ber grei*

heitöfkafe ifi naa) §. 503 auf ©elbftrafe $u erfennen. ©teta)eg ftnbet

aua) in ben gälten ftatt, wo $ätfa)ung öffentlicher Urfunben be*

$uf$ einer boshaften 3ahlungöflüa)ttgfett begangen tt)urbe (2fto-

tioe b. 3?.).

2. gür £anbetöleute, im angegebenen Salle, erfa)eint baö Vergehen,
wegen ber im 3ntereffe beö £>anbetö ihnen fpcctetl auferlegten pflichten

einer getreuen SSermögengannabe weit ftrafbarer. Da ber §. 467 bei biefen

fa)on bie SSerbergung bon SSetmogenöttjeiten, aua) wenn fte ohne 2Ser*

lefcung etncö DffenbarungSetbeS begangen wirb , atö boshafte 3<J^Iung^
flüchtigfeit mit 2lrbett$hauö unb 3ua)thau3 biö ju 8 3<*hren bebroht, fo

mufte bie ©träfe hier nothwcnbtg erhöht werben. £infta)tlich be$ 3Jlaxi=

mumö ift btefeö nia)t nöthtg , weit ber dichter hier einen höhern ober

ben ^öc^ftcn ©rab erfennen fann, wohl aber in S5ejug auf ba$ Mini-
mum, bannt aua) ber unter UmflänDen minber ftrafbare galt, wegen be3

hinjugerrrnen GcibbrucheS, immer fiärfer geahnbet werbe: wefjfyab aua;

baä Minimum auf ein 3<*hr 2lrbeitöl;au^ gefegt würbe.

£)er ©inn btefeö Slrttfetö ifl jeboa) nicht bat)in $u beuten, al$ foHc in

Riefen gälten bie fo beftimmte ©träfe beö (Sibeöbrua)e$ naa) ben ©runb«
fä#en ber objefttbcn teoncurrcnj, alfo naa) §. 170 beftraft werben, fon*

bern bte ©runbfä£c beö §. 182 bon ber ibcaten (£oncurren$ müffen ^icr

jur 5lnwenbung fommen ((5omm. 8er. II. 2lfa)baa)).

§. 486.

(galfa;eö 3^ugntg unb ©utac^ten in bürgerlichen
9? e d; tö - unb in 23 er u> a 1 tu n g e fa d) c n.) X)te in bem §. 484
gebroljte ©träfe trifft aua) Denjenigen, ber, in einer bürger-
lidjen 9?ea)tö^, ober einer 25enoaItungefaa;e, al$ 3?W'
ober aU 6aa)oerftänbtger beeibtgt, uuffenUidj ein falfa)e^
3eugntg ablegt, ober roiffentlia) ein fatfa^eö ©utaa)-
ten abgibt, ober ein voiffentlia) falfa) abgelegte^ 3eugnig, ober

ein ttufjcntlia) falfa) abgegebenem (&\itad)ta\ bura) einen Sib be^

jtätigt.

Die ©aa)berftänbigen würben ben 3^ugen gteta)gefleUt, weit fle,

in fo weit eö auf 53eobaa)tung bon 2:t?atfaa)en an!ommt, wtrflta)e 3^u=

aen ftnb, unb e$ eben fo fa)wieri0 alö unfruchtbar wäre, ^wifa)en fat*

fa)en ®ütaä)ttn im faftifa)en ST^ette unb fatfd)en ©utaa)tcn im fritifa)en

S^eite unterfä)eiben; ba einerfeitö bie ©a)änbtia)fett ber ©eftnnun{?

Steia) grof ifi, unb anbererfettö bie ©efä^rtia)feit ber £anbtung unter

:mftänben eö fein fann. @ben fo wenig burftc man berfcjiebene ©tra«
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fen feftfefccn für bie gaUe, mo ber (Sib ber 2(uöfage »or&erge&t, unb für

WC, wo er tyr nachfolgt; benn ber (£tb, obwohl er im einen Salle ein

promifforifdjer, im anbern ein affertortfdjer ift , l>at in betben galten

gleite fßtrfung, unb e$ f;ängt nur oom (Srmeffen beS 3ita)terö ab, in

welchem Momente er i&n tetften laffen will ($flotm b. 9t.)-

§. 487.

(3n ©traffachen.) ©ofd;eS Verbred;en (§ 486) tm

Strafverfahren fott:

L wenn es su ©unften beS 2lngefdmlbigten verübt wirb, mit

3ud)thatts von einem 3af?re bis su fed)S 3^ren beftraft

werben
f
in fo fern bem 3eugen, ober ©adjverftcmbigen bafür ein

£ otyn gegeben, ober verfproa)cn war, außerbem mit 51 r beits-

^auö biö su 5 w et 3a(;rcn;

2. wenn es jum -ttadjttyeil beS 2lngefd;ulbigten verübt wirb,

mit 3ud)tf?au3 von einem 3a^re bis aa)t 34rcn
f
unb

wenn beßjjalb ber 5lngefa)u(bigte , ber feine, ober nur eine ge-

ringere ©träfe verfdntlbet, sunt £obe verurteilt würbe, mit

3ud)t$auö bis ju fünfsehn 3a^rem

§. 488.

(©träfe ber 20 i e b e r v e r g e I 1 u n g.) 3jt in gälten

beS §. 487 %lx* 2 ein (£rf enntntj?, welches, auf ben dSrunb

eine* falfa)en 3^W^c^t °bex ©utachtenS, bie Verurteilung ei-

nes Unfa)ulbigen $u einer greih eitSftrafe, ober bie Ver^

urtl;ctlung eines ©dntlbigen su einer höheren, afS ber

verfajulbeten, gretheitsftrafe auSfpridrt, gans ober tjjetfweife voll-

jogen, fo Wirb ber3euge, ober ©ad;verftänbige von ber ©träfe

beseitigen Verbrea)enS, beffen ber Unfa)uibtge bura) baS

Urthetl für fdmlbtg erflärt würbe, ober von einer bis su ber

©traferhöhung, welche gegen ben ©dmlbigen äntxat, an*

fteigenben ©träfe getroffen, in fo fern fota)e ©trafen baS im
§. 487 9er. 2 gebrohte höd;fte Waf überftetgem

§. 489.

(£obeS (träfe.) 2Burbe gegen einen 2lngefa)uftugten, ber

feine, ober nur eine geringere ©träfe verfa)ulbet, ein, auf
ben ©runb fa(fa)er 3eugniffe, ober ©utaa)ten ausgekrochenes,

£obeSurtheil vollzogen, fo tvitt, in fo fern swei ober me^
rere 3eugen, ober ©aa)verftänbige, in golge vorheriger 35er*
abrebung, baS falfa)e 3eugnifj, ober @utad;ten in ber 51 b

-

ficht abgegeben haben, um bie Verurteilung §ur £obeSftrafe

herbeizuführen, bie £obeSjtrafe, aufjerbem lebenslang*
lta)cS, ober seitliches 3ud)thauS nicht unter 5 tx> ö I f Soh-
ren ein.

£>ur# ba$ 33crbred?en beö fatfa)en 3eugniffeö unb ©utaa)ten$ in
<5tvaffaa)en werben anbere 3tea)te berieft, atö wenn eö in bürger-
Xia)en $ed?t3faa;en begangen wirb; au* Wirten babei, in fo fern mcfct
ein 2of>n bafür gegeben würbe, ganj öerfa)tebene SWottoc. 2öirb eö ber=
übt ^u ©unjlen eineö 2lngefa)utbtgten C^ne bafür empfangene S3elo^
nung), fo fann bte ©träfe fe^r milb fein, weil bie 9Jfottoe ben ^äter
entf^ulbigen , unb bie ®efellfd)aft bie u)r jugefüßte 35erle^ung weniger
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empfindet, ©erabe au$ ben entgegengefe£ten ©rünben mufj bie ©träfe
febr flrenge fein, wenn eä ^um 9fachthett beg Slngcfchulbigten oer=
übt wirb. Burbe beut, gegen weisen baö Verbrechen gerietet mar, un=
gerechter Seife ein ©trafübel jugefugt, wela)eö fernerer tft, al$ bte in

§. 487 2lbf. 2 gebrohte ©träfe, fo forbert baö natürliche 3techt$gefühl
bte poena talionis; bteö hetjjt jeboeb nicht, baf bte ©träfe be£ falfchen
3eugen ober ©achocrfMnbigen in tbesi gerabe mit ber beö unfehutbig S5e=

Gräften gleich fein, fonbern nur, baf fte innerhalb ber gefe§ lieh en
©rängen ber ©träfe beö Verbrecheng, beffen ber Slnbere fälfchlich für
fchulbtg erflärt würbe, bemeffen werben müffe. Xue Stnwenbung ber Zo>
beöfrrafe würbe feboa) noch befonberö befa)ränft; fte ift, felbft wenn
bte Einrichtung beö ungerecht Verurteilten fiattgefunben hat , nicht §uräf-

ftg,-wenn nur ein falfcper 3euge ober ^achoer^änbt^er aufgetreten war,
ober wenn bie mehreren Beugen ober ©achberftctnbtgen , welche fatfehe

2lu3fagen machten, obne Verabrebung gebanbelt, ober wenn fte,

felbft bei tfattgehabter Verabrebung, boch nicht bte beftimmte 21 b ficht

gehabt hatten, eine Verurteilung jur £obe£ftrafe herbetjuführen (2Jco-

übe b. 3t.)-

§ 490.

(Unerheblich ext ate 6tra f mübcrungeicjrunb.) 3ft

ber 3nl;alt beö unffentlta) falfa) abgegebenen Bcuamffeö, ober

be$ ttuffentlta) falfa) abgegebenen ©utaa)ten3 unerf)ebltcf>, fo

aüt bte$ ale 9)? i l fr e r u n g e g r n n b , mit ber Sßtrfung, ba§ als-

bann bte Strafe nie ein ©rtttljeÜ bes ^örf;ften Stoffe* ber

tn ben §§. 486 nnb 487 gebrobten ©trafen überfielen barf,

unb biö auf Arbeit styauä berabft'nfen fann.

1. £)te £ctltgfett beö ßibcö gemattet ntcr)t, ein fatfebeö 3eugnt£ megen
fetner Unerhcbltchfeit ftrafloö ju laffen. SBejteht fta) baffelbe auf

Umfränbe, bte gar nicht $ur ©aa)e gehören, fo fann jwar ein 2)?tni«

mum oon ©träfe genüaen; bagegen ift eö meit fkafbarer, wenn c3 Ilm*

fiänbe betrifft, bte ber Sutefagenbe für erheblich halt, ober bie gu ber

3eit , wo bte 5lusfage gemacht wirb, erheblich fch einen. SDran wirb
bann in ©traffachen leicht erfennen, ob ber Sluöfagenbe bie 2lbfttt)t hatte,

gu ©unflcn ober sunt S^achthetl beö Slngefcfmlbtgten ju wtrfcn, unb bar-

naa) bie ©träfe befrtmmcn (3J?oiibe D. JR.)

2. Stach ben 23efchlüffen ber I. -Kammer 1844 war alö baä ©rrafmt«
nimum beö falfchen (Sibcö in unerheblichen Umftänben 2lrbett3bauö
angebroht. (£3 waren hiergegen SSetfpiele angeführt worben, wo eine

fola)e ©träfe ,
ja überhaupt tebe ©träfe atö ju hart erfa)einen würbe.

£)em würbe entgegengehalten: ber dichter hat nicht $u unterfuchen unb
gu flrafen, wenn nicht ein Serbrechen borliegt; bie angeführten 33eifpicle

aber bilden nicht unbebingt baö 35erbrea>en t>c$ ^etneibee; fo 3. 3?. ge-

hört bie Stngabc eineö grauenjimmerö über ihr Hilter nicht 311m 3nhatt
ihrer 3engenauöfage , nicht ju ben Slhatumftänben , welche ftch auf baö
Verbrechen beuchen; — ober nach einem anbern Seifpiel: §tU , bunfel,

Dämmerung ft'nb relattoc begriffe, bei beren SSermengung eö fel;r auf bte

Umftcmbe anfontmen wirb, ob hierbura) ein Verbrechen begangen worben.
Üebrigenö wirb bie 2lnfta)t richtig fein, bafj , \t mehr fleh einer oon ber

Sahrl;eit entfernt , er befio härter betraft werben ntu^ C^^ruff. I.

1842. 12. ©i^. 0. iDcarfchatl).

3. Die Erwägung, bap eö fta) h^r nur oon bem gerichtlichen (Sibe

unb 2)?einetbc, abgefehen oon ber religiöfen Sebeutung, hanbelt, führt ju

ber weitem Betrachtung, bafj ber Sib nur bann jurtfrifche 33ebeutung hat,

wenn baö ©ericht ober bte Serwattungöbcljörbe eine Verpflichtung , bc-

gtehungöwetfe ein (Srfenntnif, nach ben bcflchenben ©efe^cn barauf bauen

fann. Sirb nun im ©trafgefe^buche junetchft einleitenb feftgefe^t, welche

(jibe bei ber ©taatöbehörbe borfontmeu, unb beuehungöwctfe alö 3??etn-

etb beftraft werben fönnen, fo tfi bagegen mit ©runb nichts ju fagen.
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Senn bann ber §. 490 noeb weiter eingebt in tue tt;atfäcf)Itrf;cn 2}?obi*

fifattoncn bicfc£ procfffnaltfdjen 3nftttut3, fo tft e£ gan$ confequent; benn
ber JKtcbJer bebarf beä Gibcö alö Beweismittel, weil er berntöge fei-

ner menfcbjtfben Unootlfommenbett ntc&t wtffen fann, wie bie ©aa)en fta)

behalten. Gr bebarf mitunter fogar ber etblidjen Sefräfttgung bc£ 53e-

tbctltgten, «nb barauf Inn muf bte gegenteilige gartet "jtep beruhigen.

G3 fommt ieboeb. überall barauf an, ob unb in wie weit ber abgelegte

Gib jur f>erftellung betf 33eweifeö etwaö beiträgt. Gö tft atfo feine @e*
fätyrbe ber öffentlichen Xreue unb beg ©laubenö, wenn in einem ©traf*
gefe^bud), tm §)tnbltcf auf bte SBewetölidjfett bes Gibeöinfy alt S, oen
„ttner&ebttc§feit al$ 9J?ilberungegrunb" gerebet wirb, unb ifi mit bem
recbtltcben begriff oom Gibe »ottfommen übereinfHmmcnb, wenn ber

§. 490 babon ouögc^t, ob bte fragliche £ftatfad)e eine wichtige, eine er*

bcblicfye war, ober nto)t 3ft fte unwichtig, fo l;at man bt%r gar feine

©träfe wca,en beö 9D?etnctbeö auögefproa)en, weil man gefagt I;at, ein fol-

etycr Gib btene bem 9tia)ter ju nidjtö, unb e£ mangle baber ein wefentti*

d>e$ Grforbcrnift jum Sbatbefianbe beö $?cincib.ee CDiskuff. I. Ä. 1844.

12. ©i£. o. 3ageman n).

§. 491.

(gaffe ber ©traffoftgf ett.) ©egen ben 3cugen, \t>et-

d;cr £l;atfad)en gegen bcvjcrcö SÖtffcn abgefängnet, ober *>erf$*we*

gen tyat, ftnbet feine ©träfe ftatt, wenn eg £j?atfad;cn ftnb,

über bte er nad; ben ©efefcen' nityt afö 3enge vernommen
werben barf, ober £batfad;en, wefa)e gegen tfni, Obergegen
Verwanbtc obrr $erfci)wägerte in geraber €inte , ober gegen

©efdjwtfter, ober $eifd;wägerte im Reiten ©rabe ber (Seiten*

lütte, ober gegen ben Regatten beffefben eine ftrafgeriet*
\id)c Verfolgung naa) fta) Riepen fönnten, ober ü)n, ober

eine btefer sJ)erfonen ber öffentlichen Veradjtnng pretSge*

ben würben.

©cwtffe Sertyältniffe fyaben auf baö ©emütl) beö -Stfenfajen einen fo

cntfa)iebenen Gtnfluf?, ba£ biefer felbft nirf)t bura) bie taft be£ Gibetf

bef)crrfd;t werben fann, mcf^alb aua) bte ©efe^e baö 3eugnifj unb folg*

tia) ben Gib bei fotd;en 58orauöfe#ungen nia)t gulaffen; babin gehören be*

fonberö bie S3anbe nal;er $erwanbtfa)aft unb ber Gl;e; aber aua) bie ®e-
wiftyett, burä) Eingabe ber Sabj^eit felbft in ©träfe ju fommen, ober

ft'ä) ober eine nal;e oerbunbene J3erfon mit ©a)anbe ju betaflen , wirft

auf baö ©emütl) mit gleicher S^acpt. So nun auö 3Serfet>en fotd>en ge»

fe#ttd)en Verboten bennoa) entgegen ein eiblictyeö 3eugni^ abgenommen
würbe, muf ber babet oorgefommene moralifa)e 3wan'g, ber bie 2lus*

fage ber 2ßaf>rf?eit b^inbert, bie ©trafloftgfeit ber ^ia)tad)tung bee Gibeö
bewirfen (Gomm. 23er. II. 2lfd)baa;).

S. 492.

C33 e t ungtftiger (^tbeßfeiftung.) SSuvbe ber Gnb im
2ötberfprnd)e mit ber 33eftünmnng etneö Urtf;etf^

;
ober

wnrbe er ba, wo er gefci$ltd) nnftatt^aft war, ober üt gefet$(i$

nngilttger SSetfe abqenontmen, fo ftnbet cbenfalf^ feine
©träfe ftatt.

1. 3?on einem Gibeöbrua)e fann nur bie 9?ebe fein, wenn ber Gib mit ben
Grforberntffen geleitet würbe, unter we(a)en baö @efet5 i(;n atö formellen
Gib anerfennt, weld;e Grfovbcrntffe bie Gibe^orbnung befttmmt. So
biefe fehlen, ba ift fein wirf lieber Gib oorftanben, fonbern nur ein uu*
wtrffamer ©rbein beffelben. ©te herbei oovgcfommene ^crle|}Uiig ber
SabrfnMt muß alfo ftraflo^ bleiben.
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Stuf e tbcöunfähige ^erjonen durfte bte Sefttmmung btefeö %vtiUte
nicht autfgebcbnt werben, weit ber©runb bei ben (Sibeöunmünbtgcn , bte

UnterftcUung beö Stfaugetö an ge^öri^er Serftanbegreifc , tykv wegfäüt,
unb weit bte$ aua) beut wtberfprechen mürbe, wa$ bte D. §. 625

W. 1. unb wa$ §. 498 beö ©trafgefefcbucbö verfügt. — 3n jenem @e=
fe£e wirb e$ nämlich erlaubt, oon ben in $o!ge eineö Verbrechend etbcö=

unfähig geworbenen ^erfonen, ftatt beö Gtibeö, eine feiernde SSerftc^e-

rung ut begehren, unb zugleich bemerft, baß bte Unwahr&ett biefer an
Gnbcöjtatt gegebenen 25erftcl)cvutt^ von ben ©trafen beö SD?einetbc$ getrof-

fen werben fotte. 3« t>ein §. 498 aber wirb in golge beffen angeörbnet,

baß bie Verlegung oiefer 3Serftcherung Wie eine Verlegung ber (£ibeö-

Pflicht nach ben 23efHmmungen ber §§. 484—497 beftraft werben foUe.

Vit (Stbeöunfctyigfeit iji nur ein Stfafel bura) (£nt$iehung t>e$ öffcntltrtcn

Vertrauend; wenn ftch aber bennoet) ber Unfähige bem @ibe unteryebt,

fo muß er bie £>eiligfett beffetben achten , er barf ihn nicht mißbrauchen;

ber 9jftßbraud) mit 3Scrfa)weigung ber ttnfäfugfett würbe vielmehr alc>

ein boppetter betrug erfebetnen ((£omm. 55er. II. 2tfcbbach).

2. @S würbe ber 3weifel erhoben, ob hierüber im ©efc|?e befitmmt
werben fbnne, mit welchem %a\)xt bei bem einzelnen SDfenfchen Verftanb,

Ueberlegung unb 3uredmung0fäl?igfett anfangen, währenb boeb bte 23er*

ftanbedträfte unb bte ©rabe ber 2tudbtlbung fo außerorbentttaV oerfchieben

ftnb. — Dem würbe entgegnet: 3ßcnn eine ^erfon bie gehörige 3Serftan=

beßretfe hat, unb beßhalb jur Gtbedteiftung jugelaffen iflt, bann wirb ber

®runb ber ©traftoftgfett wegfatten ; tft fte aber für eibedunmünbtg erflärt,

fo fann aucit) feine «Strafe wegen fat[d;en (Eibeö eintreten. 3n ähnlicher

SSetfe gilt bieö oou bem Csib, weld;cr in gcfe^lich ungütiger Seife ab-

genommen würbe, -Wicht jebe $ornroerfe£ung wirb bie (Stoeöleiftung un-

giftig machen, fonbern eö muß an einer wefnttlicheu i$ortu gebrechen, wenn
ber dichter einen $?etneib für ftraflod erflären fott. läßt fieb niebr

tenfen, baß eö möglich fei, 3cntanben ju betrafen, wegen etneö Meinet-
bed, wo in ber Spat gar fein Gib geletfret worben tft (£>i3cufT. I.

1842. 29. ©tfc. 3oUp).
3. ©eine gegenwärtige Raffung erhielt ber Paragraph nach ben 35e=

ftt)Iüffen ber II. Ä. 1844. — (S$ foü nämitch nicht atö Gib betrachtet,

unb beßhalb auch nicht als $?etnetb gefkaft werben:

a) wenn ber ©cbwörenbe eine ^erfon tft, welcher ein Gib überhaupt,

ober ber hier oortiegente, mit 3tea)t0beftanb gar nicht abgenommen wer-
ben tonnte: atfo 5. 33. wenn er nod; nicht eicedmünbig war, ober wenn
er fetbft ber Stüter beö 3Serbrea)enö war, über ba$ man ihn al& Seli-

gen oernahm. 2)iefc §äUe bejeichnet ba£ ©trafgefe^buch atö bie etneö

unrechtmäßig abgenommenen Gtbeä.

b) (Sö foll aber auch ferner nicht aU Stb betrachtet werben, wenn ber

C£ib nicht mit Beobachtung ber in ber (Stbeöorbnung oorgefchriebenen

,sorm abgenommen würbe; unb bieö tft e£ allein, waö mit ben früher

gebrauchten SSorten: „tn gefepch ungiltiger Söeifc" bezeichnet würbe
C<3omm. S3er. II. Ä. 1844. Srefurt).

§. 493.

(Anfang ber «Strafbar! ett : 1. bei pcrfönltcbcv (5u

fceöletftuna,.) Daö 3Serbrea)en tes SKcmettö (§§. 484 unb

485) unb beö falfa)eu Beugmffee, ober @utaa)ten^ (§§. 486
unb 587) gilt iwt bem SJugenbttcf an für v er übt unb ftraf-

bar, ba bae ^rotofoll über bie HMctfrung bes fallen, yt^e-

fdjobenen, ober »om £^td>rev auferlegten, (£tbcö, ober über bie

bem Dffenbarungeetb jmotberfaufenbe &flärung
;
ober über bao

mit 35er(c^ung ber ^tbeßpfltd)t abgelegte falfcfje 3c»giu§, ober

abgegebene @utaa)ten, oou bem ©rijtvörcnben unter fa) rieben,

ober beftatigt toorben ift. Sföurbe ba^ fa(fa)e 3eugniß, ober
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falfrf;c @ufad;ten mit $cr(et?ung ber (£tbe£pfltd)t bei bet SSer

banbUmg eines ©eriajtsfjof eo in ber ©ifcung abgegeben,

fo gilt bas $erbrea)en mit bem <5d)luffe ber 58erf;anblun*
gen für verübt unb ftrafbar, ober fa)cn vorder, wenn ber

3euge, ober @aa)verftänbige bie in ber ©tisung gemalte 2lu^

fage, auf gefa;el)ene 2lufforberung ,
nochmals beftättgt.

1. ©efc^a^ t>te 33eetbigung etneö Saugen ot>er ©achoerßänbtgcn oor
ber SBemehmung, fo iß ba£ Verbrechen beö falfcben 3eugniffe3 ober @ut*
aefttenö in bem Moment begangen, wo baö sprotofoü über bte $ er neb*
mung, <^efrf>a^ ft'e nachher, tn bem, wo baö ^rotoll über bte b eßätt*
genbe Gsrflärung gefa)loffen iß. @tn SSerfua) be3 9)?etneibc3, ober

be£ falfcben 3eugniffeö ober ©utachtenö iß bafyer nicht möglich, nnb ber

Content ber ©trafbarfett , wie bteö bei Verbrechen ber 3ungc biUtg

fcheint, fo beßtmmt, baß bloße Itnbefonnenhett feine ©träfe nach ftcb

jteben fann (Sflotioe b. 9?.).

2. (S$ iß bei einem febweren Verbrechen, wie beim $?etnetbe, r>on ber

böcbßen Stcbtigfeit, ben Moment ju beßtmmen, wo baö Verbrechen aU
»oltenbet betrachtet werben foü. Grö läßt ßcb unmöglich anberS fagen,

al$: es iß in bem Moment »oüenbet , wo ber ©ebirörenbe auf fei-

nen ßib hin befräfttget , baß eine gewtffe 2lu3fage, welche ft'cb. fpäter als

falfcb fcerauäßeüt — wahr fei. (53 entfielt bann bie grage: wann barf

als rechtltcb gewiß angenommen werben, baß wirfltcb eine fotebe SBefräf--

tigung twrbanben fei? Darauf wirb nicht anberS geantwortet werben
fönnen, als : baß bieS in bem Momente ber galt tß, wo bem ©cbwörenben
baS über feine 2tuSfage aufgenommene ^rotofoü oorgetefen, unb fein 3"^
halt »on ihm für Söahrheit erflärt tß; benn gerabe in biefem Momente
bat er wtffenttid; falfcb eine SHuöfaae getrau, unb swar auf ben getetfte--

ten (Sib bin. — @S befielt ^ter aüa) gar fein llnterfd;icb jwtfcben bem
gaüe, wo ber 3euge oorber beeibtgt tß, ehe ber dichter überhaupt ihn
»ernimmt, unb ^wifchen bem Salle, wo er nachher beeibtgt wirb. Denn
in biefem Ie£tern gall, wo ein 3euge vernommen wirb, auf bte Srinne*
rung hin, baß er fünftig einen <Stb teiften müffe, wirb ber dichter biefen

3eugcn suerft beeibigen, unb ihm bann feine frühere 2luSfage wteber oor-
lefen; er wirb ihn biernäcbß fragen, was er an biefer 2luSfage abju-
änbem ober ihr betjufe^en habe, auch ben 3eugen jur ßrftärun^ auffor»
ben, ob er folche beftätigen fönne ober nicht, unb wirb über btefe Ver-
nehmung ein ferneres ^rotofott aufnehmen, wie über bie erfte Sluöfage.
<5rft bann, wenn biefe zweite 3SerhanbIung gefchloffen, baö barüber auf*
genommene ^rotofott abermatö bem 3eugen oorgelefen iß, unb er erflärt,

baß biefee bie Söahrheit fei, fann man annehmen, er habe ben SJcetneib

begangen, wenn er bennoa) eine Unwahrheit gefagt hoben fottte (©iöeuff.
I. 1842. 30. ©t$. 3ott9).

3. Der SWeinetb ift ooüenbet, wenn bie Stuäfage »ollenbet iß. Stüein

biefer Moment muß iurißifa) bezeichnet werben. berjenige, ber ben
(Sib leißete, erflärt ])at, feine Stuöfage fei richtig niebergefchrieben, wirb
man nicht behaupten fönnen, baß feine 2lu3fage beenbigt fei. — S5et ber
Stbfaffung eineö ©trafgefe^buebeö war eö eine nothwenbige gorberung,
bie 2iuöbrücfe fo ju wählen, wie ft'e »on ben ©erichten richtig »erßanben
werben (Sbenb. Sameö).

§ 494.

(2. bei fd;rifttta)er (£tb eeletftung.) @efa)a^ bte ^ei-

ftung etne^ falfcf)en, pgefdjobenen, ober eine$ faifa)en, oom ffiity

ter auferlegten (£tbe£ fa)rtftlta), ober rourbe auf etnen,»or
@end;t geleifteten, ©b Inn, ein falfc^e^ 3eugm^, ober ein fat-

fd;eö @utaa)ten, ober eine bem DffenbarungSetb gurotberlaufenbe

(^rflärung fa)rtftlta) abgegeben, fo güt baö 33erbrea)en von
bem 2tugenbltcf an für verübt unb ftrafbar, ba bte fdnnft*

27 .



4 12 Sit. XXXIV. &on Dem SRemctfc,

Hebe ©besWfhirigj ober bas fd;riftlirf)e 3cugnig, ober ©utacb^
ten

f
ober bie fa)riftfid)e (£rflarung bei @eria)t übergeben

worben ift.

§. 495.

(3ötrfung beö SÖtfcfcrrufS: 1. ber gartet.) Sößcnn

t>ie gartet bas 33cfd;w>orenc naa) bem tri ben *>orf)ergel;cnbcn

§§. 493 unb 494 bestatteten 3ettpunfte / jebod) ej?e noä) für bie

(Gegenpartei ein voirflia)er @d;a ben entftanben ift, aus freiem

Antriebe n> i b e r r u f

t

, fo gilt bieS als Strafmilderung
g r u n b.

1. ©er 3ieue muffe fucr, n)cil$ wegen ber Statur t>cö Verbrechend,
wegen feineö 3ufammenhana,ö mit ben reltgiöfen Slnftchten, u)ertö wegen
bc3 3ntereffe beö Verlebten, ein befonberö großer (£inftufj eingeräumt
werben. 33et bem Steineibe wirft fte, ba man ben lefctern ©efec^töpunft
alö überwiegenb betrachtete, ©trafloftgfett, bei bem fallen 3cug=
nifj unb ©u lachten, ba hierburch bie Öffentliche Drbnung unmittelbar
angegriffen wirb, nur ©trafmtlberung, jeboch in fotebem 2)?af?e, bafc

bie furcht bor ber ©träfe ben Reuigen nicht oon bem Sßiberruf abgal-
ten wirb, unb ba£ bie gemilberte ©träfe geringfügig erfchemt, wenn ft'e

mit ben Drohungen ber §§. 486-489 bergltchen wirb. Uebrigenö tft

biefe SSirfung, wie natürlich, babureb bebingt, baf* ber, gegen wel-
chen baö 35erbrca)en gerichtet war, uoeb feine SBcfchäbigung erlitten habe
öWotibc b. SR.) f- Jeboch 2.

2. ©tefer oon ber II. unb I. geftrtchene Paragraph rourbc na6
ben Vcfchlüffcn ber II. 1844 mit ber SMobiftfatton wieber hergcfkllt,

bafj nicht ©trafloftgfett fonbern ©trafmtnberung eintreten foüe. —
ilicue, unb ber babureb herbeigeführte SÖtberruf eineö SWetnetbeö , fönnen
oon Rechtswegen bei btefem Verbrechen fo wenig, wie bei einem an*
t*crn, oötltgc

*

©traftoftgfeit begrünben; waö bagegen bie ©rünbe ber

©trafbolttif betrifft, fo ift nicht ju »erfennen, bafj fola)e hier oon grö-
ßerem ©ewtebt finb, al$ bei manchen anberen Vcrbrechenögattungen; unb
wenn auf ber einen ©citc bei biefem Verbrechen htnfifhtttch ber ©traf-
brohung bem fittltct) ^ reltgiöfen Momente ein entfehiebencö Ucbergemtcht
eingeräumt wirb, fo fcheint cö nicht unangemeffen, bafj auch bei ber ©traf-
attömeffung auf ben SBewctö wirklicher ftttttchcr Söefferung, ber burch ben

hier befragten Stberruf in hohem ©rabe geliefert wirb, ein mehr alc?

gewöhnliches ©ewicht gelegt werbe (£omm. 33er. 1844. £refurt).

§. 496.

(2* ber 3eugen ober <5ad;ocrftänbigen.) 2Öenn ein

3cnge ober <§aa)oerftänbtger baä falfa)e 3eugni§, ober bas falfdje

©tttadjten nad) bem in ben ttorfjergeljenben §§. 493 unb 494
bezeichneten 3ettyunfte, jteboa) e^e noa) ein barauf ergangenem

llrtfjeil »erfünbet, ober fonft ein 9caa)tl)etl für einen Slnbern

baraug entftanben ift, aus freiem Antriebe w iberruft, fo gilt

bieg, unter ber 23orauefe£ung, baß tlmt nia)i für baö falfdje

3cugnifj, ober @utad)ten ein 2of>n gegeben, ober »erftroa)en

war, ebenfalls aU ©trafmtlberungägrunb.

§. 497.

(gatfd;er SStberruf.) 3ft ber Söiberruf (§. 496) eineö

3eugniffeö, ober @utaa;ten3 auffentltct) n>af>rl;eiteroibrtci

gcfd;e^cn, fo treten bie auf bas fatfdjc 3^»gntfi ot>cr ©ut*
ad)ten felbft gefegten (Strafen f§§. 486 bi$? 490) ein.
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1. Der 3euge ober ^adjoertfänbigc, weld;er fein 3e«ÖW^ ober @ut-

achten, baö er anfänglich gewiffenbaft'abgegebcn I;atte, falfdj wiberufr,
maebt fia) bc$ fallen 3eugntjTeö ober ©utacötcnö fdnttbig, weil er gc =

gen bte übernommene Citbe^pflicbt falfdje lEitSfagen ntaa)t. T>a feine

ipanblung eben fo nact)tt;ctttß für ben (Sin^elnen, unb eben fo gefäbrlid)

für baö öffentliche Vertrauen werben fann, att bie £anblung beffen, bei

oon Anfang an ein falfd)e3 3eugniß ober ©ittactjtcn abgab, fo mußte

ihn bie flletct) c ©träfe treffen Ölttottoc b. 9t).

2. Gsö tft in bem Paragraphen baoon bie Siebe, baß ein 3eugc gwei-

mat oor ©erid)t etwaö auöfage, nämltd) baß er, naebbem er einmal auf

feinen C£ib bin aufgefaßt bat, nochmals oor ©eriebi erfebeint, unb lie-

ber auöfagt, nämlicb baö früher oon ibm aufgefaßte fei umoabr , unb

wiffentttcb faXfcf) oon ibm aufgefaßt.

2>aö zweite 2Äal ftnbet aUerbtngö feine wicberbolte Seeibtgung fratt;

allein ber 3^uge tft febon oorber beeibi^t, unb feiner Gsibeöpflicbt ntc&t

entbunben worben, fonbern eö bauert bie ßibeöpfltcbt fort. Q?r bat

eiblicb oerfproeben , baß er in ber betreffenben 2lngelegenbcit niebtö

anbereä fagen wolle, alö bie Babrbeit; allein jc^t bat er bie ilnwabr-

beit gefagt. 9cun wirb aber ber gall angenommen, baf zweite Tlal bc

jiebe feine 2lutffagc barin, er b^be baö erfte 5J?al bie Umoabrbeit

gefagt; unb nun erflärt ber Paragraph , baß er aU ein metneibiger

3eu^e beftraft werben folle. @ö bat fyin ber 3euge fein 3eugntß "in

}Wet Sitten abgelegt, ber lefcte 5lft tft ber entfdjeibenbe. Senn btcfei

»oijTentlia) falfcb war, fo ijt baö 3eugntß wiffcntlia) falfa), unb eö ijina?

tttrfitt) in folgern ftaUc ein falfdjcr 3euge oorbanben: ferner ein 3euge,
ber baö zweite -3)?at fälfcl;ltc^> basjtcntgc nueber oerntdjtct, waö er früher

feinem (ikwiffen unb ber 2öal;rbeit gemäß gefagt b«tte (£)iescuff. II. ft.

1840. 77. ©i$. ©uttlinger).

§. 498.

(23efräftn}una, an CtibetfftatL) £)te nad> ben ©efetien

beut Cnbe ajeia) gelrenbe 33 ef r äfHg ung folget Sefenna
betf cl;nftltd;cn @lauben£, bie eine eiblia)e $eh\iftta,ung aU um
erlaubt betrachten, fo nue bie in ben gäden beö §. 625 ^r. 1.

ber bürgerlichen ^reeeßorbnuna, an bie ©teile ber in ben §§. 484
unb 485 erwähnten (£ibe tretenbe feierliche fßixfifytvüna,
wirb, in S3esie^ung auf bie in ben »orherqehenben §'§. 484 b\?

497 enthaltenen SSorfc^rtften , bem (£ibe gleia) geachtet.
©er 3nbatt biefeö ^aragrapben rechtfertigt jt# buret) ©rünbe ber

etrafpolitif. £)cr (Stb tft ein 2lft ber Religion, feine SeiRung !ann ba=
ber aueb nur naa).ben ©runbfäj3en ber oerfebiebenen ©laubenfbet'ennt-
niffe oerlangt werben. £)te Anrufung beö göttlidmt 5camenö ifi beim
(Jibe ein roefentlid;eö ^rforbernip, wo ft'e aber ben ®runofä£cn einer 3?e*
ligion miberfkettet, ba fann fte aud; ntcf>t begehrt werben, weil ber 2lft

fonfi feine |)eiligfeit oerlieren würbe. 3n biefem ^alle muß aber, im
3ntereffe ber öffentlid)en Streue > für einen anbern Antrieb ,^ur Babrbaf-
ttgfcit geformt werben, ber felbft auf ben 3frcligiöfcn feine madjt übt,
unb biefer Itegt allein bartn, baß bie feierlichen gertcbtlid;cn ^Berfta)crun=
gen an dibeöftatt gleicb einem wirftieben öib geaebtet, unb mit gleirber
Strafe wie Sftcinctb unb Ciibeöbrucb bebrobt werben. £)iefer ©runb'fd^lä'gt
aueb bei jenen an, bie bureb ein ^erbreeben eibecamfabig geworben ftn'b,

nacb ber s])roceßorbnung aber ^u einer geria)tlia)en 2Babrbeit30crftcbcrung
ber gebaebten 2lrt gebraut werben bürfen ((5omm. 53er. II. 2lfcbbacb).

§. 499.

((^rlaffun^ ber (^ibcöleiftung.) ^aben 3eugcn, ober
oaef^erftänbige, benen in einem bürgerlichen ^ecbtöftmt, ober
tu einer 3>eiwaltungi3faci)e bie l'cifüing beö (5ibec von ben
karteten er laffett würbe, barauf auffentltcl) falfcbe 3eug
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niffe abgelegt, ober n>iff entließ fatfaje ©utaa)ten abgege-

ben, ober früher abgelegte fatfe^e 3^tßntffe, ober abgegebene

fatfa)e ©utaa)ten wiffenttidj wat?rt)eüewibrig aU wabr
befräftigt, ober fo abgelegte waljre 3eugnijfe, ober abgegebene

watjre @utaa)ten fpäter wiffentlia) waj>rbeit$wibrig rot*

berrufen, fo werben fte oon ber ©träfe bei §. 486 getroffen,

jeboa) mit ber 9)?ilberung, bag btefelbe im einzelnen gälte bte

auf ^rei^gefängnif? |>erabgefe#t Serben fann, unb brei Sßier-

ti;eile beS bort gebrofrten f)öa)ften ©trafmagee niemals über-

fktgen barf.

5^a(J) ben §§. 520 unb 632 ber % D. bat bte (Srtaffung beö 3eugen*
eibeö bte Strfung, bafj nun ber 3tta)ter ben 3eugen baö Vertrauen ge--

ben mufj, alö wenn fte beeibtgt Vetren. (£ben btefeö gitt bei ben ©aW
»erfiänbtgen, wobei, wenn ntcfyt bte Parteien auöbrücma; bie 33eetbigung
»erlangen, bte (Srtaffung beö (Stbeö angenommen wirb. Damit aber baö
Vertrauen ber 53et^eiligten in bie ©ewtffentyaftigfett ber $u Scrncbmen*
ben niebt mißbraucht, unb bie 3? e et) tö pflege ntd)t qefä^rbet werbe, fo ift

eö aüa) hier nöttytg, auf bte Serlefcung biefer ©cwiiTenöpfltajt bte ©träfe
beö 5ftetnctbeö mit einiger 2)?ttberun0 eintreten ju taffen.

Uebrigenö fotl biefer ^aragrapb feinem ©inne naa) aua) nod) ben ftafl

beä wtffenttia) falfa)en Sßibcrrufeö eine« wahren 3cugntffeö umfaffen,

waö ber größeren Deutttcbfeit wegen burd; einen beftimmten Seifag auö--

gebrüeft würbe ((Somm. $er. II. 2lfa)bacb).

$. 500.

SBon ber gl ei a) en ©träfe (§ 499) werben unbeeibtgte © ä)ict>&

rta)ter getroffen, wela)e in einer ifmen übertragenen 9?ca)to-

faetye wiffentlia) ungerechte (£ntfa)eibungen geben, ober

fflün Qxotat fota)er (£ntfrf)eibungen wiffenttia) ungerecht ab-

ftimmeu.

§. 50t
(£anbgetübbe an (£tbesftatt.) Grbenbaffelbe gilt oon

bem gälte, ba bem 3eucjeu ober ©aa)oerftänbtgen, mit 3ufttm-

mung ber Parteien, ftatt bes (£ibeö nur ein vf)anbgelübb e

abgenommen würbe, unb ferner oon bem gatte, wo ein 3cuge

naa) bem §. 145 ber ©trafproeegorbnung , weit er bura) bte

bort bejeidmeten 3^^ngömittel $ur @ibeetetftung nia)t oermodjt

werben fonnte, unbeeibigt, ober nur mit 2lbnafmte cinee»

£anbgelübbe$ ^tatt beä Sibee, oernommen würbe,

1. Daffelbe muf natürlich gelten, wo bte SBetbeittgten, mit örlaffung

beä Qcibeö, ben 3eugen ober ©aeboerftänbigen auf £anbgetübbe oertrauen.

SDer 3tta)ter wirb jeboa) wegen beö $ru#c£ ber J>anbgetübbeofitdjt bier

bei ber ©trafaugmeffung ©runb baben , bö^er ju ge^en ((£omm. Ser.

II. Ä. 2lfc^bac|).

2. ©er galt, wooon ber ^aragrapj) in feinem erften @a0c banbelt,

fann nur ba oorfommen, wo an ftd) bie ßtbeöteiflung jutäfftg wäre, bie

Parteien aber übereinfommen, bafj ftatt beö Cfibeö nur ein £anbgclübbc
abgenommen werbe. Sin $frt*braua) ift bal;er unmögtia), biclme^r würbe
«ö'wünfa^enöwert^ fein, wenn auf biefe Sßcife bie Sibe fo oiel alö mög-
lirf) oerminbert würben. 2lUcin baö §)anbgclübbe ift nur bie SBcrftd?erumi,

baf 3ewanb aU e^rltc^er SÄann bie Sßabr^eit fagen werbe; eö fann atfo

fein 33ru# nia)t mit ber ©träfe beö 9}?einetbeö belegt werben. — @inen

<]anj anbern ^aU enthält ber §. 502, ben nämtitt), wo nacb, ber »atur

ber 9Rea)töfaa)e nic^t ein (Sib, fonbern nur ein £anbgetnbbc abgenom-
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nicn »erben barf. f)tcr ift tote »ett milbere ©träfe baburd) gered)tfer-

ttcjt, bafi ber ©d)aben, ber geftiftet »erben fann, fretö m&ältnifmäßig
nunber bebeutenb tft CX)töcufT. I. Ä. 1842. 30. 0tf. Same»),

§. 502.

( 23 r
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d) b c ö Jp a n b g e l ü b b e *0
*

lU a

n

& e

r

11 Sutten #te

Partei, ober ber Beuge, ober ©ac^\)crftänbtge ftatt be£ (£ibee>

mir ein £>anbgelübbe abgelegt \)at, txitt ftatt ber ©trafen ber

§§. 484 b\$ 487$rei$gefängni§, ober 2lrbeüäf>au$ bttf

51t 3 n> e t fahren ein.

1. lieber bie 3uläfftgfett beö £anbgelübbcö in bürgerlichen
^ed)t3fad)en t>ergl. D. §§. 477, 546, 616 unb 652, unb in ©traf fa-

chen bie (Erläuterungen jum ©trafebift oon 1812, §. 17.— (Sä t>crflcl>t

ftd) t>on felbjl, baf? alle 33eftimmungen über 2J?eincib, (Stbeäbrud), falfd)cö

3cugnifj unb ©utad)ten, bie fttt) ntd?t aufbaö ©trafmaf besiegen, aud)

bei bem £anbgclübbebrua) 2ln»cnbung finben. Daö ©trafmaf* fonnte

fetjr erbeblitt) frerabgefefct »erben, tyetlö mit baö f>anbgelübbc feine
reltgtöfe 23ebcutung |at, tyetlö »eil bie Salle, in »eichen eö an bie

©teüe bc$ (Sibeö tritt, an fid) »on geringer 2öid)tigfett ftnb Cfflo-

tioe b. 9c.).

2. (£3 tft einlcud)tenb, baf* alle ©ä|c über bie 33cftrafung beö $(etn-

ctbcS unb be$ (£ibeöbrutt)c$ , fo »cit ft'c ntd)t von einer ahbern ©träfe

betroffen »erben, aud) bei bem £anbgclübbebrud) 2ln»enbung ftnbcn

(Comm. 53er. II. 2lfd)badV).

§. 503.

(©etbftrafe.) 3n ben gälten m 'SHcineifcS (§§. 484,

485, unb 4981 unb in ben gällen bes r>on ber gartet begangen

nen $ a n b g e l ü b b e b ru et) $ (§. 502.J tritt neben ber grcil;eit^

ftrafe überall $ugleia) ©elbftrafe ein, voelcfyc ben betrag üon

Hin tau) cnb ©ulben in eben bem sD?age überftetgeu fann,

als ilm ber vom Verbrecher erlangte Vorteil, ober ber bem
Verlebten »erurfadjre ©dmben überjiVigr.

Vit ftälle bcö 9)?einetbe$, »oöon bie 484, 485 unb 498 Ru-
beln, tragen ftetö aud) einen betrug au3 ©e»innfud)t in fid;, ber »egen
ber f)in$utretenben Skrlefcung ber öffentlichen Streue an ©trafbarfett ber

llrfunbenfälfd)ung gtetd)fommt (£omm. 53er, II. 2lfö)bad».

§. 504,

(33rua) bes Verfprua)geibe$, ober Ver fprua)ögc-
lübbeö: L im Allgemeinem) 2öer fid) x>ox ber ^uftänbt

gen 33el;örbe $ur Vornahme, ober Unterlaffung einer bc

jtimmten £anblung bura) geleijreten (£tb verpflichtet fmt, unb
biefe Verpflichtung vorfätjlia) ö erlebt, wirb, in fo fern bie

£anblung , ober Unterlaffung nid)r in ein bejtimmteö anbereS,

fdjvocrcreö Verbieten übergel;t, mit 2lrbeit$£au$ biö jn et;

nem 3a^re, unb wer fta) in gleicher Sßeife bura) geleiftcteä

£anbgelübbe verpflichtet l;atte/ unter gleicher Vorau^feljung
mit St r e i s g e f ä n g n i g bejtraft.

1. Die 33cfftmmnng gilt nur für befonbere, ntd)t für allgemeine

35crfprud)gctübbe , j. 53. für bie fo genannte cantio juraloria (Wo*
tti>c b. m.).

2. £)ic aUgemcinen ^erfpruü)öciDe unb $>anbgelübbe biefer 2lrt, ;»et#e
nur. bei rer Uebernabjne »on Slemtcrn ^rfbmmen, follcn fein ©egenftaub
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befonberer 25eftrafung fein, fonbern bte S3cflrafung bcr 2lmtöoerbrcchen

foll mit 9iücfftcht hierauf bemeffen werben.

$?an fanb be^alb nur für nötytg, für bte $erle£ung eines befonberen
5Berfpruch = £anbgelübbeö bte ©träfe §u beftimmen, womit bte Vornahme
ober Untcrtaffung einer befttmmten £>anblung jugeftchert wirb, was j. S.
bei bem f>anbgeiübbe, nicht ju entweihen, unb ftch »or ©ertcht ^u fleüen,

unb bei ber Sßerpfttc^tung be3 ©antanwaltö unb eines gerichtlichen %>ü<

terS twrfommt. 2luä ben f#on oben oorgefommenen ©rünben tft fter

bie (Strafbarfett weit geringer, aU in ben anbern gälten beö (£tt>eSbruche3.

3ugletcb würbe erwogen, bafj es auch noa) befonbere 35crfprud)ö e ib c

gäbe, 55. für bie ^apterfabrifanten , welche bas 51t öffentlichen Ärebit-

papieren ausgezeichnete Rapier $u machen, für ©raoeure, welche bie hier*

\u nötbtgen §u ftecöen haben; unb man fanb beßhatb aua) für nötlng,

bafür eine Krt;ältnt$mäftg geminberte Strafe $u befKmmer.
(gben bcfU;alb festen eö nü^ltch, tn ber Raffung etwas I^eroortretenber

an^ubeuten , baf, mit SluSfchtutj ber allgemeinen iBerfpruchSeibc unb SanN
gelübbe, t^ter nur bie befonbern SerfpruchSeibe unb f)anbgetübbe tngrage
feien (Somm. 53er. II. Ä. 2lfchbach).

§. 505.

(2. bei ftänbig aufgehellten ©aa)verftänbtgcn.)
Sßenn ein @aa)t>erjtän biger, wela)er für ftänbig beftcllr,

unb tut Boraus für Begutachtungen ber befttmmten 2lrt"eiblia),

ober 1) a n b g e l ü b b l i a) x> e r p f l 1 a) t e t tft, im einzelnen gallc naa)

auöbrücf(ta)er £ t n n> e t f u n g ober mit au$brüdlia)er$ e $ i e ^ u n g
auf tiefe allgemeine Verpflichtung roiffentlta) ein falfa)es ®uU
aa)ten abgibt, fo ttnrb er »on'ben bura) bie §§. 486 bis 489
unb 502 gebrof;ten ©trafen getroffen.

§. 506.

(£er abgefegte ©träfe.) 3ft im einzelnen galle bie aufr

brüdlta)e £>tnvoeifung ober 33ejiej?ung auf bie frühere all-

gemeine eibUdje, ober l;anrgclübli$e Verpflichtung unterblieben,
fo fann, bie gälte bes §. 489 aufgenommen, bie «Strafe brei
Vierteile be6 {)öd;jlen Wla$c$, n>ela)e3 naa) bem uortjer-

getyenben §. 505 fonft eintreten fönnte, ma)t überfteigen, unb naa)

Umftänben unter baö angebrof;te nieberfte 9J?ag bis auf Äreiö-
gefängnig tyerabftnfen.

§. 507.

(3. 33 ei bergleia)en 3eugeu.) Die Vorfa)riften ber

§§. 505 unb 506 ftnben aua) 2lnn>enbung auf 3eugen, roela)e,

$u geroijfen SBafjrnefmtungen unb beren 2ln$etge im Allgemeinen
eiblia), ober f;anbgclübblta) verpflichtet, im einzelnen gallc

uuffentlia) falfa)e 2lusfagen maa)en.
1. 3fi berjeniae, welker beS Verbrechens beS fallen 3cugniffcö ober

(Gutachtens ftcf> fchutbig mac^t, ein öffentlicher Diener, $u beffen 35e=

ruf baS Abgeben »on 3e«3eu ober (Gutachten gebort, fo coneurrtrt ein

Slmtsoerbrechen, Weltes, mag bie auSbrücfltdK funwetfung ober 25c=

jie^ung auf bie frühere cüütyt ober ^anbgelübblid;e SBcrpflicbtung ftatu

gefunben ^aben ober nta)t, nao) §. 676 jugleid; ©icnfientlaffung ober

&tenfientfe£ung jur golge ^at. — £at bcr (»chulbige, o^ne öffentlicher

Diener ju fetn, beffen 2lmt »erfet;en, fo txitt an bte ©tcUe bcr lederen
©trafen baö in §. 159 befhmmte «Surrogat C^^noe b. 9iO.

2. leuchtet ein, baf <5aa)t)erfiänbtge, welche für ftänbtg beflellt,

unb ^um 23orauö für Begutachtungen beftimmter 2lrt burd; Gib ober&anr-
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gelübbe, fo WU sperfonen, welcbe ju gewiffen Sabrnehmungen uub beren

Sinnige im Allgemeinen jum SSorauö burcb Gib ober £anbgelübbe oer-

pflichtet werben ftnb, wenn fte im einzelnen Satte auf biefe Verpflichtung

hin oernommen werben, unter auäbrücfltcher fnnwetfung ober Ziehung,
barauf, ft'cb ganj in berfelben £age befmben, aU würben fic befonberö

beeibigt. tnuf fte alfo auch bie gleiche ©träfe treffen, wie im galle

ber befonbern SBerpftic^tung, wenn fle ihre attgemein übernommene Pflicht

»erleben.
sJ?ur bann erfchetnt eine ©trafminberung juläffta,, wenn bei ber 23er-

nehmung iene auSbrücfliche £>inweifung ober SBe^tehung unterblieben ift,

weil Itkan alöbann annehmen fann, baf? bas (Gewiffen bc£ Stuöfagenben

weniger oon bem ©efühl ber ^flicht erfaßt worben fei. (£ine folche ©traf-
minberung fpricht ber §. 506 auö, inbem er ^ier ben galt mit jenem betf

§. 499 gletchftetlt.

Anberg »erhält e$ ftd; übrigenö, wenn berjenige, welker beö falfcbeu

3eugnin
r
e3 ober ©utacbjenö ftä) fchulbtg macht, jugleicb. ein öffentlicher

Liener ift, *u beflen Slmtöberuf baö 3eugnifj ober bie ^Begutachtung gehört.

$ter tritt ein 2lmt$»erbreä)en btn$u; eg fommt auf bie Unterlafjung bei

|)inweifung auf bie frühere Verpflichtung niebt an, unb e$ trifft ibn

nach §. 676 juglctcb. Dienftentlaffung ober X)tcnftcntfe£ung : ober wenn er

nur baö Amt oerfeben bat, Sntjiebung . ber Befähigung jut Anftcüung,
ober ba£ bafür im §. 159 beftimmte ©urrogat (£omm. 33er. II. 21 f cb b a dj).

§. 508.

( U n f d \) t g f e t 1 $ um (£ t b u n b 3 e u 3 n t g.) 3» aH e n gätten

tiefet £ttel3, mit 2Iu3nal;me ber gälte be$ §. 502 unb beo

faljtyen 3cugmffeg, ober ©utacfyteng ©unften eines 2lnge-

fd;ulb igten, voofür bem 3?Wn
t

°^er ©fl^oerfiänbtgen ntcfrt

ein l'ofm gegeben, ober serfprodjen roar (§. 487 9h\ 1), I;at bte

SBerurtjietlmig, wenn ber ©ctmlbtge oon 3ucfytl> auö*/ ober oon
2lrbettej>aus (träfe getroffen wirb

,
$ u g l et d; b t e U n f

ä

\) t g^

fett $um(£tbe unb sunt gerichtlichen 3eugnt ffe ,$ur golge.
1. Gibcöunfäh igt eit tft nott)wenbig mit bem 2$erlufte ber bürgen

liefen Cfbren= unb Dtenftrechte oerbunben, weil beren Augübung entWeber
gerabeju bura) (Stbeöfä^igfett ober boa) burc^ ben 23ejt£ ber ßigen^
haften bebingt ift, beren Langel baö ©efe£ annimmt, wenn eö Sibeö*
unfäbjgfeit auöfpria)t (3)?otioe b. 3?.).

2. X)te 53eftimmung beö ©ntwurfeö, baß bie Unfäbjgfeit jum @tb im
©trafuttyeü befonberö auögeforoc^en werben müffe, ift bon ber I. Cammer
geftric^en worben, nic^t in bem ©innc , ba^ beim $?eineib, mit ben hier
gegebenen 3$orau$fe$ungcn, bie golge ber Unfäl;igfeit ju (5ib unb 3eugniO
mit ber Serurtbeilung ju 3ua)thauö ober 2lrbeitöbau$ !raft Ö)efejeö ein-

trete, wie folcf)e$ binf(d;tlich ber golgen ber 3ucbtbauöftrafe überhaupt
nach §• H ber gatt ift, fonbern fte gefa)ah nur in Anbetracht ber 33eftim=
mung beö §. 23, burch welchen ber dichter fchon angewiefen wirb, biefe

Serurtheilung wegen Stfeinetbö immer im Urtheil auöuifprechen P&emm.
53er. II. St. 1844. £refurt).

XXXV. $ttteL

5?on Der ÜRünjfäffcJmtig unbm gäffc^ung t>on ^apicrgclb.

Die^ün^fälfchuno unb bie gälfehung on $ap icrgclb ift eine
Unterart ber galfchuug öffentlicher Urhtnben' (öftere ift in ben ©trafge-
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fefcgebungen oon jeher ausgezeichnet, tbetlö wedelt ber SBichtigfeit bei

Füllje für ben Serfehr, t^ettö wegen ber ©emetngefährlübfeit beä 2kt*
brechend; ledere würbe ihr »on ber 3eit an gleichgefMt, wo ber ©ebraucb
»on 95apiergelb allgemeiner unb regelmäßiger würbe. Die £auptunter-
fchtebe *Wtfchen ber ftälfct/ung unb TOnzfälfcbung begehen ftch

:

a) auf baö ©traf maß, tnbem baffelbc vermöge ber angebeuteten
©rünbc oiel höher benimmt tft;

b) auf ben Moment ber Sollen bung. Set ber Urfunbenfälfchung tritt

bcrfelbe erft ein, wenn »on ber fallen Urfunbe ©ebraua) gemalt, bei

ber $?ün$fälfd>ung bagegen, wenn bie falfa>e 9Wün$e gefertigt üft, um
fte aW ©elb in Umlauf $u fefcen (§. 509) , bei ber gälfchung »on^papter*
a,clb fcfwn bann, wenn beffen Fertigung ftattaefunben h<*t (§. 522). 53ei

ber Urfunbenfälfchung tfr bte »erbrechertfehe 2tbfta)t noch zweifelhaft, fo

lange »on ber Urfunbe fein@cbraurf) gemalt würbe; bie bloße Fertigung
bleibt ftrafloö, ba ftc an ft'a) noch feine Stechte gefährbet. Dagegen ijt

bie ^robucirung falfa)en ©clbeS eine höchfi gefährliche £anblung;
1

fte muß
baher beftraft werben, fobalb fte »on »erbrea)erifcber 2lbfta)t begleitet tft;

enbttcb tft bte Fertigung »on ^aptergelb ein fo fcbwtertgeö Unternehmen,
baß e£ ohne »erbrechertfehe 2lbft'a)t nicht wohl benfbar, baher fola)e »on
bem ©efe#e zu präfumtren tft; bte £bat wirb baher beftraft, foferne bie

Umftänbe nicht gegen eine »erbrechertfehe Slbftcbt fpreeben. 3ft "«n aud^

baö 21 u 3 geben beä falfchen 9fletall= ober ^apiergelbeö nicht sunt 3:^at

beftanbe beö Verbrechens erforberlia), fo begrünbet es boeb eine ©tufc weit

höherer ©trafbarfett. 3eber anbere Gebrauch, bei welchem baS falfcbe

©elb nicht aus bem Seftfce beS gcrttgerS fommt, fann nicht als SluSgebcn

betrachtet werben (3Äottoe b. 3t.)

Beuerbach, §. 176-180.

§. 509.

(©egenftanb ber 2Ctfün$fäffd>ungO SSer falftye WAngen
fertigt, ober äd)te t>erfä Ifa)t, umfteal$©elb in Umlauf
ju fe#en, tft, tt>emt e$ inlänbifdje Winnen, ober wenn co

anbere, im ©rogl? er $ogtfutm, im gemeinen, ober aud> nuv

im JpanbetöDerfefjr geüenbe, SWjbi^n ft'nb, be$ SBerbrcdjcnö

ber 5)?ün^fä(fd)ung frfntfbig.

1. Die 9Äünjfälfcbung wirb eben fowohl bureb unbefugte Fertigung

»on-SJ?ünje begangen, bie ber ächten an Sern) gletchfommt, als bte einen

geringeren ©ehalt hat- 3n betben fallen muß jeboa) bte falfche Wlm\\c

mit ben Sfterfmalen ber ächten »erfehen fein, ©tbt baher 3^nant> 5« 33-

Stechenpfennige für ©olbftücfe, ober weiß gefärbte Äupferfreujer für 3*oan--

Ztger aus, fo tfi bicS feine lIRünjtälfchung , fonbern betrug: gerabc wie

ber 2lbfa$ öon geftempclten unäebten ©olb-- unb ©ilberwaaren %aU
fchnng (§• 442), ber oon ungeficmpeltcn bagegen 53etrug (§• 454) tft.

2ln ftch 1)ättt man bie unbefugte Fertigung guter SWünjen mit befonberer

geringerer ©träfe bebrohen fonnen; allein man nahm baoon Umgang,
weil nach ben bisherigen Erfahrungen ber Sali nie oorfommt, fo lange

eine Siegterung gute ^ün^c prägen läßt, unb wenn biefetbe in ber -Jiotb

geringhaltige üWünje ausgeben muß, ber, welcher fte nachmacht, bie oollc

tolrafc oerbient. Denn fetne St^at hat nicht nur bie S^lge, ben drebit norb

tiefer ju erfchüttern, fonbern er bereichert ftch ^ Äoften ber ©efeü-

fchaft, unb währenb ber Btaat oerpflichtet bleibt, bie fcblcchtc SWünje ber--

einft auä bem Serfehr ^urüetju^iehen, will unb fann er eine folcheißer-

Vfltchtuna, nicht übernehmen.
Da bte hohe ©träfe ber Mnjfätfchung nur ben ©cbu£ unb bie ©icher-

bett beö Serfchreö jum 3wecfe h<*t, fo würbe fte nur bei ftälfebung fohlur

TOitje gebroht, bei ber biefe 3?ücfft'eht eintritt. 53ci ben Än^en ber beut

fchen Sunbeöfiaaten ging man weiter, weil man ftch baö ©royhenogtbuii!

im SeiUältntß ju ihnen alö 3:hcil cineö ©an^en bad)te. Die gatwung
ruffifcher ^ün^en, bte im ©roöher^ogthum md)t einmal im ^ant>flt3
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berfebr Umlauf i)aben, wirb batyer naa) §. 521, bie gälfd)ung bon preu-
tiifcbcr ©cbetbemünje, bie |ta) in gleichem gälte beftnbet, bagegen na#

509 betraft, gälfa)ung bon ©enfmünjen ift, je narijbem fte mit

bem ©tempel ber 2lea)tl;eit berfel)en ftnb, ober nicbt, alögälfcfcung bber

alö S3etrug betrafen, wenn fte bura) belaftete SSerträge »eräufjert

würben QWotm b. 3?.), f. ieboef) 9fr. 2.

2. ©er tnfänbiföe SBerfcfyr wirb nto)t blofj bura) fatfa)c 27?ün$en mit

tnlänbifa)em , fonbern auefy bur# fota)e mit auölänbifd'-em ©epräge at*

füfn-bct, borauögefc£t bei le$tern, baf fte im 3ntanbe im 55er {epr jtcb

befinben. 3" biefem SJer&altmffe ftnb aber niebt auöfdjliefltcb. bie 2J?ün$en

ber beutfcfjen 23unbeöftaaten, fonbern aua) anbercr benachbarten ©raaten,

j. 53. bon granfreta), mit 2luönal;me ber ©a)etbemünse: bon ber ©c&wei$,
bereit ©djcibemünje fogar in einem großen Xfytil beö ©roj^erjogt^umö
furftrt.

dagegen fann man ma)t fagen, baf bie Dünsen ber beutfrben 53unbeö-

fhiaten olme Unterfcbicb bei unö im 35erfe^re feien; im ©egentfjeil, bic

©a)cibemün$c ber meifien <&taattn bon 9rcorbbcutfa)lanb ift bei unö gar
ntd)t im (Sange.

$terna# würbe ber $aragrapfy mobtficirt (Somm. 53er. II. Ä. 2lf#barfO.

§. 510.

( g c r 1 1 g u n g f a l f cf) e r 9J? ü n $ e n.) 2Ö3er ftc^> beS 33erbrec^cnc»

bei* i^üfijfälfc^ung baburety fdmfbig mad)t, ba§ er falfct>e
sDfün$en

fertigt, wirb mit 3ncf)tl?auS von einem 3a£re bis ^u f ecl) ö

Sauren befkaft, unb wenn er bavon als @elb bereite ausgegeben
bat, mit 3udS)tt)auv5 von ,$wet 3abren bis $u jroölf 3a£ren.
©er Sluöbrucf beö gerttgenö bon 9D?ün$en mu£ in ber 2luöbefcnung

berftanben werben, baj? bereite jum Sluögeben befttmmte Dünsen fertig
aeworben feien ; bie blof e Sirbett jur Fertigung fann nur al$ 53erfuct> bc=

flraft werben (<£omm. 53er. II. Ä. 2tfc|badO.

§. 511.

(©träfe beS Ausgebers.) Sßer falfaje $?ün$en, bie ein

Ruberer gefertigt fjat, im (£inverftänbntf? mit bem Urheber ber

gä(fa)uug, als ©elb ausgibt, wirb ebenfalls mit 3 na) t(? aus
von $roet 3cu)ren bis $u 5 w>. ö t f 3^ren beftraft.

tylan ;og bor, bie ©trafauömeffungggrünbe ju bejetdmen, unb
bem Siebter baö SluömefTcn ber ©träfe ju überlaffen, fiatt nacb trgenb

einem SWerfmal ©tufen ber ©trafbarfeit $u maa^en. ©enn eine ^erec^te

©trafanwenbung ift nur mögiia^, wenn man ba$ 55erbrea)en gletc^jeitig

nac^ allen Her aufgehellten ©eftc^töbunften betrachtet; jebe einfeitige

©eurtl^eilung fann jur llngerea)tigfeit fübren. 53alb tfi baö gertigen bon
©d)cibemünjen , balb baö gertigen grober ©orten ftrafbarerj bie 5lnwen-
bung bon med;anifa)en Mitteln fann für fta) bie Xtyat ntebt ftrafbarei

maepen, atö baö blof e ®tefen ift ; unb felbft bie größere 5Soüenbung beö
©eprageö ber fallen SWün^e tjt ntc^t abfolut ©runb 31t 1; oberer ©traf-
barfeit, ba ber geringe betrag berfelben, ober ber geringe Unterfcfyieb

$wtfd)en bem wabren ®el;alt unb 9?ennwertb jtrafmtnbernb wirfen fönnen
C^ottbe b. «R.).

§. 512.

503er, ebne ^inverftänbnig mit bem Urheber ber gäfc

fc^ung, wtffentlict) fatfcr;e 9J?ünjen an fia) bringt, unb a(^
@elb lieber ausgibt, wirb wn Är ei^gefängnig, ober

2Jrbeitöt;auöftrafe bis ju jwei Qajjten, in f^wercren
SäUen von 3ncf)tbaitSftrafe von einem 3a|vi*e bis $u x>icv
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3af;rcn, unb nebftbem in allen gälten von ©etbflraf e ge=

troffen.

£)ie£älfte btefer ©trafen tritt ein, wenn ein Sieb er ait&
geben, von ben $?ün$en, bie er jum 3^ecfe betrügerifa;cn
sißieberaiißgebenö an ftd) gekaut l;at, noa) n t d> t erfolgt ift.

Die greibettftrafe erfc^etnt ' f;ter nieberer, aU im 3fegteruugöentwurfe

:

waö baburcj> ausgeglichen würbe, bap bamit immer noa) eine ©elbftrafc
»erbunben werben foU, waö bei 2Serbrea)en auö ®ewinnfud)t ftct> alö ein

fcf;r wirffametf Littel bewahrt ((Somm. 33er. II. 2(f(^bac(>).

§. 513.

08erfälfa)ung bura) Verringerung be£ SBert^eö :c.)

2Ber fta) be$ 23erbrea)ens ber sJtfün$fälfa)ung babura) fa)ulbtg

maa)t, bag er äa)te SDtfünjen, burd; 53efa)neiben, geilen, ober

auf anbere 28eife, in tyrem Sßertfje verringert, ober ge-

ringeren 9Mn$forten ba$ 2lnfef)en \) öl; er er gibt, uwb fola)c

verfälfa)te Sttünjen als vollgiltig ober äa)t a u ^ t-j t b t , wirb ebem
falls von ÄreiSgcfängniß, ober von ^rbdtäbauäjlrafc
big ju $wei 3a^ren, in fa)wereren gälten von 3ua)tl;auö'
ftrafe von einem 3a^re bis §u vier Säfyxcn, unb nebftbem
in allen galten von ©elb ftrafe getroffen.

$ier wirb eine minber ftrafbare 9J?ünjfälfa)ung bcbanbclt, bureb 23c-

fc^netben, feilen it. bgt. (£3 fällt atfo barunter aua) bie bura) (Einbringen

öon unebtem 2ttctaUeoer jtctfte Säuberung, wela)e befonberö bei ©olb-
münden fa)on mit Dieter $unfr bewirft worben ift.

Siefen Mn3fälfa)ungen würben aud) bictentgen angereiht, wobei gc=

rinderen SWün^forten burd? eine einfache £anbarbcit baö 2lnfcbcn einer

böseren gegeben wirb, Sieö würbe 23. f5efd;c^cn , wenn bei falben

Kreuzern burd? 2tuöfra|3en bcö 23rud)nenucr3 ber ©djein etnetf fian^cn

Ärcu^erö, burd? Sergolbung einer Kupfermünze baö 2lnfet?cn etneäcomti«
b'or gegeben würbe. fner tonnte namtia) mit einem ober einigen ©lüden
ein fo großer ©a)aben angeriebtet werben, aU bura) Weiten :c.

Sic (£trafbarfeit ifr bei biefen $erbrccben weit geringer, weit man bierbet

mit einiger Slufmerffamfctt in ben meifren gaüen bie gälfebung lcia)t ju

erfennen oermag, tf;eite bura) näl;erc3 2lnfcbcn, tbeiltf bura) Sägen, unb
weit hierbei bie 3urta)tung großer Staffen niebt fo lcia)t 311 bcfövgcn ift,

tnbem bier meiftenö nur burd; |>anbarbcit ber 3^ecf erreicht werben faun.

Sie ©träfe fann alfo bier bebeutenb ^crabgefc^t werben; weil jeboa)

bei ber oerfteetten Scrtbäubcrung baö 3Scrbrea)en eine erboste Öefäb»
lia)feit fyat, würbe baö ©trafmartmum gegen ben Sicgicrungöentmurf

(fcomm. 33er. II. 2tfa)baa)).

§. 514.

(23erfua).) ©wb von ben 9ttün$cn, tvela)e in ber im voi*^

Ocrgetyenben §. 513 bc$eia)neten Wct in ber 2lbfta)t verfälfd;t

ivurben, fte afe vottgittig ober äa)t ausgeben, noa) feine a u ö=

gegeben vvorben, fo wirb bie Xf;at von ©cfängntg, ober

21 rb eitö|) au 3 bto ju bret 3at;ren, unb nebftbem von einer

@c(b ftrafe bis |« fünfbunbert Öulbcn getroffen.

1. Samit bie 3urtd;tung ber nad) beut §. 513 gefälfebten ?)?ün^cn nirbt

alö oorbereitetcö U$crbrca)ch bcl;aubcü, unb bcfi^alb firafloö gclaftVn wcimmi

fönne, festen eö ratyfam, barauf eine befonbere ©träfe ^u fefeen, tpa^

aud; bepbalb nbtbtg ift, weit bie Fertigung allein fa)on bie ©cfabr beö

llcbcrlnüeo ber gefälfd;ten 9.Vün^en in ben'^erfebr erzeugt C^ontm. 5Ptr.

II. Ä. Hf^bäf^):
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2. om V 513 ift baoon bie Sfcbc, baf> bie SWünje auögeacben werben

mufj , unb frier braud)t man alfo ntd)t %\\ fagen, bafj aua) fä)on bei ber

^erfälfrbung biefe Slbficbt beftanben traben muffe. SBenn 3enianb eine 2)?ün^e

pi einem ganjj anbern 3wecfe, unb nirbt in ber 3tbft$t, einen betrug gu

oerüben, öerfälfctyt tyätte, feine 2lbfta)t aber nacbfyer änbert, unb bod/einc
folfbc OTnje alö äd?t wieber ausgäbe, fo müfte er betraft werben, ob*

gleia) urforünglid) bie gätfebung tiid>t in biefer 2lbftcbt gefebai?. Dort be*

barf eö alfo fetner weiteren Seftimmung wegen ber Slbfttfrt. £>ier aber,

mo nur bie Fertigung für ftd? feibft betraft werben foll, olme bajj auö=
gegeben wirb, ift, um ein SBcrgefyen annehmen $u tonnen, aüerbingö notfr-

wenbig, ba§ bie gäffdwng in ber 2lbftd)t etneö SetrugeS gefa)el>en ift.

So oon ber ^änjberfälfcbung bie 3iebe ift, wirb biefe 2lbft#t gar iüd;t

geforbert, bort tritt ©träfe ein, fobalb nur falfdie SPfün^en gemacht wer*
ben, weil bieS eine gu gcfctyrltd;e £anblung ift (£i£cuff. II. 1840.

77. ©ife. 93eft).

§. 515.

(©träfe beS iuegeberg.} ^n ©träfe beS §. 513
nurb aua) 2)erjenige getroffen, welcher folcfye i>erfä(fd;te ^Mnjen,
im (£inoerjtänbnifj mit rem Urheber ber SBerfälfdnmg, als

soflgiftig ober äcf)t auegtot,

§. 51G.

28er, oljnc (£tnoerftänbm£ mit bem Urheber ber $crfälfd)ung,

nnffcntUd) fo(a)e fcerfäffc|te 9Wün$ea (§. 513) an fia) bringt,
imb als »ollgtlttg ober ädjt lieber ausgibt, wirb oon^reiS-
gefängnig, ober ^IrbeitS^auSftraf e bis $u brei 3a|ren,

imb nebftbem von ©elbftrafe getroffen, unb von ber £älf tc

biefer ©trafen, wenn ein Sßieber ausgeben von fola)en TOmjcn,
bte er tn ber 2Ibfta)t, fte als ^oügtlttg ober äd;t roteber auszugeben,
an fta) gebracht l;afte, nod; ntä)t erfolgt ift.

§. 517.

(gälfd;ung von frembem Metall gelb.) 28er in ge*

ttunnfüdjttger 2(bfta)t falfd;eS, frembeS, n(d)t ju ben im §.509
bcjetcfynetcn Dünsen geljörenbeS, sD?etattgeIb fertigt, tturb mit

21rbeitSl;auS bis iu $wei 3af)ren, in fajwereren gälten

mit 3ud)tf)auS v>on einem 3a^re bis $u X) t er 3af>ren, unb
wenn er baoon als ©elb bereits ausgegeben fjat, mit 3 na) t-

bauS oon einem 3a£r bis $u ad)t 3al;rcn beftraft.

2ßcr SJZetatlgelb fertigt, baö im ©ro^erjogtbum nic^t im gemeinen ober
£anbel$»erfe&r ift, gefa^rbet bamit nur ben SSerfe^r beö 2iu3tanbe3, ^at

alfo für ben <5taat nitfrt bie ©entetngefä^rlttfrleit, wie bei bem gatfdmiünsen
an lanbläufigem ©etbe. ©a^er fällt auc^ ber ©runb ber ftrengeren 55e*

ftrafung weg. 3Doa) oerbientc, bei bem immer metyr fteigenben Umfange bcö
(Mbocrfel;r3, aua) ^ier noc^ bie Mof e Fertigung ber falfc^en 2J?ün$en be*

ftraft ju werben ((Somm. 53er. II. Ä. Slfc^bac^).

§. 518.

2Ber foldjeS ^etaügelb (§. 517) in gleicher W>fät X>ex*

fä(fa)t (§. 513J, unb bas »erfälf^te aU tfottgtlttg ober aU
äd;t ausgibt, votrb \>on ©efängnifftrafe nid;t unter

»ier^e^n ^agen, ober SlrbeitS^auSftraf e bis ju brei
3a|)ren, unb nebftbem von ©etbftrafe getroffen.
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Vi an fanb eö augemeffcn, au* &infic&tlia) ber Dünsen, »ooon ber
oorige *paragrabf> tyanbett, auf bie burcb ben §. 513 bebrüte 2lrt ber
Sffünjfälfcfmng ©träfe $u fefcen, jumat in 2lnbetraa)t ber flcfabrltcbcren

8äUe. ©ad Sßcrge^en nähert fta) mebr bem betrüge, »eil bie SWerfmale
ber öffentlichen 33eurfunbung niä;t entfallt »erben.

Snernacp »urbc bte ©träfe in angemeffener Seife berabgefefet (Sontra.
53er. II. Ä. SlfefcbacfO.

§ 510.

(Verfua).) 3f* h>m 9)?etallgeib
,

welches auf bte in

bem *>orf;ergehenben §. 518 bezeichnete . 2lvt in ber 2lbftcf)t t>er-

fäffd^t worben tjt, um eS als »ollgttttg, ober als do)t aue.ui*

geben, noch feines auegegeben werben, fo wirb bte Xtyat

»on @efängnt§>, ober Slrbeit^h^neftrafe bis $u $wei
Sauren, unb nebftbem »on einer ©elbftrafe bis $u fünf-
hundert ©ulben getroffen.

(5ö »ar fein ©runb gu ftnben, »arum bei biefem 25era,ef)en bie 3«=
r t a) tu ng ber berrügtia) ttcränberten ÜTOünjen faaflo* bleiben folle, ba
fte boa) bei gangbaren Zürnen fa)on mit ©träfe bebro!;t ift (kontra, ©er.
II. St.. Slfchbach).

§. 520.

(2luSmeffung ber ©träfe.) Sei ber 5luömeffung ber in

ben ttorfjergejjcnben §§ 509 bte 519 gebrol;ten ©trafen inner*

halb ber gefe#lta)en ©renken fommt befonberS in Vetraa)t:

1. bte beenge unb ber Vetrag ber gefertigten falfa)en, ober

mfälfehten 9)cun$en, fo wie bte sD?enge unb ber betrag ber

bat)on ausgegebenen ©tücfe;

2. ber Unter fcfjteb $rotfd;en bem wahren SBertf) unb bem
9?cnnwcrth bcrfelben;

3. bie Vefchaffenheit ber angewenbeten Vorrichtungen
unb -20 er f senge, je naa)bem fola)e mehr ober weniger

bte Verübung beS Verbrechens im ©roßen möglich machten

;

cnblich

4. ber Umftaub, ob bte galfchheit ber $?ün$en felbft fehlerer

ober leichter er fennbar ift.

$. 521.

(©tr afmtlberungSgrunb.) 3fi ber betrag ber ge*

fertigten falfchen ober ber tterfälftyteh ÜJcun$en nur unbebeutenb,
fo gilt bieg als ©trafmtlberungSgrunb, in fo fern ntdn

im einzelnen gälte in ber 2lrt unb SÖeife ber gerttgung unb ber

Vefchaffenhett ber ba$u angewenbeten Vorrichtungen unb SSerf*

$euge (§. 520) ein befonberer ©runb höherer ©trafbarfett liegt.

9caaVUmftänben fann, befonberö bei bem Mnjen burd) ©iefjen, bei

ber 5Berfälfa)ung bura? lleberftlbern, baö ^robuft nur ein einzelne«? ©tücf

fein, fo baß faft alle ©trafbarfeit oerfcfnrtnbet (domm. 33er. II.

2lf(bbaa)). — Ueberf)aupt tonnen bei ber üDlün $fälfa)ung bie gering-

ftigigfan Setra'ge »orfommen, 5. 53. oon einem Ärcujer, »of>cr fta) bte

größere $?ilbe erflärt ö^otioe b. 3t. ju §. 473).

§. 522.

(gälfehung »on Rapier gelb.) 2Öer f a I f rf> e ö Rapier -

gelb fertigt, wirb mit 3ud)th<ntS bis y\ acut fahren, unb
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wenn er bawn bereite au ö gege ben I?at, mit 3ua)r() aus von

fünf m $u fe $6* cf>n 3^ven beftraft.

1. Die gälfcbung oon ^3 ap i er gelb iff etwa in Unliebem ^erbältnifi

ftrafbarer, alt bic SWängfoIfctung , rote bie ftälfehuna bon ©taatöpapieren

f§. 435) ftrafbarcr ift, als bte gälfebung anberer öffentlicher Urfunben.

33enn fte ift gefährlicher für baö Rublifum unb für ben <&taat; fit

fann weit leichter höbe Beträge erreichen, fte roirft nacbtbetliger für ben

Ärebit, unb fprtcbt für eine höhere fubjefttbe ©efäbrltcbfett be$

$bäterd, roeil fie febwicriger, unb nur bureb fünftlicbe Vorrichtungen

möglich ift. (Sine Unterfcbetbung jroiföcn bem Raptergelb ber berfebte-

benen (Staaten roar nicht notbroenbig, ^umal ber Siebter innerhalb be$

$tminunn$ unb 9tfartmum$ biefeö Serbältnif berüeffiebtigen fann. $)a

jur gälfcbung bon Raptergelb erforberlicb ift, ba$ ba3 falfcbe Raptergelb

bte äußeren $?erfmale beö ächten babe, fo ift eö Urfunbenfälfcbung, roenn

3emanb Rapiergelb für (Staaten fertigt, bie gar feineö haben, unb 33e=

Trug , wenn er burch blof e äußere Slebnltcbfeit etneg 3ettelö mit Rapier-

gelb 3cmanben täufebt.

33et ber SBerfätfebung bon Rapiergelb fallen bie ®efta)töpunfte, roelcbe

für bie hohe ©träfe ber' gätf <bung geltenb gemaebt rourben, größten*

tbeüö roeg; boeb ift fte ungleich gefährlicher, alö bie Verfälfcbung

oon 2J?ctaugelb (§. 516), ba hterbureb biel größere, ©ummen geroonnen

werben fÖnnen: unb muf fieWn alö Serfälfcbung öffentlicher Urfun*

ben 636 f.) betraft roerben GWotibc b. 3?.).

2. £>aö Raptergelb befreit in ©taattffcbutbfcbeinen auf ben 3nbabcr mit

gezwungenem Äurfe, unb ift baher ein £aufcbmtttet, wie baö ©elb. Slber

bic gälfehung ift bjer biel gefährlicher , befonberö in ber neueren 3ett,

wo ber öffentliche tobit bie ©runblage ber ©iaatöerbnung unb aOer

großen Unternehmungen ift, unb wo bie VerboUfommnung aüer tnbu»

ftrteUen fünfte bic ^achfertigung foleber Rapiere weniger febroierig macht.

£>tcr ift bie SBerfucbung größer, benn eä bebarf ber gälfeber nicht, wie
beim galfcbmütuen, ^ur Vollbringung ein foftbareö Material, fonbern nur
eine getiefte f>anb; er bat bie 2iuöf»'cbt, mit roenigen ©tücfen grofje

©ummen ju gewinnen, unb heimlicher unb berbcefter fann er baö Ver*
brechen begehen. 2lber auch, bie gemeingefährliche SÖtrffamfcit ift größer;
viel ftärfer wirb baö Vermögen bcö ©tnjelnen, ber öffentliche Ärebtt, unb
folgewetfe ba£ Sohl unb bic Defonomte bcS <&taateö bcbroh.t, weil bie

Beträge ber einzelnen ©tücfe beö RaptergelbeS meift biel höher ftnb, al$

bic ber einzelnen ^ün^en, unb weil e$ mehr Unerfahrene gibt, welche
ba$ ächte bon bem falfcben gar nicht gu unterfchetben bermögen.

$?tt SRecbt würbe jwifchen inlänbifchcm unb auswärtigem Raptergelb
fein Unterfchicb gemacht; benn biefe Ärebitpaptere fommen burch ben
gröpern ^anbelSberfebr, ber alle SBölfer unb ©taaten unwtberftebltcb ber*

binbet, aua) in baö Vermögen bes 3nlänbers, jumal wenn er im 2lu3*

lanbe fein £anbelSgewerbe übt, unb fann ihn auf biefem oft unftchtbaren

Scgc, burch bte ^üefwirfung fremben SermögenöserfalleS, in grofje 5Scr>

lüfte bringen.

_ deicht minber würbe anerfannt, ba^ alle biefe ©rünbe einer erhöhten
©trafbarfeit nicht nur bei bem fogenannten Rapier gelbe, fonbern bei

allen mit ©taat^genchmtgung jum Umlauf beffimmten Ärebttpapieren auf
ben 3nfwber (j. 53. Sanfnoten, Hftien, Slentenfcheine) in gleichem 2>?a£e

eintreten, unb ba^ alfo auch auf bie gälfehung biefer bie ©trenge beä
Raragraphen au^ubehnen fei C@bmm. ©w. II. Ä. 21 f ebb ach).

§• 523.

SSev ä d) t e $ ^apiergelb x>erfälfd)t unb als äa)t auögtbt,
wirb von 3u$t?>aueftrafe ^on etnem 3a^ve hi$ su ad;t

Jabven, tu leichteren gälten tton 2lrbett^l)au6ftvaf e bto

p gwet 3af;ren, unb nebftbem tn alten gäden i^on ©clb-
(träfe getroffen.
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§. 524,

OBcrfua).) 3ft Hontem \>erfälfd;ten spaptergelb noa) ntd)te
ausgegeben werten, fo rotrb bte £pat mit &'r et e gefan g«

fuß, ober Slrbettö j>a«ö bis $u t>r ei 3aljren beftraft.

§. 525.

(©träfe beS Ausgebers.) Sßon ben bem Urheber für

ben gätt be£ gefdjefjenen 2(uegeben6 gebraten ©trafen (§§. 522
unb 523) wirb aud> derjenige getroffen, ber falfa;ce, ober ver;

fälf4)tc^ ^aptergelb , roeld?e6 ein 2lnberer verfertigt, ober t>er-

fätfa)t l)at, im @tn verftänbntffe mit bemfelben ausgibt.

$. 526.

2Ber oljne foldjes Gnnverfiänbnig roiffentlta; falfdjcS, ober

vcrfälfa)teö $aptergelb, roeldjeS ein Slnberer verfertigt, ober ver-

fälf^t Jat, an ftd) bringt, unb aU atyt roteber ausgibt,
wirb von brei 33 i er tf> eilen ber im §. 523 gcbroljten ©träfe

getroffen, unb, wenn ein 2öieberau3geben von bem Rapier-

gelb, voeldjeS er jum 3wde cee betrügertfa)en 2Bteberau6gebene
\n fta) gebracht £atte, noa) niajt erfolgt ift, von brei Si er-

teilen ber im §. 524 gebrof;ten ©träfe.
3)a$ d5efe^ fMt als ££atbcftanb biefeö 23erbrea)en3 auf, baß 3cmanb

fatfebeä ^apiergclb fauft, in ber 2lbfid)t, eö mteber ausgeben, unb bafj

er e$ bann aueb wteber ausgibt. STun bat er aber tyier baö SBerbrcc^cn

au^ufiibren angefallen, menn er aua? nur baö erfk fa)on verübt, unb
bte 2lbficbt bätte, aueb baö folgenbe ju u)un; unb in fo fern trifft ibn bie

^erfuaVöftrafc (£iecuff. II. Ä. 1844. 77. ©tfc. 33eff).

§. 527.

2öcr fatfe^e, ober verfallene ÜWfinjen (§§. 509, 516, 517 nnb

518), ober falfa)ee, ober verfälfd;tce ^apicrgclb irrtjnimlia)
al$ äa)t eingenommen, unb, naa)bem er bic galfd)l)ctt er-

fannt, aU äd)t, ober als vollgtlttg roteber ausgegeben tyat,

voirb, wenn bte 23efa)äbtgung ben betrag von fünf btö jroölf
©ulben erreicht, von einer ©elbftrafe nia)t unter fünf unb-
$roan$tg btö $u (£inl;unbert ©ulben getroffen, unb, roenn

bic 33efa)äbigung ben betrag von $roölf ©ulben überftetgt, von

ber ©träfe be$ e t r u g c (§. 450).
1. 2)ie ©träfe tft im §. 527 niebriger befttmmt, weil geringere Be-

träge ttorfommen, aud? bte SBolföanftctyt baö Unrecht milber beurteilt

(Stfottoe b. 3?.).

2. 3n bem Salle, ben biefer ^aragrap^ aU 2J?ilberung3grunb Wirten

lä&t, finbet fta) eigentlicb feine $älfa)iing met;rj benn ber X^äter bat an
ber ©eftalt ber ©aa)c weber felbft etwaö geänbert, noeb etwaö bureb

Slnbere änbern tafien; cö ft'nbet ftcb otelmc^r nur ein betrug, inbem

fälfcblta; eine Wlüw^ ober ein ßrebitpapier für äa>t ausgegeben unb be-

nü^t ivurbe, um einen Slnbern ju einer ©egenletftung ju bewegen, in ber

bctrüglia)en 2lbfia)t , il;m bafür ettt>a$ Scrt^ofeö ju geben, ©letebwobt

liegt, wenn bie Slbficbt nur babin ging, einen ©traben bon fia) abjuwenben,

eine minbere 53oöt?ctt bcö Sillenö ju ©runbe, unb beftyalb faoB bie

©träfe bep Setrugö aua) mebr ober minber berabgefefct werben, je nacb*

bem im einzelnen gälte eine geringere ober gar feine 33efcbäbigung bie

gotge war (domm. 3?er. H. St ^Ifebbacb^).
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3,
v
)?aeb bem etrafetiftc von ISO:* §. 47 lit. f. folten t>te jentgen

/ weifte

falfcbc ober »erfalfcbte SWini^fii ret>itd>er SBeife überfommcn, unb nur, um
nicbt tn Scbabcn bleiben, wteber ausgegeben baben, mebt tn eine pein-

liche, fontern nur in eine polijeiltcbe ©träfe verfällt werben. — Died
würbe nacb ber befcblofTcnen ^obtfteatton ber I Cammer beibehalten, in

fo fern ber betrag unter fünf (Bulben ffr. @e würbe btefe Unrerfcbctbung

barum angenommen, tbeüö weil bte gertngfkn ©olbftücfc in fünf ©ulbeh
befielen, unb man baö 2luggebeu falfa)en $otbeö, and) wenn eö niebt auf
unreblicbe SBetfe in ben SBcfffc ceffen, ber e$ wteber ausgegeben bat, ge»

fommen tft, für mebr aU blofl polijetltcb ftrafbat l)ielt, t^eilö weil aua) in

einem anbern gallo baS ©efefc (§. 653) bei bem betrage von fünf ©ulben
bie ©ränic beö polüeiltcf; *u befkafenben Serge^enö angenommen f>at

(£omm. &er. I. Ä. Sögel).
§. 528.

CS et 1
1

U n g von formen, c b e r S t e m p e l n.) 2ßer 5 o r*

men ^um ®te§en, ober Stempel $um prägen von s))cün^en,

ober Stempel, bte $ur 53e.$eid>uitng von s)5aptcrge(b beftimmt

unb, unbefugter Seife fertigt, nadnnaebt, ober mbtewtbrtg

ft'a) zueignet, wirb mit ©efangnig beftraft
,
unb, wenn er

btefe gormen, ober Stempel, ober äd;re, i(;m anvertraute gönnen,

ober Stempel, unter Ümjiänben, unter weld;en ein ^tgbraua)

berfelben $u gälfa)'ungen ale teid>t mögltd) erfa)etnt, unbefugter

Seife an anbere a b g t b

t

f
mit kreiegefän.qntg ntebt unter

§ \t> e i
s))<onateu, ober 2lr beiteljaue bte ju anbertbalb

3a^ren, unb wenn bte abgegebenen gormen unb Stempel $u einer

gälfdmng wirflid) g ebr au a)t würben, mit Arbeite baue, tn

allen gälten jeboa) nur, in fo fern bte Zfyat nüf>t in ein be*

fttmmtee fa)wcreree $erbrea)cn übergebt.

$. 529.

($on Rapier mit $enn$eta)en jc.) £>ie $orfd;rtften

bee vorbergel?enben §v528 in 33e$ug auf Stempel, bie $ur

23e$etd)nung von ^Japtergelb beftimmt fmb, gelten aua) von bem
biefür beftunmten, mit befonberen ^ennjeteben verfebenen Rapier,
fo wie von ben $ur gerttgung von ^aptergelb bejrimmten gormen,
ober platten.

£>te in bem §. 529 »orfommenbe S5eftimmung beruht auf benfelben

©rünben, rote bte älmlifte beö §. 446, nur nutzte bie Strafe bier nacb

Skr&ältntf* ber größeren ©efä>rl'tcf;fett verbältnt^mä^ig erhöht werben.—
£)a ju folgen Ärebttpapteren, um gälfcfmngen gu erfä)weren, f)äuftg ein

befonbereS, tyiefür gefertigtes, mit eigenen itennjeiften »erfefyeneS* Rapier
beftimmt tft, fo fanb man aud> non)wenbtg, bie Fertigung unb unbefugte
Abgabe folgen ^apterö unter bicfelbe ©trafbebrobung au ftellen ((£omm,
53er. II. Slfcfbacfy).

§. 530.

(^onfiecation.J 3n allen gälten werben bie falfa)en, ober

verfälfa;ten 5)?ün^en unb bae talf^e, ober verfälfa)te ^apiergelb,

fo wie bte \m gerttgung ber faifcben 50?ünjen, ober bee falfa)en
sJ3apiergetbee gebraud)ten, ober ba^u bepimmten gormen, platten,

ober Stempel von ber (£onf tecatton getroffen.

§. 531.

gür bie conftectrten verfälfd)ten 9)(ünjen wirb @rfa$ bee

tallwertbe, febod> nur an Dten'enigen geleitet, welche mdjt
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fetbft baS Verbrechen ber ÜKünjfälf^ung oerübt, ober baran^eU
genommen haben*
Die (EonfiScatton wirb nic^t im f iö calif cn 3ntereffe ausge-

brochen; jte $at nur ben3toecf, bie fallen ©egenftänbe au$ bem SSerfe^r

311 entfernen, pr &erfälfä)te3 ®elb, melc$e$ immerhin noefc Sertb bat.

wirb bafcer (Srfafc getetftet CSKotfoc b.

Si 532.

((Sntjiehung ber ©etterbsberechtigung.} ©egen £)en*

jienigen, ber $ur gertigung falfa)er 9Jcün$en, ober fallen ^apter*

gelbem, ober jur Verfälfchung oon 9Äün$en, ober ^apiergelb, ober

$ur gertigung »on 2Öerf$eugen ber in ben §§. 528 nnb 529 be*

zeichneten 2(rt fein ©ererbe mißbraucht, fann, unb gegen ben

fRücffälltgen btefer 2lrt muf?$ugtetch bte Entziehung ber

^Berechtigungen bem mißbrauchten (bewerbe anf befhmmte
3eir, ober auf immer, ausgebrochen werben.

XXXVI, StiteL

$8on fcem 3ßuc()er.

§ 533.

(gäüe ber ©trafbarf ett) 2$er bei Darlehen unb

anbern belafieten Verträgen fta) übermäßige 23ortfjetle

bebingt, roirb in folgenben gätfen wegen 2öua)ers beftraft:

1. roenn er bte ihm befannte Sftoth, ober ben tym befannten

£ e i a) t f i n n be$ Anbern $u beffen Üeberoortbcilung b e n ü £ t e,

unb fta) bie bebungenen ttma)erifa)en Vorteile in ber 2>er*

rraggurfunbe »erfa) leiert jufta^ern lieg;

2. roenn er, um ben 2Inbern $u täufa;en, ben Vertrag fo

etnfleibete, baß berfelbe barauS baö roahre SBerhcütniß

feiner Stiftung jur ©egenleiftung nicht erfannte, unb, naa)

bem @rabe feiner (^infta)ten, nicht leicht erfennen fonnte;

3. roenn er einem 9D?inb er*' eifrig en, Girntmünbtgten,
9ftunbtobten, ober Verbeiftä'nbeten bei Verträgen ber

im Eingang bezeichneten 2lrt, bie er mit ihm ohne Wlitxoix*

fung beS Vormunbeg, $fleger$, ober 23eiftanbe$ eingegangen

hat/ einen rotrftia)en SBermögensnachtheil zufügte.

1. £)ie Ueberf^rettung be$ gefeilteren 3inöfu£eö barf nt#tf#on
an unb für tfä) mit ©träfe bebrotyt werben. Der Unreblic&e meij*

ba$ Verbot ju umgehen, für ben 3teblta)en enthält e$ eine jtteefttubrige

Hemmung im ©elboerfetyr; überbteö ifi ba$ ®elb eine Saarc, beren

$retö freigt unb fällt, unb bie unter Itmftänben für einen Stnielnen einen

Sern) haben fann , ben !ein Slnbercr bofür fahlen mürbe. 2llletn menn
man auch bie Freiheit beö 3Serfehr£ achtet, fo fann man bcftyatb nicht auch

ben eigentlichen Sumerer, ber ftcb burch täufchenbe ^unftgriffe über-

mäßige $ortt)eife oerfchafft, ftrafloö taffen. Sann ein Uebmnaö an^u-
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nehmen fei, hat ber 3Jirt>ter 51t ermefFen; er wirb babet bie 9fatur bes

©cfcbäfteS, ben üblichen 3inöfu£, bie befonbern 3cttöcr^ältntffe ju dtafyc

gießen/ unb eine richtigere (sntfeheibung geben, als ber ©efe^geber,
wenn er ein befttmmteS 9»af ein= für allemal feftfefct. Dtefe richterliche

Stilfür ift niebt gefährlich, weit bon ber anbern ©eite im @efe#e bte

gälte aenan bezeichnet ft'nb, in melden wegen Sucher^ ^eftraft werben

fann. 3n allen biefen gälten ift mit bem S3ejie^en übermütiger Sorthetlc

eine Hnrebtia)feit berbunben. ©letcbgtlttg ift eö, ob ber wuchertfehe Vertrag

bie gorm etneö Darlehen^ ober etneg anbern ©efchäfteS bat, ba bem ®e*
fe#e bie 5tbfta)t jn ©rnnbe liegt, ben Söebrängten, ben ©etäufchten ober

Unerfahrenen gegen wuchertfehe tunftgrtffe ju fa)ü^en (SPlottbe b. 9t.)

2. Da bte angegebenen ®efe£e$befttmmun0en etwaö allgemein gefaft

ftnb, fo Würbe e$ für angemeffen gehalten, bie ©eftchtgpunfte, welche ben

«Richter bei ber Unterfuchung unb Prüfung beö ^atbeftanbö biefcö Ser*

brechend leiten follen, etwoö näber ju beleuchten»

3n allen gälten wirb jum ^atbeftanbe be$ ftrafbaren Suchers junäcbfl

erforbert, bajj bie bebungenen Sorthetle übermäßig fein ntüffen. Die
^Beurteilung btefeä Moments ift lebiglta) in baö Gmneffen be3 3?id?terö

gebellt, weil eö bei ber 35erfcl)tebent?eit ber bier gebenfbaren gälte fa)wtcrtg

unb bebenflich ift, bierüber eine feftbefttmmte 9?orm aufjuftetlen. — 3nbeffen

liegt eö nach bem hier gewählten
siluöbrucfe „ übermäßig " offenbar nicht

in ber Slbfubt be3 ©efe£eö, iebe aua) nur unbebeutenbe Ueberfcf;reiton<j

bc3 gefefcltch erlaubten, ober fonft mit ber natürlichen SBtlltgfett uevträg*

lid)cn 5ftafje3 bon Sortheilen hierher ju stehen, fonbern eö ft'nb tyicx nur

folebe Ueberfa)rcitungen gemeint, welche jenes 3Waf in einem hohen ©rabe
»erleben.

Der Siebter bat baher, um hierin fein (frmeffen ju befttmmen, in jebem

ctnjelncn Salle alle SBerbältntfTe unb Umftänbe ber £>anblung in ©etta^*
tung ju stehen, unb er wirb inSbefonbere bei biefer ^Beurteilung um fo

ftrenger ober milber fein, j[e naa)bcm eS ftch entweber oon Sortbetlen l;an*

belt, rüdftchtlich welcher fchon bte ©efefce, wie g. 23. beim ber$in3ltcben

Darlehen (2.9t.@. 1907 c.)/ bte tteberfebrettung eines gewiffen .2J?a§c$

unterfagen, ober aber bon folgen Sorthetlen, Welche etwa blofj mit S^ücf*

ficht auf 33 iiiig feit als übertrieben ft'a) barftellen.

Sag fobann bie täufchenben Äunftgrtffe anbelangt, welche ferner

jum St^atbeftanbe beS Suchers erforbert werben, fo führt ber §. 533
zweierlei 51rten an, nämlich

:

a) wenn ber £bäter bie bebungenen wucherlichen Sortheile in ber 23er=

tragSurfunbe berfchleiert ftch gufichern lief; j. 23. wenn ein ©laubiger, ben
9totbftanb ober l'etchtfmn feines ©chulbnerS benüfcenb, biefen benimmt,
ihm über eine angeblich als baar empfangene DarlehenSfumme bon 1000 fl.

eine ©chulburfunbe au^ufiellen, währenb er bemfelben entweber im ©anjen
nur 800 fl. bejahlt, ober aber ihm, ftatt etneö beträchtlichen ber

Darlehenöfumme, berlegene Saaren ober anbere bergleichen ©egenftänbe
an 3ahl"ngöftatt aufgebrungen ^at;

b) wenn er, um ben Slnbern ju täufchen, ben Vertrag fo einfteibete, ba§
berfelbe barauö baö wahre Serhältntf feiner Seiftung $ur ©egenleifiung
nicht er!annte, unb nach bem ©rabc feiner @tnfta)ten nicht leicht erfennen
tonnte, waö häufig bei ben fogenannten Stehberfteöungöberträgen borfommt.
3n biefen beiben fällen i|t nun ber 3wecf aufrea)töwtbrige2:äu-

fchung gerichtet. Daö llnterfcheibungömertmal jwtfchen benfelben beftetjt

ieboeb hauptfächltch barin, baf in bem unter a. erwähnten ftatle bte Säu*
fchung nicht gegen ben überborthetlten ©chulbner, fonbern gegen Dritte,
inöbefonbere ben dichter, gerichtet ift, wogegen in bem unter b. berührten
Salle ber Ueberbortbeilte fclbft hmftchtltch beö eigentlichen Sertragöber*
hältnifTeö getäufa)t ober hintergangen werben foll.

33ei bem Sucher enblia), welcher an ben eineö befonbern ©chu^eö be-
bürftigen %fli nberji ähr igen, (Sntmünb igten unb Sttunbl ofen berübt
wirb, hat ber ^aragrabb namentlich nur bie gälte im 2luge, wo biefe

^erfonen ohne U^ttwirfung ihrer Sormünber, Pfleger ober Seiftänbe ge*
hanbelt haben, unb benfelben ein wirtlicher Sermbgenönachtheil jugefügt

28,
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tvurbe. 3n biefem «Sinne tfi baf>er ber 2lbf. 3 beS §. 533 in fetner gaffung
näi;er benimmt worben.
$on ber 3"fügung eines ttHrtlid)en33ermögenSnacbtbeilS, n?ela)e

bter nocb befonberS gefordert wirb, tväfjrenb in anbern fallen, \r>o betrüg-

licbe $unftgrtffe angetoenbet mürben, bie blofie (Stipulation übermäßiger
3$ortf>eile jum Sbatbeftanb (unreicbt, tt)irb tnbeffen mctfierit^etCö nur bei

folgen mutyerltcben Vertagen bie Siebe fein tonnen, meiere »on ©eiten
beS Sftinberjctyrigen :c. bereits pm SJotljuge gefommen ftnb; 3. 23. menn
3cmanb einem Sftinbenctyrigen , um ü)n ju überoorttyetlen , mertbooüe
©egenftönbe um einen ©pottpreis abfauft, unb fta) folc^e gleidj ausliefern

täft. — 3ft etn fola)er Vertrag no$ nt^t ooltjogen, fo ift aua) ein mir**

lieber 35ermögenSnacbtbeil no# gar nidjt eingetreten, unb für btefen %aü
gewähren alSbann bie cioilifttfa)en SftecbtSmtttet bem 9Äinberjä>rigen jc.

faon binreic^enben ©rfmjj gegen baS Eintreten eines etmatgen 9ta$n)eilS

(Goram. ©er. II. Ä. 2itf$gi).

f geuerbad) §§. 436—440.

§. 534.

(©träfe.) Der 2ßud)erer verfällt, nebftbem, tag er bem Sutern
ben ganzen betrag beä oon ü;m belogenen ©eroinnes $uvüfc
^uerftatten j?at, in eine ©elbftrafe, n>cld;e bie $um 3 e

n-

fachen betrage beö belogenen, ober beä beabfietytigten ©ewinneo
anfteigen fann, unb beim 9fücf fall überbieg jugleia) tn&reie<
gefängnißftrafe.

9Rücffall ift tjter im engern ©inne, als 3tücffall in baS Serbreeben beS

Suchers $u oerfteben. SBergl. §. 166 9?r. 1 (^oti»e b. 3t.).

XXXV1L Zitel

$on 53efcf)äbigung fremder diente t>ur$ Untreue, 3$er*

ratf>, ober 33erlej3ung Don @e£etmmffen, unb i>on sJD?tßbraud>

öffentlicher ^Berechtigungen.

§. 535.

(£reuloftgfeü : 1. ber 9tca)t$betftänbe.) Derber*
treter, ober ^eajtgbeiftanb einer gartet, welcher in ifjren,

bei einem @erta)te, ober einer $envaltungebel;örbe $u beforgenben,

Slngelegentyeüen ben ©egentl?eU, in golge eines (£tnoerftdnb'

niffeS, jum yiatyfyäl ber eigenen gartet in oöfer2lbfta)t be-

günfttgt, voivb von ©elbftrafe nia)t unter fünfzig ©ulben,
ober oon ©efängnigftrafe nia)t unter t> t e r § ei? n Sagen,
in fa)roereren gällen x>on 2frbeit3bau£ftraf e getroffen.

§. 536.

Die gleite ©träfe trifft ben Vertreter, ober 9?eo)tebeijtanb,

welcher in ber nämlichen ©aa)e beiben ^arteten 51t gleid>:r

ßeit bient, ober welcher, naa)bem er früher bie eine gartet

in einer ©aa)e vertreten hatte, ju bereu -ftac&rfjetf bem ©egentbeil
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£t;at|acf)cn, ober 33ev»et3mütet, bie tym *oon ber früheren tyaitei

3um 3^ccfe tt;rer Vertretung geoffenbart, ober mitgeteilt Forcen

wann, oerrätb, ober fetd>e £l;atjaa)en , ober Söercetemtttcf

arg Ii |ii g benü$t.

1. 21 r 9 1 1 fi t toill betfien, in foteber Seife, ba$ ber 9tea)tgbeiftanb ba£
Vertrauen ber eigenen Partei »orfä|3ltcb taufet OOTotioe b. 9?.)- C@t«tt
argltfttg ttutrbe int §. 535 ber 2lu3brucf „in böfer 2lbfia)t" gewählt).

2. ©er Anmalt tft »er pflichtet, alleö, tt?aö ibm feine gartet, »er=

möge if>reö 33ertrauen3 JU feiner ^erfon unb ut feinem SBeruf, al£ ©e=
beimntfi mitgeteilt bat, b«ntltcb $u bewahren. Senüfct er ba$, was auf

biefc 2öetfe ju feiner $enntnt£ tarn, aua) erft ju einer 3ett, n>o baö frü»

bere ^atroetntum längft aufgehört ^atte, gegen bie gartet, fo tft er eben

fo nicptömürbig unb ftrafbar att ber, welker ftd> ber im §. 643 bejetd)--

neten 2lrt ber ^retoaricatiott fcbultug maöpt. — „33 errat l;cn" f>et£t an
fxc^> fä)on argltfttg mitteilen OD?oti»e b. 3t.).

3. Unter ber 33eftimmttng biefeä Paragraphen ftnb nta)t nur bloß bie

eigentltcben 2lmr>älte ober@a)rift»erfaff«/ mela)e mit @ene(mttgung Der

^taatöregierung bie 2lmvaltfä)aft als 33eruf3gefa)äft treiben, fonsern über--

baupt alle ^erfonen begriffen, rodele bei einem ®eria)t ober einer SBer-

maltungöbebörbe jur Söeforgung ber 2lngetegenl;eiten Slnberer alö beren

Vertreter ober 33eoottmaa)tigte banbeln (§. 124 ber ^rocefiorbnung).
liefet 3ebermann ^at bie "gäfngfeit ober beftnbet ft'a) in ber £age, feine

Slngelegcnbetten oor ®eria)t ober anbern öffentlichen 23ebörbcn felbft be-

forgen ut tonnen, unb bei ben Dbergericjten bitbet e£ fogar bie Siegel,

ba§ bie ^arteten bura) bie bafelbfi aufgcftellten @aa)tt>alter ft'a) »«treten

laffen müffen.
(£8 leuchtet ba'per oon felbft ein, bafj fofd;e perfonen, tv?elct)e gleia)fam

notbgebrungen ft'a) Slnbern anöertrauen müffen, gegen boöfjafte unb
eigennü^tge 33efa)äbtaungen bura) Untreue unb SSerran) ü;rer Vertreter
eineö befonbern ©a)u£eö bebürfen.

SDer s
2lu3brucf „in böfer 5lbfia)t" (bergt. 9fr. 6) würbe gemäht, um

bannt fola)e $ä'Ue au^ufa)liefmt, tt>o eö oon ©eite beö Sparers an allem »er^
brea)ertfa)en 23orfa$ feblt, unb beffen ungeaebtet alle fonftigen im ©efefc bc»

ftimmten obieettoen 33orau8fei3itngcn beö 3:i^atbeftanbeö oorbanben fein fön*
neu; 3. 53. wenn ein ©aa)walter, feinem ©egner 51t gefallen unb im Sinoer*
ftänbmfj mit biefem, jeboa) obne irgenb eine böfe2lbft'a)t einwilligt, bie ^roeep*
oerftanblungen auf eine gewiffe 3^it ausjufe^en (§. 797 ber^röcef orbnung).
Sine fola)e |)anblung beö 2lnioaltö fann nun a'llerbingö, naa) Umftänb'en,
eine ber eigenen gartet naa)tbeilige SBegünftigung beö ©egent^eilö ent=

balten. ©Icicbwotyl fällt fte nia)t unter ben begriff beö b l« in grage
ftebenbert ^crbrea)enö ber ^räoarication, menn eö babei an bem $orfa$c
be^ Xbäterö, fetner Partei einen n>irflid;en 9?aa)tl)eil ^uutfügen, mangelt
((Somm. Scr. II. i'ttfa)gt).

f Sencrbacb §§. 370-372 , 425-428.

§. 537.

(2. öf f entließ er ^linvätte) @e(?ört üi ben gäüen ber

inn-berge^enben §§. 535 unb 536 ber Vertreter, ober ^tec^töbet^

ftanb $u ben öffentltcf) aufgefteüten ^mvälten, ober ©cfjrtftoer^

faffern, fo fann ftatt ber @etb*, ober ©efängntgftrafe
auf $eüUa)e @nt^te|ung bee dlcdjtc ber 2toalt)"a)aft, ober

be^ ©a)rtftoevfaffungered)tec^ unb mug neben ber 3lrbettß-

bauöftrafe auf 5ettUa)e
f

ober bletbeube (£nt$ieljung
bkfeö 9ferf)te

;̂
unb ber burd; btc Staatsprüfung erlangten 33 e-

fäbtgung ^ur 5lnfteüung im ö ff cn tt i a) en Dtenft, erfannt

irerben.
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S; 538,

((Sntjietyung- beg ^ecfjtg ber &nroaltfa)aft u. f. vt\J

SBenn öffenrttc^ angepeilte 2inroäIte, ober ©c^rtftoerfaffer bte 2Iue--

übunq iijrer $eredj)ttgung £ur 33ege|mng eines Verbrechend
mißbrauchen

,
welches r>on einer £ öderen (Strafe, aU Ärete-

gefängnig t>on brei Monaten, getroffen wirb, fo tft gegen
ben ©$ulbtgen neben btefer ©träfe $ugleta) auf ^ eitrige,
ober roenn ba$ $erbrea)en r>on Arbeite tjausftrafe getroffen

wirb, auf § et tt i et) e, ober bletbenbe (£nt$ief)ung bee 9xea)tö

ber 2lnvoattfd)aft unb ber ©cfyrtfroerfaffung ^u erfennen.

i: SDte Regierung hat ^war bem nach ber bisherigen ©efe#gebung t^r

juftebenben Steckte, einen 2lbbofaten §u entraffen, felbft wenn er ma)t ju

ber im Paragraphen genannten ©träfe berurtheüt tft, bura) bte gewählte
Raffung beö §. 538 nicht entfagt; jeboch würbe bte lefctere barum für fach*

gemäß erachtet, bamtt bte ©ertöte tn ben ©ianb gefegt ftnb, bei ber

Stitgmejfung ber $reü)ettgftrafen barauf 3tücfft'cbt $u nehmen, baf auch bte

2lb»ofaten baö Stecht ber 2Inmaltfcbaft »erlteren (©tScuff. I. St. 1842.

30. ©i£. Same p).
2. £)te btetbenbe Qrnisiebung ber Slnwqttfcbaftörcchte tft nicht ber

Dienftentfe^ung, fonbern ber £)ienftentlaffung gleich ftellen, wäh-
renb bte seitliche (gntjtehung nur einer ©uöpenfiou im ©taatSbienfte
gletchfommt. £)ie bteibenbe (rntjiehung ift mit ben (Ebrenfolgen eben fo

wenig mbunben, aU bie ©ienftenttaffung, unb untertreibet ftch baburch
wie bie festere bon ber £)t enftentf e£ung.

Slußerbent ift in Betrachtung ju stehen, baß bie Serbrechen, $u welchen

ein Anwalt feine Berechtigung mißbrauchen fann, wobt immer nur fchänb»

lieber 9catur ftnb. £)er Mißbrauch ber Slnmattfchaft $u einer Äörperoer*

le^ung B. fann nicht wohl angenommen werben, fonbern nur ju Be-
trug/ ^ätfehung , Unterfcbtagung bon Sitten, boshafter Berläumbung :c.

£>ie3 ftnb tauter nieberträchttge £anbtungcn, welche, wenn fte oon ber

Bebcutung ftnb, baß SlrbeitgbauSftrafe su erfennen ift, auch eine bteibenbe

Entstehung berbienen fonnen (2)t$cüff. IL 1840. 78. ©ifc. Beff).

§. 539.

(Untreue ber Pfleger unb $ormünber.) Pfleger unb

SBormünber, welche bei ber Sßermaltung ber $jTegfd;aft, ober ^5or-

munbfct)aft il;re 55 flickten gegen ben $flegb cfofrtencn , ober

$iunbel ju beffen yiatytfytil, am @tgennui3, ober 33 o 1? e i
r,

Xttxlcfycn, werben, tn fo fern bte £anblunn nta)t in ein an-

betet
,

fcfjvoerereä 33erbrea)en übergebt, mit ©efängntß, ober

2lrbctt3f)au3 bi$ &u einem 3at)re beftraft.

§. 540.

2(uf Sinnen jieboef), welche $ormünber t^rer Slbfömmlütge (inb,

ftnben bie ^orfd;riften be^ ttor^ergefjenben §. 539 feine 2ln^

roenbung.
1. T>a$ Bormünber unb ^fteger ju betrafen ftnb, wenn fte gegen

$?ünbet unb ^flegbefohlene eine überhaupt mit ©träfe bebrohtc £anblung,

j. B. Unterfchtagung, berüben, ift bon felbft ftar; bie befonbere ^jlicbt-

berle^ung wirb ber dichter nach Umftänben aU ©traferhohung^grunb bc-

rücfftcbttgcn. 2lufjerbem würben gewiffe Verlegungen ber ©ittlichfeit, wenn

btefelbcn oon bem Bormunbe begangen werben, befonberö mit ©träfe be=

broht (§§. 362, 364). 2tüein bieö genügt niebt. ©a Bormünber unb "pfteger

gegen bie ihnen anbertraute Nerton berpfttchtet ftnb, in Bejiehun^ auf

3ntereffen jeber 2lrt mit mÖglia)fter ©or^falt unb ©ewiffenhaftigfett ibr

2lmt ju berwalten, fo erfcheintj iebe ^fttcbtberte^ung ftrafbar, bie am
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etgennü£tger ober fütifri^er recbt3wtt>rtger ©eftnnung heroorgehf. Daö
(fiinlvecbt gewahrt feinen auöretchenben ©chu£, unb ber ©laat muß für

folgen um fo mehr formen, aU bte SKünbet unb ^flcgbefohlenen gerabc^u

unbermögenb ft'nb, felbft bafür thättg fem» 21ehnltch ben öffentlichen

Dienern, fonnen Vormünber unb Pfleger manche £anblungen berüben,

bte, obwohl fte nicht in bie gorm etneö beftimmten Verbrechens paffen,

hinftchtltcb ber obfeftiben 3?echt3berle£ung unb ber fubjefttben ©chänbtttt>
Feit alle $?errmale ber mit ©träfe ju bebrobenben £>anblungen an fteb.

tragen
; j. 55. wenn ein Vormunb jum 9cachtheil beö Stfünbelö borfä^ltch

einen 2Inbern begünfitgt, ben 2)?ünbel abftchtltcb, am ftortfommen binbert :c.

ftür foIcf>e gälte würbe bter eine ©träfe gebroht, ber man atemlich enge

©renken fefcte, fchon weil bie 33egrtff3befttmmung beö Verbrechens unber*

meiblich eine gewtffe Seite bat C3)?ottr>e b. 9t.)- f. feboch sJcr. 3.

2. ©egen bte Einwürfe, baß hier bie Pfleger unb Vormünber alljufchr

. ber ©efahr einer 33efirafung auSgefejjt würben, wäbrenb e$ boa) noch

bicle anbere ^erfonen gebe, bte fia), tn 53ejug auf befonbere 35er-

binblichfett $ur £rette, in ähnlicher Sage wie bie Pfleger unb Vormünber
befänben, würbe geltenb gemacht, baß abgefeben baoon, baß fchon im 2111^

gemeinen in beut notbgebrungenen Verhältmffe ber ^flegbefohlenen ^u

ihren Pflegern, unter beren Obhut fte mit $erfon unb Vermögen gefMt
ftnb, eine Brenge 2lufforberung für ben @efe#egber liegt, jtebem Mißbrauch
btefer ©ewalt fräfttg entgegen ju wtden, eö nicht in ber 21bft'cht beö @e*
fe#eö liege, jebe bergleicpen spfüchtberlefcung mit ©träfe ju bebrohen,

fonbern baß jta) bieö nur auf folche ^flicbtbertefcungen betiehe, welchen
ein offenbar fchänbltcheS SDcotib, nämlich Voöhett ober digennug, jum
©runbe liegt (£omm. «Ber. II. Ä. Sttfcbgi). f. 9er. 3.

3. 55ei ber ©töcuffton ber II. Cammer würbe ein 3ufafc 5J5aragraph bor-

gcfcblagen, baß ein Pfleger, ber baö Vermögen feines $fiegbefohlenen in

eigenem ^cu^en berwenbet, unb nicht im ©tanbe tft, (£rfa£ ju leiten, bon
einer ©träfe getroffen werbe. — £>ie Mehrheit ber Cammer gab jeboch

biefem Vorfchlag ihre 3"ftiuimung nicht, obwohl anerfannt würbe, baß
nach kern §. 504, welcher bie ©trafbarfeit ber Uebertretung allgemeiner
VerfpruchSetbe nicht mehr zuläßt, eine ©träfe wegen £>anbgelübbebruch$
gegen einen folchen ^flcger nicht erfannt werben tonne. — Crö würbe
bemerft: 3«t §. 402 tft gefagt, baß es als eine Unterfchlagung angenom=
men wirb, wenn ber Später nicht mit Sicherheit borauSfebcn tonnte, baß
er feiner 3eit ben @rfa# zu leiften im ^tanbe fein werbe. f>ier hanbelt
es fiel) aber um ben gall, wo er in ber Slbftcht, (£rfa# ju leiten, baS ©elb
für fta) berwenbet hat, wo er jeboch beffen ungeachtet bura) fpätere (Er*

etgniffe außer ©tanb gefegt würbe, btefeS zu thun. — Von feinem ©e*
fiänbniffe, baß er bie 2lbftcbt gehabt habe, ben Pflegling um fein ©elb
gu bringen, fann feboch bte ©träfe, wo fte eintreten würbe, nicht abhängig
gemacht werben, fonbern ber Siebter hat au<3 ben Umfiänben ju ermeffen,
ob ber Pfleger jur 3eit', wo er baö ©elb berwenbet hat, mit ftrafbarer

2lbfitt)t ober Ictcbtftmüg hanbelte; er fann am (£nbe ber llnterfuchung
fagen, ob bie S3efchäbigung, Die ber Mnbel erlitten hat, bem Pfleger
jum Vorfa^ ober ^ur gahrläiTtgfeit zuzurechnen fei C^iöcuff. II. 1840.
78. u. 82. ©t^. 53eff. £refurt).

ML
C33erle^ung ber $erfd) wii$£n$Mt t>urcf) Sterbe jc.J

2öerm ^lei^te, SBunbarste, ^ebärjte, ^Ipot^ef er,.£eb*
am men, SBunbarznetbtener, ober anbere ^erfonen, ir>ela)e

gur ^uöübung etne^ 3toeta,3 ber ^etlfnnbe öffentlich ermäa)ttgt

ft'nb, ©efmmntffe, jn beren ^enntntg fte vermöge t(;re^ 53e^

rufe^ gelangt fmb, ^nbern unbefngter SKetfe offenbaren, fo

werben fte, auf Sln^et^e ber .Set^eÜigten bet ber »orge^

festen ©taat6po(t5etbeI;örbe unb auf Antrag btefer ?e^
teren, t)on ©elbftrafe btö §u brei^unbert (Bulben ober
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»on © c f ä n

g

n i ft r a f e bis ju br ei SDJ o n a t e u , in f cb n> c -

rereu gälten, unb im gatte ber SBGfietof r^olung nad) 33er^

fünbung be3 »erurtljeilenben (£rfenntnijfes , »on 5t v e i e g e fä n g~

nißftrafe, unb überbieg nact Umftanben son jeültd/er (S.nt*

$iet;ung ber ^efuanig $ur Ausübung ü;rer Äunft getroffen.

1. ©d?»erere galle ftnb tnfonberbett vorhanben , wenn bie 2$er*

fcb»iegenhett »erlebt »irb infolge einer bafür empfangenem Belohnung,
ober in ber 2lb ficht, bem Slnbern ju fd>aben, ober wenn ein iwrut»
a)er SRa^thett barau$ entftanben ift (Motive b. SR.).

2. Der @runb, »arum bie Herste, Sunbärjte u. f. ». mit ©träfe
betrogt »erben, beruht bter abermals in bem notbgebrungenen 33er-

bältniffe, iu »eifern Die ber £>tlfe ber %mtt bedürftigen ^perfonen ju

benfelben ftehen. ©er ßranfe mup fia) gemiffermafjen bem 2tr$te Einge-
ben, unb ihm Dinge anvertrauen, an beren ©ebeimbaltuncj ihm vielesjele*
legen fein fann. Dem 2lr$te mu$ e$ baher fd»n vermöge feineö 33eru=

feö sur ftrengften Pflicht gemacht »erben, ©eheimntffe, $u beren Äennt*
ntf er auf biefe Seife gelangt, nicht $u »erraten ober gu veröffentlichen.

9iad) ber 3ntention beä Paragraphen foll befbalb auch bte ^flicht ber

5terjte jur 3krfcb»iegenheit fetneS»egS et»a nur auf fo!d;e ©ebeimnifTe,
bie ihm von Äranfen mit ber befonbern 2lufforberung jur 33erfch»te=

gcnheit anvertraut mürben, ober beren 2kröffenmdmng bem Äranfen et»a
einen befonbern 9ia cht heil bringen tonnte, befa)ränft, fonbcrn über-

haupt auf alle Sabrncbmungen ober Sftittheitungen von fingen, ju be-

tten er oermöge felneß Söerufö gelangt ift, unb von tcnen er vernünftig

ger Seife »ermüden fonnte, bajj ber Setheiligte fola)e alö ©eheimntfj
bewahrt roiffen »oUe, ober baf bie SBeröffentlichung berfelben ihm in tr*

genb einer SBejtehung nachteilig ober aucb nur unangenehm fein mochte,

auögebebnt »erben ((£omm. 33er. II. Ä. £ttfa)gi).
4. Diel. Stammer hatte bie 5J?obtfifatton beigefügt, ba£ ber bura)

bie Pfiichtmibrigfeit SSerle^te mit feiner 33efch»erbe jitnäcbft an bte 2luf=

ficbtebehöm ju »eifen fei. £>icr$u fanb bie II. Cammer feinen ge=

nügenben $runb, ba e$ fta) ^ter tüct>t um tea)nifcbe fehler, fonbern um
Skrlefjung ber $erfch»tegenbeit$pflicht h<*nble, »orüber ber Siebter ohne
alte 2Rtt»irfung ber auffehenben technifchen SSehörbe urtheilen fönne.

Der eigentliche ©runb ber I. Äammer lag aber barin, bap hi" in ben mei=

flen gälten bie ©ache mit einer polizeilichen ober biöcipltnarifchen ©träfe

abgethan »erben fönne unb folle, ba(;er bie i»acbe oor bie nicht gericht=

liehe, am angemeffeujten t-or bie 2luffi ebt ö bchörbe (nicht alö teebnt-
febe 53ehörbe betrachtet) gehöre, unb von biefer ju erlebigen, unb, in fo

fern biefe ntd?t ftnbe, baf btc©ache von fo fernerer 5trt ift, bap gericbtlicbc

S3eftrafung nötl;ig »trb. Diefer SlnftcM ift bie II. Äammer von 1844 bei*

getreten OSomm. 55er. I. St. 1844 v. SSogel).

§. 542.

( W igbraud) ber ^eijffunft) 2Öemt bte im vor^erge-

|)enben §. 541 genannten sJ?erfonen bte 3(u^übun^ t^rer 23erea>

tigung ^uv 53eiübung etneö SB erbreety en$ mißbrauchen, mel-

d)e$ von einer l;öi;eren Strafe, al$ Ä'rei^gef ängnig von

b r ei Monaten, getroffen wirb, fo ift gegen ben ©a)ulHa,en

neben biefer Strafe pgleta) auf jettitdje, ober, wenn ias

3>erbrcd;cn ^on 2lrbeit$5i;au^ftrafe getroffen wirb, auf ^eit-

( t d> e , ober bleibenbe (^ntjie^ung ber 53erea)ttgung jur 2ut^

Übung feiner £unft erlernten.

§. 543.

(©(^utb^afte 3:öbtung ober $brperr>erlc£ung.)
3Öenn bte tm §. 541 genannten ^erfenen, unter ben &*tauö«
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fefctmgen bcä §. 101, bei Ausübung tbvcr Äunft ben £ob mH
Sföenfdjen verfault) et I;aben, ober eine Verlegung ber im

§. 225 9h\ 1, 2 ober 3, ober tm §. 226 bezeichneten 2lrt, fo

fann, nad) Umftänben, in ben gälten ber £öbtung, neben
ben im §. 211 gebrobten Strafen, $ugleia) auf $eitlia)e, ober

biet benbe (£nt$i etyung ber 33efugmfj ,$ur Ausübung ibrer

JUmft, unb in ben gäflen ber anbem 21rt, neben ben im §. 237

gebroltfen «Strafen, &ugfcidf) auf 5 ei tlia)e, ober im gälte ber

28 i e b e r b l u n 3 nad) $erfünbung be$ früheren verurthetfenben

(Srfennmijfeä
, auf $eültd)e ober bleibenbe (5 n 1 5 1 e t) u

n

jener 33efugntfj erfannt werben.

3ft bie 'Xöbtung ober £ör»erverlefcung golge eines Mögen,

auf irriger 3lnftd)t berulngenben , Run jtfebt er$, fo wirb ber

^ngefcbulbigte , in fo fern er innerhalb ber ©rängen feiner jtunft*

berea)ttgung gel;anbelt bat, von feiner Strafe getroffen.

£)er Slqtfann, abgefetyen oon bent
(

$aUe einer oerbreeberifeben 2lbfirf)t,

bei Sebanblung cineö Äranfen eine £öbtung ober Verlegung beö Äbrperä
ober frer ©efunbbeit beffetben auf zweierlei Söetfe oerfä?utben: entmeber bureb

2$crnad)läffigung feiner Serufst&ättgtett, inbem er 3. 35. einer s
iluf*

forberung jur Äunftyilfe ni#t jettig ^olge teiltet, ober buro) Äunft feh-
ler, inbem er a,egen bie Siegeln feiner 3tffenfcf>aft baö unreebte Littel
amoenbet, ober in Slnmenbung be3 Sfttttelö funjüvibrig »erfährt.

3n biefen le^tern fallen, nämlicb in gälten eigentlicher Äunftfebter,

fann man ben 2lrjt in ber 3Regel niebt oerantmortliä) machen, weil blofje

UnwtfTenI>ett (etmaige Dtgcipftnarafmbungen abgeregnet) feinen ©runb
$ur jtrafgertcbtlicben Verfolgung abgeben fann. Ergibt fta) aber im ein-

zelnen Salle, bat? ber 2lrjt baö Äunftmibricje felbft eingefeben babe , fo

fällt biefe SRücffubt meg, unb ber Srfolg tfi t&m jur ftafyrtäfftgfett eben

fo jujuredmen , mie wenn er benfelben burd) 33ernacbläffigung feiner pfliebt«

mäßigen £t>ätigfeit oeranlayt l;ätte, in beiben ^äUen jeboeb nur unter
ben Sorauöfe^ungen, burdje ber §. 101 bie 3«red)nung jur gabrläfftgfett

überhaupt bebtngt, in fo fern nämlta) ber 2lqt oorau^ufeben »ermoebte,
bap bureb bie 35ernacbläfftgung ober burtb fein funftnnbrigeä SBerfabren
ber oertefcenbe Grfotg entfielen tonne (Sflotioe b. dl. §. 191).

§ 544.

08 c r r a t f; x> n g a b r i t g e \) e i m n t f f e n.J ©ebttfeu in ga-
brifen, tt)eta)e bie i^nen tm Berufe anvertrauten gabrtfge=

^cimniffe sunt 5fc^d)tj?eil t^ree* Dienft(;errn unbefugter
SBeife Slnbcrn offenbaren, werben, auf Sln^etge bee 33e-

fa)äbigten, o|>ne Unter fdjicb , ob fo(a)e^ ma^renb be^ Dicnft-

üerl;dltniffee, ober naa) beut Uwtxitt aue bemfelben gefdjab, mit

@cfängnt§ bejtraft.

§. 545.

(Eröffnung ober Sßegna^me frember Briefe :c.)

503er Briefe, ober anbere »erfiegelte Urfunben , bie

nia)t an it)n gerietet ftnb, eigenmäa)ttg öffnet, um utt*

befugter SBeife ^ur Äenntnig bee 3n|>a(tö ^u gelangen, ober

ju g(eta)cm (5nbe offener Briefe, ober anberer Uvhtnbeit mttteljl

Gewalt ober ^tft fta) bemächtigt, wirb, in fo fern bte »>at
nia)t in ein fa)werere3 Verbrechen übergebt, auf Sinnige bee ^8c-

n)etugtett, von einer ©elbftrafe bB jn öinhunbert @ul^
ben, unb, wenn t>amit bie 5lbftd)t, bem 2lnbern ;u fa)aben f
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ober jta;, ober einem Dritten einen rea)t$ttnbrigen 53 Ortzeit
$u ocrfa)affen, gan$ ober tljeilwetfe erreicht würbe, von @e-
f ängnigftrafe getroffen*

®efäja£ bie $emäa)tignng mittefft t^ätltc^er Gewalt ober

Drohung gegen ben 3njjaber, fo fommt bie Strafe fceä Scr*

brea)en$ ber ©ewalttjjätigfett C§- 278) $ur 2lnwenbung.

1. Die (Eröffnung ober Segnabme frember 93 riefe fann auch eine

(Sbrenfränf ung enthalten; eö »erfleht ftch, ba§ bie ©träfe in foichem

gälte mit 2lnmenbung be$ §. 182 ju beftimmen tfl ÖJflotioe b.

3. Der jmettc ©a# btefetf Paragraphen mürbe oon ber I. Äammer in

ber 2$orau3fe#ung befeitigt, bafj ba, mo bie funmegnahme frember Briefe

mit ©emalt ober Drohung bewirft würbe, bte Slnmenbung bee §. 278
ftcö o^ne befonbere SSeftimmung oon felbfl oerftebe; bte U. Äammer 1844
nabm jeboty btef nta)t an , 'meit ber ermahnte Paragraph in fetner

©trafbrobung nur auf folä)e £anblungen anmenbbar tft, melche niebt

fcfmn jufolge fonfttger SSorförtft be$ ©efqjbuctyö ein befttmmteä anbereö

Verbrechen btlben ; menn baber ber §. 545 im erften ©a$e fa)on fa$f,

baf bag Sergehen unb bte gebrohte mtlbe ©träfe aua) ba eintrete, mo
ber Später fiep beö Sriefcö mit ©ematt bemächtigt bat, fo {önnte naa;

33efettigung beö jmeiten ©a£eö auch bei ber ftärtjten ©emattanmenbung
oon einem SRücfgrtff auf bie angemeffene fa)ärfere ©träfe bc$ §. 278
nicht bie 3iebe fein. — (£3 mürbe jeboa) ba, mo bie ©ematt ober Dro^
bung, bureb metebe bte Semäcbttgung beö ©rtefeö bemirft mürbe, gegen

bie ^erfon beö Inhabers gerichtet mar, eine geringere ©träfe, ati bie

beä §. 278 ju milb gefunben, unb baher bem 2lbfa$ 2 feine jefctge Raf-

fung gegeben ((Somm. 23er. II. 1844 £refurt).

XXXVIH. Xitel

93on ber Sranbjtiftung.

§ 54G- •

(^n^ünbung: L von Sofjngebänben ?c.) 2Ser.2BoI)n*
gebänbe ab\id)tlify in Sranb fteeft , ober ©a)t ffcmtt
2Sol;nungoräumcn, ober gtöße mit 23ol;mtngen, ober ©djtffä*
müßten, S

J) u ( o c r 1 1; ü r m e ,

s}ht t o e r ra aga$ttte, ober f it t

*

m ü \) i e n , wirb wegen 53ranbfttftung mit 3 u a) 1 1} a n ö nta)t aa*
ter j.e

;

J>n 3al;ren beftraft

1; 53ei ben Sejltmmungen, meiere über bie 33eftrafung ber 33ranb*
ftiftung gegeben mürben, ftnb bie leitenben ©eftchtäounfte folgenbe:

a) Die ©efabr, metebe tbettö unmittelbar für bie in ben brennenben
©ebäuben unb in beren 9^ä(;e beftnbttchen ^enfehen, tbeitö mittelbar

für bie £öfa)cnben unb ^ettenben entfleht;

b) bie ©efabr für batf (Sigentbum, beren Umfang, ber 33ranbftifter

im 25orauö nie überfehen fann;
c) bie Unruhe unb 33eftür$ung, bte ber § euer! arm in einem metten

Umfrciö oerbreitet.

Vermöge ber e r fi e n 3tüc!ftcht fleht bie Sln^ünbung oon 3ß o h n u n g e n unb
üon fotehen ©ebäuben, bie meithin äierfibrung oerurfac^en fönnen, auf

ber ^öt^fien ©tufe ber ©trafbarfeit; hier barf man annehmen, bafl Wltn=
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fdjenlebcn bcbro^t ft'nb, unb bafj bem Später tiefe ©efabr gegenwärtig
war. <Dte Slnjünbung an ber er ©cbäube fic^t nur bann auf gleitöcr

©tufe ber ©trafbarfcit, wenn im einzelnen gaüe beHJmftanb, welker bie

bösere ©trafbarfeit ber Slnjünbung oon SBobngebäuben begrünbet, bte

©efabr für 2J?enf<$enIeben nämtttt) , »orf>anben tft.

2luf ber fetten 3tü(ffta)t beruht bte 2luöfa)etbung ber tm §. 548 bc*

3etcbneten ©egenftänbe. Db bura) beren 2lnjünbung Stfcnfcbenleben
mebr ober weniger bebrof>t werben, ift nur ©trafauömeffungggrunb, in

fo ferne nta)t ber Später eine £Öbtung beabfttt)ttgte , ober auä) obne
foldje %bfid>t £öbtung ober $örperoerle$ung eintrat (§. 558 f.).

(Snbticb liegt bte b ritte 9?ücfft<fct ber Unterfa)etbung ber 55ranbftif-
tung an ben in §. 549 genannten ©egenftänben oon ber ©efcbäbtgung
m ©runbe. 2)a# ber 25ranb eine grofc Verbreitung erlange, ift in bie»

fem lefctem gälte eben fo wenig nötbtg, alö in ben übrigen gälten; ed

wirb nur geforbert, baf er wegen beö llmfangö beö in 33ranb geftecften

Vorrat^ weit um ft'a; greifen fö'nne; ift ba(;er ber Sorratb nia)t als

arofj ju betrauten, fo fann baran baö 5Serbred;en ber S3ranbftiftung nia)t

begangen werben; bte 2tnjünbung ift aber nacb Umßänben aU 23efä)äbi*

bung ftrafbar (STOottüe b. SRO»
2. 3n ben gälten btefeö ^3aragrapben concurriren alte $?erfmale,

wela)e bie grofe ©efä&rttcbfett unb ©trafwürbtgfett biefeö Verbrechens
begrünben, nämtta) ®efaf>t für $?enfa) enteben unb (Sigentbum.
<£ö fteben barum mit SRecbt biefe gälte auf ber b<> elften ©tufe ber

©trafbarfeit: jumat ba biefeö 33erbreü)en jur klaffe benenigen gebort,

wetebe niemals aus trgenb einem entfdmlbbaren 33emeggrunbe entfprtn»

gen tonnen, fonbern ftets ber 2luSfIu$ eines auffaltenben ©rabeS oon
S3oSbett unb rober ©raufamfett finb ((£omm. 53er. II. Ä. Sttfcbgt).
t geuerbatb § 360-368.

§ 547.

(2. von Kirchen :c.) Die 33ranbjttftung an Kirchen,
X^catcxn, gabrifen, ober anbern, nicht $ur ffio^nung,

wohl aber $ur SBerfammfang, ober ,$um seitlichen Slufentf) alt einer

größeren %n^a^l von 5Dfenf#en befttmmten, ©cbäuben,
ober an ©ebäuben, worin öffentliche 23ibIiothef en, Äunft*,
ober ^aturafienfamnUungen, ober 2lra)i*>e, ober 9te*
giftraturen aufbewahrt werben, wirb beftraft:

1. ebenfalls mit 3ua)tl?au$ nicht unter ityn 3af>ren, wenn
fia) inx 3eit ber Sranbteaung, , ober $ur 3eit be£ 23ranbau£*
fcruch$ ^ttenfehen bartn befanben, unb t>tv'X1)ätvc bieg t>er*

mutzen fonnte;

2. außerbem mit 3ua)tf?au$ bi^ ^u fea)esehn Sauren.

§.548.

(3. *>on SBalbungen :c.) 3" c^aus (träfe bit $ji

fea)öaehn 3ajren trifft aua) bie 33ranbftiftung an SBalbun*
en

f
an gruchtfelbern, an Torfmooren, unb an ©tetn^

oI;ien^, ober anbem, gleicher geueregefahr aufgefegten,
33ergwerfen.

§. 549.

(4. *>on anbem ©ebäuben.) SSirb bie Xfyat an anbem,
att ben in ben §§. 546 unb 547 bezeichneten ©ebäuben ober

©chtffen verübt, ober an großen SSorräthen wn ©öt$,
£orf, ©tetnfohlen, ^eu, ober x>on ähnlichen ©egenjlän*
ben, fo Wirb ber Zfyätev, in fo fern t>on bem 23ranb ein er -
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l)eblia)er Saaten $u beforgen war, mit 2lrbeit$£au6 mo)t

unter einem 3af>re, ober 3ucr)tt?au$ btö ju fed)$ 3at;ren

beftraft, äußerte m naa) ben SBeftimmungen bee Sittels XL
t. 93ei ben ©ebäuben, »ort weichen ber §. 547 fpria)t, concurriren

nur bann, wie bei bem §. 546, ade Sfterfmate ber ^öc^fien ©trafbarf eit,

tt>enn $ur 3?tt ber SSranblegung ober jur 3eit beä Sranbau3brua)0
9)?enfä)en bartn fta) befanben , unb ber £t)äter bteö oermuthen fonnte.

@ö tft be^alb aua) uur für btefen gall bte im §. 546 befummle (Strafe

gebroht.

Sefanben fta) bagegen feine SD?enfä)en barin, fo tft jwar nod) immer
bie ©efat)r für (Eigentum oorr)anben, bie ©efat)r für 9Jcenfa)enteben nun*
bert ftct) aber wenigften$ tn fo weit, alö fit fta) in ber 3?egel auf bie Unglücf^
fälle befa)ränft, wela)e beim 2öfa)en beö tyütvö entftehen fönnen. — Sa-
turn tft für btefen gaü aua) bie Drohung einer geringeren ©träfe gerecht*

fertigt. Diefe fann jcboct) nicht wohl geringer fein, al$ biejenige,

welche im §. 548 für bie 93ranbfnftung an ^Salbungen, an grucbtfelbern,

an Torfmooren jc. gebrot)t ift, inbem ber $aü be6 §. 547 mit ben gäl=
len beö §. 548 in 55ejug auf_©efat)r grofer Verheerungen unb (Stgen-

n)umöbefa)äbtgung, unb bie tocbwterig,rett, bem Umfict) greifen beö §euerö
ßinbalt ju gebieten, beiläufig auf gleicher ©tufe fleht.

Der §. 549 begreift enbticp btejentcjen $äüe in ftct) , bei welchen an unb
für ftd) in ber Siegel Weber eine ®eraDr für 9ttenfa)enleben , noa) bie 33e=

forgmt) einer befonberö umfangreia)en Grigentbumsoerheerung, wie
fotcpe ber §. 548 bei Salobränben ic. unterteilt, oorhanben ift. Die (Ge-

fahr für Sflenfcbenleben fann jeboa) aua) hier, obgleia) nur in entfernte-

rem Sftaße, bei etwa entftanbenem geuerlärm bura) Unglücftffälle beim
hofften beö feuere eintreten. Die II. Äammcr hatte mit bem 9tcgtentngc<=

cntrourfe tyier htnftct)ttta) ber ©trafbeftimmung eine Unterfä)eir>ung gc=

maa)t, ob bura) ben 33ranb bereite geuerlärm entftanben tft, ober nicbt,

waö jeboa) bie L Äammer geftria)en, unb an bie ©teile gefegt t)at: „in

fo ferne oon bem Sranb ein erheblicher ©a)aben xu beforgen mar."
Ceomm. 35er. IL 2itfa)gt).

2. Der ©rraffdmfc bcö §. 547 rourbe in ben Dtäcufftonen ber II. Cam-
mer aua) auf 23ibltoti)efen unb bie übrigen im ^aragrabt)en t)iernäa)ft an»

geführten ©ebäube auögebet)nt, weil btefe ©ebäube, welche bie 53efhm-
mutig i)aben, fef;r wichtige unb werthoolle ©egenftänbe ober Urfunben
aufzubewahren, oon fo hohem ^Belange ftnb, bajj ihnen allerbtngö ein

befonberer ©a)u£ gebül)rt, ^e übcrbicö nia)t fügltct) unter ben Gegriffen

bemobnter ©ebäube gebraa)t roerben fönnen, Die ©trafbeftintmungen bcö

§. 549 hier aber offenbar ju gering roären (Diöcuff. II. 1840 5lfä)baa)).

§, 550.

(<&trafmilt>ernngO einzelnen gälte bura) t»ic

33ranbfttftung nur un bedeutender ©o)aben verurfaa)t wer^

fcen, fo fann tie ©träfe bi$ jur ^älfte beö buro) bie §§. 546
btö 549 getrosten nteberften J)ia^eö berabgefe^t werben.

Der ©a)aben, ber bura) eine 33raubfiiftung oerurfaä)t mirb, fann un--

cnblicb oerfa)ieben fein; oft ertifa)t bie flamme, ehe fte um ftct) griff, oft

läjit fta) hier fein (Einhalt thun, ehe fte alleö ocqehrt hat, maö fta) in

itjrcnt Bereiche ffnbet. 55ei ber ©trafbrohung fonnte man btefe ertremen
gälle nid)t berüefftchti^en ; eö fa)ien angemeffener, bei berfelbcn nur bte

gewöhnlichen ftäüe tnö Sluge ju faffen, unb bie 9üa)tcr ^u ermächtigen,

te naa) Untffänben bie ©träfe 311 milbern ooer ju erhöhen, menn ber

©a)aben entmeber unbebeutenb ober ungewöhnlich gro£ ifi. Die (£rbö=

bung finbet aua) bann ffatt, wenn ber Sranbftifter befonberc Sorfebrun-
gen getroffen t>at, um feinem Serbrechen einen recht fa)ablicbcn CSrfoIi?

^u fiebern, ober wenn er burch ein fo ftt)änbtitt)eö Serbrechen Gelegenheit

|ttt Serübung anberer Serbrechen fuc&tc (!0?otioe b. 3?.).
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$. 551.

(©trafer I> ö ^ u n g : 1. wegen ©rö§e bcs ©djabenö.J
3)1 dagegen bura) bie 33ranbftiftung im einzelnen galle ein

fejjr großer Späten verurfadjt werben, fo fann bie ©träfe

über bae bura) bie §§. 546 bi£ 549 gebroljte ^ö4>fre $ca§ er-

böut werben, nnb jwar:

1. in ben gälten ber §§. 546 unb 547 9er. 1 bte $u lebend
tängtid)em 3nc^t^aue;

2. tn ben gälten be* §. 547 9h\ 2 unb beg §. 548 t>tö $u

jwanjig 3aJ>ren 3ua)tl?au$; unb

3. in ben gälten beS §. 549 bi$ ju jebn Jahren 3ud;t*

§. 552.

(2. 2öegen anberev Umflänbe.J Diefe j? öderen ©tra*

fen (§. 551) fönnen aua) eintreten:

1. wenn ber 33ranbfttfter bura) Entfernung ober 3^fit>rung

ber £bTa)gerätl;fa)aften , ober bura) anbere ju bem @nbe unter*

nommene Jpanblungen, baö £öfa)en be£ 23ranbee t>erl?inbert,

ober erfa)wert t)at;

2. wenn er an mehreren Orten jugteia) 33ranb angelegt

^at; ober

3. wenn bie 3Sranbftfftung erfolgt ift, um unter 23egünftiguug

berfetben ein anbereö $erbrea)en $u verüben.

Die gleichzeitig an mehreren Drten gefdjefcene SBranbanleguna, würbe
bauptfäa)lia) barüm aU Gsrfa)werung3grunb angenommen, weil tn einem
folgern gatl bie ©cbwierigfett, ber Sluöbreitung be$ j$euer$ (Einfalt &u

t^un, natürlia)er 2ßetfe »ergröjjert wirb. £terl?er geboren namentlich bie

Salle, wo $. 55. 3entanb in einem £)orf ober einer ©tabt gleichseitig

an oerfduebenen ©teilen geuer legt (@omm. 33er. II. Ä. l'itfcbgt)

§. 553«

(©egenftanb ber 53ranb ftiftung.) SBenn ber ©egen*
ftanb, woran bie 33ranbftiftung verübt würbe (§§. 547 biö

549J , einem a n b e r n © e g e n ft a n b e
,

fnnfta)tlia) beffen bie

23ranbftiftung mit \) öderer ©träfe bebrotyt ijt, fo na (je liegt,

ba§ fta) ba£ geuer auf benfelben oorau3fia)tlta) leta)t fort*

pflanzen fann, fo ift bie ©träfe, bie fonft ju erfennen wäre,

IM erljöljen, unb fann bie $u bem/enigen sDfage anftetgen,

wela)e$ eintreten mügte, wenn ber Später ben l enteren ©c--

genftanb felbft in 33ranb gefteeft trntte.

1. ©a baö geuer fta) fo leicht fortpflanzt, fo mufjte bie Sln^ünbung
eineö neben einem Sobngebäubc befinblta)en Ökgenftanbeö , 23.

eineö ©iaUeä, für eben fo firafbar erftärt werben, aU bie Sinjünbung be$
SSo^ngebäubeö felbfl; wäre ber ©tall »on te#term getrennt, fo luücDe

bie Sln^ünbung beffelben nur naa) §. 549 betraft werben. 2tua) ift $nr

2tnwenbung beä §. 553 bei r>em Skatet nia)t bie
s

2lbf t cf> t geforbert, baf fta)

ba$ $euer bon bem angejünbeten Oegenftanb auf ben baneben liegenben,

binjtcbtlia) beffen baö &erbred)en mit fwfjerer ©träfe bebro^t tfr, oerbret=

ten möge, t&eild weil bie 2lu$mtttentng ber 2lbfta>t fwdjft fcbwtertg fein

bürfte , tbeilS weil man ba$ Moment ber obieftiüen ^efä^rlta)feit alö

überwiegenb betrachtete. Dagegen wirb biefer Umftanb für bie ©trafau^
meffung immerhin fe^r bebeutenb fein ($?otioe b. 91.).
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2. ©urct; t>ie SlUeflirung ber §§. 547—549 foll junäc^fi angebeutet wer-
ben, ba£ ber in Sranb gereifte ©egenflanb ein fola)er fein mufj, an
wela)em überhaupt naä) ben SBeftimmungen beö gegenwärtigen ®efe§eö
baö 2krbrea)en ber SBranbfttftung berübt weroen fann.

SWittelfi ber bon ber IL Cammer befa)toffenen @tnfa)altung beö Bor=
ie$ „borauöfiajtliay follte oermteben werben, fcier gteta)fam eö ali

eine ^räfumtion aufteilen, baf* in bem gegebenen gatle unbebingi an=
genommen werben müffe, ber Später fcabe ben nabeltegenben ©egenfianb
felbft in 35ranb fteden wollen, unb baf fomtt in allen gälten , alfo felbft

bann, wenn btefer unterfteUte Erfolg nia)t eingetreten ift, ber Später oon
ber &ityern ©träfe getroffen werben fotl.

Wlan fann wo^l zugeben, baf in fielen fällen, namentlich in folgen,

wo ba$ geucr ftcb wirftta; fortgepflanzt bat, biefe SSermutyung gegrün*
bet fein mag; allein e$ gef>t offenbar ju weit, btefetbe fältfytym aU
allgemeine Stegel aufzuhellen, inbem e$ unleugbar gälle geben fann, wo
auä ben Umftänben ber £fyat fta) flar unb beutlta) baö ©egentfjetl
bon bem eratbt, waö $ier präfumtrt werben will, unb bie Ztyat nur alö

eine culpofe im ©inne beö §. 103 erfa)eint (£omm. 55er. II. 2itfa)gO.

3. S3ei ber 53ranbfHftung muf? offenbar baö @efä&rtid)e ber £anb»
Jung ein 23efhmmungögrunb für ben ®efe£geber unb ben SRityter fein,

eine ftt)were ©träfe anzufeuern Senn ber £l;äter weif?, bafj bie f)anb-
lung, bie er auö einem rea)t3beraa)tenben 2ftotio unternimmt, bie

fa)were $otge tyaben fann, unb er unternimmt fte bennoä), fo ift c$ an*

gemeffen, wenn er naa) -D?af?gabe be£ Jjier auö ber f>anblung ^eroorge-

fyenben böfen SStllenö bie ©träfe erhält. (£3 ift etgenttia) einerlei, ob
Gtiner ein f>aue, welches nafye an einer anbern Söo^nung liegt, in S3ranb

fteeft, unb wobura) tefcteretf in 53ranb fommen fann, ober ob er ba$ £tn=
tergebäube biefer So^nung anzünbet. £tcr ift alfo Weber 3nconfeauenj
noä) £ärte, unb nebenbei pat ber 3tia)ter boä) immer noa) einen grofkn
©pietraum. — ©er ®runbfa# ber oorauö^ufe§enbcn ©efä^rlia;feit fte$t

an ber ©pifce ber @cfe£gebung in 23e$tef>ung auf bie 33ranbfhftung.
ü$ wirb im §. 546 nia)t geforbert, bafj Wirfita) bie ©efunb^eit ober baö
üeben bon 2)?enfa)cn berieft werbe, fonbern jur Slnwenbung ber großen
©träfe genügt bte SD?öglta)fett ober bte ©efa^r, baß e$ gefa)c£en fonnte

(Dtöcuff. II. Ä. 1840. 79. ©i£. b. 9tottecf. - 2lfa)baa».

§. 554

(%n jünbuitg be^ eigenen ^)aufeö jc.) Vereinen t^m
felbft ßc^örenben ©egenftanb ber in ben §§. 546 btä 549
bezeichneten 2lrt unter Umftänben äbfid)tiid) in ^ranb fteeft, bafj

baraug eine von ijnn ^or^erjufe^enbc @efal;r für ?D?enfa)en'
leben {?ett>orgef}t, \vixt> »on ber nämlichen ©träfe getroffen,

al$ wenn ber in 53ranb gefteefte ©egenfianb frembeö d'tgen-

t^um wäre«

§. 555.

2Ber o|>ne bte 33orauöfe^ung bco ^orI;erge^enben §. 554 ei-

nem tl)m felbft gehören ben ©egenftanb ber in ben §§. 546
btö 549 bezeichneten %xt unter Umftänben abfta)tlia) in 33ranb

fteeft, baß barautf eine x>on ifym \)orl;cr^u)cl;enbe @efa^r für

gleic^ee (Jigcnt^um Ruberer l?en)orgebt, wirb mtt3"a>t'
au^ t>on einem Safere biö ju f e cf> 3al;ren beftraft; jeboa)

ann in ben gälten, wo ba^ gcfäbrbcte G'igentlntm Ruberer 511

ben in ben §§. 548 unb 549 bezeichneten ©egenftäuben gebort,

auf Slrbett^bauöftrafe erfannt werben.



%it. XXXVIII. «Bon t)ev »ranbftiftung. 439

§. 556.

$at fiä) in einem gafle bes wrj?era,ef)enben §. 555 ba$ geuer

auf frembeS (£ia,entl;um ber in ben §§. 546 bis 548 be*

jeicfmeten 2irt fortgepflanzt, fo fann bie ©träfe bis ju

bcmjt'enigen 3flage er^ö(;t »erben, tt>ela)e$ eintreten mügte,

wenn ber ledere ©egenftanb felbft in 23ranb geftecft werben

wäre.

1. Die 2ln$ünbung ber eigenen ©acrje tfi an fta; fo wenig ein Ver-

brechen, al$ beren 3erftörung auf anbere SBetfe. ©ie wirb j'cboch flrafbar:
a) wenn baburcb SWenf penleben ober frembeS (£igenthum, ab*

jicptlich ober unabfta)ttich , in ©efabr fommt; unb

b) wenn fte $ur ^Beeinträchtigung ber 3fcchte 2lnberer began*

gen würbe.
3m er fieit gall ift bie ©träfe nach bem im §. 553 aufgehellten ^rtn*

cio beftimmt, im ^weiten gatt, ber einen befonberö gefährlichen S5e»

trug enthält, wie bei ber galfä)ung öffentlicher Urfunben (§. 423 f.) (Wlo=

tioe b. Sti
2. (53 würbe hier oorerft bei Unterfa)eibung gemacht swtfchen ben bei-

ben pllen:
a) wo bie Stmfinbung mit bem 33ewuftfein bc£ £bäter£ gefd)ah, baf

baburcb ©efa^r für 9J?enfä)enteben ^eroorge^t : unb

b) wo ber Später baö Skwufitfein hatte, baf burch ben SSranb ©e*
fahr für bas (Stgentbum 21 n ber er entfielt — 5Saö ben

ju a) erwähnten fjalt betrifft, fo fbÖ ben £häter btefetbe ©träfe tref*

fen, roie roenn ber in Sranb gefkcfte ©egenfianb frembeö (Stgenthum

märe, weil man annahm, baf , roenn bie mjünbung ber eigenen ©aa)e
unter ben angegebenen Umftänbcn gcfßah, bie ©cmetnfährlicbfeit ganj in

freut gleiten SNafe oorhanben fei, roie trenn er eine frembe ©acbe in

S3ranb fieeft, unb baf alfo hier bie 3iücfftcht auf bie (Stgenthumöbefchäbt-

auna, welche bei ber Stnjjünbung ber eigenen @ad)e nicht etwa anbern
Sperfonen, fonbern bem £(;ater felbft jugeht, gän^ta) in ben fnntergrunb
treten müffe. ßben fo wenig fann es hierbei barauf anfommen, ob bie

2lbfta)t, ober oietmebr ber 3roecf, au$ welchem 3cntanb feine eigene

©aa)e in 55ranb gefteeft hat, ein rechtömibrtger ober ein an unb für fta) er=

iaubter war. (Sine £>anbtung ober ber 3roecf berfelben fann ertaubt fein,

ohne baf? bief aber zugleich auch oon bem jur Ausführung gewählten
Littel gilt.

2lngenommen alfo, baf eö 3ebermann im 2ltlgemeinen oermöge bet

ans bem (Stgenthumörecht ablief cnben 23efugniffe erlaubt fei, feine eigene

©acbe ju jerftören, fo barf er bieg boa) nie unb nimmermehr auf eine

Sßetfe tpun, burch bie er in bie Stechte 2lnbercr eingreift, ober bie öffent=
ttche ©icherheit gefä'hrbet.

3ft aber hiernach bie ©emetngef ä'h rtichf eit in bem einen rote in

bem anbern Satte biefelbe, fo fann aua) für ben ©efe^geber fein ge=

mtycnber ©runb beftehen, hi«fiö)tlich ber ©trafanbrohung einen Unter«
fchteb ju machen. — 2lnbetangenb ben

ju b) ermähnten galt, fo tft bie II. Cammer oon ber firengeren 2lnft'cht

beö 3f?egierungöentmurfeö abgemichen, mornach ber Später unbebingt oon
berjenigen ©träfe getroffen werben folle, roelche eintreten mürbe, wenn
er ba£ frembe Sigenthum felbfr in S3ranb gefteeft hatte. — füer nämlich,
roo eö ftch blof um bie @efaf?r ber S5efchäbtgung frentben (St«

genthumö h^nbett, maa)t eö aüerbingö einen roefentttchen Unterfchieb,

ob 3^ntanb feine eigene, ober aber eine fr embe ©acbe in S3ranb fteeft.

Sei oer 2tnjünbung ber eigenen ©ache tfr eö 3unäd)ft nur altein biefe

bloße @cfahr für frcmb.ee ßtgenthum, roetchc bie 3:l;at ftrafbar macht,
roeil natürlicher Söeife ber ©cbaben, welchen ber Sranbfrtfter ftcb felbft

jufügt, überall nicht in Betracht fommen fann. Sei Oer 2ln$ünbung ber

fremben ©aa)e bagegen ift jtebeämat eine wirftiche 33efri;äbtgitng frentben
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(£igentbum$ fchon eingetreten, unb folglich bie 3:^>at objecto fchon eine

fd>merere unb ftrafbarere. — 2lber auch in fubjectioer £tnftcht beftebt

«btfc^en beiben gälten ein erheblicher Unterfcbjeb. Säbrenb nämlicb ber

isbäter bei ber 2lnjünbung ber fremben ©acbe immer ben befitmmten
SSorfajj, Slnbere ju befcbäbtgen, fyat, fo fann bagegen bei ber Sln^ünbung
ber eigenen ©aa)e, fetbfi menn barauö ein ©a)aben für frembeä (Sigen-

tbum entfielt, biefer ©rfolg bem £bäter in ber 3teget nur mehr ober

mentger jur gahrtäffigfett jugerechnet »erben (Gomm. 55er. II. Sitfcbgi).

$. 557.

2Ber einen i£m felbft gefjbrenben ©egenftanb ber in ben

§§. 546 bt$ 548 bezeichneten 2lrt $ur Beeinträchtigung
ber D^ec^te Unterer in 33ranb ftecft, wirb mit 3u$tj}aus
von einem 3cu)re bis su a$t 3^ren, unb, wenn e$ ein ©e*
genftanb ber im §. 549 bezeichneten 2lrt war, mit Arbeits*
$>au$, ober mit 3urf)t^au0 r>on einem 3af>re bis $u fed)$
5a^>ren beftraft, in fo fern mct)t in bem einen ober anbern galle

nad) ben §§. 554 bis 556 eine j?öf;ere ©träfe $u erfennen ifi.

Dtefer Paragraph be^te^t ft'ch »orjugömetfe auf bie gälte, mo 3emanb
$ur SBerübung eineö 33etrugä an 33ranboerftcherungganftalten feine eigene

©adje in 53ranb ftecft. — Der ©runb inbeffen, marum für ben galt, mo
ber in S3ranb gefieefte ©egenftanb jur $lafie ber im §. 549 bezeichneten

©egenftänbe gehört, eine geringere ©träfe gebrobt mürbe, liegt barin,

metl fonft, menn man bie ^ö^ere ©träfe aua) ^ter^er anmenbe'n mollte,

ben Später für bie Slnjünbung ber eigenen ©ache in bezüglicher 2lbft'a)t

eine habere ©träfe treffen mürbe, als menn er eine frembe ©acbe in

Skanb gefteeft hätte, maä nicht mobl baffenb märe ((Sontm. SBer. II. Ä.
IMtfchgi).

§. 558.

(£ob e e ftr afe.) £)er 33ranbjHf ter wirb mit bem £obc
beftraft, wenn bei bem 53ranbe ein en f bae 2eben oer*

toren l;at, unb biefer Erfolg oon ibm atä bie waljrfa)etn*
lid;e golge ber 33ranbfttftung oorj?ergefef>en werben fonntc.

1. Die hohe ©trafbarfeit ber 33ranbfhftung ifi hcuptfächltd) ftne^golge

ihrer ®efährlicf)feit für tDZenfchenleben. gür bie gäUc, mo eine Stöbtung

ober $örperoerleftung burch fte oerurfaebt mirb, fann man bie ©träfe
nicht blop nach ber i&orfchrift beö §. 182 befhmmen, meit fte höher fein

mufj, menn ber ©chaben mirflich eingetreten ift, alö menn er blofj

beforgt mirb. (£3 mürbe baher eine eigene ©träfe für biefe gälte feft-

gefegt, unb eben fo auch für ben galt, mo bie Söranbftiftung alä Littel

&ur SSerübung eine$ SWorbeö bienen foüte, ohne baf ber Erfolg eintrat,

meit bie nach §. 114 bemeffene ©träfe nicht ganj im SBerbältntf* geftan»

ben märe.
u
Da bie 3lbftufungen ber ©trafbarfeit in ben §§. 546—549

auf ber größeren ober geringeren (Gefahr, mit betten bie S5ranbfiiftung

baö Seben oon 9)Zenfd)en bebroht, beruhen, fo finb fte unanmenbbar,
menn Seben ober ©efunbhett mirflia) befchäbtgt mürbe; e$ ifl bann gteieb-

^ültig, metcher ©egenftanb in 53ranb gefteeft mar. Die Stobeäftrafc
ifi bem 9tf orbbrenner, mte ihn bie 33oIföfprad)e nennt, gebrobt, fobalb

er bie £öbtung eines -Üttenfchen äl$ mahrfcheinlicbe golge feiner 3:hat oor-

berfehen fonnte; biefe ©trenge rechtfertigt ftch auö ähnlichen ©rünben,
mie bei ber Vergiftung (§. 243). Uebngenö ifi nicht geforbert, bafi

3:öbtung ober «Körperoerlc|ung burch bie glantmen bemtrft fei; oielmehr

mu^ ber SH'anbftifter jebe Jöbtuug unb Äörperoerte^ung oerantmorten,

mela)e bei bem 53ranbe erfolgt (Wlotm b. 9t.).

2. Durch bie eingefa)alteten Söorte „oon ihm" foU bem 3?icbter bie 3tn«

beutung gegeben merben, ba^ er bie grage: ob t>er Sbäter t»en eingerre-
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teneu Erfolg alö bte roabrfcbeinlid>e %o\Qt feiner §>anblung ^abe oorauä*

fe^en tonnen ,
naa) bem ©ranbrumft beS S^äterS unb beffen tnbiöibuefler

(Stnju&töbefcbaffen&eü :c. ju beurteilen b<*be.

(5ö itf per für ben ftaU bcr in golge ber Söranbftiffung eingetretenen

3: ob tun g eines Sflenfcben aucb bann, menn biefer Erfolg bem Später
niri;t sum beftimmten ober unbeftimmten SSorfa^ jujurea)nen tft, bte £o«
beträfe gebrobr. Die 23ranbftiftung ift fcbon an unb für ftd> wegen
tt>rer @emeingefäi)rlia)fett ein fo fdjmereö 2krbreä)en, baß, menn auä)

fein 90?enfa) babura) um ba3 Seben gefommen tjt, ober feine fonfttgen

(Srfcbmerungen eintreten, gegen ben Später 3ua)t^auöftrafe biö auf jmanjtg
3abre erfannt merben fann. £ommt nun aber noa) baju, baf ein SDcenfä;

baö 2eben eingebüßt fyat, unb jmar unter Umftctnben, baf? ber 35ranb*

ftifter biefen beftimmten (Erfolg fogar alä ma£rftt)etnliä) oorauöfeben
fonnte, ba£ bemfelben atfo ber böcbfte ®rab ber SSerfa)utbung ober rober

Unbeforgtljeit um 99?enfa)enleben jur 2afl fällt, mela)er ®rab oon 35er-

fa)ulbung bem tt>trftia)en 33orfa$c fo nabe flef)t, ba£ tn ben metfkn fällen

bte ©renje jmifctyen beiben nur mit ©d)Wterigfett au^umittetn tft, fo er-

fcbetnt e£ alö gerechtfertigt, für biefen ftau ber doncurrcnj jmeier fo

fernerer $erbred;en bie Xobeöftrafe anjubro&en (Somm. 55er. II.

^tfc^gi).

§. 559.

( 5 a^tt äffige £öbtung, fa)roere 33efa)cibigung,
$iorbtterfud).) 3fi biefer Srfotg im einzelnen gaü, wo ex

n t a) t aU eine wabxftyeinlifye golge ber 33ranbfttftung oor<

ber^ufe^en war, bem Später gIetd;wo()i noa) $ur 5 a ^Iäffig;
fett

(̂

urea)nen, ober tjt bei bem 23ranbe ein 9)?enfd) lebenö*

äefd$rit$ CS- 226) °*> er f*»er (§> 225 9fa\ 1, 2, 3 unb

§4 230) » erlebt worben, unb ftnb tn ^nfefmng biefen GrrfolgS

bte ^ebingungen ber 3ured;nung jum 23orfat?, ober boa) $ur

g a f; r (äfft g fett wrljanben, ober war, and) of?ne ba§ fofd;er

Erfolg eintrat, ber $orfa£ be£ %t)ätex$ auf eine £bbtung
geratet, fo wtrb ber 33ranbfttfter mit feben^Iän gliedern,

ober $etüid;ein3ud)tj>au$ nta)t unter je^n3a^ren beftraft.

Die ^abrläfftgfeit umfaßt m$t nur ben galt, mober (Erfolg mabt>
fcfyetnttd) tft, fonbern aüe gälte , mo ber (Erfolg mit gemeiner Slufmerf»

famfett al$ mbglicb oorauögefe^en merben fann (§. 101). Sttan fann
inbeffen »erfduebene ©rabe oon ga^rläfftgfett unterfcf)etben. 3ft ber (Er-

folg im einzelnen gaüe niebt nur naa) gemeiner ßinfttt)t att mögliö) Oor=

auöjufeben, fonbern nad) ben Umftänben fogar mat)rfc£etnlta), fo tf!

bieö allerbingä im s2lUgemeinen and; nur gabrtäfftgfett, aber eine befon-
bere %vt berfetben, bte man mot>I mit einer työtyeren ©träfe bebro^en
fann. aU bte fonfi ige ga^rtäfltgfett, unb bieö ift ^ter gefc^e^en (©teeuff.
II. Ä. 1840. 79. ©t$. 55e!f).

§. 560.

(SBoHenbung ber 23r anbftiftungO 3>erbrea)en

($§. 546 btö 557) güt atö »ollcnbet, fobalb bte glamme
ben ©egenjianb ber .^ranbjtiftung ergriffen, ober fo(a)e<>,

burd) ©Ummen öerje^rt ^u werben, angefangen tyat*

1. ©o tauge ber ©egenftanb brennt, ben ber 33ranbfttfter aU 3ünb-
ftoff benu^te, 55. ©tro^, Steinig k., mochte er benfelben mttgebraa>t,

ober am Drte ber 2#at gefunben b^ben, tfi bie 25ranbfiiftung nid)t öoü^
enbet, fonbern nur »erfud)t (3)?ottoe b. 3?.).

2. Der SBranbftifter bat oon fetner ©eite Slüeö getfjan, maö pm be-
griff unb 2öefen ber ©ranbf^tftung gebort, menn er bureb feine reebtä

-Strafcjcft'Obutf) oo •! Il)t!o, Oü
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tt>tt>rtge f>anbluna bewirft bat, ba£ ber ©egenftanb, melcben er in Sranb
$it fteefen beabftebtigte , bereite bom ^euer ergriffen mürbe. £>enn mit
biefem Momente tft auch fchon bie @efahr für 5D?enfo)enIeben unb (5t{jen«=

t(mm eingetreten, unb eö fann auf bte in ber 3teget aufjer ber SereaV
nung beö £hätcr$ liegcnbe größere ober geringere 2lü£brettung be$ geuerö,
ober ben Umfang ber baburch entftanbenen Qsigenthumöjerftörung nicht

anfommen.

Durch bie bon ber IL Cammer bem Paragraphen in ben ^Sorten:
„©egenfknb ber Sranbfttftung" gegebene Raffung foUte beutlich bezeichnet

werben, bafj baö $euer jebenfaUö fepon einen folgen ©egenftanb ergriffen

haben müffe, welcher überhaupt nach ben Seftimmungen biefeö ©trafge*
f^bua)eö ©egenftanb einer eigentlichen SranbfHf tung fein

fann (domm. 23er. II. £. Sttfchgt. — (Somm. 55er. II. Ä. 1844.
Srefurt).

§. 561.

(D^eue al$ ©trafmtlberungsgrunb.) $at jlebod) ber

33ranbfttfter baö geuer aus fretem Antriebe felbft hiebet ge-

löfa)t, fo tritt, in fo fern ber entftanbene ©dr;aben nur un-
bebeutenb ift, blos ^reisgefängntgftrafe gegen tbn ctn.

Die SReue nach bereite bollenbeter £bat foll jmar in ber Siegel

bem £häter nicht aU SRilberungögrunb ju ftatten fommen, metl fie in

biefem gaüe meift nur bureb bie $\iv$t bor ber bermtrften ©träfe ermeef

t

wirb. — Sei folgen Verbrechen bagegen, mo e$ auch naa) boUenbeter

£h<*t noch in ber Wlatyt beö 2;^äterö liegt, bie fchäbtia)en SBirfungen
berfelben ganj ober mentgfteng theilmeife foteber ju bernta)ten, unb ber

SThätcr bieg mirflich tbut, forbert e$ fowoht bie ©erechtigfeit aU bie

(Srttninatpolittf , bie werfthätige 3fJeite ate $?ilberungögrunb gelten $u

laffen. Sllöbann nämlich fann mit einiger (Sicherheit angenommen merben,

baf ber Später bie £bat felbft bereut habe, unb im gaüe biefer 9?eue

mtrb bie Hoffnung auf milbere Scfkafung jucjlcicb ein Antrieb für ihn

fein, Slllcö anjuwenben, um ben Eintritt größeren ©a)abenö ju ber*

hinbern.

Son biefem allgemeinen ©eft'chtgpunft auggefoenb rechtfertigt eö *\id\

bafi eö bem Sranbftifter alö SDZilberungggrunb bient, menn er auch

fd;on boUenbeter £bat auö freiem Eintrieb baö fteuer felbfi mteber

gelöfcht hat, unb ber ©chaben nur ein un bebeutenb er ift. — £)ap er

jeboa) biefeö Söfchen abfolut allein unb ohne alle Seihilfe Slnbcrer be*

mtrft haben müffe, ift nicht nothmenbig, inbem cö bebenflich märe, ten

§aü bon ber SRtlberung auöjufduiefjcn, mo ber Sranbfftfter etma auö
Seforgnifj, baß er allem baö Um fich greifen beö fteuerö nicht mehr ju

hinbem bermöge, felbft anbere ^erfonen *ur fulfe herbeigerufen, unb
unter $?ttmirfung berfelben bae $euer im Stillen, b. t. ohne eigentlichen

^euertärm gelöfcpt hat. Sielmehr foll bie Stfilberung t>em $häter überall

m ftatten fommen, mo aus ben UmfMnbcn fich ergibt, baf überhaupt bie

Seftrebungen ^ur Unterbrücfung beö Sranbeö junäcbfi oon ihm felbft auö*

gegangen ftnb, mag ber dichter im einzelnen ^alle mohl ermeffen fann

((lomm. Ser. II. Ä. Sitfchgi).

§. 562.

(Sc uerv>ern> abriefung.) 2ßer einen 23ranb, beffen ah
ftri)tltcf)e Anlegung nad) ben x)or^erge^enben ^eftunmungen als

^Berbredjen ber bolifenbeten ^3ranbfttftung ju betrachten märe, bind)

ga^rtäfftgfett üerfd;ulbet, wirb, rx>enn bte ^vmblung von

ber 2lrt war, bag ber barauö entfianbertc 53ranb alo bereu

roal;rfrf)etnlid;e golge pom ^l)äter ttorfjerflefejen uHiben

fennte, unb sugletu) burd; ben 53ranb für Rubere grefjcr
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©d)aben öerntfatyt werben ift, auf Antrag ber ^oltjet*
be|prbe, wegen geuer^erwa^tlofung mit ^treiSge^

fängniß, ober 21 r b et tötyüuä bis $u $wei 3al;ren betraft.

Dtefer 93aragrabf> erhielt feine bermatige Raffung in golge ber 2)t$*

cufftonen ber H. Cammer. — 33ei $erurfaa)ung eineö 33ranbe3 burd)

gabrtäfiigfett ober $encrberwaf>rlofung fmb brei Umfränbe aUetn mafj*
gebenb, ob ber galt bor ben ©trafrtdjter gefrört: nämlia), eine grobe
$abrläffigfeit, ein ©d)aben, ber borauggefeben werben fonnte,

unb jwar ein gr o$ er ©#abeh für Rubere. 2lUe geringeren ftätte eignen

ftcf> niebt inö ©trafgefefcbua), fonbern bor bie ^olijetbejjörbe, welä)e in

jebem gaüe bte 33oruntcrfud)ung borjunelmten frat, unb nur bann, wenn
ft'e glaubt, bafj ein gaü oorltege, ber bie geria)tltd)e (Eombetenj begrünbe,

foleben an bie ©eriebte abzugeben £at CDtfcuft". II. £. 1840. 79. ©tfc.).

XXXiX. £itel.

$3on r>erurfa$ter Ueberfcfjwemmung, unl> gefä^r(id;er

$efd)ät>tgun<) oon @tfenba{mcn.

§. 563,

(©träfe oerur fad;ter Uebcrfdjwemmung.) 2Ser v>or-

fä^lta) eine mit ©efal;r für £eben, ober mit ©efaljr groger Gri^

gent^umöbefebäbignngen oerbunbene ileberfa)w entmutig ba-

bura) v>erurfaa)t, ba§ er Dämme, ober £)eia)e befa)äbigt,
ober ^erfrört, ober ©a)leu ff en unbefugter Seife öffnet,
wirb mit %xbtit$fyau$, ober 3wc^tf;auö oon einem 3afwc
bitf $u 5 wölf 3a^ren beftraft, unb, wenn e£ jur 9caa)t$eü
gefa)ietyt, ober um unter ^Begünstigung berfelben ein an ber es
$Berbrea)en $u herüben, mit 3uä)'i\}au&.

1. ©er 2krbrecber, ber eine Ueberfcbwemmung berurfaa)t, benüfct

ein eben fo gefäbrltdjeö dement jum Serfjeug fetner Soweit, wie ber

Sranbfitfter. 3m ©an$en liegen btefem Xitel bafyer bie nämlichen tymi
gum ©runbe, wie bem vorigen. 3cboa) ftnb bie ©trafen milber
(bergt. §. 563 mit §. 546), weit bie berurfaa)te Ueberfcbwemmung im
©rofberjogtbum nü$t wo^I fo fä)äbltä) wtrfen fann, aU bie Sranb-
ftiftung; aueb bejwnbelte man btefeä 5$erbrett)en mtnber ausführlich, t^etlS

weit e£ höä)ft feiten borfommen wirb, tytiU weil bie im üorfrergefrenben
Xitel enthaltenen 33efhmmungen , eben wegen ber 3Serwanbtf$aft, Stnbaltö-
punfte für bie ©trafauömeffung geben (Stfotioe b. 3t.).

2. 21 einlieft, wie bet ber 33ranbfttftuna , beruht bie befonbere Aus-
zeichnung beö Verbrechens ber berurfaa)ten ueberfebwemmung in ber © e-

mein gefährlich fett ber Xfrat. Daraus folgt nun ^gleich, baf* nur
fotehe Ueberfd)wemmungen unter ben begriff biefeö 35erbrecfrenö fallen,

welche bermöge ifrrer grofen Ausbreitung unb ber ©cbwtertgfett, ber ©e-
walt beö überftrbmenben SafTerö (Stnfralt §u tfrun, geeignet ftnb, eine

aemetne ©efafrr für 3»enfc^en, ober für frembeö ^tgentfrum, ober

für betbes sugleta) ju bewtrfen.

Depfralb wirb benn auef; btnfta)ttta) ber %xt unb Seife, wie bte lieber-

febwemmunn herbeigeführt wirb, geforbert, baf folc^eö burtt) S3efa)äbtgung
ober 3erf}örung bon Dämmen, Deichen jc, ober bttre^ unbefugte Oeffnung

29 .
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»on SBafFerfctyleuffen gef$el;en fein müffe, weit tyauptfäcfyltcf) bte auf btefe

2lrt bewirften Ueberfa)tt>enunungen wegen ber ©cbnelltgfett, womit ba3

äßaffer in groger Spenge losbricht, att gefällte*) ftcf> bdrftcüen , xoaß ba=

gegen bei anbern Ueberfa)wemmungen, bte etwa bureb btofjeö ©tauen
ober ©a)tt>ellen entfielen, wo baö SBaffer nur aümä^lia) überftrbmt, unb
bafyer aua) Kettet gebänbtgt werben fann, weniger ber galt ift

3ur SBoUenbung beö Verbrechend tfl tyter fetneöwegö erforberlitf), baf?

bur# bte Ueberf#wemmung ein wtrfTttt)er ©a)aben eingetreten ift, fonbern
cd genügt, baf überhaupt nur bur$ bte rea^töwtbrtge £>anbtung
beö ££äterö eine gemetnaefätyrlia) e Ueberfa)wemmung oerurfaebt

würbe (gomm. «Ber. IL Sitfcfjgi).

f fteuerbatf §. 369.

§. 564.

(Wlit erfolgtem £obe tton $?enfchen.) 3" gäften,

wo burch bte Ueberfchwemmung ein Wlen^d) baS £eben ver-

loren hat, wirb ber Später mit bem£obe beftraft, wenn ibm

biefer Erfolg $um beftimmten, ober un beftimmten $or^
fa£, tmb mit lebenslänglichem, ober zeitlichem 3ucht=
f>auS titelt unter a t Sauren, trenn er il;m bloe $ur gaf>r*

läffigfeit $u$urechnen ift.

§. 565.

CSD? tt lebensgefährlicher 23efchäbigung :c.) Sucht-
hauSjtrafe nicht unter fünf fahren tritt ein, in fo fern burch

bie Ueberfa)wemmung ein 9J?enfch lebensgefährlich (§. 226),

ober fehler (§ 225 9tr. 1 bis 3 unb §. 230) ö e r l e $ t würbe,

wenn bem Xtyätcx ber eingetretene Erfolg auch Mos jur ga(?r-

läffigfeit zurechnen ift

§. 566.

($orfä$licf)e 33efchäbigung von (£ifenbal;nen.) 2ßcr

t)orfä#tich eine (£ifenbahn auf eine 2Seife befchäbigt, wo^
burd; £eben, ober ©efunb^eit Ruberer in ©efaf>r gefegt wirb,

ober wer bura) eine anbere £>anblung eine folche ©efabr auf

einer Grifenbalm t>orfä£lia) bereitet, wirb mit 3tf$t.M tt -*

x>on einem 3<*hre bis $u %t\)\\ 3ahren, in leichteren Säften

mit Arbeitshaus bis 51t $wei 3at;ren betraft.

§. 567.

'

(Mit erfolgtem £obe eines $?enfchen.) $at baburch

ein ?0?enfch baS £eben verloren, fo wirb ber Später mit

bem £obe beftraft, wenn ibm biefer Erfolg jum beftimmteu,
ober unbefttmmten $orfa£, unb mit lebenslänglichem,
ober seitlichem 3ua)thauS nicht unter aa)t 3ahren, wenn
er ihm bloS jur gahrläffigf eit zurechnen ift.

§. 568.

(Mit lebensgefährlicher 33 e f cf> äbigung :c.) §<tttt bie

£f;at (§. 566) eine lebensgefährliche (§. 226), ober eine

fchwere (§. 225 9fr. 1 bis 3 unb §. 230) SBerle&ung eines

Mentym jur golge, fo tritt 3 u a) t h a u S ftr a f e ein, wenn bem

£bäter biefer (Irfolg aua) Mos 5111* gabr läffigfeit $u$urech<

neu ift.
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§. 569.

©tut) bie im §. 5G6 bezeichneten ^anWungen bem Urheber

Moe> $uv gabrlä fftgf ei t ^uredmen
, fo nurb berfelbe, wenn

baburd) ein 9)?enfa) bas Veben verloren l;at, mit^lrbeitä*
|> a it ^ ,

unb, im galt einer eingetretenen Hör per Verlegung,
mit ©efängntg nid)t unter *uer sBod;en beftraft.

(5ö hanbett ftch hier nicht fowof)! um btc ©ache, bte befc^äbt^t wirb,
alö um t>te ©efal;r, bte auö einer folgen Sefcbäbiaung für 9J?enfcben-

leben entforingt. Die 23efcbäbigung fann an ftety fetjr geringfügig fem,
allein für bte sperfonen, welche auf ber 23ahn fahren, fann große @efaf)r
barauö entftehen.

Der §. 566 umfaßt nicht nur bte $äUe eigentlicher ISefc^äbtgung
ber (Sifenbabnen, fonbern jugleicb auch ben $au, wo Semanb auf anbere

Sßetfc bte ©efa&r berettet, waö $. 25. babttreb gegeben fann, baß (Steine

ober anbere ®egenftänbe auf bte 33afm gelegt werben, wobureb btc

Sßagen^üge in ihrem Sauf geftört, unb büreb Umftttrj berfelben große

ttnglücfefäu'e herbeigeführt werben fönnen (Diöcuff. II. 1840. 90. ©iß.
Sitfchgt).

XL. Zitcl

$on anbern 53cfd;äbtgungen fremder ©acf?cn.

Die 25efcbäbtgung frember ©acben, bie bureb Gsinwirfung auf
bte Materie begangen wirb, »erpfltcbtet im Slltgemetnen bloß jur

(Snffdjabigung; ftc wirb nur ftrafbar bureb eine befonbere SBtUenö»
ff im utung, Soweit, 9?att)fud)t, (Sigennu£ unb ^ruthwitten, in ber fte

r-erübt wirb; hier tft baf;er eine fpecieue 2(rt be3$orfa£e3 (»ergl. §. 97
5?r. 1) geforbert. 23ranbftiftung unb oerttrfad)te Ueberfdnoemmung ftnb

jwar junäcbft au* 33efa)äbiguugen be3 (£tgenthumS, allein fte erhalten

eine gan
;

$ anbere ©tcüung bureb bte ©efahr für $cenfcbentcben, mit ber

fte begleitet ftnb, unb burch ihre ®enteing,efährltcbfett. ©efa)abigungen
mit anbern Mitteln bebrohen nur baö (Stgentbum, unb ber Später
bat e£ in fetner ^flacht, mit ber ßerftörung einzuhalten, wann er will.

Die ©träfe tft baher im §. 570 nicht höher befttmmt, att bei bem Dieb*
fta(;t; wie man aber für D'ebftabt unb Unterfa)tagung gleichet ©trafmaß
feftfe^tc, fo machte man tyter feinen Unterfcbteb jwtfcpen ben gaUen, in

welchen ber Später ftd) berntöge etneö 3Sertraggoerhältniffe3 im 23eft£e

ber bcfd)äbigtcn ©ache beftnbet, unb in welcher" er eine ©ache befchäbtgt,

bie im SBeft&e eineö 2tnbern tft GWottoe b.

t Beuerbach §§. 310. 311.

§. 570.

(Strafe ber 33efa)äbigung :c.) 2öer am Sonett,
9? a d) f u d) t , ober S tg ennu % frembe ©adjen b e f a) ä b i g t , ober

^erftort, ober auf anbere SÖeife für ben ßugentjnuncr u>ert(;*

los maifyt, wirb, in fo fern bie Xfyat nidjt in ein anbereö,

fajrocrereS $erbrea)en übergebt, x>on folgenben grei^eitöftrafen

getroffen

:

1. wenn bie 23efa)dbtgung nidjt über f ün f unb ] \x>an 5 ig
Bulben beträgt, von 2lmt$gefängni§;
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2. bei bem betrage »on mehr als fünfunb $wan$tg bis

$u breihunbert (Sutten, oon ©efängtug 'mit unter

x> i er 2Öoct)en
f

ober 2lrbett6haue> bis Jii $wet 3af;ren;

3. bei bem betrage son mehr als breihunbert ©ulben,
\>on ßret^gefängntg nicht unter fechs Monaten, ober

Sirbettebaue.

t. ,,5lu3 Gngennufc", 3. 33. wenn er bie ©ewerböeinridmmg eineö

<£oncurrenten $erflöri — /r tr>ertt)Ioö m a # t " — j. 33. wenn er bie ©a#e
beö 2lnbern in einen ftlufj wirft, wo fte für benfetben oerloren itf (ßlo=
tioe b. 3?.).

2. Die 33efa)äbigung frember ©atfyen auö33o$beit, 3? c £^ f u t ober

(5tgennu£ fteJjtmit bem 33erbren)en beg £)tebfiaf)te beiläufig auf gleiajer

©tufe ber ©trafwürbigfeit. 33eibe 33erbrea)en ftnb nämtia) in gleity naa>
tbeiliger Seife auf eine redjtgwiDrtge Beeinträchtigung fremben @igen-
tt)um$ gerichtet, unb bie SßiUenöfhmmung , in ber fte oerübt worben,
oerräu) bei bem einen, wie bei bem anbern ^Serbrea;en gewö^nlia) ben

gleichen ®rab oon ©rfwnbtiajfett.

fnnftdjtlich fo!a)er 33efcf)äbicjungen , beren 2Bertb im einzelnen gälte

<jan$ unbebeutenb ober geringfügig ift, fanb man nia)t geeignet, eine

ähnliche 33efttmmung, wie beim £)tebftaf>t , aufjunebmen, weil bie 3Ser-

bättniffe im 2lUgemetnen ^ter oerfa)ieben ftnb.

33et bem ©tebftabl nämlia) \><xi, wenn bie entwenbete ©acbe nicbt we=
nigftenS oon einigem Sertb ift, biefer Hmftanb jugletcty aud> auf bie fub-

jectioc SiUeneftimmung beö $f>äter$ mefjr ober weniger Gtinftuf*. Der
£>teb, Wetter nur eine Äteintgfeit entwenbet, fann £ter glauben, baf
an ber ©aa)e, bie er fta) zueignet, bem (£tgenn)ümer niä)t£, ober nia)t

oiet gelegen fei, unb ba§ er fomit bemfetben bura) bie Gntwenbung feinen

9lad)ü)eil zufügen werbe. Sei ber 33efchäbigung bagegen fann biefe mit*

bernbe 3lücffta)t nicht wobt eintreten, benn aua) in bem geringfüfligflen

^atte biefer 2trt gef)t fa)on auö ben 33eweggrünben ber Xfyat, nämlta) ber

33o$heit, Hiacbfua)t :c. beroor, ba£ ber Später bem Slnbcrn mit 35orfa§

irgenb einen ©dwben jufügen wiU. — Daju fommt, bafj bei mannen
33efa)äbigungen, 3. $3. an ©rabmälern ober anbern ©egenftänben, bie

einen 2lffecnon$wertb baben, ober ber Pietät gewibmet ftnb, ber ©ä)aben
nicht nad) bem gemeinen Serrbe berfetben in 2lnfd>lag gebradbt werben
fann (Gomm. 33er. IL Ä. Sttf^gt).

S. 571.

( ($rfd;wcrungsgrünbe. ) ?llo bcfcnbere (5 v f d) n> c

rungggrünbe ftnb bei ber ißefchabigung folgcnbc Umftanbe

anjufeben

:

1. wenn bte 33e)"d;äbtgung an ©egcnftänben verübt worben ift,

bie bem © ottesbienfte, ober ber öffentlichen 2lm
bad)t gewibmet ftnb; ober

2. ah Kirchhöfen, ©räbern, ober ©rabmälern;
3. an öffentlichen 2) e n fm ä l e r n , ober an ©egenftänben

,
wela)c

in offen ttt ch en ©ammlun gen für Äunft, ober SBtffcn*

fa)aft, ober ©ewerbe, aufbewahrt werben;
4. an öffentlichen ©rücfen, Srunnen, 5ßafferlei=

tungen, 8chleuffen, 2öehren, Uferbef efttgungen,
ober anbern öffentlichen Sß.afferbauten, an ©renv
fte inen, ober an obrtgfeitlia) errichteten 3 c i cf> e n beö Um
fangö, ober ?D?ageü einer Sßafferbcrechtigung

;

5. an geuerlöfchgeräthfchaftcn;
6. an öffentlichen ^Beleuchtung sanft alten;
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7. an Pflanzungen, ober andern ©egenjtänben in offen t*

Hajen Anlagen;
8. an 2ldergerätl;fd)aften auf bem gelbe, an gelb* ober

@ a r t e n f r ü d) t c n, ober an anbeut ®egenftänben im gr e t en,

mldje im Vertrauen auf bie öffentlia)e 6td;erj)ett ntd)t be^

fonberg oenoal;rt $u werben pflegen;

9. an Dbftbäumen, 2öein-, ober $opfenftöcf en;

10* an #au$t£teren; ober

11. wenn bte £f>at am 9rad)e wegen 2lmt$£a.nblungen
oerübt trorben ift; ober

12. trenn fte oerübt werben tjl tmttelft (£tubrea)en3, ober

d i n ft e i g e n e in @ebäubc, ober mit ©ebraud) oon ©äffen;
ober

13* bura) geuer, ol;ne bag fte in baS 55erbrea)en ber 53 ran b*

fH f tu ng übergieng.

1. 2(u$ ber 33efa)abtgung , oerbunben mit förderlicher ©ewalt, ein

eigenes Skrbredjen ju machen, wie beim ©tebfrable, war feine 2Seran=

laftung gegeben, Die $brperoerle#ung ober bte (Ikwalttbättgfeit maä)t
ein eigenes SSerbrecben aus, wcld?eö für ft'cb beftraft wirb, neben bem
SSerbredjen ber 3crfiörung oon (Sachen. (StwaS anbereö wäre e$, wenn
eine ©ewalt gegen ^erfonen mit $um £batbcfknb ber 33efebäbigung

frember ©arben gehörte. £)a bieö aber nia)t ber gaU ifr, fo liegen ^wet

gan$ »erfd)icbcne £anblungen oor, weld>e betbe einzeln im ©efe£e mit
©träfe bebrobt ftnb, unb wobei ber Unterfcbtcb, baf? baS eine 3Serbred;en

nur jum 3wecf be# anbern oerübt tjt, feinen Unterfcbieb maebt. 3ebe
ftanblung, wefd^c ben ©trafgefe|$cn juwiberläuft, tft für ft'cb felbft ein

2krbred/en, unb wenn btefeö aueb ^um 3we cf etneö anbern ausgeübt wirb,

fo ftnb immerhin, wo baö ©efe£ nia)t auSbrütflicb ein anbereö beftimmt,

$Wet oerfebiebene Serbreeben Oorbanben (£)iöcuff. IL 1840. 82. ©t#.
©uttltnger).

2. ©er §, 278 ftebi btermit ntebt im Stb.erfprucbe ; bort wirb oorauoge-
fe$t, baß bie ©cwalttbat mit $u bem begriffe b'cö oerübten anbern 3Scrbre=

djenS gebort, fo ba# alfo bie ©ewalttbäftgfctt natb tl;rem 3wecfe. ein eigenes,

oorn ©efc#e befonberS bebrobteS SBerbreeben aufhellt. — 3»m begriffe
beS SBerbrcrbenS ber Äörperoerlefcung j. 23. gebort febon eine ©cwalttbä*
ttgfett. SBenn aber ein SSerbrecben oerübt wirb, gju beffen begriff feine @e--

walitbätigfeit gebort, unb welcbeö aueb burd) (£oncurren$ einer (Btivattfyat

ntd)t in ein beftimmteö anbereö 5Serbrccben übergebt, fo ift eben bte bannt
uifammentreffenbe ©ewaltt&at nodvbefonberg ju betrafen, ©o inöbefonbere
bei ber $ cf ä) ab ig un g Cöbenb. 35 e ff).

§. 572.

( £ t r a f er l; ö 1) u n g b et (£• r f a) to e r u n g (3 g r ü n b e n.) S5etm

Dafetn etne^ ober mebverer ber im oorl;ergel;enben §. 571 be^eia)-

neten (J* r f d) vo e r u n g $ g r ü n b e roirb bie ©träfe ber 23efa)äbigung,

bte au^erbem eintreten trürbe, burd) einen 3 ufag er^öH welcher

febod) in ben gäüen 9?r. 2 biö 13 fea)^ Monate, unb in ben

gäüen 9?r, 1 ^vo olf Monate ber fonft oerfa)ulbeten Strafavt nia)t

überfteigen barf.

§. 573.

03 et ©efa^r für ?eben, ober @efunbl;eit 31 über er.)

2Sar mit ber 53efä)äbigung eine bem £l;äter befannte @efabr
für 8 e ben, ober ©efunbi? e i t 21nbevcr oerbunben

, fo fann, in
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fo fern bte £j?at nid)t in ein febwerere* Verbrechen überget;*, in

ben gätlen be£ §. 570 9er. 1 unb 2 auf bie für t>te n ä cf> ft c bösere
Ätaffe befttmmte ©träfe erfannt werben»

9flan \)klt eö für angemeffen, bte SBefttmmung fo 31t treffen, baß aüge=
mein baö SBortyanbenfein eineö ober aueb mehrerer ber- tn $rage ftefyenben

@rfc$tt>erungögrünbe nur bte Erdung ber aufjerbem eintretenben ©träfe
burd) einen 3ufafe $ur ^otge fyaben fott.

|>inftä)ttta) ber ©rofie btefeö 3nfa^eö nalmt man aber §ugleta) auf bte

SBerfdnebentyett ber Erfahrungen felbft einige 9?ücfficf>t, bergeftalt, baj$ bei

33efcbäbtgungen an ben bem ©ottegbtenfte geroibmeten ©egenftänben, wegen
ber befonbern 2iu$3ettt)nuna., roe!a)e biefer galt bor aüen übrigen oerbient,

ber ©trafoufa§ bi$ 51t jroölf Monaten, in ben anbern gäüen bageejen nur
biö ju feefeö Monaten über bie fonft oerfcbulbete ©träfe in ber nämltd)en
©trafart fotl anzeigen fönnen ((Somtn. 23er. II. Ä. 2ttfd)gt).

§. 574.

(®elb* ftatt greijmtsftrafe.) 2lu§cr ben gälten be£

§. 573 fann ftatt ber gretl;eitsjtrafe, wenn fte ^wet 3atjre 21 r-

bett$ljau$ nta)t überfteigt, ober ftatt etne£ £bet(ö berjelben, auch

©elbftrafe erfannt werben.

§. 575.

(23efd)äbigung aue $ft iitfyxo UtenJ) 2öer einen Slnbem
tn feinem Vermögen aus SD? ntl) willen baburd) befduibigt, ba£

er ©ad)en beffelben oerbtrbt, ober ] er ft ort, ober auf anbere

Seife für ben ($tgentpümer wertl;loe> mari)t, wirb, wenn er

fajon jweünal polMettta) beftraft werben tft, ober ber oer-

urfaebte ©dmben ben 33etrag oon ^el;n @utben Äbefftctgt. von

© ef an g n
i £ ftr a f e bis 51t f

e

d) s Monaten, ober oon einer ® el b-

ftrafe getroffen, unb, in gälten, wo mit ber 23efd)äbtgung eine

bem ^ater bekannte ©efabr für 2ebcn, ober ©efunbbeit
Ruberer oerbunben war, oon ©efängntgftrafc.

§. 57G.

'

(28irfung bes @rfa|e$.) &at ber ©gültige oor obrig;

fettlia)em (£infd)retten ben 53efctjäbigten \^ II f m m e n 5 u fr i % b en

geftellt, ober benfetben aud) naa) erfolgtem ebrigfeitltd)em fön*

fa)retten $ur 3urüdnal;me ber 2ln$etge beftünmt, fo bleibt

er, bte gälte beg §. 573 ausgenommen, ftraflos.

Stugerbem wirb bte ©träfe, wenn ber Stüter fd)on oor ber

bei ber Dbrtgfeit gefa)el?enen 2ln$etgc aus freiem Antriebe vollen

@rfal) geleiftet, ober bod) angeboten l;at, bie gälte beä §. 573

ebenfalle ausgenommen, j?erabgefe$t, tn ben gälten ber 23e-

fc^äbtgung aus 23oe{)ett, ^adjfucbt, ober (^tgennuö jeboa) nia)t

unter ein Drittel bed fonft oerfdntlbeten s>??a6ee.

§. 577.

(33 e f a) r ä n t u n g b c r © t r a f e r f 1 g u n g.) 5luoua^mc

ber gälte beä §. 573 txxtt, Unterfnd>ung unb 33eftrafung nur auf

Sinnige beö ^efa)äb igten ein, ober, tn fo fern ber @e^

genftanb ber 33efd)äbtgung öffentlichem (Jigentbum tft, auf

2lnjetgc ber ?5oli5etbet;örb e, ober berjenigen Sej^örbe, wcl

d;er bte 3lufftci)t über ben befa)äbtgten ©egenftanb jufte|>t
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1. ©etbftrafe fann i)kx nur bann an bte Steile ber ^rcü;eUffrafc

treten, wenn baö $fla$ ber (entern nad) bem tn §. 152 aufgehellten 33er-

l;älttüö nicM baä ^ ö d> fr e 9Äaf* ber ©etbftrafe »on (Stntaufenb ©ulben

(.§, 47) überfteigt, atfo etwa Wenn feine bobere Strafe alö ^retögefäna*

nif $u erfennen "wäre. 3ft Satt prafbarer, fp barf bte &ret&ettftrafe

entweber gar ntd;t, ober bod) nur tl;eilweife oerwanbelt werben (9Wotioc

b. St.). — tft in ber gaiiung bcö §. 574 naa) ben 23efd;lüffen ber

II. Äommer befttmmter auggebrüeft worben.
$et ber ©töcufjion über bte §§. 574—577 war man junäcbft auf bte

(Erörterung ber gragc eingegangen, ob baö Vergeben ber 33efd)äbtgung

auö Tluti) willen gan$ an bte ^oltjei ju oerwetfen, ober tu wie weit

e$ in baS ©ebiet ber gerichtlich ftrafbaren £anblungen ju jteben fei. gür
bte erftere 2lnftd)t (brachen bte ^Betrachtungen:

a) baf eö ftd) fyter um ein Vergeben banbte, weld)e$ in fubjefttber £nn=

ficht nicht au$ einer oerborbenen ober gefährlichen Sitlenöfitmmung ber-

oorgebe, fonbern in alten gälten nur Slugflujj eineö jugenbtteben Setcftftnnö

ober Uebermutb$ fet;

b) weil tn ben metften gälten bte entfianbene 9icd)t3berte£ung, nämlicb

ber jugefügte Schaben, burd) (Srfa£letftung gehoben werben fönne, fo baß

cä eige'ntltd) faum notbwenbtg fei, au^erberh nod) mit ©trafen ctnjufcbreiten.

Sllfctn bi^ß^gen würbe ^war anerfannt, bay berarttge tlcbertretungen

au« bloßem SDfutbwitlen tn ber Siegel mehr sur polizeilichen al3 jur gc*

ridUlid)en 33eftrafung ftcf> eignen mögen , bod) glaubte man , t»af> eö ju

weit führen würbe, alte unb befonberö bie widrigeren gälle ber ^.Wli^et

gu überlaffen. So alfo ber Sd;aben fclbft bon größerer Sebeutung ift,

ober wo ftd) ein gewiffer £>ang ju fold;en muthwiüigen Streiften an ben

Sag gelegt hat, ba fotl bte gertd;tlid;e ©ntfeheibung ftattfinben. £uer ift

nämltd; auch noeb in Vetracbt &u Rieben, baji ber 23urger im Staate ntd)t

blof? gegen bie S3oöl)ctt , fonbern aud) gegen Siobbcit unb Ucbermutb gc-

febü^t werben muft, unb baf? man menigftenö in ber Siegel ba, wo bie

oben erwäbnten Veräußerungen eintreten, auch eine mel;r ober weniger
bösartige Stllensfttmmung beö £l;äterö annehmen fönnc.

Strafloftgfett ftnbct ftatt, wenn ber Srintlbtge ben SBefcbäbtgten

bor obrigfeirltd;em (Etnfcbreiten oollfommen jttfrieben geftetlt, ober aud)

naa) bemfclben ihn jur 3untdnabme ber 2ln$eigc beftimmt t;at ; blofjc

(Erfa£teifiung jeboeb auö eigenem Antriebe wirft nur £erabfe|5ung ber

©träfe.

3n S3ejiehung auf bie 3ufrtebenftetlung fommt eö alfo auf ben freien

Antrieb beö ^häterö nicht an, unb eben fo gleichgültig ift es in biefer

S3ejiehung, ob bte obri()fettlid)e Sln^ctge fd;ün gefr()ehen war, ober ntd)t,

weit, wenn einer aufrieben geftellt, bamtt genug gcfd)ehen ifr. Sine
btofe (Srfa^teijtung, ohne Sßefrtebigung be^ ^efd^äbigten, ift bagegen fein

binretebenber ©runb, eine gän^lidje ©trafloftgfeit eintreten laffcn.

Denn aud) angenommen, eS liege nur 2)?uthwiüen unb feine S3oöl;ett ju

©runbe, fo ergibt ftd) bod), wo eine wirtliche Sßefcbäbigung in ber Sache
liegt, bafi ber £l;äter ein Verbrechen beruhen woltte', unb feine^wegeö
btop bie Slbftcht hatte, über bie Sache gegen (Erfa^tciftung gu oer^

fügen. @s ift aua) bei feinem Verbrechen "tut Strafgefe^bud)e ber ©runb='
faj} angenommen Worben, ba^ eine fold)c (grfa^leijtung nad; bollenbetem
Verbred;en aU Strafloftgfeitögrunb gelte, fonbern eö würbe überall nur
Strafmtlberung barattf gegrünbet. 2lbgefel;en alfo bon ber 3ufriebenfteltun0,
bie im 3ufammenhang mit bem (Srforbernifj ber Sinnige fleht, fann bte

btofe (Srfa^teiftung an unb für ftd; feine größere golge l;ter haben, alö
bei anbern Verbreeben auch, unb jwar namentlich feine gröfere aU bei

bem betrug, ber Unterfcblagung unb bem ©iebftaht. tO?an fann fogar
nod) fagen, ba9 bei bem £)tebftabl in ber Siegel nod) lctd;ter ein bollftan--

biger (£rfa§ 3U teilten t|t, Weil eö ftch hier nur um ©elb unb ©tlbeewertl;
hanbett, att bei Sefchäbtgungen , wo ©cgenftänbe jerftört worben fein

fonnen, bte ftch nid;t auf gteid;e Seife burd) einen anbern ©egenftanb ober
bto^ bura) eine Summe ©elbetf ooll|tänbtg erfe^cn laffen CDt^cuff. II. 51

1840. 95. St£.).
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$. 578.

((Eröffnung ein e3 ©rabe$, unb (5 nt voenbung au&
bemfelben.) 2)te unbefugte (Eröffnung eines ©rabe$
rvirb mtt ©efängntfj, unb, roenn bannt eine Gnttvoenbung
aus bem @rabe verbunben roar, mit &reiegefängntfMidjt
unter b r et Monaten, ober mtt Arbeitshaus fcefiraft.

§ 579.

((£ntvoenbung ober Verstümmelung eines £eia>
name.) Ser einen ntctyt beerbigten £etd)nam, ober £f>eite ba^

von entvoenbet, ober einen folgen £eidmam unbefugter SÖSetfe

verftümmelt, roirb, auf Anzeige ber ^erfonen, ober Vetyörben,

wetzen bie ©orge für bte Veerbtgung obliegt, oon ©efängnig-
ftrafe getroffen.

1. Dte'©trafe ber (Sntwenbung auö einem ©rabe ift bte nämliche,

wie bie UnterfaMagung gefunbener ©aa)en (§. 407) (9ttotioe b. 3?.).

2. £)er 3ufafe = $aragrapb/ wornaep aua) Derjenige, melier einen jur

SFeerbtgung aufbewahrten menfebluben 2etcfmam entwenbet, ober unbefugter

Seife oerflümmett , auf gleiche 2Beife wie berjienige, welä)er fta; etner

Cnttwenbung auö bem ©rabe fa)ulbig maebt, betraft »erben foU, ftnbet

feine 93egrünbung ebenfaUö in ber bei aUen gebildeten, ja felbfi bei ben

rotyeften Golfern ^errfa)cnben spietät ge^en Verdorbene, wetaje im Sntereffe

ber <3ittlia)fcit gegen frevelhafte unb öffentlicbeö 2lergerm# erregenbe £cr*
abwürbigung berfelben fräfttg p febü^en ift (Giomm.Ser. II; £itfcbgö.

3. ©ieütfobtficatton, naa) wcla)er tm ^aüe be£ §.579 bie Unterfua)ung

nur auf 2lnjeige ber ftamüte begonnen/ unb Mofj ©cfängnififtrafe an=

jubrotyen fei, beruht auf bem 3ntefefTe ber 2Biffenf#aft, in welker £tnftcf>t

bie gamilie, wenn fte baoon erfährt, »ielleicbt bureb eine ©elboergntung
beruhigt wirb. 2ßenn fte j'eboa) baö ©elb »erfcbmäl)t unb wtrflia) 3ln$etge

maajt, fo jeigt fte babureb bie £öf)e u)reö beletbigtcn ©efüblö, unb bann
foü ber Siebter aüerbingö eine (Strafe au$fpred)en, aber niebt, wie ber

Vorfa)lag lautete, $rci3gefängni£, fonbern ©efängntjj, weit bie tyerfönttcf)*

feit berjentgen 3nbiotbuen, wela)e ^>ter al£ Später anjune^men ftnb, letdjt

ba\)in führen tonnte, baß bie teiögefängntf? ftrafe nia)t au$gefbroa)en würbe
CDiöcufT. II. 1840. 83. ©i£. ©anber).

$. 580.

(Vergiftung oon Reiben, 2GB i e f e n u. f. vo.J 28er, um
X X) i c r c Ruberer ut tobten, ober $u b e f a) a b i g e n ,

SBetbcn,

Siefen, £ctcf)C, Brunnen, Vtetytränfen, §ifd)ivajfer, 8altfacfcn,

ober für bas Viel; beftimmte £ummelptäöc o er giftet, wirb mit

Arbeitshaus bis $u $u>ei 3a^ren beftraft, unb, wenn bie

£öbtung ober 33efa)äbigung von gieren eingetreten ift, mit

Arbeitshaus, ober 3ud)ti)a\x$ bis fe^S 3a^ren.
Sei ber Diöcuffton bcr II. Cammer würben S3eifpiete oon Vergiftung

eimelner Stetere oon geringem Sßert^e, 'oitUzifyt auö Slnlaß eincö bura?

biefetben jugefügten ^cbabenö, aU pße geltenb gemalt, n>o aueb bie

2lnroenbung beö geringften gebrobten ©trafmafjeö bei »eitern ju ^art fein

würbe. (Sin beßbatb bereite befa^toffener 3«fa^ würbe jebo* mieber jurücf-

genommen, in Stnbetra^t, ba^ ber §. 580 oon einem gem.cingefä&r»
iia)en SSergeljen b^nbelt. — gäUe ber oben gebauten 2trt geboren alfo

gat nitbt bierber, fonbern ft'nb potijeitia) p bebanbetn (T)töcu)T. II.

18W. 83. ©i^.).

§. 58 J.

(Verbreitung einer Vi t\) feuere.) 25>ev etne Vicljfeiute,

ober eine anfteefenbe Viebfraufbeit v o r f ä <? ti d> verbreitet bat,
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noirb mit 2lrbcttöpau^
f
ober 3 u d) t f> a u 3 bt£ $u f e d) 3 3al>vcn

bcftraft, unb Wenn eö au3 Sa^TlÄfftgf e.ü, jt'ebod; mit Heber-

tremng ber von ber Dbrigfett $ur SBerfn'ttung ber Verbreitung

getroffenen 2lnorbnungen, gefd)cl;en ift, auf Antrag b e r SP o l i*

li^etbebörbe, mit ©efängntg von vterje^n Sagen bt$

$u f e a) 6 Üft o n a t e n.

2Iud; tn bcm (enteren galle fann bte «Strafe bt3 auf jwet
3abre 2lrbeitöf)au£ erfiityt werben, wenn bte £anblung, weldje

tn 33e$ug auf bte Verbreitung ber 33tef)feua)e bem Später $ur

g a fj r l et f f t g f e 1 t $u$ured)nen ijt, au£ © e w t n n f u a) t l;croorgtng.

§. 582.

(ed)ärfung.J 3n allen gälten ber §§. 570 bt$ 581 fann
bte ©efängm'jj * unb ^rbeitöfjausftrafe mit einer ober mehreren ber

gefe^lict) ^ulafftgen ©cf)ärfungen »erbunben werben.
©a)ärfungeh ftnD gebrotyt, um ba3 bte 53 oötyett treffenbe liebet reo)

t

empfmbtieb $u macben, unb ben 2J?utt> Hutten ju jüc^ttgen. £)em ricbter=

tia)en @rmeffen ifi ibre 2tntt>enbung überlaffen bei ber 3utbtbaugjtrafe

(§. 580 f.), «ml btefe ©träfe an fta) f#on mit befonberen (fmbebrungen
oerbunben (§. 16), unb *ugleicb ^auptfäa)ttc^ bejttmmt ift, jur SSefferung

be$ Verbrechers ©elegenpeit ju geben, unb bei ber Äreiggefängni^ftrafe
im gälte beö §.581, tt?etl juer nur gabrläffigfett oorauögefe^t ift ÖDfotioe
b. SR.)»

XLI. Settel.

93on ber £erabwürbtgung ber SWtgicn, unt> bei Störung
t>e$ ©otte^tenfleö.

§. 583.

(£erabwürbtgung ber ^eltgtou.) S93et ^veligtouc^
lehren, ober ©egenftänbe ber religtöfen Verehrung
einer im <Btaat aufgenommenen, ober gebildeten Religion egejell^

fa)aft bur$ 2leußerungen, ober £anbtungen, weld;e eine Väfttun g,
ober ben Sluebrucf von £ol;n ober Vera Atting enthalten, f>er*

abwürbigt, wirb, in fo fern e3 öffentlich, ober unter -Um*
jtänben gefa)iel;t, baß öffentliches Hergernif? baraue entftel;t,

mit ©efängnij}, ober WxbeittyauQ Mi $u einem 3at)t*e

beftraft.

1. Steuerungen unb £anblungen, rcelebe bte £enben$ ^aben, SRetigionö*
lehren ober ©egenftänbe ber reltgiöfen Serefmtng einer im
©taat aufgenommenen ober gebutbeten SftettgtonSgefeuTcbaft täa)erlta) ober
oeräc^iitf) ju machen, finb für bte bürgerliche ©efeflfebaft gefäbrtia), toetl

fte ben ©laubigen ein 2lergernt£ geben, unb ben rettgiöfen ©tauben, bic
©runbtage unferö ganzen gefellfcbaftttcben 3uftanbe3, $it erfebüttern geeignet
ftnb. 2lu$ biefem @efta;t^unTte würben fte mit ©träfe bebrot;t; fötebe
fommen batjer nur ba jur Slmoenbung, too bte .eben für bie ©trafbarfeit
geltenb gemalten ©rünbe oorbanben ft'nb. 35ertrautia)e Steuerungen jeber
2lrt finb eben fo ftraftoö, alö nnffenfcbaftltcbe ftorfebungen, unb münblia)c



452 %\t. XU. $on ^erabwürbigung bei DMigion,

über f4>rtftXtc^c SBorträge, meiere ben 3*becf ber Belehrung haben unb auf
gewiffenbaftc SBeife »erfolgen, ©elbft 3ronte, bie jur Seiehrung benufct

wirb, fallt nicht unter baS ©trafgefe^, roett man bon ihr nicht wirb be*

Raupten fönnen, baß fte eine £erabmürbigung enthält (Stfotibe b. 9?.).

2. 3n bem ©a£e beS SßegterungSentwurfeS „ben 5luSbrucf bon ©pott
ober SSerarttung :c." bat bte II. Cammer baS SBort „©pott" gelingen,
als eine all^u beengenbe ©chranfe freierer ^Jolemtf, jttmal es eben fo

fa)wierig fei, bie ©d;etbelinie jn>ifa)en btefer unb bem berböbnenben ©potte
aufeuftnben, unb ein baS iitüityt ©efübl wahrhaft »erlefcenber ©pott fiets

cmweber im 2luSbrucf ber Säuerung ober ber SBeracbtung berbortreten wtrb,
alfo bem ©efe£e nicht entgeht (Gomm. 53er. II. 2RörbeS). — Die
II. Cammer 1844 bat fktt ©pott „Verhöhnung" gefegt.

3. Die Sattheiten ber Religion ftnb fotehe, bie man ntd?t bereiten,
wohl aber berfpotten (berhöbnen) fann, unb jwar auf eine SBetfe, bie

man in ber ©efellfcbaft nothwenbtg ftrafen mufL SÖenn man nun bie

ftrafbare £anblung allein aus bem ©tanbpunft einer 93eleibtgung berjenigen

betrachten will, bte jur 9?eligtonSgefellfcbaft gehören, fo ift biefe 3tücfftent

nur eine bon ben mehreren 3tüctfta)ten, welche bie ©efe$gebung befonberS
ins 2tuge faffen muf. 3ene £>anblungen inbolbtren aber zugleich bie 3Ser=

Icfcung eines anbern 3utereffe, nämlich baS 3utcreffe beS &taatt$, welches
legerer an ber Religion hat, als bem wirffampen 9iab in ber ganzen
©laatSmafdune, fo fern fte als eine Slnftalt für bte Qhrretcbung ber erften

3wccfe ber SDfenfcfjen unb ber ?DTenfc^t?eit erfebeint. — ©obann ifi aber

auch bte ©träfe nod; angubrot^en gum ©dm|e beS griebenS in ber <5taatö*

gefellfcbaft, in welcher mehrere SieligtonSgefellfcbaften neben etnanber leben,

^um ©a)u| beS griebenS in ben ©tobten unb ©emeinben, in welchen f«'a)

mehrere Ätrcbengefcltfdjaftcn neben etnanber beftnben.

(inblich erfef^etnt noch ein weiteres 3ntereffe, welches ebenfalls bon Sieb-
ttgfctt ift, nämlich ber ©a)u|3 ber Sttenfcbcn in tyren reltgiöfen ®efü(;len.

ISS gibt §>anblungcn, welche biefe ©efül;le beunruhigen, wenn bie Dbrtg-
feit btefen £anblungcn ruh g jufteht. Sir ft'nb tiefen Sflenfchen bie Söteber-

berfMung tl;rer Stühe unb ihrer beriefen ©efül;le fa)ulbig (DiScuff. II. Ä
i840. 8*. ©i$. Duttlinger).

4. $)Ut 9icd)t wirb I;ter auf bie gorm beS 2luSbrucfeS ein bcfonbereS

@ewid)t gelegt. GS mufj nämlich bte £anblung gegeben fein in ber gorm
ber ?afrcrung ober Serachtung, entweber öffentlich, ober bod) fo, bap öf-

fentliches 2lcrgcrni# entftanb. Dafj bie ?sorm ber Säfterung ftrafbar fei,

barüber fann fein 3tbctfd begehen, benn ^iemanb wirb behaupten fönnen,

bap er im Sntereffe ber Sahrheit ober feiner lleber^eugung berechtigt fei,

ft'd) btefer gorm 31t bebienen. Das 9^äinltclie gilt auch »on ben gönnen
ber 3Seraa)tüng. 5?ur mtt^ man es tamit nicht fo genau nehmen, unr
nicht tri iebem SSortc, baS etwa eine ÜÄifbifltgung auöbrücft, eine 35er*

ad)tung ftnbcn wollen. — „|)erabwürbigung ber'SteltgionSlehre" wirb nicht

fd)On bann angenommen werben fönnen, wenn man nur bura) eine ent-

fd)iebenc ^tcu^erung bie Dtichtigfeit einer folchen Sel;re berneint.

lieber bie S3ebcutung unb ben ©Inn beS SluSbrucfS „öffentlich" wirb
man annehmen müffen, ba^ bie Steuerung gleichzeitig jur Äenntni^ meb=
rerer ^3erfonen ^efommen fei. — (Sben fo fann Öffentliches Slergernif* ent=

flehen, wenn bte Steuerung burch fpätcre üÄtttbetlungen jur allgemeinen

Äcnntntf* gelangt; es entfielt bann nur bte weitere grage, ob fte überhaupt
fo befchaffen war, bafj 2lnbere 2lergernip baran nehmen mußten.

3n bem SluSbrucf „ berabwürbigen" ift baS 5lbftchttiche unb ber SOßille,

etwas SSerlel^enbeS *u fagen, ober eine ^cltgtonSlcbre 51t beeinträchtigen,

enthalten, unb man fann nicht behaupten, ber Urheber einer folgen 2kuüe--

nutg habe unbebaebtfamer äöcife etwas gefagt, was er ntebt habe fagen

wollen. GS liegt hier bie Slbftcbt in ber gorm ber f>anblung (DiSculT.

I St 1842. 3t. ©i|. 3bllp).
ö. 2lttf einen Unterfchieb jwtfchcn @runb= unb Wcbcnlebrcn einer Atirtbc,

wie beantragt würbe, hat ber §. 583 mit 3tcd)t feine 3?ücfftcbt genommen.
Ter 3n*ccf beS borliegenben Titels fann fein anberer fem, als ber allge-



unb (Störung beö ©otteSbtenjicS. 453

meine 3metf ber ©trafgefe^e überhaupt, nämlt'cb bte 2lufrecf»t&altuug beS

^ecbtöfrtebenö unb ber öffentlichen Drbnung, unb bte Scr&ütung "einer

©törung berfelben. Sefanntltty wirb aber ber 9fea)tefrtebe burety nichts

letzter geftört, äl& bureb £anbnmaen ober 3(eujfcrungen, mobura) bte re*

ligiofen begriffe ober Meinungen ber Staatsbürger angegriffen ober »erlebt

werben, ©ie Senigffen wiffen swtfä)en £auot= nnb Stebenle&ren ^u unter-

[Reiben; oft wirb gcrabc auf teurere oon daneben baö größere ©erota)t

gelegt, unb eben bepwegen fann bie Slntaffung unb f)erabwürbtgung ber

Webenlef)rcn eben fo leiebt eine (Störung beö 9tecbtöfricben$ unb ber offen t»

(irfjen Orbnung oeranlaffen , aU bie £erabwürbtgung ber £auptle&ren
(Sbcnb. Solff).

t geuerbaa) §§. 303-309.

§. 584,

(Dura) unbefugte Ausübung getftltc&er 2lmtöJ>ant>*

hingen.) 203er, ol)nc ein ©eiftlid)er §u fein, fälfd)lid) afe

<3)eiftltd)er gotte$bienftlio)e, ober geiftlid)e 2lmt6f;anbl ungen
»errietet, bie'nad) ber beftel;enben fird)lta)en Drbnung nur burä)

einen ©eiftltd)en serviertet werben büvfen, folt ebenfalle nüt@e-
fättgntg, ober 2lvbeitef>auö hi§ einem 3aj?ve beftraft

werben*
Senn 3cmanb unter ber üWasfe eines ©cifflicf/en gottegbtenfHtajc £>anb--

tungen oorntmmt, fo liegt barin eine frea)e £>erabwürbtgung ber 3?eligion3=

lehren, felbff roenn baö beginnen nur aus 5ftuu)wttlen entfprang. |>aupt*

fäcblicb nacb ber 2lbftä)t bes 2#äter$ wirb ber ^ic^ter bte ©trafe^ermeffen;
coneurrtrt betrug ober ^älfa)ung, fo n>irb bie ©träfe mit Slnroenbung

bes §. 182 befftmmt. 9lta)t anwenbbar iff bte 35orfa)rift beö §. 584 auf
bie gälte, in benen 3emanb, ber nia)t als @ctftlta)er orbtntrt tft, unbe=
fugter Seife gotteöbtenftlirfje f)anbtungen oor s]3erfoncn oorntmmt, bte ft'e

oon t&m oorg'euommen wiffen wollen, weit ft'e tt>n ba$u etwa oermöge
befonberer @aben für berufen (jaften C90?otioe b. 3c.).

§ 585.

(Störung be3 ©otteebi enff ee :c.) 2öer unbefugter 2ß et fe

ben ©olteebienft , ob*r anbere rcligibfe £anblungen ober geter*

ltd)fetten einer im Btaat aufgenommenen, ober gebulbeten 9$el>

gtonägefellfefyaft »or faultet) l;inbert, ober ftövt, wirb; auf
Antrag bev$oli$eibel>övbe, mit © e f ä u g n

i
ß btö jtt'btH

Monaten beftraft, unb, wenn bte $anbfang Don einer 9R e t) v l) e 1

1

son Teilnehmern, bie ftd) ba$u Bevbunben Ratten, ober mit %w
wenbung ober Slnbro^ung oon © e w a 1 1 gegen sp e r fo n e n , ober

mit 53efdt)äbtgung oonSad)en oerübt würbe, in fo fern ba=

burd) nid)t eine febweveve (Strafe oerfdutlbet ift, mit $veisge*
fängniß, ober 2lvb eit£f) auö bi6 $u einem %ai)xe.

t. £)ie ©träfe, welche für ben gall einer mit ©ewalt gegen ^üerfonen

ober 55efc^äbigung oon ©ac^en öerbunbenen ©törung beö ©otteö*
bienffeö gebrol)t tft, liegt jroar innerhalb ber ©renken ber für bie ge=

nannten SSerbredjer an ft$ feffgefe^ten ©träfe, ©te 2luöfa)etbung beö gaüeö
war jteboef; nöt|>ig, bamit ®ewaltti;ättgfeiten unb ^efiiäbtgungen, welche

an Kü) gan^ gertngfügm fmb , wegen ber £etligfett beö Drteö oon ange=

meffener ©träfe getroffen werben fönnen; tit bie %i)at, abgefe(;en oon
btefem Umffanbe, mit s2trbettö|)auö oon einem 3ct&re 3U beffrafen, fo über=

wiegt baö 35erbreo)en, burö? Welcbeö ber ©otteöbienft geftört würbe, unb
eö genügt, ben Ort ber £(;at att ©traferHi>«ngögrnnb (§. 167 5lbf t 2)
ju beachten (?Wotioe b. 9?.).
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2. ©er ®runb, warum nur auf Slntrag ber s)Jolizeibehörbe gerichtlich

etngefcbritteri werben foü, Xie^t barin, weit folche Störungen fehr geringer
2lrt fein, auch «ach Umftänben tun unb einfach crlebigt werben" tonnen
(©üeuff. H. Ä. 1840. 83. ©t&O.'

SSon bem £)o$t>erra$.

Daö $?ajefiätgberbrechen ift gegen ben 33cftanb be$ ©faateS felbf* ge=

richtet, unb bebroht fomit alle bie SBohlthaten, alle bie heiligen unb un=

beräufkrlichen Stechte, welche ber SJcenfch bem georbneten foctalen 3uftanbc
oerbanft.

Dtefer ©runbbegrtff läuft bura) alle <pertoben unferer Sftcchtögefchichte

hinburch, aber bte 2lrt unb Seife, wie baö -iOTaieftätäberbrechen begangen,
unb bas Dbject, gegen Welche^ e3 gerichtet fein fonnte, barüber haben bie

(#cfe#e unb Slnftchten fehr gewechfelt. S5iö auf ben heutigen £ag ift bei

w&, ba Weber bie Carolina noa) baö ©trafebtft bon 1803 nähere 53efttm=

mungen enthalten, baö römifche Siecht, fo wie eö bura) SßivTenfchaft unb
^rarte auögebilbet worben ift, bie gültige SRorm für ben dichter, unb eö

ift nicht ju oerfennen, bafj jefct ber begriff beS fwchoerrathö erweitert,

unb mit ben ©trafen beffelben aua) ber Umfturj ber Verfaffung unb bie

Vertreibung ber £anbftänbe bebroht werben muf}.

Unfer ©trafgefe^bua) unterfcheibet jwifchen £ochberrath , Sanbeö-
»errath unb ^ajeftätöbeleibigung, unb bezeichnet biejenigen t>er=

brecherifchen £anblungen alö £ochberratb:
a) wenn bem &xö^tx^0Q bie 2lu3übung ber Regierung unmöglich ge-

macht wirb;
b) woburd; baö @rof?herjogthum einer fremben Wlafyt unterworfen, ober

ein feineö ©ebieteö abgriffen, unb
c) wobura) bie Verfaffung abgeänbert wirb.

Qsö t)at aber babei baö Sigenthümliche, baß e$ nicht ba$ 3tefuttat (ober

ben conaius baju) alö baä Verbrechen bezeichnet, fonbern bie Littel, wo?
burch folcheö Siefultat herbeigeführt werben fann, aufzählt, unb biefe al&

baö Verbrechen beftnirt, wenn ft'e ber Später in ber Slbftcht angewenbet
hat, um ben ©rofcherjog bon ber Regierung ju entfernen, bie ©elbftftänüig*

feit ober 3ntegrttät beö ©rofjherzogthumö ^u beriefen, ober bie Verfaffung

aufzuheben.
2llö folche bittet, folglich alö berfa)tebene 2lrten be$ £ochberrath$, werben

aufgeführt

:

£)te 9?öthigung beö ©rofheraogS burch ©ewalt ober Drohung, ber Sin -

fall einer fremben Stacht, ber Aufruhr unb ber Mißbrauch anoertrautcr

®?\vatt (Gomm. Ver. I. 1842. b. 3?ecf. - «Wottbe b. dt. §. 533).

I Beuerbach §§. 162-170.

§. 586.

(Singriff gegen ben.©rofjfjerjog.) 2ßer mittelft SInwenbung

von © txö alt, über D r o 1; u n g e n (§. 278 ) einen Angriff gegen

ben © r c
f? j) e r \ o g unternimmt, um benfelben von ber $ e g i e r u n g

Zu entfernen, ober il;m bie 21 uo Übung ber Regierung un-

möglich $u machen, ober um üm zur Abtretung eines %$eftd

beö © r o ß l; c r $ o g 1 1) u m 3 , ort r zur l>( b vi n b c r u n g , ober Unter-
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brücfung ber &taat$x>ex\a))un$ m nötlngen, ober wer

ctncm gl et d) cn 3^^cfe eine ihm anvertraute öffcntltct) e

©ewa l t m
i
§ br a u a) t , tvtrt als .Spodjverräf l;er mit bem

£obe betraft
Der §. 538 bcö (SntrottrfeS, §>ocbberratb bura) Mißbrauch ber anber*

trauten öffentlichen ©eroalt betreffend ift »on ber I. Cammer geftrteben, unb

bafür im §. 586 ber 3ufat5 //Ober eine ihm anbertrautc öffentliche ©eroalt

nüßbrauett", etngefcbaltet Horben.
Qagcntltcb roürbe, bei allgemeinen BegrtffSbefhmmungen, ein Diener,

ber fein 2lmt mißbraucht (§. 659) unb ben Dtenficib bricht (§. 504), um
einen f>oct)berrath ju begeben, naa) ben Borfcbriften über bte @oncurren$

(§. 182) mit ber gebübrenben ©träfe belegt »erben.
2lucf) bei biefer $orm febeint bie ©rroähnung beS Slmtömißbraucbeö im

§. 586 nicht erforberlid) , ba ein öffentlicher Diener baS Bcrbrecben beS

£ochberratbS boeb nicht roobl auf anbere Seife burebfübren fann, als

roie Heber anbere Untertan., @S mag ihm in einflußreicher «Stellung

leichter »erben, baffelbe oorjuberetten unb ftet) Slnbang ju oerfd)affen,

allein am (£nbe muß er immer $ur ©eroalt fa)reiten, anbern galls geht

fein Verfahren in SanbeSocrratb über (§. 603). — Der §. 538 t>eS <ii\U

rourfs, rote ihn bie II. Cammer gefaßt hatte, roürbe roobl auch bie Slmts*

hanblung eines ben Sanbfiänben berantroortlicben ^D?tntfterö begreifen, roelcbe

unter Beobachtung ber gefe^tieben gorm eine berbrecherifche Slenberung ber

Berfaffung be^roeäte; biefeS Verbrechen gehört aber nicht herber, fonbern

ift burch baS ©efej} bom 5. Dct. 1820 borgefehen, unb hiernach fann gegen

bemenigen, ber einem foleben Slft bie ßontrafignatur beigefe£t bat, bie

Slnftage nur gemetnfcbaftltcb bon betten Kammern erhoben, unb bon bem
befonbern ©e'rtcbtSbof unterfucht unb abgeurteilt roerben.

UeberbieS enthielt ber §. 538 nach ber gaffung ber II. Cammer nirgenbS

ben ©a£, baß ber Siebter roegen SlmtSmißbraucb erft bann triquirtren barf,

roenn ber Diener bura) bie üorgefe^te Dienftbehörbe bor ©eriebt geftellt

wirb ; ber dichter fann ftcb baber auf ber einen Seite bura) mangelhafte
9coti$en für berpfliebtet halten, gegen einen Staatsbeamten roegen £oaV
oerrath einschreiten, roäbrenb auf ber anbern (Seite baS ^tnifterium ber-

hinbert ift, ihm bicjtenigen ©taatSgebetmniffe 31t offenbaren, roela)e geeignet

roären, feinen 3^tb»m ju befeitigen (£omm. Ber. I. 1842. b. Sftecf).

§< 587.

28er ftd) eines Singrtf fö auf ba6 £eb en bee @ro§I;er$ogs
febutbig rnaebt, wirb ak £od) verrät!) er mit bem £obe beftraft.

Bon ber l. Cammer rourbe ber 3iegierungSentrourf in ben Sorten „roer

fleh eines Singriffs auf baS Seben beS ©roßbeqogS fchulbig macht", ohne
befonbere Bemerfung roteberbergefteüt, mit ber roeitern $?obtftcatton : „roirb

als ^oa)berräther :c. beftraft". 9D?an roill nämlich einen Singriff auf baS
i'eben beS ©roßh^rjogS nicht bloß mit ber ©träfe beS |)ochberrathS be*

legen, fonbern bieS Berbrea)en ift ber £ocbberratb felbfi, unb roirb baher
als foteher bezeichnet (Somm. Ber. I. Ä.'t>. 3tecf).

§. 588.

(33ewirfte(Stnmtfd)uricj einer auöttJärtt gen Wl acfjt.)

$3er eine auen) artige Wlafyt x> er anlaßt, mtttetft Wnmn-
bung von (Gewalt ben ©ro^berjog von ber Regier tut g
jn entfernen, bae ©r og^er^ ogtl;um gan^ ober U;ethvetfe

einem fremben ©taate ^u untervoerf en, einen Xfyäl be^ ^anbed
vom ©taatßoerbanbe lo^jureigen, ober bte ©taateverf

a

U
fung ab^uanbern, ober \\x unterbrü cf en, trtrb, wenn bie

auswärtige 93?aa)t bereite ©ewalt angewenbet \)at, ate $od)-
verrät ber mit bem £obe beftraft.
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1. Unter ben hier genannten hochberrätbertfchen 3mecfen mürbe auch Der

weitere gaü mit aufgenommen, menn bte Vcrfaffung nicht gerabe bleibenb

abgeänbcrt, moht ober »orübergehenb tl;rer Sßtrffamfeit beraubt merben

foÜ, tnbem trgenb einem ber" bret gefc^gebenben gactoren bte nach ber

(^onftttutton ihm angcmiefene Shetlna&me an ben ©taatögefchäften gemalt
fam unmöglich gemacht mürbe. -Dteö follen bte Sßorte „ober ju un =

terbrücfen" anbeuten (£emm. 55er. IL 2J?brbe$).
2. ^ach ben ©efchtüffen ber I. Cammer mürbe ber ©cf>lufj beS Para-

graphen bahtn mobtftctrt: „menn bie au^märttge Stacht bereite ©emalt
angemenbet bat", meil ber auf bte Veranlaffung etneö (Stnfallö frembet

Stacht befa)ränfte $ochberrath px enge gegriffen tfh ©er £ochberratl; tft

»orpanben, menn bte frembe 3>?aa)t ^urücfgetrteben mtrb, menn fte

bte i'anbeögrän^e erreicht, ober menn tn Bolae tterräthertfcher Umtriebe

tegcn ben jufälttg im tolanbe beftnblta)en Stegenten bon einer fremben
focht (bemalt geübt mtrb ((Somm. ©er. I. b. 3tecf).

§. 589.

(£od)»errätl;eufa)er 5lufru^r.) 2ßer 31t einem glei^

d;en j)od;i)ervätl;ertfri;en 3wecfe (§. 588) einen tm 3nnern aus-

gebrochenen %w\x\x))x angcfttftet j?at, ober jnr (£rmd)ung

eines gletd&ett boderart?ertfa)en 3mde$, in golge r>or-

ausgegangener $crfa)roörung, an bem ^um iäuöbvuct)

fouimenben Sufrnf?r fclbft Zfyeil nimmt, rotrb ebenfalls aU
$0 d)x> errättye r mit bem £obe bcjtraft.

1. £)ie Slnmenbung ber b ollen hier gebrohten ©träfe fc£t oorattö,

faß ber ©chulbtge
a) entmeber Sinftifter beg gum Ausbruch gefommenen hochttcrvctihe-

rtfeben 2tufruhr3 mar, mochte er bann an bem Aufruhr felbfi 2:r>etl ge-

nommen haben, ober nicht (§. 129); ober

b) baf; ber £tyeü.ne$ tft er nicht nur an ber Verfchmörung, fon*

bem aua) an frer Ausführung, b. h- an bem in golge ber Verfchmö-
rung aufgebrochenen Aufruhr) mar.

Shetlnelmter an bem Aufruhr, bie nicht an ber Verfchm örung
Styctl genommen, helfen nur baö bon Anbern befchloffene Serbreeben auS=
führen; es irttft fte baher bie ©träfe ber ©ehilfen (§. 136), in fo

fern nid;t ein t>on ihnen babet fcerübteS anbereS Verbrechen eine höhere
©träfe nach fich Steht (§. 182). £hetlnehmer an ber Verfchmörung bage»
gen, bie nia)t an bem in §olge berfelben aufgebrochenen Aufruhr £hetl
genommen , merben nach ber 53e|ttmmung beö»§. 129 alö fchulbig be£

nächften ViTfucheS beftraft (mtit>e b. 3t.).

2. 2>tatt betf im 9?egterungöentmurfe gebrauchten Söortcö 21 b ficht

mürbe, jurücfmetfenb auf ben §. 588, baö "SBort „3m ecf" gefegt, mo-
bura) sugletch bem 2)ci9r»erftänbnt9 begegnet merben folltc, ati moüe baö
©efe^ bte hochoerrät^ertfehe Slbftcht auf ben fetnblia)en @tnfaü, alfo auf
baö Littel ber ©taatöummäljung beziehen, mährenb eS hier offenbar

bie ©träfe bcö Stufruhrö bei gleicher objefttoer £enben$ befttmmt. —
Dtcfc (Silciutcrung fanb man um fo nothmenbtger, aU nur babura) ber

Aufruhr 311 einem h^chöerräthertfehen Unternehmen gerempelt mtrb.

Ohne biefe 3mccfe aber, menn alfo nur bie Vollziehung etneö ©efe^c^,
einer Verorbnung :c. ober eine obrigfeitltche Verfügung burch Sfnmenbung
oon ©cmalt oerhinbert, ber ©taat fötgtia) nicht in feiner (Sriftenj ange-
griffen merben foü, fäflt baö Verbrechen unter ben begriff ber Siber-
fe^ung ober ber ©emattthätigfett.

^aa) ber 2tbftcht be£ ©efe|eö foü ferner bte solle ©träfe nur bann
girr Slnmcnbung fontmen, menn ber hod)Oerräthertfcbc Stufruhr berettö mirflich

jjum Aufbruch gefo muten i% maö bie abgeänbertc getffung anbeutet:

„einen im 3nnem aufgebrochenen Aufruhr angeftiftet hat," — mobureb
baö Verbredicn alfo ern als ttoHenbet gilt.

SGSasJ bie 25efirafung bef Verfucbö betrifft, fo ift
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ii) entweder bem 5lufrut;r eine Serfcpwbrung oorauögegangen, ober

b) berfelbc burcp «rplö^Itrf>e Aufregung einer SBolfSmenge entftanben.

3m erlern ftaüe treten bie t>cctetlen_33eftimmungen oon §. 592 f. ein,

unter wclcpe benn and) alle weiteren ©dritte falten , welche jum 3roecf

beS 2lufrufjr$, unb fo lange biefer nidn wirflieb, jum Sludbrudje gefom=
men tft, vorgenommen werben.

Va aber, wo bie Erregung beS SlufruprS opne baö Littel einer 2kr=
fc&wöritng jtatt gefunben, ift ein 2lnfang ber Sluöfüpruna beS poeboer»

rätberifd>en 3lufrupr3, atfo ein Serfucb im ©tnne bed §. 107, nur in b.er

2lrt benfbar, ba£ eine SBotfdoerfammlung burd) bie befeuernbe Siebe et«

neS ober mehrerer Aufwiegler, jeboep opne oorperige SSerabrebung unter

benfelben b. t;. unoorberettet, $ur ®trva{tti)at gegen bie Dbrigfeit auf»

jurc^cn gefuept wirb, opne baf? ft'cb teborf) bie Spenge baju bereite fort=

reiben liep. §ür bie 2lnftifter enthält alßbann ber §. 594 eine befonbere

©trafbefKmmnng, bie 3»fcftauer aber bleiben ftrafloS, t>a oor bem 2tu?-

bruepe beS Aufruhrs, atfo bei ber pter unterteilten Untl;ätigfeit, fein 55er-

fuep iprerfeitS ertftirr. £atte aber bie Spenge für ben poepoerrä^perifrpen

3wecf ftd) bereits tbätig gezeigt, fo ift baS $erbred)eu ooüenoet, unb wirb
rann an ben SnfHffew naep bem 589 beflraft (Gomm. 53er. II. Ä.

aVörbeO.

§. 590.

2Burbc jeboa) ein bereite )\m Slusbrurf) gefommener Aufruhr

nneber unterbrütft, ebe nod) bie 2ütfrüf}rer babei eine £öb~
tung, ober ein anbere£ faderes $erbrc$en verübt ^aben, fo

tft auf lebenäfänglidjes, ober jettltdjieä 3 n d;
t
^ a u s5

Hiebt unter $el?n 3aliren 511 evfennen.

£>amtt aud) frier bie ©träfe mit bem geredeten 2?erl)ctltm# gn bem Sr=
folge abgemefTcn werben fonne, wirb pter bem Sltcpter bie s2)?öglirf)fctt

gclaffen, oon ber £obeSftrafe btö auf jepnjätmgeS 3uWauS perab3ugel;en,

wenn ber 2lufruf>r lieber unterbrüeft würbe, el;e noa) eine £öbtung ober
ein anbereS fcpwercS Verbrechen oerübt warb.
2öaS unter bem le^tern 31t oerfkben, pat baS ©trafgefefc $war ntrgenbö

beftimmt angegeben; es bürften t'ebod) alle biet'entgen Verbrechen bapin
u rennen fein, welche mit lebenslänglicher ober lange bauernber 3u<i)U
ausftrafe bebrobj fenb , wie namentlia) fernere Äbrperoerlegung unb

23ranofttftung.

®letcpgittt0 ift eS babet, ob baS Verbrechen bura) ben 2lnftifter felbft,

ober burcp einen £pcitncpmer beS Stufritprö oerübt würbe, weil ber erftere
bei ber äßabt eines folgen gefaproolten ^ittelö fia) auf ben erbittertften

^ampf mit ber <&taatö$malt unb tpren 5lnpängern, baper auf alle Brauel
eines 53ürgerfriegeS gefaft galten, unb be^alb aua) in jebe ^otge feines
meuteriffoen Wttentatä att einwtlligenb betrachtet werben muj* C^bmm.
33er. II. ^. Korbes).

§. 591.

SSer ^u etnein ^oa)verr ät^e r tfr^en 3^ecfe f§. 588) an
einem 2Ufruf;r ^^et( nimmt, o^ne vorder au einer 5ßer*
fa)n>öruna, ^ur Erregung bepben tpeit genommen, ober ben
2lufriu)r felbft angeftiftet $u J;aben, aurb mit 3ua)t^au^ nityt
unter |ea)6 3at;ren, unb im gafle be^ §.590 mit 3uä)t$au$m ^u jwölf 3a^ren beftraft.

S. 592.

((5inge(;ung einer j)oa)serrätl?ertfcf)en Serbin^
bung iQ. 2öer ju einem |)od)i)errätberifa)en 3aerfe (§ 588)
eine s^erbinbung mit einer auswärtigen s)3? a d) r eingegangen,
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ober an einer, bie Hu*füf)rung be* £oa)oerratl)*
,

mtttetfi 21 n*
griff* aegen ben @rogl;er$og (§. 586), ober nuttelft Stuf-
rut;r* (§> 5$9) beswecfenben

, $erfa)wörung £f?eil ge-
nommen f;at, wirb, wenn bte auswärtige Wlatyt nia)t bereit*

©ewalt (§. 588) angewenbet fwt, ober ber 2lufruf)r (§. 589)
nia)t bereite jum 2lu*brua)e gefommen ift, mit 3ua)tj)au*
oon jwei bi* ju aa)t 3a£ren, unb, wenn er $u ben 2lnftif^
tern, ober Slnfü^rern gehört, mit 3 «cf; au* bi* $u $wö(f
3a()ren beftraft.

§. 593.

(£erabgefe£te «Strafe.) 2öaren jebocb im gälte einer

$erfa)wörung, wela)e bie 2lu*füf>rung eine* £oa)oerrätbe?
rifa)en Unternehmen* nuttelft 2lufruf>r* beredte, bie

t c I jur Erregung be* 2lufnu)r*, unb bie 21 rt unb 203 ei f e ber

2)ura)fü|>rung unb 33enüfcung beffelben für ben |>o$oerräu)eri>

fa)en 3wed noa)nia)toerabrebet, fo werben bie ©a)ulbü
gen mit Hrbeit*^au* beftraft.

1. £>ie Vcrabrebung eines Verbrechens gilt, wenn baffelbe nicht
$ur Ausführung fam, nach §. 128 als entfernter Verfua). Von
btefem ©tanbpunfte aus werben t>ter angemeffene Abfntfungen ber ©träfe
beftünntt, je nach bem ©reibe oon 9?eife, 511 welchem bte hoch&erräthe*
rifd;e Verfchwörung gelangt ift (2J?oti»e b. 3?.).

2. £)aS ©trafgefe^buch hat fta? in gleichem Sttafie entfernt gegolten
»on bem 3rrtt)um, naa) welchem man cinerfeits jur Vollenbung biefeS

Verbrechens, reo nicht bie ooüftänbige Erreichung beS oerbrecherifchen

3wecfeö, boch eine bereits eingetretene materielle Verlegung ber ©taatS'
orbnung geforbert hat, unb baoura) ju einer unnatürlichen Vefchränfung
beS »otlenbeten, unb in fo fern ju einer gefährlichen Erweiterung
beS »er fugten £och»errathS fommen würbe: — wie »on bem entge-

gengefe^ten Ertrem, welches fdwn in jeber mit hochoerrätherifcher 2ll>

ftcht unternommenen, auf Vernichtung eines ©runbbefranbtheilS beS ©taa<
res gerichteten f>anblung baS »oüenbete Verbrechen erfennt.

Ueberau, wo bie »olle ©träfe qebroht ift, forbert baS ©efe# einen ob*

jeftio erfennbar geworbenen Singriff, beffen (Htyavattev feboch mit SRücfficbt

bar auf benimmt werbe, bafj ber £och»erratb jur klaffe berjentgen Ver-
brechen gehört, welche fa)on burch bie £anblung confummirt werben.

©0 »erlangt §. 586 f. einen wirflich unternommenen Singriff auf bie

93erfon beS Regenten: §. 588 eine bereits erfolgte ©ewaltanwenbung ber

auswärtigen Stacht: §. 589 ben Ausbruch eines Aufruhrs. 3ebe bis ju

biefer ©tufe noch nicht »orgefchrittene, auf einen ber $itx erwähnten
3roecfe gerichtete Unternehmung gehört baher in bie Kategorie ber bloßen

VorberettungS= ober VerfuchShanbtungcn.
Stücfftchtlich ber erfteren, welche baS-®efe# nach §. 108 in ber SRegel

ftraffrei läßt, machen nur bie ^ef^immungen ber §§. 122 unb 128 bei

ber 2lnftiftung unb bei ber Eingehung einer »erbrecherifchen Verbinbung
eine 2luönahme, bie beibe Slrten oon VorberettungSoanblungen als ftraf-

baren Verfuch erflärt. Die Slnwenbung biefer aUgemeinen Vorfa)riften

auf baS Verbrechen beö ^ochoerratheö ift nur in fo weit auögcfchloffen,

als fpecieüe Vefftmmungen beS gegenwärtigen SitelS fte erfefcen, unb
baffelbe gilt auch in Sejtehung auf bie eigentlichen VerfuchShanblungen,

welche nach §. 107 in etnem fnfang ber wirtlichen Ausführung beftehen.

©chwieriger noch als bie, oon einem beftimmten ©prachgebrauche oer*

laffene ^egrijföbepimmung beS |)och»erratheS felbft, ift aber bie fla)ere

Slnwenbung ber ^ter üorangefteüten abfhaften 3?egel für bas ©trafrecht

beS <BtaaM, unb bei bem unoermeiblichen (Sinfluffe, welchen politifa>e
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anfielen auf bem Seichter aufcm, liegt Die ©efa^r für Die bürgerliche

$efellfch«ft rote für ben (Stilreinen gleich nahe, ein Opfer be3 3rrthum$
ober Der Seibenfehaft ju »erben.

£teä anerfennenD hat ber ©efe^geber in §. 592 f. Diejenigen £anblun-

gen bezeichnet, unb als eigentliches Serbreeben aufgehellt, »eiche atö

5?erfua) ber in §. 588 f. aufgellten l>oa)bcrrätl)erifa)en Littel fia) bar-

fküen. Ä „

£)tefe eigene Älafftftfatton ber hie* erwähnten panblungen hat $ur

ftolge, bafj alle ihrem 3icle entfernteren ©ebrttte einer Seftrafung unb

Dem Sittel beö £echoerratb$ ma)t unterliegen.

$?it befonberer ©orgfalt ift bie geftfe^ung ber ©trafen für bie

fch»örung behanbett, je nach ihrer größeren ober geringeren Steife, unb

ber hieraus ju beforgenben näheren ober entfernteren (Gefahr.

©o »tcbttg e$ für bie (rrlwltung ber bürgerlichen Orbnung ift, ber-

gleichen Komplotte mit aller Sorfia)t ju übermalen, fo jtentte e$ fta) boeb

für eine ©efefcgebttng, »eiche allenthalben bem burch baö natürliche ®e»
fühl geheiligten ©a£e hutbigt: bie ©röfie ber ©träfe nicht allein nach

beut oerbreepertfetyen SBtllen, fonbern jugleia) mit Sftücfftcbt auf bie 33 c*

fchaffenh eit ber £aublung, alfo auf bie ber SJollenbung mehr ober

»eniger nahe liegenbe ©tufe bc$ SBerbrecbcnS jtt bemeffen, gerabe t;tcr

biefc Unterfchetbung ju treffen, »o fia) Die ©ränje jtotfchen'bem Uner-
laubten unb bem gcfe§lia) (Ertaubten, unb felbft pflta)tmäfigen benehmen
fo leicht oerltert.

£)te ftrengere ©träfe beS §. 592 ijt baber nur gegen biejentgen ge»

brobt, »eiche $ur Gsrretcbung eineö hoch&errätbertfchen 3*oecfe$ nicht nur
über baS hierzu anjwoenbenbe Wittel beS Aufruhrs im Allgemeinen, fon»

bern auch über bie 2lrt ber 2luSfitbrung btefeS teueren fich bereits Oer-

fiänbtgt, unb bemnacb oon ihrer ©ette alles aufgemenbet haben, ber be»

abfia)teten £anblung ihren Erfolg ju fiebern.

£>atte bagegen ein $ochöerrätherif#e$ Komplott jroar jur Erregung ei*

neS Aufruhrs fia) gebilbet, ohne leboa) bie SBeife ber Sollführung beS

Unternehmend noch feftgefteüt $u haben, fo erfchetnt ber <Btaat bura) ein

folcheS Vorhaben in bem ®rabe nttnber gefährbet, als ber $lan in 33e*

utg auf bie Wlittü unb ihre Durchführung mehr ober weniger gereift mar.
<£S hat ber §. 593 baher nia)t nur eine gelinbere ©trafart hier ge»äblt,
fonbern auch innerhalb ber gefeilteren Dauer berfetben bem richterlichen

(£rmeffen bie 23erücfftchttgung ber inbtoibueUen UmjMnbe anheim gegeben
(£omm. 53er. Ii; StförbeS).

§. 594.

(V o r b e r e i tun g ö h a n b l u n g c n ^ u o 6) x> er r ä t
£ c r t fd? e

n

Un temebmuncjenO 2öer jur 2lu^fü^rung eütee 2(n griff

d

gegen ten ©roß^erjog einem l)oc|)\)errät^ertfd;en
3^ecfe (§§, 586 unb 587) bereits Vorbereitung^ j?anb*
lungen vorgenommen, ebenfo rcer ^u einem £ocfjDerrät£e*
viferen Unternehmen berettö 9)?annfc^aft angeworben, ober

Vorrättje »on Staffen, ober Munition ^erbeigefefjafft, ober

wer buref) öffentlich angeheftete , ober in anberer SSetfe verbreitere

©Triften, ober burej) öffentliche ^eben, ober bura) anbere
öffentliche, pr ^ufrei^ung ber SBolfemenge geeignete, J^anb-
lungen $u einem hoa)verrätherifcf)en Unternehmen auf^
geforbert, ober ftet) bereite einen Vorrath von gebrueften,

eine fotcl>e Hufforberung entl;altenben, «Schriften, pm 3roecfe

ihrer Verbreitung in |>o ct)^errätl)ertfcr>er %b\\d)t vex*
fchafft r>at, wirb, wenn e$ Weber ju einem feigen Untere
nebmen, noch $t einer barauf gerichteten Verfchwörung

30.
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nnrfüd) gefönt uteri ift, mit &m$gefdngiuß ma)t uwter

b v e t Monaten, ober $ r i e ü>$ r) au $ bie ju t> v c i ^abxcn betraft.

f, £ier foU, gegen bie allgemeine Siegel bcö §. 122, ben Öffentlichen

Rebner ober ben Verfaffer einer öffentlich »erbreiteten ©chrift im ange-
führten ©inne, Welche ohne (Srfotg geblieben, bie ausgebrühte «Strafe

treffen , nnb $war ohne Rücfffcht auf einen freiwilligen Sfibettuf.

derjenige, Welcher feine Ueberrebung ooer wa$ irgenb für intelleftuelle

Littel §ur Slnffiftung eineö Verbrechend bei einem einzelnen ober nur
bei eintaen Söentgen berfucht, hat e$ mehr ober minber in feiner ©emalt,
ben in slnbern erweeften oerbrecherifchen Stilen burch VorfieUungen ent-

gegengefefcter 2lrt, ©chilberung ber ©träfe :c. wteber aufzuheben. Um
biefe reuige ©efmnung in bem Slnfitfter mögliche heroorjurufen, unb ba-

burch ba£ befchtoffene Uebel ju bereuten, eröffnet baö ®efc$ ben $urücf-

tretenben allgemein bie %u$ftä)t auf ©trafloftgfett. ©tefe Erwägung ber

(Srinunatpolitif würbe threö (Srfolgeö regelmäßig aber in ben gälten ber»

fehlen, wo bura) Rebe ober (Schrift bie Slnreijung ju Verbrechen auf

eine größere, ungemeffene Votfgmenge berfucht wirb, bie, einmal bura)

Seibenfehaft entflammt, bem begütigenben (Sinfluß beö Aufwieglers nicht

weiter ®ehör leiht. Uebrigenö würbe tytx aua) bie ganj eigentümliche
Ratur ber ©taatSberbrechen in Beachtung gebogen, ba ju benfelben nicht

immer ntebrige Srtebfebern , fonbern ^äuftg irre geleiteter öifer für trü-

gertfehe 55eglücfungöblane ober (Schwärmerei hinretffen.

Uebrtgenö bebarf eö feiner Rechtfertigung für ben (#efefcgcber, wenn er

begleichen gemeingefährliche £anblungen ohne ängftltche Rücfftcbt auf bie

ihnen in ber (Stufenleiter $wtfchen öntfehluß unb Votlenbung eineö Vcr*
brechend ^ufommenbe ©teile mit einer eigenen ©träfe bebroht.

©egenffanb btefeä Verbrechend tonnen nur fein, tnteUeftuelle Littel bon
unzweifelhaft aufrührerifcher 23efchaffcnbctt, uno naa> einem bie Ruhe
beö <5taattö wahrhaft bebrohenben gebrauche, darunter »erfteht ber spa^
ragraph atfo öffentlich gehaltene Reben ober bereits wirflia) an baö all-

gemeine ^ubltfum bertbetlte £>rucffünften, welche ju ben in ben §§. 586
btö 589 oorgefehenen Unternehmungen aufforbern (£omm. 55er. Jl. Ä.
SWörbeS).

2. Der Regierungdcnfwurf befchränftc baö Verzeichnis ber ffrafbaren

Vorbereitung^han^Iuugen jum £oa>t<errath auf Rebe unb ©chrift, unb
bie II. Cammer fügte bie weitere 29efchränfung hin^u, fo fern btefelben

bejttmmt waren. Die I. Cammer erwog jeboch, baß wer zu folebem

3wecfe Saffen unb Munition gefammclt ^at, wer |>anblungen oornimmt,
welche baö Volt baju aufreihen, wer fta) folche tJlufforberung enthaltenbe

©chrtften ntr weitern Verbrettung berfchafft hat, nicht minber gefährlich,

unb biefe Vorberettungöhanblungen baher gleichfalls jur ©träfe zu Rieben

feien. T)er §. 594 erhielt baher feine gegenwärtige erweiterte gaffung

((Somm. 53er. I. St. 1842. b. Recf).

§. 595.

(Angriffe gegen ben beutfä)en 23unb.) 2Ber inittelfr

21 ncjvtf fö auf ein 50? i t cj I i e t> bes beutfcfjen 33unbes (§.586j,
ober buret) eines ber in ben §§. 588, 589 unb 594 bezeichneten

bittet bie 2lufföfung beö bcutfa)cn 33unbee, ober bie i^oö*

reiß uÜß c *ne^ it;eile beffelben oon bem 25unbe, ober eine

^Ibänberung ber Söunbeäserfaffuna, ^u bewirf«! unternimmt,

voirb v>on ber nämlichen ©träfe (§§. 586 bte 594) getroffen,

roie wenn er bajfelbe 9Serbrca>en gegen baö ©ro^j^er^ogt^um
felbft verübt bätte.

Rad; ber oon ber II. Ä. gewählten gaffung, wo mir bie in §§. 586,

588, 589 genannten Verbrechen alö firafbar bezeichnet würben , tonnte bic

Meinung entfielen, alö feien bie Vorbereitungöhanbtungen jum $)ochocr-

rath gegen ben 23unb nia)t ber ©träfe unterworfen.



%\t WAL s
X>o\\ bem «Ood^erratr). 46 t

£tefe Meinung wäre irrig, unb ftünbe mit bcm 33unbeSbefa)Iufj oom
18. 'Nugufr 1836 (Regierungsblatt 9?r. XLVI) im SG3it>erfpruet> , wornaa)

Unternehmungen biefer 2lrt gegen ben ©unb gerietet, eben fo beijanbelt

werben müffe'n, wie gegen baS @rofjl>er$ogtbunt felbft. — (£S würbe ba»

l^cr bon ber I. Cammer ber Regierungeentwurf roieber bergeftellt (Qtomm.
23er. I. Ä. b. 3iecf).

§. 596.

(©egen auswärtige ©taaten.) SÖSenn ein 3»Iänber

fta) gegen einen, mit bem @ro§f;er$ogtfmm befreunbeten,
auswärtigen »Staat emer £anblung [a)u(big maa)t, weta)e,

gegen baS ©rogljeno gttyum oerübt, als £oa)t>erratf) am
jufet^cu wäre (§§. 586 bis 592), fo wirb er mit Arbeits-
l;auS, ober 3ua)tf;auS bis ju aa)t Streit beftraft, unb we*

gen ber in ben §§. 593 unb 594 bezeichneten £anblungen mit

krctSgefängnig, ober Arbeitshaus bis ^u $wei 3af>ren,

tn fo fern nia)t babei ein anbereS $erbrea)en *>erübt würbe,

welches bura) bie in(änbifa)cn @efe#e mit \)öderer ©träfe bebrotyt x%
(£ine ftrafgerid)tlia)e Verfolgung fatin Iner nur auf eine, mit

befonberer Gmnäa)tigung beS ^uftijminifteriumS ^u ert;ebenbe,

Auflage beS ©taatSanwaltcS eintreten, unb wenn baS 33er*

brca)en beS 3nlänberS nid;t »cm 3ulanbe aus gegen einen

beutfa)en 33unbeS ftaat verübt würbe, fo fann baS 3uftir

mimfterium biefe (£rmäa)tigung nur auf Antrag beS auswar-
tigen ©taateS, unb unter ber $orau?feiAung ber ©egenfeittg-
feit ertbeüen.

1. Der £oa)oerratl? fann nur gegen baS ©ro$bersogtl)um began*
gen werben (§. 586). Steffen geftatten bö^ferrea)tlta)e 3?ücffta)ten nia)t,

bafi £anblungen gegen auswärtige &taattx\, welche, wenn ft'e gegen baS
©rot^er$ogtbum gerichtet wären, baS $erbrea)en beS £oa)berrati?S aus*
machen würben, unbeftraft bleiben. (SS mufte für biefe gälte eine eigene

Strafe angebrotyt werben; biefe gilt für 3nlänber, welche im 3« 3 Mb
2luSlanbe, fo wie für 2lüSlänber, bie com 3nlanb aus Singriffe gegen
frembe <5taattn richten, natürlia) aber nia)t für SluStänber, bie bieS im
Sluslanbe getfjan haben (Wottet b. 3?.).

2. 9?ia)t minber als ber eigene 33ortj?etl beS ©rof^crjogtlmmS forbert

es bie bölferrea)tlia)e ©ttte, aua) auswärtigen ©taaten bura) baS ©traf=
gefe£ ©a)u# gegen boa)berratberifa)e Unternehmungen bon ©eiten babi-

fa)er ©taatsbünjer ju gewähren, weit fein ©taat fein ©ebiet jur grei*

ftäite berbrea)ertfa)er Komplotte tyerabwürbigen fann, o^ne ftä) bon aUen
eibiliftrten 9ftäa)ten ju tfottren, unb babura) ben embftnbtia)ften 9taa)tbei-

len fta) auSjufe^en. £oa) treten biefe ^üdfidjten, naa) ber etgentbümli*
a)en 9?atur ber in $rage fommenben 3Sed;ältniffe, $unäa)jt nur ba ein,

wo man tbrer 23eobaä)tung aua) gegen baS ®rofiber$ogtt)um berfc'a)ert

tft, wie bieS borjugSweife bon ben mit unS in näherer SSejietyung fte=

fcenben <5taatzn angenommen würbe» Sie II. Cammer fa)attete be^alb
baö 2Öort „oerbünbeten" ein, was ieboa) bie I. Äammer in „befreun*
beten" umwanbelte.
SBenn gletd) eine f)anbtung, welche gegen einen auswärtigen &taat

gerietet wirb, um naa) unferen ©efe^e gerietet werben $u !önnen, aUc
5Werfmale eines gegen bas ©ro^^eqogt^um felbft berübten 5Serbrca)euS

an fta) tragen mufj, unb nur, in fo weit bies ber §aü ift, hierher gebo-
gen werben barf, fo begrünbet boa) bie ©teüung beS 5Serbrea)erS gegen
baS bura) fein näheres 5öanb tf>n bcrpflia^tenbe ^luSlanb, eine wefentl'idK

^ilberung ber ©trafbarfeit.
(£in SluSlänber fann aber Weber naa) ber Raffung biefcS ^aragra-

5?f>en, ba er nur oon 3nlänbern ^anbelt, norf) naa)' ben 586 bis
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594 burcfc eine ©träfe getroffen »erben, tt>etl biefe eine gegen ben ©rof*
h e r 3 o g unternommene ®e»alt oorauSfcfcen ((Somm. 55er. II. 5D? ö v b e e~).

3. Die ©rünbe für ben §. 596 liegen juobrberft in ber gefefclicben

Seftimmung, baß fein Untertan beö ©roßherjogthumg jemals auögeüe«
fert »erben barf, »enn er im 2tu$lanb ein $erbrea)en begangen bat.
Senn aber neben biefer Sefttmmung griebe unb Gstntraa)t mit anbern
©taaten auch in ben Ratten befielen foll, »o ©taatöangehörige <&taat$*

»erbrechen gegen 9caa)bartänber unb anbere befreunbete Staaten unter=

nommen t;aben, fo ift eine 93efttmmung noth»enbig, baß gegen einen

folgen 2Serbrea)er, ber bem ©roßherjogthum angehört, eine <£traft>erfol=

gung eintrete. 2luf biegrage: meiere ©träfe einen folgen ©taatgangehö*
rigen treffen folle? läge nun bie 2lnt»ort am näcbften: biejemge, bie ba$
frembe ©efe£ anbroht, unb feine anbere. 25er Paragraph bält aber eine

fola)e ©träfe für unangemeffen , »eil bie ©taateangehörigen oon Saben
nia;t Unterthanentreue, Bürger = noa) Dienftoflia)ten gegen ben fremben
©taat ^aben, unb bat beßhalb eine gemilberte ©träfe angebroht (£)iöcuff.

II. Ä. 1840. 85. ©i£. Duttün ger).
4. ift ein irrthümtitfjer 3Tea)töfa$, anzunehmen: ber £ochberrath

»eroe nur geftraft »eqen beö Unterthanenoerhältnitieö, unb fei nur bann
ftrafbar, »enn beseitige, ber ben £oa)oerrath begebt, im Untertanen»
»erbältniffe ju ber Regierung ober bem 2anb ober $olfe ftebe, »o er

bae Verbrechen berübt. (53 roirb j»ar aüerbtngö bie ©träfe beä £ocb«
»errate mit 3Jucfftd;t, unb j»ar mit fehr »efentlicber 3iütfftcbt, auf bie*

feä Unterthanenoerbäliniß bemeffen unb gebroht, allein baß ber £oa)oer=

rath nur aus biefe in ©runbe eine fkafbare £anbtung fei, »trb man
»ohl nicht allgemein aufrechen roollen, unb e$ ift auch nta)t in ben

§§. 586 unb 597 gefagt »orben, otetmehr ift unbebingt ausgebrochen,
baß ba£ Verbrechen übertäubt an 3ebem, ber e$ begebt, betraft »erbe.

3n ber obfeftioen ©cfährtichfeit unb in ber ©emeingefährlichfett begrün»
bet e$ feinen Unterfchieb, ob ber Verbrecher Untertban bee ©taateö ifi,

gegen ben er confptrirt, ober ob er ein grember ift; in bem fubjeftioen

Momente liegt aber allerbingö ein »efcntlia)er Unterfchieb. Dbjeftio ge*

nommen ftnb bie £anblungen, bie ber XLU. £itet charafterifirt, ftrafbare

$anbtungcn burch ihre ©emeingefährlichfeit, nämlich babura), baß bie

ganje ötaatöorbnung, 9?egterungöform, Verfaffung unb bie ganje grei»

beit beö Volfeö bebrobt »irb. Seil eö aber im gatle unferö ^aragra»

pben am fubfeftioen Momente, nämlia) am Unterthanenoerhältniffc, man-
aelt, ift es ganj im 3?ea)t gegrünbet, baß für fola)e gälte milbere ©tra--

fen gebroht ftnb ((Sbenb. £refurt).
5. (*ö ift nicht ju überfein, baß ber §. 595 nur fota)e ^oa)oerrätbc--

rifa^e Unternehmungen bebrobt, bie gegen ben beutfa)en 55unb alö foldje

gerietet finb, nia;t aber bergteie^en Unternehmungen, »clebe fta) 5Babe-

ner gegen einzelne beutfa^e 55unbeöf!aaten ju ©a)ulben fommen liefen.

9lun aber liegt in bem SSerbältnifj beö ©ro^b^Pötbumö ju feinen beur-

fa)cn 9tad)barftaaten ber bringenbfte ©runb, ^^»errätbenfape Unterneh-

mungen oon Unterthanen beö ©roftycrjogthumä gegen ^taattn , bie mit

bemfelben im Sunbe^oerhältnif fielen, ntd&t flrafloö %\a laffen, unb

ergibt fla) fa)on hierauf, baß ber gegenwärtige 2lrtifel nia)t entbehrt »er»

ben founte (Gsbenb. ?amep).
6. Unter „befreunbeten" ©taaten, finb nia)t alle Staaten ju begrei-

fen, fonbern eö fönnen barunter nur bie/enigen oerftanben »erben, mit

melden »ir in internationalen 35erhältntffen ftehen. 3u ^ejtehung auf

biefe aber müffen ber ©taatöregierung bie Wliütl an bie ?)anb gegeben

»erben, um hüa)oerrätherifa)en Sittentaten ju fteuern. @egen Sluölänbcr

befiehl nun baes etnfaa^fte Littel barin, baß man ihnen, fobatb berartige

Umtriebe jur tantniß fommen, t>a$ @ajirea;t auffünbigt. ©egen 3 n=

tänber fann hicroon fein ©ebraua) gemaebt »erben; mü'Tcn baber an=

bere gefefelia;e Littel gefiattet fein, um fte üom Äomplottiren mit Erfolg

abzuhalten (SMöeufi. I. 1844. 13. ©i$. o. 2»arfa)ain.
©egen obige Definition beö Sorten „befreunbet" »urbc cingc»cnbet :

naa) bem Sortlaute fei unter biefem ?lu^brutfe ieber <Btaat begriffen, mit
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welkem wir in irgent) einer Verbtnbung fielen, 3. 33. einen OefanMen
ober Gtonfut haben (Sbenb. 0. ©öl er). — 2tlle biefe Seforgniffe werben
aber fcbwtnben, in Serücffuhngung , baf es immer 00m (Srmeffen ber

©taatSregierung abhängen wirb, ob eine Unterfua)ung einzuleiten ifl,

ober ntc^t (ßbenb. 0. Sftarf ehalt).

7. ©er früher oon ber II. Ä. ju biefem Paragraphen gemalte 33eifa#

erhielt oon ber II. 1844 eine bem §. 319 entfprechenbe, geänberte

gaffung, wobnra) bie §§. 7 unb 8 beS Entwurfes entbe^rltct; würben.
@s ifl etnleucbtenb, bafl in gälten, wo baS Verbrechen im Slustanbc

oerübt würbe, bie ©taatSregterung fchon gar ntc^t in ber Sage tft, ohne
Anregung beS burch ein folcpeö Verbrechen »erlebten auswärtigen <&taatt$

baoon ßenntntfj 51t nehmen, unb bem babifcbcn dichter bie 311 einer UV
terfuchung unb Aburteilung erforberticben Materialien oor^ulegen.

gür bie hier beibehaltene befonbere gorberung ber ©egenfeihgfett aber

fpricbt bie Erwägung, baf beren wirflia)eS Sefteben nicht in berfelben

Seife, wie bei @b«nfränfungen gegen frembe Renten oorauSgcfefct

werben fann, ba aber, wo folche in Sötrflicbfeit nta)t beficht, cd un-

angemeffen wäre, bem auswärtigen ®taat binftchtltch ber oon babifcbcn

Angehörigen gegen ihn oerübten Serbrechen einen 9?echtSfchu# 31t gewäh-
ren, welchen bcrfelbe unter gleichen VorauSfefcungen bem babifcpen <5taat

ocrfagt (<£omm. 23er. II. Ä. 1844. Srefurt [2]).

XLIII. Xitel

9Son bem £ant>egt>errat£.

Die Sehrbücher beS gemeinen 3lechtS rennen, mit wenigen Ausnahmen,
feine Unterfcheibung jwtfchen bem £ochoerrath unb bem SanbeSoerrau);
erfi bie neueren ©efefcbücher haben baS Verbienjt, fowohl burch bie ©chärfe
ber VegriffSbefttmmuitgen ber fo genannten (Staats- ober politifchen Ser-
brethen überhaupt, ais auch burch eine frrengere (Sonberung berfel-

ben unter ftch, ber gefährlichen SluSbehnung berfelben entgegen 51t wirfen,
nnb iebem feine eigene (Strafe psumeffen.
Von gleichen Slnftchten auSgebenb, finb in unferm <Strafgefej3buche im

XLII. Stiel nur folche Verbrechen aufgenommen worben, beren Dichtung
gegen bie Gsrifiens beS (Staates felbft unb fein befreJenDe$ ©runboerhält-
nif, bähet gegen bie (Selbftftänbigfett beS (Staates im Verhältnis ju an-
bem (Staaten unb fetner Sriftenj mit einem befhmmten (Staatsgebiete,
ober gegen feine Verfaffung unb bie ^erfon beS Monarchen geht: mäh-
renb nunmehr im XLIII. Xitel erfchöpfenbe Vorfchrtften über 33eftrafung
ber oerfchtebenen 5lrten beS SanbeSoerratbeS folgen. 5113 gemein-
fchaftliches Sfterfmat aller bahin gezahlten £anbtungen finben wir bie

93ebrohnng ber äußern (Sicherheit bes <5taatt$, welche nach
ben §§. 602—604 burch Verlegung ber Unterthanen- ober Dienfipflicht,
in allen anbem gälten aber, mit Ausnahme ber Singehörigen einer f einb-
üßen Macht (§• 605), auch ohne ein fotcbeS Verhältnis sunt ©rofber-
^ogthum oon iebem 2tuStänber ausgehen fann, jeboeb ohne hoeboerräthe*
rifche £enben$. Siegt bem Verbrechen aber eine folche, atfo bie 2lbftcht

ber Vernichtung beS »Staates ober einer feiner wefentlichen gunbamentat-
formen jtt ©runbe, fo nimmt es ben (£harafter beS f>ochoerrathS an, unb
fällt unter Xit XLII. OSontm. 33er. IL MörbeS).

§. 597.

($evrätj)eufcr;e SBeranlaffung etneä ürtegä.) Set
mit SB c r i e g u n g fetner 8 1 a a t $ b ü r g e r ^ oter D t e n ft p f 1 1 § t,



464 Sit. XLIII. bew £anWS#t«flfc

ober ber SJW™, bie er in golge feine« 2lufen tfjaU* im

2 a n b e gegen ben Staat f;at, bura) SS e r b t n b u n g e n
f
ober (£; t n*

oerftäiibjüifeu mit einer au« wärt igen ^lad)t einen

Äricq gegen ba$ ©rogb er $ogtl;um, ober gegen ben beut*

fdjen^unb, wenn g(eia) obne bie in ben §§. 588 unb 595

bezeichneten 3wecfe, oorfäl^ia) veranlagt, wirb aH ll an*

be«oerräti;er mit bem £obe beftraft.

1. £at berjentge, welker einen Ärieg gegen baö ®ro&her*ogtbum ober

gegen ben beutfd)en 33unb, wooon baö ©ro^erjogt&um einen Veftanb.

theit btlbct ,
üorfä^ttc^ »eranlafte, babei einen ber im §. 586 bezeichneten

3wecfe gehabt, fo wirb er al$ £ochoerräther betraft (§. 588). geblt

eS an einem folgen 3tt>ecfe, liegt alfo bie Siechtöoericfcung nur überhaupt

in ben 91 ad) fetten, bie ein Ärteg bem Vaterlanbe brol;t ober bringt, fo

ifi Sanbeöoerrath ttorbanben, ber jeboch eben wegen ber ©ro&e bie*

fer $ea)t$öerle£ung ebcnfaUö mit ber £o beträfe bebroht tft, ba ber

gortbefianb beö <&taatz# eben fo febr in ©efahr gefegt, wenn gfetcfr

eine Vernichtung niebt beabftchtigt ifi ($cotioe b. $.).

2. 3um begriffe biefeö Verbrecheng gehört atfo Weber ein fpect eller
Dotuö, noch bie (5igenfä)aft etneö Untertanen bee* ©rojjherjogthumä

(f. 9?r. 3). 2)a£ bie f>anblung oorfäpa) gefchehen fein mu£, bem Ver-
räter baber auch baö 23ewu£ tfetn ber ©efäbrtichfett berfelben oorfchwebte,

tft bureb. ben Paragraphen auöbrücftich geforbert. Von einer befonoern

fubjeftioen SSebtngung bie Stnwenbungen biefer Vorfa)rift abhängig $u

machen, erfa)ien um fo weniger aU ratbfam, att hier ber wirtliche 2lua»

bruch eineö Äriegeö erfolgt, unb fomit baö (schtcffal be$ ©faateS ben

bebrohltchßen SechfelfäUen auögefefct fein mufte.

pr bie gleichmäßige Slnwenbung btefeä ©efefceö auf ben Venrath am
beutfehen Vunbe fprechen bie bei §. 595 angeführten ©rünbe (Gomm. 33er.

II. Ä. 2Rörbe$).

3. Um -ijfltfjoerftänbntffen oorjubeugen, würbe oon ber II. bie Slbänbe*

rung bcö Singangeö beö Paragraphen oermtttetft ber 2Borte: „2Ser mit
Verlegung — — gegen ben <&taat hat," befchloffen. — Derjenige näm-
lich, ber im ©rofherjogthum ftch aufhält, ifi seitlicher Untertban beö

©ro£ber5og,ö, unb fann fich fomit beö £anbe$oerratb$ eben fo fcbulbig

mad)en, wie ein Meibenber Untertan bcö ©rofjheqogö (Diöcuff. II. Ä.

1840. 85. ©ifc. Dutttinger).

§. 598.

(23 er fu a).) 3ft ber Huöbrua) bes Kriegs, auf beffen

$eranlajjung bie im oorjjcrgejjenben §. 597 be$eta)netcn Serbin;

bungen, ober (£inoerftänbniffe gerietet waren, nta)t erfolgt,

fo wirb ber ©a)utbige wegen oerfua)ten i*anbesoerratj)$ mit

3 u a) t X) a u $ oon $ w e i 3a(;ren bis $u § w ö i f 3aj>ren beftraft.

§. 599.

(23errätl?erifa)e ^anbtungen wä(;renb eineö
Kriegs.) 2)eö ^anbe^oerrat^ö maa)t fta) ferner fdmlbig,

wer, burö) t)errät(;erifa)e £anblungen, in einem gegen baS @rof^
ber^ogt^um, ober gegen ben beutfd;en Sunb au^gebro^

ebenen Kriege ben geinb unterftü^t, ober ben Gruppen beö

©rog^er jogt^umö, ober feiner 23unbe$genoffen ^aa)-
tj)et(e sufügt, inöbefonbere:

1. wer befe^te s]3lä$e, gc ftunge n,
sp äffe, ober anb er

c

55ertbeibigung^cften bem geinbe oerratj)enfa) übergibt, ober
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bereit Hcbefgabe, ober Sffiegnajjme burd) ^erratl? verurfacfyt;

ober

2. t>etti geinte Üfttffc von geftungen, ober gagern, ober Öfce*
rationäplane verrätfjerifd) mitteilt; ober

3. beut geinbe als <3pton fctent ; ober

4. bemfclben 3Rdnnf$aft $ufuT;.r
:
t; ober

5. in anberer 2Öeife 51t ©unften bes geinbeö ^rteg^ Ope-
rationen fmnmt, ober vereitelt; ober

G. 6 ol baten $um lieber gang 511m geinbc verleitet;

ober

7. einen 2lufftanb unter ben Gruppen be$ ©rojjjjcr-

§ogtl;um£, ober feiner $erbünbeten erregt; ober

8. bem geinbe bie jur gülnmng be$ Kriegs nötigen 903 af~

fen, ober ^htnttions vorrätige v errät!? erifd) verfa)afft; ober

9. bem geinbe ftrtegäf äffen, ober bfftntlicrje, für bie

Gruppen bes ©ro^er^ogt^ume, ober feiner 23unbe3ge*
n offen beftimmte tßoxxätfye von ^riegebebürfniffen verrätl;c=

rifd) überliefert, ober beren Uebcrlieferung , ober SSkgnalnne

burd) fBevxafy verurfaa)t; ober

10. anbere verrät^erifa)e ^panblungen unternimmt, burd)

tveldje ber Unterhalt ber £ruppen gefätyrbet wirb.

$. GOO.

(Strafe.) SÖuvbe burd; bie in bem vorbergetyenben §. 590
bödmeten verrätl;ertfa)en £anblungcn bao &at erlaub in

©efalpr gebradjt, ober bemfelben, ober einem verbünbeten
(Staate ein groger ©djaben zugefügt, fo wirb ber 33errätf;er

mit bem X b e
,
augerbem mit $ e i t l i a) em , ober l e b en l ä n g*

lid;em 3ü<jjttyäu$ beftraft.

1. 2öie burd; Sßeranraffung etneö Äriegeö, eben fo fann burc$ feinb*

feiige £anblungen ftctyrenb eineg Äriegeö 2anboerratf> bedangen werben,
tnbem man entroeber ben ftetnb unterjiüjjt, über ben eigenen Gruppen
9ta#tt)eile jufügt. (£$ wirb aber Inerju eine oerrät|>ertfa)e £anb =

Iung, alfo iebe^mat aua) 2$orfa£ geforbert; ba nun fa^rfäfftge £anb*
lungen nie ver rat^erifc^e fein fönnen, fo tft ein Sanbegoerratt) auö
gatyrläffigfeit nie möglich, mag au# ber geinb 3Sortf?eile erlangt, ober

bag Saterlanb 9taa)tfyeile erlitten fyaben.

3m übrigen finb bie im §. 599 erwähnten fcerrätfyerifcben f)anblungen
nm)t, nne bie SSeranlaffung etneö Äriegeä, in allen $äüen gefabrbrin=
genb ober oon großem ^idd^eile, bafyer mufie im §. 600 naa; SBer-
fct>iebenbeit oiefer $älle aua) eine oerfa)iebene ©träfe gebro^t

»erben (SWotioe b. 3?.).

2. Dbgleia) bie SSeranlaffung eüie$ Äriegeö $ur ©efä^rbung beö 35a-

tcrlanbeö im ungemeinen eine entfa)iebenere 23ö$artigfeit be3 SBiüenö
»orau$fe£t, aU fie bei benu'entgen fta) ftnbet , tt>el#er tr-etyrenb eineö

^riegeö jum SSerrä'tfyer fta) erniebrigt, fo tturb biefe 33erfa)tebenl;eit be3

fubjeftioen SÄotnenteä unter Umftänben bennod) burtt) bie ob/eftioe ©rötk
be$ ©a)abenö ober ber ©efaf;r oollig aufgewogen.

25er bal;er burd) eine biefer |)anbtungen fein Sßaterlanb in (Befa(;r gc»

bracht, alfo bie 3ntegrität ober ba$ felbfifianbige ©afein beffelben in et=

nem ©rabe aufö @piel gefegt ^at, bap feine Rettung entmeber bie äufjerfk

Slnftrengung fordert, ober baf fte nur mef)r üon ®lüd unb ßufall ab-

fängt , ber büfH feinen ^reüel ita)erlt(b mit SRecbt burt^ bie eigene 55er-

nia)tung.



\m Sit. XLIII. *öon bem 2fliibeö»errat&.

3c nao) ber ©röfe be$ ©chabenö famt aber auo) febon ein folcber
mittelbar fete 2luf(öfung beö <&taateö brüten, unb baher bie Sobeäfirafe
rechtfertigen. 23ci bem $um Äamofe Verbünbeten steht ba$ ©ebieffat beö
(5tnen zugleich ba$ beö Slnbern naef? fta), unb beftyalb mufte jte baö
®efe£ auf gleiche Seife in ©dmfc nehmen.

pr bie gälte bagegen, »o ba$ oerrätberifche Unternehmen fpurlos an
ben $riegöereignijTen vorüber ging, ober nur geringeren 9catt)t£ert er*
eugte, bleibt bem Siebter s»ifcben 3eitIio)em unb lebenslänglichem 3ucb>
au$ eine genügenbe (Scale ber Skjkafung (ßomm. 33er. II. Ä. SflÖrbeO-
3. £)ie angeführten 3 el; n 8 alle follen nur beifpielö»etfe gelten, unb

anbere, unter ben allgemeinen ©runbfafc beö §. 599 fta; etgnenbe ftälle

nicht ausliefen CDiScuff. II. 1840. 85. ©tfc.).

$. 601.

(Verleitung $ur £)efertion.) 2öer wäljrenb bes

Kriegs, ober mit ^ücffta)t auf einen bex>orftel?enben Krieg
einzelne @olbaten $ttr £)efertion »erleitet, wirb mit 3ua)tl>aug,
ober, beim £)afein »on ©trafminberungegrünben ber im §. 152
bezeichneten %xt, mit HrbeitSfjauS t>on t>ier bis ju $wölf
3a^ren beftraft.

§. 602.

(^£)ienft im feinbltcfjen £eere.J £)er Staatsbürger,

welcher nad) auSgebrodjenem Kriege im feinblia)en
£eere T) i e n jt e nimmt , unb bie SÜß a f f e n g e g e n bae SBaterlanb,

ober feine 23unbesgenoffen trägt, wirb ttoit 3ucf)tf?aueftrafe
getroffen.

1. ©er Unterthan ber fein blieben ^flacht, ber in 33cjug auf bie

Verantaffung etneä Äriegeä , ober »ährenb eineö Äriegeö feinbfelige £anb-
lungen oerübt, fann nicht nach Stfajjgabe biefeö ©trafgefefceö, fonbern
als getnb, nur naa) Äriegögebrauch behanbelt werben (§. 605).

©onfl fann aber ber Sanbeöoerrath (»te ber £ochoerrath) auch oon
2(uglänberu oerübt »erben; man fanb auch nicht einmal ©runb, in 33e«

Jtebung auf baö ©trafmaf j»ifa)en 3n* nnb Sluölänbern ju unterfebeü

ben £)enn »enn gleich erftere noa) eine »eitere ^flicht oerlefcen, bie

nämlich, bie aus bem Untcrthanenoerhältnif entfleht, fo rechtfertigt ftcb

bech bie gebrohte ©träfe fchon burch bie ©rö#e ber objectioen 3Rechte=

t>crle(3ung, bie burch 2anbe$oerrath begangen »trb, mag ber ©<hutbtgc
3n = ober Sluetänbcr fein.

2)tefe SRücfftcbt tritt jeboch bei bem im §. 604 erwähnten Herrath oon
^eheimniffen ober Urfunben nicht in bem nämlichen 3J?af?e ein, benn für

t>en 2luelänber, ber nicht im ©ro^herjogthum eine © tcnftpfltcht über*

nommen h<*t, ftnb bie 2lngelegenbetten beffelben feine ©ebeimniffe,
bie er ju oerfch»etgen hatte; er fann baher burch SWttthetlung beffen,

»aö er »etfj, nur bann ein Verbrechen oerüben, »enn baö SDcittel,

beffen er fia) bebient, ein Serbrechen ift, 3. 25. 2lnfttftung etneö (2tnat^=

bürgert jum Sanbeöoerrath (§§. 119—122), gälfdmng Je,

©aö im §. 603 ermähnte Vergehen ift ohne Verlegung einer Dienft=
Pflicht nicht möglich, toefchalb babei ^joifchen Sluölänbern unb 3nlänbern

fein Unterfchieb gemacht »erben fann. Crnblich fann ein 2luölänber niebt

babureb ftrafbar »erben, baf er, ohne oerrätberifche £anblungen, tut

feinblichen 5)eeve bie Saffen gegen baö ©rofhe^jogthnm trägt;

btefc ^anblüng ift nur ein Verbrechen, »enn baburd) bie <&taatöbür*

q erb fit cht oe riefet wirb; ^. 602 gilt baher nur für 3nlänbcr OWotioe



XU. XLIU. 93on beut tfanbeöoerratl?. 467

2. 33ct ber aUtaglicbcn (£rfa)ctnung, baß ^ingelnc , bureb Suft, Neigung
ober ÜkrbältntiTc getrieben

t
in frentben beeren i(?r ®lücf oerfueben, unb

je mel;r fte baoott begünfhgt werben, befto fefter bem neuen Sßatcrlanbe

ftcb anfcbltefjen, würbe bte @efe£gebung ibre $orberung an ben ^}atrto=

ttömuö ber 33üra,er offenbar ju boeb fiellen, wenn fte bei bem (Sntftefyen

etneö Ärtegeö mit auswärtigen färbten allen unter beren tabuen btenen-

ben Sabcnern bei ©träfe beö 3»cbtbaufeö bie 9?ücffebr tnö Saterlanb,
ober minbefTenö ben Sluolritt auä il;rer mtlttärifa)en Saufbabn gebieten

wo Ute.

9cur berjentge mag aU 93errätf)cr beö SSatcrlanbcd betrachtet unb be«

ftraft werben, meteber erfi im gefabrooUen Slugenblicfc feine Gräfte gegen
battelbe wenbet, unb babureb ju erfennen gibt, bafj eine ge&äfüge ©e*
finnung u)n auf bie ©eite beö getnbeö jie'be, unb ibn jum 33rucb ber

Untertbanentreue oerleite.

£)afj aueb Ijter bie 23unbeSgenoffen , b. b- bie jur gübrung beö ÄrtegeS

mit 35aben oereinigten &taattn auf eine Sinte mit bem SSaterlanbe ge*

flrellt werben, folgt aus bem 3wecf einer folgen Union ((Eomm. 35er.

II. Stförbeö).

§. 603.

($erratf; in aufgetragenen ©taat$gefd)äften«

)

SBet ein tbm &on ber ©roj$er$ogtta)cn Regierung aufgetragenes*

@ efa) ä f t mit einer auswärtigen ©taatsregierung »errätfcerifa;
$um yiad)il)ci\ bes ©regier jogtfjumö fityrt, wirb mit

3ua)t^au6 bte ju $n>ölf 3abren beftraft.

1. (£3 wirb in biefem Site! ber Siege! nacb fo wenig, als bei ben

^»trafbrobungen gegen ben poeboerratb, $wifa)en 3nlänbern unb 2luSlän=

bern unterfebieben. ' $aben bie le#tern einen Sluftrag oom babtfeben Btaate
übernommen, unb babet oorfä<3tta) sunt ^aebtbett beffelben gebanbclt, alfo

eine befonbere Dienftofltcbt berieft, fo trifft fte bie ©träfe beS ^aragraoben
obne 3tücfftcbt auf i(;r 3"bigenat. ©er $all !ann ftcb j. 35. babüreb er*

aeben, baf 33aben bem 2lbgefanbten etneö fremben £anbcS bie 35cforgung
feiner eigenen Hngelegenbeiten übergibt, unb bteS Vertrauen jum 9cacbtbeil

unferer Regierung mtpbraucbt wirb ((Somm. 35er. II. SftörbeS).

2. <5S tarnt bie Slbftcbt niebt fein, jebe, wenn aueb unbebeutenbe 23e»

nacbtbeiligung beö ©ro#^erjogt^umö bei ©efebäften mit auswärtigen
<&taattn als fwcboerratb ^u erflären unb ju betrafen, baber ftatt beS
im ^egterungSentwurfe entbaltcnen Sorten „oorfäpcb" baS Sort „oer=
rätberifcb" fubftituirt mürbe. 2Benn biefer Sluöbrucf gleicb ntc^t ooU=
ftänbig be^ctebnenb ift, fo gibt er bocbJ>em Siebter ju erfennen, baf* eö

ftcb um etnen 5Serratb miebtiger 3nteretten b^nbelt, wie fte bem ©oracb=
gebraute ber £itel XLII. unb XLIII. gemäf fmb, mit melcben bann aueb bie

©träfe oon jmet biö ju jmölf %a%xtn 3ucbtbauö im SSerbättmt? fiebt.

Serbreeben oon geringem «Belange, 5. 55. ftätfebung, ©efebenfan^
nabme, faüen bagegen unter bie fpeciellen 5Sorfcbrtften C^bmm. 35er.

I. 0. 9?ecf).

3. @ö mürbe bemerft, ba^ biefer ^aragraob «nb bie folgenben eigene
Ita) in ben Xitel über bie ©teneroerbreeben geborten; allein bie bter'oor*
liegenben SSerbretben fönnen aueb oon folgen oerübt werben, wetebe nur
einen oorübergebenben Sluftrag erbatten b<iben. Serben biefelben oon
Wienern begangen, fo fommt babei noa) bie £)ieneraualität in Slnfcbtag
(Diöcuff. I. Ä. 1844. 13. ©i^. 3oüo).

§. 604.

(3Serrat^ ^on ©cjcimntffcn, ober Urfunben.) Die
gleiche Strafe trifft ferner:

1. Denjenigen, ber, mit $erfe£ung fetner Dienftvflia)t,
einer auswärtigen Regierung, 511m %arf)tl;eite bet^
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©rof$er}oa,fyums
,
@et;eimntffe, ober Urfunbcn x>cx;

vätl)cx\)d) mittftiU, ober, $ur ^enaa)t{?eiliaun$ beö

©re§t;er}i\gtl}ums gegenüber einer auswärtigen Steuerung,
Urf unten r>erfälfa)t, »erntetet, über unterbrüeft;

% beu 3nlänber, roetefoer U r f u n b e n , ober ©ejjeimniffe
be$ Staates, bie ft'c^> auf bie politifa)en S

-Berl}ältnivfe,

ober auf rea)tlia)e 9lnfprücf)e ober $erbinblicf)feiten bef-

felbcu bereit , einer auswärt t
tg c n Regierung &um -ftaa>

#ü beg ©rof$er$ogt{jum$ \>errät^erifa) mit t\) eilt,

ober folo)e Urfunben jur 53enaa)tf?eiltgung be$ ©roj^er^og-

tjmms gegenüber einer auswärtigen Regierung *>erfälfa)t,
Dernta)tet, ober unterbrüeft.

23er 9iegierungSentmurf hatte in 53e$tehung auf bte Bewahrung oon
$eheimnifTen unb Urfunben bte allgemeine (6taat$bürgerbflid)t in gleite
Kategorie geftellt, mit ber befonbern Verpflichtung, bie ben ©taatäbtenern
aufliegt, hiergegen würbe erinnert: baf $war febon traft ber Unter*

tbanenpfltcbt feber Bürger baju gehalten fei, in bem <&taatt, bem er

angehört, bie ihm $u©ebote ftehenben Äräfte an$uwenbcn, baö ®e»
beil;en ber ©efammthett mit ju förbern, unb am wentgfkn burd) po=
ft'tioe f>anblungen in «Schaben ju bringen, im Allgemeinen alfo auch
nid>t berechtigt fein fönne, ©ehetmniffe ju veröffentlichen r

ober Urfun-
ben mitzuteilen, bie bem <&taatt, gegenüber einer auswärtigen 3te-

gierung, fei es burd) Vebrofmng feiner politifchen Stellung, ober burd)

Vereitelung, ober burd) Beeinträchtigung feiner öffentlichen Sinfprüche,

ober ber Verbtnblichfetten ber anbern Stegterung, in 9cachtheil bringen

fönnen. *) gerner mürbe mittetft einer 27?obificatton , ftatt beö 2lue-

bruefeö „oerräü) ober mitfytitt" , bie oerrätherifd)e SWitth eilung
al$ baö Moment beä Verbrechend aufgenommen, weil baö Serratben,
bem gewöhnlichen ©prachgebrauepe nach, fta) auch auf baö bloße 'JcaaV

fagen beziehen fann, mährenb bie Abficht beS ©efefceö nur bie ift, eine

in bolofer 2lbftd)t einem gremben gemachte Stfittheiluna oon Urfunfccn

unb ©ehctinniffen atö firafbar 31t oerpönen (Diöcuff. II. Ä. 1840. 95.

®U>. SttörbesQ.

§. 605.

(Hut er tränen ber feindlichen Wl ad)t.) Untertanen
ber feint liefen Waa)t, welche eine ber in biefem £ttcl %t?

$eia)ncten £anblungen begeben, werben niefyt nacit) beffen 33e^

flimmun^en, fonbern nae^ ftrtegägebraua) bcjjanbelt.

*) ©er ®egenfa# fehlt. 2Bahrfd)etnlich follte nun hervorgehoben werben,
baß baö Verbrechen jwar oon gleicher [Schwere, unb barum mit glei-

cher ©träfe ju bebrohen, jedoch wegen ber Verfchtebenhcit, welche boch

immerhin jwifchen ber Verleugnung allgemeiner Staatsbürger-
unb befonberö übernommener X) ienfrp flicht befiehl, in abgefon*
berter @efe£e$beftimmung aufzuführen fei.
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xuv. ftteL

3>on fcer OTajcfldtöbcfctoigunq unt> t>en ©efeitMa,una,en

flehen t>te SÄitgtietev t>e6 ©rofj&cr^ogftctyen £)aufe*.

ffiit allen übrigen ©taatöoerbreeben tbeüt aua) biefe^ im gemeinen

3iea)te baö ©ebieffat einer fo ragen otelbeutigen Segriffgbefh'niinung, baß

felbft noch in ben gangbarften 2ef?rbüa)ern unferer 3eit über ben Umfang
beä 9Wajeftätöoerbrea)en3 unb feiner 2lbgren$ung gegen bie t^m rerwanbten
©elicte bie auffaUenbfk Verfcbiebenbeit berrfebt.

Soägefagt ron bem bermeneuttfa)en 3wange anttquirrer ©efe#e, ergebt

fia) unfer ©trafgefejjbucb bagegen bem wabren ©cftcbtöyunfte, ben und
bie Statur btefe>3 Verbrca)en3, fo wie bie £ebren beg neueren ©taat3rea)te$

anbeuten, inbem t# bie im oorliegenben £itel bebrobten 55eteibigungen

att ®attung£öerbrecben ber 3munen, ber Verleumbung unb ber Körper»

fcerleftung auffaßt, wegen feincö erhabenen ©egenftanbeö uub ber babura)

etbobten ' ©trafbarfeit aber ü)m feine abgefonberte ©teile anmeifet.

Sßenn aua) bie SOTafefrät beö ©taat$berrfd)er$ weit unerreichbar bleibt

ron bem greoet fcbrnäf>fücbtiger S3oöbeit, unb bie ©efebiebte nur feüene

ftälle fennt, reo fia) bie VermefTenbett entarteter Bürger an bie geheiligte

sperfon ibreä dürften gewagt, fo fa)ulbet eö boa) ein ber @£re unb ^fliebt

aetreueö 33oIf mebr ft'cb felbft, aU ber ©orge »or äfonlia)er Wiifttfyat, in

feinem ©trafeober bura) angemeffene s)Jbnalfanctionen ben lebenbigen

Siberwtllen gegen Verbrecber biefer 2lrt ju be*eta)nen.

Diefem, bureb bie öffentliche aJ?ora£ biftirten Verwerfungöurtbeite über*

läßt aber ba£ ©trafgefe£bua), wie fa)on bie Lex un. C. si quis Impe-
raiori maledixeiit eben fo treffe, aU ber erhabenen ©teüung beg $?o*
nareben würbtg, rorgefebrieben l;atte, bie ©ül;nung ber meiden bloß

Wörtitcben Verlegungen gegen bie (Sbrerbietnng : inbem ber §. 614 bie

©trafoerfolgung oon ber Gmnäa)ttgung bcö 3iifttjmtntfterutm$ abbä'ngtg

maebt. £>amit ifi aber aueb $ugleicb eine Vertrauen erweefenbe 23ürgfcbaft

gegeben, baß felbft im Me gertcbtlicber (£infa)rettung bie ©runbfäfcc bc$
^ea)tö nie unter bie $ücffta)ten ber ©ebiefliebfeit gebeugt, unb auf£anb»
Labung wabrer ©ereebtigfeit um fo gewiffenbafter g,eaa)tet werbe, fe mebr
e$ bie Stfaieftät oerfcbmäf)t, bureb ungefe^licben Zxibut tbren wahren, un=
rcrlc^licben ©lanj ctböben $u laffen (Somnt. 55er. II. 2>? ör b e ö).

t geuerbaa) §§. 171—175.

§. GOG,

(9)cajejtätebeleibigung: 1. bura) ©ewaftt^ätigfdf,
ober ttyätlidje 9JHf?i;anbl ung.) 2Ser ftd> auger ben

gällen ber §§. 536 unb 587 einer ®t\vaUfyäÜQkit (§. 278),
ober einer tjmtftdjen ?D?i($anb(ung gegen bie gefertigte ^erjon

be£ ©vof?f)er$og3 fa)ulbig maa)t, nnrb mit lebenslange
l i ei) em

t
ober 5 e i 1 1 i a) e m 3 « d) t \) a u nid;t unter \ e f n 3a{>ren,

unb in gatten fa)\
ioever, mit &orbebad;t »ewfa#|er, ^er*

Irrung, mit bem ^obe beftraft

Unter bie im ®egenfa$ be^ §. 586 bter erwäbnten ®t\vaUti)ätic\hittn

gegen bie gebeiligte ^Jerfon beö ©ro^erjogg würbe aua) bieienige ge-

boren, bura) wetebe berfetbe ^u einer einzelnen ^egierun^^bönblung,
bie nia)t unter ben im §. 586 erwähnten entbatten ift, genötigt werben
foUte. 2lber aua) wenn bie 9ibtbjgung itym niebt in feiner @igenfa)aft alö
©taatöoberbaupt, fonbern al& ^rioatperfon wiberfübre , fäme
immerbin ber §. 606 ,^ur 5lnwenbung. ©0 müßte j. 35. berjenige, wcla)er
an ber ^Jerfon be3 ©roßber^ogö einen S^aub oerübt bätte, nia)t naa)

624, fonbern in ©ema§b«t beö 182 nacb ^. 606 beftraft werben
OWotioe b. SRO.
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§. 607.

(2. ol?ne f o l dj> eO SBcv bura) anbere £anbhmgen,
ober Steuerungen bie bem ©rogtyer^og fa)utbtge
Grijrfurcf;t böswillig oertefct, wirb:

1. mit 2lrbeit£f>au$ beftraft, wenn e$ in ©egenwart
be$ ©rofi|)er$og$, ober in -Drucf fünften (§. 311),
ober bura) öffentliche 2lnfcf>läge gefcr>a|>

;

2. in anbern gätfen mit $reiggefängniß nia)t unter

$wet Monaten, ober 2lrbei teljauS bis $u oier
Sauren.

1. gür bie I;ter erwähnten 23 eletbtgungen ftnb bura) bie SlUcgtrung

ber §§. 287, 291 unb 294 bie 23egriff$beitimmungen bon e^renfränmnaen
unb Skrleumbungen für mafjgebenb erflärt, trenn gleich biefe 23e'lei-

bigungen tyter wegen ber erhabenen ^erfon, gegen bie jte berübt ftnb,

aU ein eigen eö Verbrechen be&anbelt, unb mit befonbercr ©träfe
bebrofct ftnb ÖWotibe b. SR.), f. ^ 2.

2. 3«t Entwürfe waren bei §§. 607, 611, 613 au$ bem Sitci XIX. bie

§§. 287, 288, 291 unb 294 aUegirt, tt>elct)e bie näheren SegrtffSbefHm--
mungen über bie berfcfciebenen Birten ber 3murien geben.

£>tefe gorm ber £)arftellung hat ben Vorzug, bajj ba$ ©efefc mittelft

Sftücfweifung auf jene ©teilen tyier fürjer gefaxt fein fonnre; fte fönnte

aber ju bem unrichtigen v£>a)tuf} führen, aU wenn alle (Sonfequen^en jener

S5egrtpbcftimmungcn auch auf bie 33eleibigungen , welche in biefem Stiel

aufgeführt ftnb, Slnwenbung fänben, waö natürlich gan$ unftattt)aft ift.
—

(£$ würben baher bie bezeichneten Slllegate geftrichen.

ßiner befonbern Definition ber 23eletbigung bebarf e$ barum boa) nicht,

ba jebem Untertanen baö eigene (Sefüht fagt, welche äußeren gönnen
ber (5hrfura)t entsprechen, bie er bor bem Regenten unb ben -ittirgliebcrn

beö ©rofjhenogltcben öaufeö in feinem 3nnern trägt (Ctomm. 33er. I. Ä.

1842. 0.

§. 608.

(3. bura) £)rof>ungen.) SOßer ben ©rofjf?er$og, ojme
bie 2lbfta)t einer 9cötl?igung (§. 278), mit tyätlia)en TOßbanb*
fangen bebrol;t, wirb mit 2lrbett$j?au$ beftraft, unb naa)

erjtanbener ©träfe unter polizeiliche 2(uffia)t gefieüt.

§. 609.

(©egen ben DtegterungSoerwefer.) £)ie in ben oor-~

tyergetyenben §§. 606 bis 608 bezeichneten £anblungen, gegen

ben Sftegierungsoerwefer oerübt, werben ebenfalls oon

ben bort gebroj?ten ©trafen getroffen.

§. 610.

Oöefeibigungen gegen bie ©ro§f>er$ogtn: 1. bura)
©ewaltthätigf eit, ober tbätlia)e t § ^ a nb tu n g.^ Hel-

fta) einer ©ewaltt^ätigfeit (§. 278) , ober einer tj}ätlia)en Wlip
fjanblung gegen bie ©rofj^erjogin fa)ulbig maä)t, wirb mit

3\id)t$au& nia)t unter f e et) ö 3afn*en betraft.

3n gälten fä)werer, mit $orbebaa)t oerurfaa)ter , 2?er*

lefcung fann bie ©träfe bi$ $u lebenslänglichem 3"d>t*

£aue erhöbt werben.
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% 611,

(2. ohne foldje.) Sintere 23eleibigungen gegen bte ©roß-
ber$ogiu werten in ben gätfen bee §. 607 9h\ 1 mit $xzi&
gefängnig t\id)t unter brei Monaten, ober s2(rbetteI)aiU
beftraft, unb in ben gällen 9fr. 2 mit &r eis gefängnig , ober

2lrbettef>au$ bi£ $u vier 3ahren.

§. 612.

(3. burd; Drohungen.) 2ßer bie ©rogher^ogin in

ber burd; §. 608 bezeichneten Slrt mtt 5)(t^anblungen bebrof;t,

wirb ebenfalls mit Sir bei t$h au ö betraft, unb nad) erftanbener

©träfe unter polizeiliche 2luffid)t geftellt.

§. 613.

OBeleibigungen gegen bie 9DHtglteber beg ©rog<
herzoglichen JpaufeS.) Xfyättityc $cighanblungen , verübt

gegen ben Örbgrogherzog, ober gegen anbere $?itglieber
be$ ©rog^ ermöglichen ipaufe$, werben, in fo fern bie

$$at nicht in ein fchwerereä Verbrechen übergebt , mit 21 r b c i t $*

hau$ nicht unter zwei3ahren, ober 3ud)thau£ &tö Zu zehn
fahren beftraft ; anbere 53eleibigungen gegen biefelben mit Ä r e i $*

gefängnig, ober 2lrbeit$h au 3 ^ $u 3a^ren.

§. 614.

Oöefa;ränfung ber (Strafverfolgung.) 2öegen 33e*

leibigungen ber im §. 607 bezeichneten Slrt, verübt gegen ben

©rogf)er$og, bie ©rogher zogin, ben (£rbgrogherzog,
ober ein anbere^ ^itglieb beg ©rogherzoglichen £aufe$,
finbet eine geridjtiidje Verfolgung nur mit (-Ermäch-
tigung be$ 3ufti$mtnijterium6 ftatt

Dabutä), bafj ^ter bte gerichtliche Verfolgung unb 33eflrafung an bte

(Ermächtigung beä 3ufn3minifterium3 gefnüpft tft, werben Maßregeln,
burch welche fto) nöthtgenfattS baö Bericht ber ^erfon be$ Verbrecher^
»erftchert, ntd;t gehinberi, weil ja baö 3,uftt$nttntfiertum gar nicht tn bte

Sage »erfefct werben formte, eine Ermächtigung zu geben, wenn nicht

eine oorläuftae 3nformatton ftatt 0efunben , uno man ftd) beS Urheber^
ber X\)at »erftchert hätte. — Uebrigenö mufte, wie jtebem ^rioarmanne,
fo aua) ben $?ttgliebern beö ©rofherjogltchen £aufeS überlaffen bleiben,

ob fte über eine Seletbigung hinwegfegen, ober ob fTe wollen, ba£ bie-

fetbe betraft werbe.
SDa$ 3ufttzminiftertum wirb ft# in geeigneter 2Beife be^alb tantntfl

»erraffen, waö nicht jeber Unterfuchungörtchter eben fo tfmn fann, unb
hiernach bte cntfprechenbe 3nffruction erlaffen f£>t$cufF. I. Ä. 1844. 13.

©tfc. 3 oliv).

XLV. Sütel.

9Son ber $Bit>erfeglid>fett
r ber öffentlichen ©emaltthätigfeir,

unb fcem 2lufru£r.

Die älteren ©efe£gebungen fchenfren bem Unterfchieb, ber jwtfa)en

btefem Verbrechen unb bem £och* unb SanbeSOerraU; beftef>t, nicht bte
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gebüprenbc 2lufmerffamfeit, unb belegten bie ©ewälttgung ber Dbrtgfett,

&utmrtt unb 2lufrupr mit 511 ferneren, felbfi mit »erfiiimmelnben' unb
Sobeöftrafen.

©ewiß würbe ber 3wecf beä <5taated oerloren gepen, wenn jeber unge»
ftraft fta) ben Slnorbnungen ber Dbrtgfett mit ©ewalt wtberfejjen bürfte;
E>a3 3»tereffe febeä gtnjelnen, fo wie be$ ©an^en, erforbert, baß folgern
llnfuge mit Äraft unb Gsrnft gefieuert werbe; aber allgemein gefäprttcp

fonnen Verbreepen biefer 2lrt in einem gut organiftrten uno geregt
verwalteten <&taatt feiten werben, ©er wiberfpenftige gewalttätige
Menfa) wirb bei feinen Mitbürgern e^er Mißbilligung unb Siberflanb
ftnbcn, al3 23etfall; unb ber ©runb $u ben fd;wereu" Strafen ber früheren
3ctt , ben man in ber ©emetngefäprlicpfett gefunben pat , fällt in ber
3tegct bermalen hinweg. 2luf ber anbern «Seite barf man aber niept in

ba$ (Srtrem ju großer Milbe fallen. £>er Untertan wirb burd) ben Scput*
unterrtdjt, burcp unfere polttifcj)en 3nftttuttonen, burcp bie treffe u. bgl.

weit genug berangebtlbet, um etn$üfepen, welcpe SBopttpaten er bem <&taatt
perbanft, um eitn,ufef)en, baß er bage^en ber Dbrigfeit ©eporfam unb
Vertrauen fcpulbtg tfi; er weiß, baß fetneö fetner SReepte perlest werben
barf, unb fennt ben gefeilteren Seg, um <Scpu£ gegen jebe VcetnträaV
tigung ju ftnben; um fo unperjeifjltcfyer itf eö, wenn er beffen ungeaebtet,

wie ein loögctaffencr SclaPe, bie Dbrtgfett peraebtet, tprer Sirffamfett
mit ©ewalt entgegen txitt, ober bura) 2lufpe£en unb anbere Umtriebe ba$
Vertrauen auf bte Regierung fcpwäebt. Senn man auep in ben metflen

fällen ber 3ett übertaffen fann, fotepe Menfcpen pon iprer Übeln Seubemj
ju peilen, fo fann e3 boep zuweilen nötl;ig fein, mit (frnft unb Strenge
aufzutreten, um Unglücksfälle, bie auö folepen £anblungen für baS ^ublifum,
um (fonoulftncn, bte fogar unter ungünfitgen Umftänben für ben <&tacit

entfpringen fonnen, &u oerpüten, unb für piefe gälte muß ba£ ©efe# bie

nötigen Vorfcprtften entpalten, (finc tücfenpafte unb ju gelinbe ©efe$-
gebung würbe nur bte Äraft unb baö 2lnfepen ber Regierung febwäcben,

unb bte pcrfbnlicpc gretpett teö Vürgerä mepr ober weniger ber unge=
gügelteu ©ewalt be$ fcpled>tcren ipetlö im Volfe, ober berjenigen über=

antworten, welcpe fiel) le^terent in böfer 5tbf('a)t beigefeüen, um tpn naep

tprem ©efallen 31t lenfen. 9?ad) ben allgemein angenommenen Lepren pat

baä SBtDcrfhebeu gegen bte georbneten Staatöbe^örben im Sefcntlicpen
brei ©rabationen

:

a) ber einfaepe Ungeporfam, Unbotmäßigfeit, wenn ber Untertpan
ben Vefeplen ber Obrigfeit nta)t aeporept, 5. V. feine Abgaben niept

entrichtet, auf Vorlabung ntcf)t erfa)etnt :c., jeboeb babei feinen pofitiben

Siberjtanb entgegen fc£t, feine ©ewalt brauept. Diefeö Vergeben gepört

niept in baö Strafgefe#, fonbern in bie ©efe^e unb Verordnungen, weta)e

bte einzelnen 3wetge ber Verwaltung regultren, unb jebem £>tenjtc feine

jttftänbtge 3^flugögewalt Qudicium poenale) juweifen;

b) bie ©ewätttgung ber Seporbe, wenn ber Untertpan Dropungcn
ober pt;pftfd?c ©ewalt gegen biefetbe anwenbet, ober gar Waffen gebrauept.

Unfer Strafgefe^bucp itnterfepeibet

«) 2Btbcrfe#licpf eit, wenn ber 3:()äter ben (Sipit-- ober Militär*

perfonen, bie mit ber Votljiepung ber ©efefce ober ber obrigfeittitpen 2ln«

orbnungen beauftragt ftnb, mit 2lnwenbung ober 25ropung pon ©ewalt
Siberjtanb teiftet; unb

ß) öffentlia)e ©ewatttpätigfeit, wenn er bureb biefe Mittel

obrtgfeitlicpe perfonen jur (Srlaffung ober 3urücfna^ne einer Verfügung

ober ju einer anbern 2lmt3l;anblung nötpigen> ober pon einer SlmW^anb-

lung abpatten will _
©iefeö Verbreepen erreiebt noa) einen l;öpcren ©rab ber Strafbarfeit,

c) in ilufru^r übergept, b. p. wenn fttp eine MafTe pon Memcpen
vereinigt, um mit gemeinfcpaftlicpcn Gräften bie Obrigfeit $u überwältigen,

unb ibre perbreeperifepen 2lbfta)ten mit ©ewalt burc^jufe^en. Der 2lufrupr

muß wegen ber großen ©efapr, wela)e für baö Vermögen unb bie Sieber*

l;eit bee(' recptltcpen 23ürgcr^ auö Pen (JrrefTcn u'tgcttofer Raufen gewobn--
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ltcfc entgehen, mit ernftlichen ©trafen jurücfgcbalten werben (QEomm. 55er.

I tf. b. SWccf).

f geu erbau) §§. 201, 405-409, 433-435.

$. G15.

C 2LB 1 1> e r f e $ 1 1 f c t tO M bex SBcIIst c^ung üon ® e>

fc#en, ober Serorbnuitg.en , ober von obrigfeütictyen 33er*

fügungen, mit 21 tnvc Übung, ober mit 2lnbrof)ung oon ©e-
waU (§. 273) gegen @iott

L

ober $?üttärperfbnen, wid)t bte

^eu^tebung vermöge ibrcS ?üntcö ju betinrfen jjaben, ober gegen

He «Stellvertreter berfeföett', ober gegen Diejenigen, midje auf

ibre 2lurfortcntng ibneu 23eftanb letjten, roiberfe^t, wirb mit

©efangnij} U$ 511 fccfje Monaten bcfiraft.

1. Die 2Btb erfe£,ticbf eit unterfebeibet ftd) bon ber öffentlichen ©e»
Wal tthättg fett babura), baß burch bie (entere bte Dbngfeit jju einer

pofitiben Amtölrnnblung gcnotbigt, Dura) bie erfrere aber nur einer bon

ihr fetbfr ausgegangenen Amtshandlung Sßtberftaub entgegen gehalten Wirb.

Söenn jeboch bie jur Sunoerung einer AmtShanblung angewenbete ober

angebrohte ©ewalt nia)t oon bemjentgen, gegen ben bte AmtShanblung
gerichtet tft, fonbern oon Anbern ausgebt, fo fällt fie naa) §. 618 unter

baS Serbreeben ber öffentlichen ©ewalttbätigfeit, fo baß baS Serbrechen

ber 2Biberfe£liä)fett nur ba fiattftnbet, wo berjienige, gegen ben bte Amts*
banblung gerichtet ift, felbfi, wenn auch mit Unterftüjjung bon Anbern,

©emalt anwenbet ober anbrobt, um ben Sollutg ber AmtShanblung $u

berbinbern. 2Biberfe#licr;feit gleich öffentlicher ©ewaltthättgfett fann aber

nur burch Amoenbung ober Anbrohung üou ©emalt begangen werben; es

ift bal;er feine 2Biberfe£ltchfett borbanben, wenn 3emanb bem Vollzüge
einer AmtShanblung bloß bafftben Stberjknb ober Ungehorfam entgegen

fefct öKottoe b.

2. JDte II. Cammer fanb ftä) hier ju mehrfachen Abweichungen bon bem
SiegierungSentmurfe beranlaft.

Ilm, ber eigenen 3ntentton ber Regierung gemäß, baS Objeft beS Ser=
gehend ber 2ötberfe£l ichfeit bon bem ber öffentlichen ©ewaltthättgfett
genau 31t unterfebetben, unb nur auf bte SolljugSorgane .ober auf bte

eigentlichen 35 llftrecf er öffentlicher Anorbnungen ju befchränfen, nicht

aber auf bte berfügenben Sßebörben auS}ubebncn, würbe in ber abob»
tirten gaffung nur ber So ll^tc h un g , nicht aber berAnorbnung gebaut.
Aua) wollte bte IL Cammer jene AuSbrücfe beibehalten wtffen, welche

ber §. 1 beö ©efcfceS über bie 2BtDerfcfclia)feit gegen bie öffentliche ©ewalt
bom 28. Dezember 1831 fowol;l jur Bezeichnung ber hier in grage fom-
menben Agenten, als ber ©rängen ihrer 23efugniß gewählt l)at, unb ben
€>a& folgenbermaßen faffen : „geqen Stotlbiener ober SMttärberfonen,
welche innerhalb ber ©rängen ihrer 3ufränbigf eit hanbeln,
ober geaen bie ^tellbertreter bcrfelben, ober gegen btej'entgen, welche auf
ihre Auftorberung ihnen 33etflant> tetften."

9cacb biefer gaffung fönnte baS Serbrechen ber Stberfefclta)fett nicht
allein nicht ba, wo bie SolljiebungShanblung ber obrtgfettlia)en ^erfon
überhaupt nicht in ihrer (Iompeten$ lag, fonbern fchon ba nicht angenommen
werben, wo bte Landung an fta) $war jur (£ompetenj ber obrtgfettlta)en
^erfon gehörte, wo biefelbe aber in ber Art ber Ausführung ihre 3uf*änbtg=
feit überfa)rttt. — &m festen es ber I. Cammer bebenflta), ben Bürger
gewiffermaßen jur Prüfung aufjuforbern, ob bte Dbrtgfeit ihre ©ränjen
nicht überfebrette, unb jwar in einem Augenbticf, wo biefelbe feinen Ab»
fta)ten im Sege fteht, unb er bura) bie Seibenfehaft leia)t 5U einem unria)--
tigen Urtbeil, unb tn beffen golge gu einer berbrecherifchen f)anblung ber=
leitet werben fann. — £tc II. Cammer 1844 trat oiefer Anficht bei, unb
glaubte, baf auf ber anbern eeitc burch bte ben öffentlichen Beamten
wegen ©ewaltsüberfchreitungeu treffenbeu ©trafen, fo wie burch bte tu ben
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§§. 617 f. $u gcbenben Beftimmungen aud; bem wegen 23(berfe§ltd)feit

Slngcfchulbtgten ber erforberliche £>d)ufc gegen ungebührliche Bel;aublung
unb $u harte Beßrafung gemährt fei.

2)tc übrigen Slbänberungen ^at bie I. Cammer beibehalten.

2llö Stellvertreter etneö Agenten ber öffentlichen (Gewalt fann nur
Derjenige gelten, welcher entweber fraft feineö ©ienfreä $ur Vertretung
unb Unterjtii#ung einer anbern obrigfeitltchen ^erfon im Allgemeinen be-

rufen ift, ober berjenige, Weld^em im einzelnen galle ber Auftrag ju $|cil
wirb, bie VoUftrecfung einer von ber competenten ©taatdbehörbe crlaffenen

Slnorbnung, wie B. einer 2lrretirung, ft'ct) ju unterziehen.

JBnm anberg bie Erhaltung ber Drbnung burch poliseiliche Vorfchrungcn
n*d)t bem Zufall preisgegeben werben foll, fo mußte baS @efe$, außer beut

ftallc ber 2XbrrefenI;ett ober Verl;inberung eines regelmäßig §u folgen
3wccfen aufgeteilten gunetionärö, auch bte$älle berütfft'chtigen, in melden
bie anwefenben obrigfcitlia)en ^erfonen §ur wtrffamen Ausübung t&?t$

^ienfteö ber Unterftüfcung unb f>ülfclciftung bebürfen, $u welcher jie jeben

Staatsbürger auf^uforbem baS 9ted;t haben. @egen Diejenigen, welche

folcben Beiftanb wirfltcb leiten, fann baher auch, «>te gegen bie betreffenben

(£irnl= ober Sßüitärperfonen felbft, baS Verbrechen ber 2Biberfe$Itrf)fcit

verübt werben. Ilm aber nicht jeben Unberufenen, ber vielleicht nur aus
perfönltchen Beweggrünben ft'cb htnjubrängt, mit biefer 2lrt gefefclieber

Autorität 31t befleioen, beftimmt ber Paragraph/ baß nur ben auSt>rücflicb

^um Beiftanb aufgeforberten ber ©ehorfam nicht ungeftraft verweigert

Werben bürfe. 3n allen biefen gälten »erfleht eS fich übrigens bon felbfr,

t>aß 3*rthum über Sftichtwiffen, rücffichtlich bcS außerorbentlicher SBetfe auf=

getretenen VollftrecferS , fo wie ber hierzu 2lufgeforberten , bie nach ben

Vorfd;riften beS allgemeinen %i)äl$ ihnen beigelegte Sirfung auf baö
richterliche ©rmeffen äußern.

$ür ben ^atbeftanb biefeS Verbrechens ift eS völlig gleichgültig, ob
bte 2öiberfe#lichfeit bon bemjenigen ausgeht, gegen welchen tie Vollziehung
gerichtet ift, ober ob biefelbe burch einen babei Unbeteiligten verhtnbjrt

werben fotl. 2lua) bilbet, nach bem §. 616 bie Vereinigung einer 2tfehr=

heit von £beilnehmern nur einen ©träfcrhöhungögruntv ohne baß baS Ver-
brechen baburch in eine anbere Älaffe btnaufgcrücft wirb.

3ur Vollenbung ber firafbaren 2ßiberfe£licbfett wirb erforbert, baß
bereitö (Gewalt berübt, ober Drohungen mit @emalt gegen cbrigfeitliche

^erfonen wirtlich angewenbet worbe« finb, ohne 9iücfft'ri)t barauf, ob ba-

burch ber Cürfolg erreicht würbe ober nicht. Bloße Vereinigung, wenn
aueb in brohenber 3a|>l, unb mit ber erfennbaren Slbft'cbt, gewaltfamen
Sßiberftanb auleiftcn, genügt aber ba$u nicht. 2Bie eS überhaupt bie

Pflicht jebeS öffentlichen Beamten mit fich bringt, überall wo er — fei es

fcureb Unverftanb ober Böswiüigfett — bei Ausübung feines -DienfteS

auf Sötberfranb burch bie Beteiligten geräth, vorerft bie ÜJMttel ber Be-
lehrung unb Tarnung anjuwenben, um ben ftrafbaren Verirrungcn ber

(Staatsbürger juüorjutommen, fo macht inöbefonbere ber §. 627 e$ ^ur

Pflicht ber obrigfeitlicben S5ehörbe, burch Ermahnung unb 2lufforberung

jur 3?uhe unb jum SluSeinanbergehen, bem Staate bie traurige ^fli^t ber

©eftrafung fo öiel mögtieb ju erfparen.W 9}^mente ber ©trafauömeffung innerhalb ber bureb ben Paragraphen
tvorgeficeften ©ränje wirb ber siebter inöbefonbere beachten : bie 2ßtct>tta-

feit ber Slnorbnung ober ber Verfügung, welche »otogen werben feÖ,

bie ®röße ber ©ewalt ober ber Drohung, unb je mehr biefe geeignet ift,

im einzelnen $aä bie Vollftrecfuug ju vereiteln, bie Beharrlichfeit unb
(Sntfchtebenhett beö SßiberfranbeS, bie ©röße beö 9cachtbeitc3, welcher bureb

bie Hemmung ber obrtgfeitlichen Xhätigfeit nacb ben inbwibuellen Umfläuben
3U beforgen war, ober eingetreten ifi u. bgt. (£omm. Ber. II. Ä. 5WörbeS.
- I. Ä\ x\ 9Ucf. - IL 1844. 2;refurt.).

§. GIG.

(Wit 2ßaffeii jc.) Söuvbe bic Sßtbevfe^t^feit mit Söfcffen,

^ber anbevn gcfäbvlicfjcu ^3cvf^cugcn verübt, ober von einer
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sWc(;rl;ctt oon £6eilne#mern, bie ftd; ba$u »ereinigt Ratten,

ober mit f 6 rp er Ii d> er ^igbanblung ber im §.615 bejeief)*

tteten *perfonen , fo werben bie ©a)utbigen mit $rei£gefängnif?,
ober 21rbettöl;au^ bis $u $wei 3a(>ren beftraft.

Obgleich es für ben ©e griff beS Verbrechens ber 2Btberfe$ttc$fett eben

fo gleichgültig ift, ob bte phöftfebe ©ewalt mit ober ohne Baffen ober

antern gefährlichen Serf^eugen oerübt würbe, lote bte Unterfcbeibung

notfeben ' einer bureb SBaffen unterftüjjten unb einer einfachen ©rolmng,
tm ©inne beS §. 278 , fo lä£t ffn) boeb nicht oerfennen, ba# bie ©efafjr

für bte f>anbhabung ber ©efefce, rote für bte SSoüftrecfer berfelben, roefent=

lto> oon bem ©rabe ber (Sntfcbloffenhett abhängt, mit welchem bie 3Ser-

breeber ber öffentlichen ©eroalt gegenüber auftreten. (Sben fo unbeftreitbar

ift es, ba& bie (Sntfcbtebenhett beS Sillens unb bte Seharrttcbfeit in bem-
felbcn burö) bie Littel bebtngt ift, mit benen ber Siberfpcnfltge ben

obrtgrettltcben 3wang ju beftegen hoffen fann, ober $u btefem (Snbe fogar

febon \n tbrperlicber SÄijj&anblung ber obrigfeitltchen ^erfonen gefebrttten

ift (£omm. 33er. II. SflörbeS).

§. 617.

(©trafmilberungSgrunb, unb gaü ber ©traflofig^
fett.) $at bte öffentliche 33e£örbe, ober bte ^erfon, welcher

bie SBollstejjimg oblag, bura) ein ungefe£(td?e$, ober orb-
nung£wibrtge£ SSerfatyren fetbft $um 2Btberftanb 35 er am
laffung gegeben, fo gilt bieg in ben gälten beiber r»orlmv

getjenben §§. 615 unb 616 aU @trafmilberung$gr unb,
unb es l?at bei offenbarer ©efe£ wibri gf ett bes $er^
fal;rene, wenn baraitö für ben fta) 2Öiberfe£enben unmittelbar

ein unerfeßlia)er 9cacf)tfKil cntjtanben wäre, unb berfelbe

bei bem SÖtberftonb ntcfjt weiter giug^ aU $ur 20>wenbung

biefee ^aa)t^ei(ö norf)Wenbig war, felbjt ^traflofigf eit ein-

zutreten*

©tefer Paragraph, roelcber nach einem früheren SSorfcblag unter §. 631

(§. 578 a b. <L) oerfe£t würbe, erhielt nach ben 23efchlüffen ber IL $am=
mer 1844 roteber feine ie£ige ©telütng, weil er jed) nur auf bie 2öiber=

fe^licbfeit bezieht/ nnb bie (Sinrethung an ben ©chlufj beS Sittels leicht

$n bem 3roetfel 2lnla§ geben tonnte, ob bte SBeftimmung nicht aua) auf bte

öffentliche ©eroaltthatigfett angewenbet werben foüe.

©er §. 566 beS Entwurfes, welcher bei einem offenbar gefefcwibrtgen

Verfahren bei ber 5Boüjiehnng einer Slnorbnung, ober bei ber ^olljiehung
einer offenbar gefefcwibrtgen 2lnorbnung, welche unmittelbar einen uner=

(etlichen 9lact>t$ett ^ur golge gehabt hätte, ben Biberftanb für firaflos

erhärte, wenn er nicht weiter ging, als gur 2(bwenbung btefeS ^acbthetlS
nothwenbig war, würbe oon ber I. Cammer aus benfelben ©rünben, welche
bie Slbcmberung bcS §. 615 oeranlafjt hatten, ganjlta) befeitigt: wogegen
bie II. Cammer ben ©c&utfjfcn) jum §. 617 „als ©trafmtlberungSgrunb

felbff ©trafloffgfeit eintreten " , ffatt beS aeffrichenen §. 566 beö
Entwurfes beifügte, welcher ben Slnffänben ber I. Cammer in fo weit ent*

gegen fommt, baf bte gerügte llnancjemeffenhett einer abfoluten ©traffret-
erHärung gewiffer §)anbtungen oermteben, nur bie im Paragraph ohnehin
bem Slicpter gegebene btScretionäre ©ewalt in etwas erweitert, unb ihm
für ganj erorbttante gäüe bie Sefugni^ eingeräumt ift, auch gan$ ffraflos

ju laffen (Somm. 35er. % Ä. 1844. Srefurt).

§. 618.

(Oeffentttd;e @ewalttf?ä ttgf eit) 2^er ©ewaU, ober

£)r ol;ungen mit ©ewalt (§. 278) gegen obrigf citlifyc
31

.
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^crfonen auweubet, um fte $u ber (frlaffung, ober 3urücf^
nal;me einer Verfügung, ober 2htorbnung, ober $u einer anbern
2lmtöl;anb(ung $u nötHgen, ober fte roxber il>ren Sßitten oon
einer 2lmtöj)aubtwtg abgalten, vt>trb mit Äretegefängntg
md;t unter brei Monaten, ober 2irbeitel?aue bis ju brei
3abren beftraft

<Dte öffentliche ©emaltthättgf ett unterfchetbet flct> »on ber
2ßiberfe£ltcbfett baburch, bajj

a) baS Dbjicft biefeS Verbrechens jwar auch eine obrigfettliche 33chörbe

tft, bie febod) ntd>t als erecutibeS Drgan ber ©taatSgcmalt, fonbern
als eine ben Vollzug ber ®efe£e n\ anorbnenbe 33ebÖrbe bem <&taat$'
bürger gegenüber fte&t. hieraus folgt

b) baf? bie öffentliche ©emaltthättgfett ftcb n>ohl auch berbtnbcrnb aufjert,

allein inbem fte bon einer SlmtSbanblung (im engern (Sinne beS SBorteS)
abhält, ber Triften* einer l3orfd>rift in ben Seg tritt , bte bei bem Ver*
brechen ber 2Btberfe$ltt$fett bereits oorauSgefe^t tturb, unb nur unaus-
führbar gemalt merken fotl. 3ugletct) umfaßt bte öffentliche ©emalttbättg-
fett aber aua) comrulftoe 9cöthigung ju pöftttoer Sbätigfeit einer 23ebörbe,

3. 33. bie SBetfung jur greilaffung eines Verhafteten, bte 3mücfnähme
eines SSerboteö u. f. xo.

Z$t\\% bie gröfere Sßicbjtgfeit ber hier in grage fommenben Verlegungen,
thetlS bie in einem poftttben Angriff einer ©taatsbebörbe ftcb. äufiernbe

rrt?öl>te Verlegenheit beS Verbrechers, rechtfertigt bier eine baS -Itfaf? beS

§. 615 beträchtlich überfreigenbe ©trafbrobung, tr-elcbe jugletd) auch f"*

bie in bem §. 616 borgefebenen örfebmerungen »ollfommen ausreicht. 2löe

übrigen SRcrfmalc biefeS Verbrechens, fo n?ie aüe Momente ber ©traf-
auSmefiung, welche ber 2Öiberfc|3licbfeit eigen finb, ftnben auch hier ihre

Slwwenbung ((Somm. 53er. II. §i, SftörbeSJ.

( 3ufammcnrrcf fett mit anbcrit 33erbred;en.) 3jt in

eiuent gal(c bee Verbrechens ber 2Biberfc£ltd;f ett (§. 615»,

ober ber ©erv>alttl;ätigf eit gegen bie Dbrtgfeü <§. GJ8)
burd; bie $u bem @nbe angeroenbete tyewait eine Verlegung
r>on f er fönen, ober ciue 53efa)äbtgung von ©aa)en Der-

übt, burd; weld;e an ftd; eine l) ö t> e v e ©träfe, als Äreiäge*

f anging von brei Monaten, tterftyulbet tt>äre, fo ift ba£ 9)iag

ber nad; §. 182 $u erfennenben ©träfe burd) eilten 3nfatj iu

erböben, welcher ben brüten Xtycil berfelben nto)t überfteigen

fann«

i, 3fr aus 2lnlafj einer 2Ötberfe£lid)fett ober öffentlichen ©eroaltthätta,»

(eit burch bte angeroenbete ©etralt noch ei" weiteres Verbrechen
verübt, fo ift bie 3ufamntenred;mtng ber ©träfe nach ben §§. 170—178
nicht angemeffen : einerfeits, n>eil ein folcbeS weiteres Verbrechen nur als

baS bittet ber 28tberfe#ltchfett ober ©eträltthättgfett »erübt ift, alfo

nur ibeale Goncurren} (§. 182) borltegt, anbererfeits aber, mit gerabe

ber Umfianb, ba^ baS eine Verbrechen 3 um 3^ecfe eines anbern Ver-

brechens berübt tr-irb, baS nach §. 182 berauSjuhebenbe fa>merere Ver-
brechen, ohne Unterfchieb, ob eS jenes beS Littels, ober jenes beS 3wccfeS

ift, an unb für ftch fclbft ftrafbarer macht, bie ©traferhöhung alfo füglich

nach ber ©träfe biefeS febwereren Verbrechens bemeffen mirb. 233o übri-

aenS bte Äörberberle^ung ooer S3efchäbigung, welche jum 3n>ecfc einer

Stberfcpcbfeit ober ©cmaltthätigfeit berübt lvurbe, nur gering, ober

boch nicht bon folgern Gelange in, ba^ bura) fie allein fchott eine höhere

als breimonatliche ©efängnipftrafe oerfchul^et tväre, genügt es, biefclbe

§. G19-
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2. Sare eine ©emaltthätigfeit gegen bie Obrigfeit barauf beregnet,

»on berfelben eine ir)r fclbfl ober Slnbern nacbrbetlige SSerfüßunß über

Vermöge n3rccr)te erzwingen, fö würbe ber ^att nicht nur hierher

geböten/ fenbern jugtetcb auch alö gemeine (Srpreffung unter ben §. 418

fallen, unb bie Strafe bafür naa) ben Söefmnmungen bcS §. 182 über

ibeale doneurrenj ju bemeffen fein (£omm. 53er. II. Ä. Sttörbeö).

§. 620.

OBefchäbtgung öffentlicher 21 n feh l dg e.) 2öev öffentlid)

angefangene ^norbnungen, ober ^efannnnadmngen einer offene

liefen 23ebörbe unbefugter unb »orfäöltcftcr 2Öeife voeg*

nimmt, befcf>ät>tgt, ^erftört, ober ünleferlia) mad;t,

wirb, auf Antrag ber s))o lt$eibel)örbe , oen Slmtegc*

fängntfj, ober (5> el t> ftra f e biö ju (£tnhunbertunbfüuf$ig
©uiben getroffen.

(£$ fönnen ftcb geringe gäUe ereignen, für welche eö nicht ber 9J?ür)e

trerth ift, eine gerichtliche llnterfucbung eintreten ju laffen. £>te 23efcbä-

fcigung öffentlicher 2lnfchläge auö ^uthwillcn, ober, wie bie abgeänberte

gäffung lautet, „unbefugter unb oorfäfclieber Seife", fann unter Ümftänbcn
großen Scacbtbetl berantaffen; aber bäuftg tft bieä auch nicht ber Sali,

iinb baö Sergeben alöbann »on ber ^olijei ju rügen. Qs$ ftnb bcßhalb

bie Sorte „auf Antrag ber "Poltjetbebörbe", eingefchaltet werben (Diöcuf]".

II. St. 1840. 86. ©ifc. 3oHp).

$. 621.

(Verlegung obrigf ei tl ich er 8tegcD feer unbefugter

äöeife bie *>on einer obrigfeirlia)en 33ehörbe, $um 2>erfd)lu|Te, ober

int 33envalmtng oon ©aa)en angelegten, öffentlichen (Siegel vor*

läßlich erbricht, ober befchäbigt, wirb oon ©efängtnjj*
frrafe U$ ]u f c ci) e Neonaten, ober i>on ©clbftrafe m $u

fünfhunbert ©ulben getroffen.

Sflit Stecht aua) hier bon ber gemeinrechtlichen Sporte ntc^t nur, fou-
bemb felbft oon ben 2lnftcbtcn neuerer ©efefcgebungen ftet) entfernenb,
Hellt unfet ©trafgefe£ bie 2krtc$ung obrigfeitlia)er ©iegel nicht fowohl
unter ben ©eflcbtöpunft „»erlebter @brfurcbt gegen bie Obrigfeit", fonbern
bebanbclt ft'e al$ eine ausgezeichnete 2lrt ber Auflehnung gegen obrigfeit-

liehe Maßregeln, unb al£ befonberö ftrafbare ®ttvalttyatia,Uit gegen eine
»er^ugeweife $um ©cbu# ber ^Jrioatintercffen gereichenbe %nftait.

9caeb biefer Slnfubt fonnte aber bie ©trafbarrett folget £anblungen nicht

mit ber im oorigen ^aragrapben erwähnten auf gleiche ©rufe gefteUt
werben. Sftan erwog bielmebr bie ^bgltcbfcit einer febr folgenreichen 53c-

fa)äoigung, welche '3. 53. an einer obftgnirten örbmaffe babureb entfteben
Tann, baß ftd) 3emanb mittelft ©tegelerbrecbung eineö oorbanbenen iejta-
mentö bemäd)tigt, unb babureb bie mit bem 9iact)laffe 55ebacr)ten um ihre

2lnfbrüd>e bringt. — 2luf biefe Betrachtung würbe bie gefegte ©trafbe*
brobung gegrünbet, ohne ber hiergegen geäußerten 23eforgniß gegen bloße
s))räfumtionöftrafe 3?aum ju geben.

(iben fo wenig fanb man ftch benimmt, bte:$runbfä{je ber ibealen (Ion-
curren^ hier anjuwenben, wenn bie @rbrechung ber ©iegel alö Littel
Jtt anbern Serbreeben, wie namentlich jum 2)iebftabl, benü^t würbe, unb
bemnaeh bie ©träfe nur gemäß §. 182 feftjufe^en. ©a in folgen gälten
offenbar mehrere 5Serbreehenöhanblungen in fucceffioer Reihenfolge Dor»
liegen, ber bloße (Saufal^ufammenhang unter benfetben aber fon ft

nur auSnabmgwcife im ©trafgefe^bueh ai$ ©trafmilberung^grunb bct)an=

bell würbe, fo fonnte ihm biefe Sirfung hier nicht beigelegt werben.
2lußerbcnt fanb man eö angemeffen, bie beiben ftäfle ber b Öfen 21 b fi a) t

unb ber bloß ntutbm iiiigen 5?erübung in eine illaifc gufainmen 51t
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tehen, unb burch baö SBort „oorfä^ltch" auöpbrücfen, tvobet bann btc

öfc 2lbfia)t ober ber ^cuthwille bet ber ©trafaugmeffung berüchtigt
werben fantt. — Damit aber bie gälte auägefchloffen werben, in welchen
bie Abnahme ober (£rbrechung ber ©teget rechtmäfug erfolgt, würbe bem
Paragraphen noch baö wettere SDcerfmäl „unbefugter Seife" beige-

fügt (£omm. 53er. IL Ä. SRörbeö).

§. 622.

( @ träfe be3 2lufruf>r$.) £at ftd? $ur 33erübung beö 33er-

brec^en^ ber 2öiberfe$ltcf)f eit (§, 615), ober ber ©eroaü;
tfjätigfeit gegen bte Dbrigfett (§. 618), eine ^efjrfjeit
oon ^erfonen in f o I er än$af>( unb unter folgen Ilm*
ftänben $ufammengerottet, bag jur SÖiebertyerfteü'nng ber offene

liefen 9?u|e unb Drbnung bte orbentlidjen ßwangefräfte ber

Dbrtgfeit ntd?t $uretcf)enb geroefen ftnb, ober bet ifjrer 2lmr>enbung

r>oraueftd)rti$ ntd)t jureterjenb gevoefen roären
, fo werben bte

©dmlbtgen wegen 2lufru£rg beftraft, unb $roar:

1. tn fo fern ber3tt>ecf beffelben er r et d) t nntrbe, bte 51 n fit ft er

unb Slnfü^rer mit ÄretSgefängnt jj nicfyt unter oter
Monaten, ober 21 rb ett^aus, bte übrigen £(>eÜnelnner

mit © e f ä n g n t ß ober 21 r b e 1 1 s p a u 3 btö 31t 5 vo e i 3al;rcn

;

2, augerbem bte (£rfteren mit ^reisgefängnig ntd;t

unter bret Monaten, ober 2Irbettsbau6 bis ju 5«? et

Sauren, unb bie £ entern mit ©cfängnig.
1. (£$ tft nicht ratsam, bte 3ahl ber ^erfonen ju befttmmen, bte ffcb

febon ^ufammenaerottet baben muffen, bamtt ein Slufruhr angenommen
werben fönne. 3? naa) 2llter

f
©efchleebt, Äörberbefchaffcnbcit, öntfchloffew

hett ber ©eftnnung fonnen in einem gafl bunbert ^erfonen feine fo ge=

fäbrltcbe Spenge btlben, aU in einem anbern $etm rüfttge 2)?änner. -äflan

fann einer 3ufammenrottung nur bann ben tarnen beä 2lufruhr$ bei-»

legen, wenn bie Spenge fo jahtretch fräfttg unb entfcbloffcn ift, baf burch

fte bie orbenttiche obrtgfeitttche ©ematt au f0 eh oben wirb, wenn batjer

bie orbentiteben 3^ang^fräfte ber Dbrtgfett jur 2lufrcchthaltung ober

SBieberherfMung ber öffentlichen 3i"uhe unb Orbnung nicht mehr hinreichen

OOTottoe b. SR.). Scrgt. 5er. 3.

2. ©te biö ju einem folgen ©rabe gefolgerte Auflehnung gegen bie

gefe£ttche 9)?aa)t beö ©taateö fann bag 2tnfei)en ber Regierung, unb mit

ihm bte Sicherheit ber bürgerlichen ©efellfchaft, wie bie beö Einzelnen,

in fo bringenbe ©efal;r bringen, bafj für fötale gätle eine Erhöhung ber

©träfe gegen bie, ben Verbrechen ber 2Btberfe#tichfeit unb öffentlichen Oe^
walttl;ättgfeit gebrohten, gerechtfertigt erfebetnt : bie nach ber 9?atur ber

£>tnge beftchenbe Unmögttchfett aber, bie ©rän^e aua) nur mit einiger

©io)erbeit ju befitmmen, bei welcher Söiberfe^Iicpfeit ober öffentliche @e^
Waltthättgfctt in ben Stufru^r übergeht , — bte -Jlothwenbigfeit, hier fo

SSicIeg ben §)änben nntergeorbneter Beamten anjuoertrauen , oon welchen
bie 33efonnenheit, Sinftcht, ber 5D?uth unb baö erworbene Vertrauen unb
bie Sichtung beö einen ben §rei>cl in feinem ^Beginnen nnterbrücft, wabrenb
bie Scibenfchaft, geigheit, ber Unbcrftanb, Argwohn ober ^a^ gegen ben
anbern ben unbebetttenbftcn 3ünbfioff jur flamme beö Slufruhrö anzufachen
geeignet fein fann: — biefe Erwägungen werben einer weifen ©efefc=
gebung fietö rathfam machen, ben öffentlichen Sfiechtäfrtcbcn nicht auf ba^
trügttche ^rineip ber 2lbfchrecfung unb bie ihm eigenen unbeugfamen ©traf»
brohungen, fonbern auf £anbhabung ber ©ered)tigfeit ju ftü^en, bie auch in

ben oerwerflichften Naturen ihreö Slnfehene' nicht entbehrt, wie fte in beut

ftttltchen (Gefühl ber ©efferen ihren unerfchütterlichen ©tü^punft finbet.
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3ur GrretdHtng wahrer ©ercchtigfeit wirb es gewiß beitragen, baß
jivifcbcn bcm gau be* wtrfltri) erreichten unb bem beS ocrettelteh — alfo

nur ocrfua)ten — 3wecfed ber Unternehmung eine fefte 9corm für baS
Urthcil beS SttcbtcrS aufgehellt tft, ohne fein (Srmeffen burc^ allju engen
(Spielraum au binben.

Bei feinem Verbrccfccn enblich war eS nötiger, ju untcrfcbcibcu AWifchen

ben Anftiftern unb Anfü brern, unb AWtichen ben übrigen XfyeiU
nehm cm, bie oft nur als mißbrauchte blinbe Bezeuge ber Verwegen-
hett Anberer ins Serberben geraden, unb baber nur naa) bem ©rabe
il^rer Stheitnabme an bem Aufruhr ober an ben babei coneurrirenben 33er*

brechen *u betrafen finb.

Bebenflicb fdjien es, bem ©icherhcitSbcamtcn unter allen Umfränben bie

Verlefung ber im §. 37 beS ©enbarmeriegcfefccö erwähnten Aufrubracte
tu ber Art *ur Pfltd)t *u machen, um baburd; bem ©efe^e einen feften

AnbaltSpunft einverleiben, an wetebem fia) baS Verbrechen ber SBtbcr-

fefclichfeit oon bem beS Aufruhrs febeibet, jum Styatbefianbe beS Ickern
alfo biefe Verfünbigung als no thwenb ig eS Sftequifit »erlangen.

(£*S fann fia) nämlich leicht ergeben, baß ber Beamte entweber gcwaltfam
»on biefem Stete jurüefgehatten , ober im £umutte nicht »ernominen wirb,

ober baß ihm bie bereits eingetretene (Gefahr foglcta) eine nachbrürtliche

(Stnfcbreitung notbwenbtg maejt, woburch gerabc in ben bebcnflichften gälten

baS ©efcj3 öcreitelt »erben tonnte. Aus biefen ©rünben tonnte man jTch

nicht ba$u enrfa)ließen, in bem ©trafgefc^e weiter $u gehen, als ber oben
citirte §. 37 für bie gälte aufrührcrtfa)er 3"fantmenrottungen bereite »or=

fchreibt.

AIS einer Unterart ber SStberfefjlichfett ober ©ewattthätigfeit erforbert

ber Aufruhr xur Bollenbung ganj btcfelbcn,BorauSfc£ungeh , beren bei

§. 615 gebaut würbe, b. b. wirflta)e Anwenbung ober Bebrohungen mit
©cwalt, wie fte ber §. 278 »erlangt, wetche hier aber befcnbcrS bureb bie

eben angebeuteten UmfMnbe näher fia) cbarafteriftren werben. Db .bie

Hope ^itchtbcfolgung ber oon Seiten ber Dbrigfeit ergangenen Aufforberung
gur 3cr1treuung bie'nacb ber Definition beS Paragraphen befchaffene Spenge
au Aufruhrern frcmple, ift AWar oon ber Doctrin bejiritten, würbe jeboeb

nad) unferm @trafgcfe£bucbe auch ohne bie pofitioe Borfcbrift beS §. 627
au bejahen fein, weil in biefem gaüc ber £ro£ in ber Behauptung beS
UngchorfamS eine @rän*e erreicht hat, welche ben Uebcrgang jum thät»
liehen SBtbcrfianb, unb 'formt eine (Störung ber öffentlichen SRut;e unb
Orbnung nahe beforgen läßt. Aus ber Bergteia)ung mit obigen Para-
graphen ergibt fia) ebenfalls, baß in bem oorliegenben Paragraphen nur
oon einem bura) SScrab rebung *u ©tanbe gefommenen Aufruhr bie

3tebe tfh

Daß ber in biefem Xitel abgehanbelte Aufruhr nia)t mit bem Oer*
wechfcln fff, welcher als bittet gur Serübung eines |>ocboerrathö in ben
§§. 5S9 unb 590 mit eigenen ©trafen bebroht ift, berftcht fia) oon felbft

((5oium. 53er. II. Korbes).
3. Die 33ejiimmung beö Paragraphen, baß nicht bie 3abl ber £hetl=

nehmer über baö Sort;anbeufetn be$ Aufruhrs entfebetbe, fonbern ber Um*
ftanb, ob bie orb entlichen 3tt) ang Smittel ber poliiei htnreia)enb
feien, benfetben ju unterbrüd'en, führt auf eine anbere ^)d)Wicrigfeit, auf
bie ftrage nämlia) : welches finb benn biefe orbenttichen Littel, unb wer
hat über ba3 3ureta)enbe berfetben ju erfennen? Diejenigen, welche bie

rtchtcrlid;e ©ewatt auf Soften ber übrt0en Serwattungen auSjubehnen
ftreben, wollen biefetbc aua) hter jum Achter über ben 3ncutpaten unb
bie polijeibehörbe einfe^en; beibe flehen oor ihm in gteid)er Stnie, unb
er entfa)etbct, ob bie folget mit ihren Mitteln nichts ausrichten tonnte,
unb conbemnirt ben Angefdmlbigten: ober ob bie Polizei aus Feigheit ober
Ungefd)icflichfcit biefetbe nicht angewenbet h«t, unb bann fprtö)t er ihn
bes Verbrechens bes Aufruhrs frei, es ifi baher baS Sßort „offenbar"
oon ber I. Cammer mit bem Sorte „oorauSfidjtlich" oertaufd)t worben.
3cner AuSbrucf ifi mehr obfeetto, er oerweist tebiglich auf bie llmfiänbe,
unb läßt eine Beachtung ber Anficht ber poltet Faum ju : währenb boch
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bie ^oli^ei über bie Äraft unb Stuöbefmung ihrer WlittH baS richtigfte

Urzeit fällen wirb. — £)af bem Siebter tnbeffen über einen tlmfranb,
ber jum Shatbeftanbe gehört, eine (Sognttton jufteht, »trb natürlich nicht

beftritten (Gomm. 33er. I. Ä. ». SU c cf).

f Beuerbach §§. 201-205. §. 168. §§. 488-494.

§.623.
(5tnb /ebocf) bte 2lufrü^rcr, ol;ne tl?ren 3wecf erreicht 51t ba*

ben, unb olme bag ©ett>alttl;aten gegen -Perfoncn, ober ftrafl-ave

SBefdjäbtgungen t>cn (saajen verübt würben, fr et rot II ig, ober

auf bte bloge Slufforberung ber öffentlichen 53d;öibe, vor
uurfltajer änroenbuug von 3^ange * , ober Stbertlatiteimtteln

gegen btefelben, px Drbttung $urücf g ef el;rt, fo roerben nur
bie 2lnftifter unb Slnfübrer mit & r et ogef einging beftraft.

£aben bte 2lnfttfter unb >
}(nfübrer felbft, fo otel au tjmen lag,

3|tr D^ücffe^r ber 2lufrül;rer jttr Drcnung betgetragen, fo

gilt bieg als ©trafmtlb erungögrunb.
t« 2tocb $ter unterfcheibet ba3 @efe| jrbifchen ben Hofen 21 u fr üb rem

unb ^»tfchen ben 2lnfhftcrn unb 2lnfüf)rern beö ?tufruhns. Die Er-
fahrung, »ornacp in ber Siegel bei ben »entgflen jufammengerotteten
auch nur eine genauere 33efanntfchaft mit ben planen ber 3iäbeleführer,

unb baher bei folgen ^etlne^ntern nicbt fomopl eine fernbliebe ©emfit^-
fttmmung, aU Setcptftnn unb Serführung fcorauägefegt »erben barf, bie

entmebef fdion bei beuttieber @inft'd>t in bie ©trafbarfeü i|ie$ 33eginncnö,

ober auf bie erhaltene SSarmtng beo öffentlichen Beamten , babon ab$u=

fielen geneigt fein »erben, »enn fte ©trafloftgfeit erirarteu bürfen, hat
bei btefem Paragraphen jur Leitung gebleut.

^tept überall/ »0 ber <&taat baö 3?ed)t bat, 511 firafen ,
ran) ihm bie

Klugheit, babon ©ebrauch ju machen, unb er wirb ftets alöbann, barauf
beliebten, »enn er baburd) einer nur brohenben Slccprö&erlefcung juoor»

jufommcn f;offen barf. £)iefe3 ^rtncir bafct aber ganj befonoerä auf cen

»orltegenbcn $aU, unb bie @tgentpümltchfett bei ber öntftehuug biefcä

Verbrechend @lctd;»te oft nur bie füpne 55erebtfamfett unb ber feefe

£ro# beö Anführers felbft in bem Verjagten einen ungembpultchen -JJcutp

ent;$nbet, fo »irb auep bie Stimme eincö foleben Sorfccbterg unb feine

Slbmapnung bon »eiteren 5D?tfTetl;aten , inbem fte juglcid; bem falfcfren

@hrgei$c, hinter Slnbern im Slugenblicfe ber ©efapr mebt ^urücfjubleiben,

feine -ftabrung entgeht, oft fräftiger auf feine Anhänger nurfen , alz bte

obrigfettltd;e (Siufcprettung (Gomm. 53er. II. Ä. SWörbcö).
2. £>ie II. Sammer patte pier auö @rünbcn ber Gmmtnalpolitif auch

bem Slnfttfter eineö 2lufrul;rö oöllige ©trdf(o|7g!ett utgebacf)t, roenn er

ftc^ ernfilieb, bemül;t hat, bie 9iücfre^r uir Drbnung ju be»irfen, unb eö

i^m roirflieb gelungen ifi; bie I. Cammer lief bteö nur alö SJZtlberungö-

grunb gelten, roeil fte in bem 2lufl;e^en ber nieberen SSoIföflaffen, in bem
änfad;en ber Seibenfehaft biö jum Moment cineö geiraltthätigen 2luöbru=

bruche^, eine £anblung bon fo grofer ®emeingefäl;rlichfeit fal;, baf folche

au^ bei nachgefolgter ernftlicher 9teue nie ganj ftrafloö bleiben foll. —
2Me II. Cammer 1844 tbciltc biefe Slnftcbt, benn »enn auch anerfannt

roerben muf, baf ber StnfHfter oft beffer roie bie Dbrigfett im ©taube

ifl, ben btö jum 2lusbrucb gebiehenen Slufruhr noeb jurü cfntb alten , fo

glaubte fte boa), baf ber »ahrhaft SRcumüthtge bureb bie hoc§ übrig blci=

benbe unbebeutenbe ©träfe nicht abgehalten »erben »irb, für ^erftettung

ber Drbnung ernftlia) thaiig gu fein; ber aber, »cleber ol;ne SRcue, oiel*

leicht blof in 5tnbetract)t ber ftchernben SSorfchrungen ber Dbrigfcir, ftcb

für ^erfteüung ber Orbnung bemüht, berbtent noch ibeniger, ftraftoö gu

bleiben C^omm. 33er. II. .Ä. 1844. STrefurt).

3. befiehl ein »efentttcher Unterfdneb j»tfchen btefem Paragraphen
unb bem §. 124. 3« bem Salle beö ledern ifi uoeb fein Serbreepen oer=

übt »orben, fonbern e$ foll erfi berübt »erben, f^ter ifi eö angemeffen.
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baß ber Hnftifter, bcr einen Stnbern beftimmt bat, ba3 Verbrechen m be*

flehen, ftraffrct bleibt , wenn er ben Erfolg abwcnbet, 3w galle beä

f. H23 aber foU baö $erbred)en nicht erft begannen 'werben, fenbern baf-

fetbe itf febon oollenbet, unb eä fragt ft'cb nun, tbai wäre ber 3tcue für

eine golge $u geben'? Unb ba Will man eine ©frafmilberung eintreten

taffen, weil ber Aufruhr in eine bösere Kategorie übergeben tonnte, wenn
bem Slnftifter nicht eine milbere ©träfe gefegt würbe, aH Prämie, wenn
eö ihm gelingt, ben Aufruhr rurd) Abmahnen ober 3urebcn wieber $u un-
terwürfen. £>\t eigentliche Slnalogie für Den gegenwärtigen gall ift fo«

uad> in ben 33cfttnunungcn ju finben, weldje beim ©iebftahl, beim 53e=

trug, bei ber Unterfd)(agung unb mehreren anbern Verbrechen gegeben
ftnb, wo bcr Verbrecher ba$ ©efebehene wieber gut macht bureb @rfa£j

letfhtng: unb wo ebenfalls feine ©trafloftgfeit, fonbern nur eine ©traf»
milberüng angenommen Wtrb CDiScuff. II. 1840. 86. ©t£. Söeff).
4. ©er Slufrubr ift ootlenbet, fobalb ftcb bte 5)?enge jum 3wecf einer

Siberfe£ttd)feit ober öffentlichen ©cwaltthätigfeit ^ufammengeroftet t)at,

unb $war in eüier Seife, baß bie obrigfeitlicbe £ilfe im Verhältnis ju

bcr 3abJ ber 3ufammcnrotter oergcblicb gewefen wäre. 3" biefem ftall

femmt e3 nia)t barauf an, ob noch 3wang3maßreneln jur £erfteüung
bcr Drbnung angewenbet werben. Wlan faiin ft'a) ^äUc benfen, wo eö

ganj offenbar ift, baß ein 28ü>erftanb oon (Seiten ber 33el;orbe nin)t aus-

führbar wäre, baß aber bie 2lufforberung , jur Drbnung juröefpfchreri,

beffen ungeachtet ein Stefultat hatte, weil ber 2lnftifter fieht, baß bie Sufr
rührer felbfi fola)e unter fid) haben, welche jur Drbnung jurüeffchten wol-
len, unb welche er ft'ct) gegenüber höben würbe, wenn er auf bcr 2lu£-

führung bcö 2lufruhrö beftünbe, ober wenn er erfährt, baß eine bePeu*
tenbe militärifche Stfannfchaft fchon in ber 9?ähe ift u. bgl. 3n allen

fallen ift richtig, baß bcr Aufruhr felbfi mit bem bloßen 3ufammenrottcn
311 bem 3wecfe bcr 2Biberfe£lid;feit ober öffentttd?cn (Sewaltthättgfett alö
oollenbet angenommen werben fann ((Sbenb).

5. @3 würbe
(f
bem ©inne beg ®cfe£e3 nicht entfprcd)en, wenn man

ba, wo feine öffentliche (Gewalt angewenbet werben ift, unb wo bie

^enge bureb, bloße obrigfeitlicbe ^lufforberung beftimmt würbe, jur Drb-
nung jurücf^ufchren, baö Verbred)en beS 2lufruhrö nicht als oorl;anben
annehmen wollte, ©er ©tun bes $efe£eS ift nur, feine ©träfe eintreten

gu laffen, aber baS Serbreeben ift oor(;anben. 3« biefem gehört nichts,

als baß eine 9J?enge fta) jufammengerottet $at ju bem 3wccf, ben baö
©efetj nennt: eine Spenge in fofeher 3ahl, baß entweber bie orbentliche

3wang$gewalt fc'e ^urücfjubrängcn nicht ausgereicht hat, ober wenn man
fie angerufen hätte, nicht auSreia)enb gewefen wäre (@benb. ©utt»
Itnger). ['

§. 624

(3ufammentreffen mit aitbern SB er brechen.) oft
bei ©elegenl;ett bee % uf rubre unb tm 3üfa»ti^cnjattg mit
tem ^mdt beffelben eiue 35crlc0uug oon sp er fönen, ober
eine 33efd) äbigung oon ©ad)en oerübt, burd) m%)i an ft'a)

eine bösere Strafe , alc> Ävetögefängtitg oon b r e t Monaten,
oerfa)ulbet roäre, fo werben bie Urheber terfclben, unb eben

fo aud; bie Slnfttfter unb MwfüfyXex beö Slufru^, in fo

fern il;ncn (eneö 35erbrea}en ^mnSotfa| ^ttredjnen ift, oon ei*

ner, nad; ber SSorfc^rtft beö §. 182 $u beftimmenben, ©träfe c^c-

troffen, toeldje (eböc|
f
bie gäUe bee §. 175 ait€\qeiiommen, burd)

einen, bie Hälfte berfelben nia)t überftetgenben , 3 u f ^ 6 i'fe

p^t wirb.'

1. |)ter gilt in 23e$ug auf ben ©traftufafe baö nämltcbe, waö oben ju
§. 619 bemerft würbe.
3m ftall einer mit Sorbebacht oerübten £öbtung ift bie bei bem £a-
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fein eineö nur unbeftimmten SSorfafceö eintretende mttbernb« SRücffuW

(§. 206) bureb bie im Slufru&r liegende (Srfdjmcrung lieber aufgewogen,
unb c$ mußte baher bte im 5lufrut?r mit blo^ unbefttmmtem %oxfa§ »er«-

übte Stöbtuncj ebenfalls mit ber £obegftrafe bebroht merbcu cä*iottt>c

b. f. iebod) 5Rr. 2.

2. £>te Sorte beö ^egterung^entmurfö : „$um beftimmten ober unbe*
trimmten $orfa£" erregten baö sßebenfen ber II. Cammer, ftben bei ber

3urect)nung jum unbeftimmten SBorfafce, im galle einer erfolgten £öb*
rung, bte £obeöftrafe eintreten ju (äffen, $umat ber 2luöbrucf „mibe-
jtimmter 3Sorfa#," bei berartigen 33erbred)en

>(

burch ben Siebter leiebt in

einem ftrengeren ©inne genommen roerben fönnte, alö eö ber §. 98 bcö

©trafgefe£bud)e3 will. Wlan |og be^alb bor, im (Stnftang mit ben 53c-

fHmmüngen be$ §. 619 aua) fyier bte allgemeinen sprinetpten ber 3ured)-
nung foroor)l al$ ber ©trafauömeffung eintreten ju laffen. 9?ur für bit

gälte beö §. 175 mar eö notbroenbig, rücffta)tlia) beg ©trafmfafceö bie

burd? bte üftatur ber £)inge gebotene ^uönahme fpeciell $u ermähnen (komm.
23er. II. Ä. 3??örbeö).

(©traferl)öl?ung.) 3ft ein $erbrerf)en, weldjeä bei Qk*
Iegent)eit beä Slufrujjrö unb im ßnfammen^ang mit bem 3wccfc

beffclben verübt würbe, ben Hnftiftern uno änfül)rern be$

2Iufrul)r3 nid)t $um 23orfa<3 ju$urea)nen, fo fann gefeit fte

bte im §. 622 feftgefel^te ©träfe, in fo fern bae 33erbrca)en mit

£obe3-, ober leberielänglia)er 3ud}H)au$ftvafe bebrebt ift, auf

3 u d; 1 a u ö ft v a f e f
aufjcvfccm bis auf jwd Dritte eile bc£*

jentgen 9#a£e$ ert)öt)t werben, wcla)es fte naa) §. 624 treffen

würbe, wenn fte tas 23erbrea)en felbft verübt l;ätten.

Gtegen bte übrigen Xi)cÜne])m:r fann, je nad? ber ©dnvere
t>ee verübten 33erbrca)ens, auf Arbeite i) au sftrafe erfanut

werben, vorbcbaltlia) \) öl; er er Strafe, in fo fern fte in

Stellung auf jene 2>crbrea)en a(6 ©cjjüfen 51t betrauten fmb.

Senn aud) bie bei (Gelegenheit bcö 2lufrubrö, unb im 3nfammenl;ang
mit bem 3werfe beffelben, oerübten Verbrechen ben 2lnfttftern unb SJnfül^-

vern bcö s

2lufruhr6 nicht gerabe *um $orfa$ ^ttgercd)net merben fonnen,

fo forbert e$ bennoeb bie $erecr)tigfcit , baß fte, te nad) ber $xb$t ber

$ttfammcntrcffenben Verbrechen, aud) mit einer höheren Strafe belegt wer-

ben, weil fic atö bie (Stifter unb Leiter cineö fo gefahrooüen Unterneb*
menö bte möglichen folgen ertragen fonnten, unb barum alö einmillt-

genb in biefelben betrachtet merben müffen.
Dbgleid) in eben bem ©rabe meniger ftrafbar, alö bie Slnftifter ober

2lnful;rer cineö Slufruhrö überhaupt, erhöht fid; borh aud? bie @d)ulb ber

aemöhnlta)en Sheilnehmer im SSerhältnif beö burd? ihre 5D?itmirfung ent-

ftanbenen ©chabenö. ©ie merben be^halb mit ^echt burd) bie im §. 622
befiimmte fchmere ©trafart bebrol;t. S3et bem großen ©rielraum, mel=

eber bem Seichter ieboch in 35ejiehung auf bte Dauer berfclben gclaffen

ift, bleibt ihm bie öglichfeit, aui^er ber im folgenben Paragraphen
attöbrüdlid? angeführten &ücfficht, jebeö fonft eintretenbe milbernbe Wo-
ment, wie namentlich baä benehmen beö Äomplottirenben bei ber £f>at,

feine Mißbilligung ober 3nfitmmung berfclben u. f. ro. in ÜlnfdUag

^u bringen.

$ür biejienigen bagegen, meld)c aU © eh i Ifen an bem ceneurrtrenben

Serbrechen Shcil nehmen, mu^tc natürlich bte nach allgemeinen ©rttnb-

fä^en fte treffenbc ©träfe oorbchalten bleiben.

Sine befonbere ©trafbrohung aber, metchc ohne Stürfft'cbt auf bie (5au =

falttät beö Ztyätcxü hier fomohl bie SlnfHficr unb Anführer beö Aufruhr*?,

altf bie bloßen 2:hciluehmer trifft, rechtfertigt fieb nur für fold;e Scrbrc-
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$en, ivctcfce bei ©eleacnbeit beg 2lwfru$rö unb im 3ufam»
menbange mit bem 3mecfe beffclben, baber al$ Littel ber

t

33oll-

fübrung be$ Unternehmend »orfommen, $. 23. Serwunbung ober £öbtung

einer obrigfeitltcben $erfon, bte oermöge tbrer Slmtöpfltcbi fta; ben Slufrüb»

rem entgegcnfMt, Sranbfhftung $ur Befreiung oon (befangenen 2t. 3n
tiefen unb äbnltcben fallen treten bie oben berührten ©traferf;ö(mng>

momente in ooUcm Wloftt ein , wäbrenb eine folebe folibartfebe haftbar*

fett überall ba nta)t $la£ greifen fann , roo jroar bei ©elegenbett beö

2lnfmf>rö, aber ebne alle Schiebung auf benfelben bureb einzelne 2^1*
neunter au3 tnbtoibueUen 5D?ottoen befonberc 35erbrcä)en begangen werben:

3. 53, ein Diebftabl, eine SSermunbung ober £öbtung auö 3tacbfucbt,

u. bfll. m. CGomm. 53er. II. Ä. SJZörbeö).

§. 626.

(23 eg fallen berfelben.) (Ergibt ftcf> jeboa) in ben %äU
leu bes vorj>ergef>enben §. 625', bag fta) bte Slnfttfter, ober

51 n fiterer, ober bte anbern Xfyeilnetymex ernftlia) beftvebt

haben, bie 2>crübung fola)er $Bcrbrea)en p vcrlHnbern, jb \in-

bet eine @traferhöj?ung gegen biefelben nia)t fiatt.

§. 627.

(3ufdHtg entfianbener 5lufrul)r.) 2Öenn eine 9Jc e n g e

von s]>erfonen, wela)e p anbern, al$ ben im §. 622 be^cta>

neten 3uA etfcn, jeboa) unter ben bort vorau3gefe£ten Umftänben,

unb in ber bort vorauegefetjten $npftf, fta) verfammelt l)at, auf

bte 2Iufforberung ber öffentlichen 23efwrbe nia)t aus ein an ber
ge^t, unb ftd) berfclben mit 5lnwenbung, ober mit 5lnbrolnmg

von ©cwalt (§. 278) wiberfe^t, fo gilt bteä ati Hufrul?r,
unb wirb, wenn bte ©dmlbtgcn feine 23erle($ung von ^erfonen,

ober ftrafbare 33efa)äbigung von ©aa)cn, unb eben fo wenig
eine wettere ©ewalttl;ätigfeit gegen bte Obrigfeit (§. 618) ver*

übten, an ben 51nfttftern unb 51 n fiterem mit StxtH^t*
f einging, ober Wxbeitsfyauö big p mzl 3al;ren, unb an
ben übrigen Teilnehmern mit ©efaugnig bis p vier
Monaten beflraft.

§. 628.

#aben bte Hufrithrer im galle be3 i>orl;ergcbenben §. 627
noa) eine wettere ©ewalttl;ätigfett gegen bte £>brigfett (§. 618),
ober eine Sßerle^ung von s

]3 er fönen, ober ftrafbare 53efa)äbi*

gung von ©aa)en verübt, fo fommen bte $orfa)riften beS

§. 622, unb, wenn bura) bie Sßerlefcung von s]3erfonen, ober
23eja)äbtguttg von 6aa)en an fta) eine höhere ©träfe, aU kreis*

gefängntg von brei Monaten, verfa)ulbet wäre, bte 33orfd;rif^

ten beS §. 624 pr 5Inwenbung.

©egen btejentgen ^eilnebmer, wela)en biefe $crbrea)en nia)t
pm SBorfafc ppredmen ftnb, fann bie Aufruf; rftrafe (§. 622)
nur um bte Hälfte beseitigen ?Dtageo erhöbt werben, um wcl*
a)e3 btefelbe im galle bee §. G25 gegen ftc erf;öl;t werben fönnte.

L 2ln unb für fta) ijt ein gelegentlia) entflanbencr Stufrit^r niebt

fo fkafbar att ein vorbereiteter; menn er aber wetteren berbre--

(^crtfcJ^en |)anblungen fortfebreitet, fo tf* biefe SSerfcbiebcnbeit niebt mebr
fo geroia)tig, bajj fte eine oerfn)iebene ©trafbrobung rea)tfertigen fönnte.
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Uebrtacng ift bfet oorau$gefe#t, bafj gegen bte oerfammelte $?enge, nacb
oergebltchcr Sluffotberiing auö etnantjer ju gehen, mit obrtgfettlichcn
3roangömttteln eingefd)rttten würbe, unb baß fte fid; btefen ßroangs*
mittein mit Sinken buh g ober 51nbrohung oon ©eroalt rotberfeötc.

SSerübt bte Spenge feine ©eroaltthätigfctt, fo rann gegen bie jentgen, roclcbe

ber 21ufforberung feine golge leiften, nur bte im ©efefc oom 15. Noocm-
ber 1833 3?. 53t. Wx. 44 gebrobte ©träfe eintreten OOTotwe b.

2. ©o roentg bte 9flögitchfett etneä fotefeen UebergaugeS $u bem frag-
lichen Serbreeben ftcb bezweifeln läßt, fo notbroenbig betrachtete e3 oon
jet>er bte ^3rartö ber beutfeben ©ertöte, bei biefer unvorbereiteten Slrt

ber (?ntfrej)ung beS Aufruhrs, ben ü)r regelmäßig jum ©runbe liegenben

Slffeft bei ber ©trafbeftimmung felbft für bte Slnfttfter unb 21nfübrer, ober
in anbern Sorten für biejentgen in Slecbnung ju nehmen , roelcbc juerfr

bie Spenge jur Auflehnung aufforbern, ober baö ©ignal junt Angriff ge-

ben. 3n gleichem ©inne gefa)ah bie ©trafbeftimmung in ben §§. 627. 628.

Einer befonbern Srroähnung für bie Slnroenber be£ ©efe^eö beburften

noch bie Uebergangöpunftc oon einer anfänglich firaflofen SSerfammlung
ju einer burä) baö ©efc£ oom 15. iftooember 1833 oerpönten, unb oon
biefer enbliä) nun förmlichen Aufruhr.

9cacb ben SBeftimmungen beä §. 627 foü ber 55eamte juerft oon ben

llmt im eben erroäbnten @cfe£e eingeräumten 33efugnitj ber Slufforbe-
rttng 5 um Sluäeinanbergehen ©ebraueb machen, ftinbet biefe fein

©chör, bie Spenge oerhält fiep aber fonfr ruhig, fo maä)t fte fleh nur beö

Un^eborfamö fdjulbig, unb unterliegt ber im erroähnten ©efefce bafür
befrimmten Drbnungäfrrafe. Sin fcfnoerereS Sergchen tte^t aueb in bem
gaße noch nicht oor, roenn ber (Sinfa)reitung mit obrigfeitltd?en 3 ro an ge-
mittein nur pafftoer SBiberftanb geletftet roirb. ©obalo jeboa) fcitt

Skreitelttng ber obrtgfettlichcn £f>ättgfeit ©eroalt gebrauebr, ober mit ber»

felben gebroht roirb ,*
ift baö Verbrechen be3 Aufrührt confummirt.

2Bürbe eö ftd) ergeben, baß etroa fä)on oor 21nroenbung obrtgfettlidicr

Broangömittel bie #enge einen aufrührenden (Sbaraftcr annähme, aber

fretrotuig oon ihrem beginnen abttäube, cr>e noch bie öffentltcbc Starbt

gegen fte aufgeboten roärc, fo fänbe ber §. 623 auf fte Anrocubung
(Eomm. 33er. II. Korbes)-

§. 029.

OBcrweücn bei ber aufrüfj rcr ifc&en ^eih]c.) Die-

jentßcn, welche, nacfjbcm a,ea,en eine aufritzen fei) en 3Äentje

(§§. 622 unb 627) ohxic\Uiti\d)c 3 lp^ n f)^W"^1 angcivcnc'et

würben, in bereit %it)e »er weilen, unb baburet) bte $tt$tU
luug bei* öffentlichen 9?u^e unb Drbnunß er|d;weren, weiten,

tu fo fern md;i t^re 3^nwefenj?cit burel) ©rüube entfd)ulbtßt tft,

mit 35 e r w e i ^ , © e l b ft r a f e , ober % m t e g e f ä n ß n t § beftraft.

1. Neugierige 3uf$a\xiT, roelä)e an bem Särm unb anbern aufrüb-

rerifä>en ^anblungen feinen X^cil nehmen, oerme^ren jebenfallö bie

2J?enge, fte machen biefelbe fcfyeinbar furchtbarer, unb erfa)roeren ba^
obrigfeitlic^e Sinfchreiten. ©ic ftnb baber frrafbar, fo fern fte fta) aua>

bann noch niebt entfernen, roenn bie Dbrigfett, nach oorauögegangcner
oergeblicber 2lufforberttng , gegen bie 21ufnibrer fa)on 3roangömtttcl
angeroenbet l;at C^ottoe b. SR.), f- ^r. 2.

2. Die II. Cammer oermt^te in ber Raffung bc^ 3tegicruitg^entrourfc^

bie Angabe bcö eigentlichen 3ied;tögrunbeö ber ©träfe, roclcbeö in ber

(Srfchroerung ber SieberhcrfMung ber Drbnung liegt, unb toeranfiatfetc

baber nach bem Sorte ^oerroeilen/' ben 3»fa0: „linb baoureb bie Sie*
bcrherfiellung ber öffentlichen Stühe unb Drbnung crfd)roeren.

/y — £nn*
bnreb ift zugleich bte Unbefitmmtbeit befeitigt, roeld*e oer Sluöbrutf „in
b e r 9c ä h e " enthält, ba bie Slnroenbttng beö ©cfcjje ö ityt niebt mehr oon ber

größeren ober geringem Entfernung abhangt, in roelcber bie 3üfc|^aucr
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bU aufrübrerifa)e Wenge umfielen, fonbern nur babon, ob fle bura) n)r

Verweilen ein wirfltc6e$ §>inbcrni£ für ben Erfolg bex obrtgfciütc^en

Sttafregetn bttbeten (domm. 33er. IL Wörbee).
3. ©a$ ©trafmaf, in Sj3ertt>«ö , ©elbftrafe ober 2lmt$gefangntij be»

fkljenb, würbe oon ber IL Cammer bie mobtfictrte gaftung beo $aragra»
Vben bagtgen oon ber L Äammer 1844 (49. bcjttmmt. ($3 wirb

bter, wie bei allen anbern $ergcf>en »orauäqefejjt, baft ber 3Ria)ter in

ben leta)tejten fällen aua) auf ben nieberfren ©trafgrab fjerabge&cn wirb:
ba{j alfo j. 35. ber, welcher auö l;öa)fi entfa)ulbbarer 9?eugierbe, ober gar

in ber nia)t r>6Uig unglaubhaften 2lbHa)t, ber Dbrigfeit bei$ufkf>en, ^in-

fam, bennoa) aber bura) feine 2lnwefenl>ett ber £erftellung ber Drbnung
tytnberlia) war, mit einem SerwetS ober mit einer leta)ten ©clbbu&e
werbe abgeurteilt werben: wäl;renb eine ^ö^ere ©efängntffrrafe nur
gegen biejentgen erfannt werben witb, oon welchen ben Umftanben naa)

angenommen werben muß, baß fie ungeachtet beö 33ewujjtfetn3 bura) tyre

Slnwcfentyeit ber £erfteUun$ ber 3tul;e Innberlia) ju fein, ba blieben , ober

wotyl gar jum 3Serbaa)t abttü)tticber 33eförberung beö 2lufru(;r3, ober ab*

fta)tlia)er SSerljinberung feiner Unterbrücfung ©runb gaben ((£omm. 33er.

IL £. 1844. Srefurt).

§. 630.

(2lufforbcrungen jum Slufru^r k.) 2Öer bura) offene

lieh angeheftete ober in anbercr 2Beife verbreitete, Schriften,
ober bitreh öffentliche Dieben, ober buva) anbere öffentliche,

$ur 2lufrei$uug ber Velfemenge geeignete, £>anb(ungen jum
Aufruhr, ober jur gemeinsamen äBtberfe^ltcbf eit, ober

&u gemeiufamer Qbcwkuty&t t g f tit gegen bie £)brigfeit, ob*

vooj)l ohne Erfolg, aufforbert, foll mit ©efängniß be*

ftraft \o erben.

£atte bie Sluff orberung ben wtrflid)en Sluöbrua) be£ 2lufru&rd
jut ^otge , fo ift Der 2lufforberer , wenn er aua) am aufgebrochenen 2luf-

rubr felbfi feinen 2^cil na(?m, al3 Slnfliftet (§. 129) ober al$ ®e»
lulfe (§. 135 2lbf. 1) $u beftrafen. 3Sgl. aua; §§. 119 unb 120 (2tto-

tioe b. 3?.).

§. 63L

2Öcr in öffentlich oerbreiteten ©d;rtften, ober in öffentlichen

9? eben an eine oerfammelte $?euge, bura) (£rbtchtung oon
%tyat\ad)cn, tvela)c, il;re SOßabrhctt oorauegefe^t, $a$ ober V er*

a a) tu ng gegen bie Regierung erregen würben, ober bura) tfyau

fäa)ltche ^ntft eil ung voahrer £i;at|aa)en in einer 2$eife, baß

fte eben babura) j)a| ober Verachtung -ju erregen geeignet

werben, bie Regierung jierabjuvoürbtgen fua)t, ober wer
in gleicher %bfid)t «Schriften, voelche erbichtete ober ent*

fte Ute Xtyatfad)m ber bezeichneten 2lrt enthalten , unter baö
Söolf oerbreitet, roirb mit @efängni(j bie ju fea)6 $io*
naten beftraft.

3n 53e3ug auf bie grage, unter welchen Vorausbedungen aua)

bie 53ua)hänbler roegen bce Slbfa^ee oon Drucffd;nften im
2$ege bee Vuchhanbelö aU Verbreite r oerantmortlia)

feien, o er bleibt eö in allen gallen bei ber Veftimmung bes

§. 2ü be^ ^repgefeeeö oom 28. 2)eeember 1831, unb ebenfo
bleiben l;inftchtliä; ber Herausgeber, Verleger unb £>ruf-
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fcr, foipie tnnjtd)tttd> ber Gebeut eure »on 3ettungen unb
3ettfd)riftcn tfc $i$fmmuttgett be$ s

}3ref?g,efe#eg mafjgebenb.

1. £)tefer oon ber h Cammer 1842 eingefettete Paragraph beruht
auf ber Erwägung, baß bie Verbreitung ge^äfTtger ©erüebte über bie
Sfegterung unb Gsniftrltung ihrer f)anblungen baö Vertrauen unb ben
grteben be$ Volfe3 ftören, unb bie Sirffamfett ber Regierung fetbft hem-
men. Dieö ift faber ein fcfor fcbäblicbeö Unternehmen, unb gebt in ber
Sieget oon unjuftiebenen, mit fta) unb ber Seit aerfaflenen SERenfcben
au3,bteinbem eigenen ©emütbe fein ©egengewtebt gegen ihre übfe
£enben$ ftnben, unb fotebetf baher in ber hier angebrobten ©träfe ermat-
ten müffen. 3n frtttfcr)en 3ettoerbältntffen tonnen unheimliche ©erüebte
biefer 2lrt bem Staate fetbft oerberbltcb werben.

£)ic Erfahrung anberer Sänber bat gelehrt, baß in ber 3ett, welche
großen Äataftropben oorangebt, auf btefe Seife bie öffentliche Meinung
trre geführt, ote untere Vottaflaffe aufgeregt, unb $u ©ewaltftreicben ge*

gen ben beffern unb wohlbabenberen S^ctt beö Volteö abgerichtet wirb;
bie Stufwicgter fetbft leiten fo tauge rote möglich ben ©ang in ihrem 3n-
tereffe, unb tonnen babet im Verborgenen bleiben, ft'e bebürfen nicht ein-

mal biefer 2lrt oon $?utb, bie fonft $u bem gemeinen Verbrechen nöthtg

ift; cö ift baher unerläßlich, baß bag ©efe£ bie Wittel an bie £anb gibt,

fo großen Uebetn im Serben entgegen ju treten (Gtomm. 2kr. I.

1842. 0. «Recf.

2. (£ö tft hier nicht bie ftrage, ob überhaupt bie £anbluttgen, welche

ber Paragraph bezeichnet, geftraft werben foüen, benn oor allem ift flar,

baß ber faragrapb ßrbtebtungen ober (Sntfteltung cn oon £hat=
fachen gegen bie SRegteruna, nur unter ber Vorauöfefcung mit ©träfe be-

broht, roenn fte eben fo rote gemeine Schmähungen geeignet ftnb , biefclbe

oeräd)tltcb ju machen, baß aber folche £>anblungen unter tiefer Vor-
augfefcung fa)on auö bem ©eftcbtßpunfte ber Verläumbung ober Gsbren*

fränfung jufotge §. 297 mit ©trafen, unb jroar mit weit höheren ©tra-
fen, atö bie hier feftgefefcte, bebroht ftnb, liegt am Sage.

£)te ftrage ift baher eigentlich nur bie, ob ber ©runbfafc, baß baö ©e-
rtcht wegen Vertäumbungnt unb Gshrenfränfungen nur auf Slnftage be3

Vertexen einschreiten Jabe
ti/

welchen ber §. 317 auch noch hiuftcbtttch

ber Shrentränfungen gegen öffentliche Vebörben unb Diener in ber Seife
betbehält, baß hier febenfaUö eine Älage beö <&taat$aii\valt$ erforbert

wirb, auch hier noch beibehalten werben folle, wenn bie oertäumberifche

ober ehrenfränfenbc £anbtung nicht bloß gegen eine untergeorbnete Ve-
hörbe, fonbern gegen bie ©taatöregierung gerichtet war ((£omm. Vcr.
II. £. 1844. Srefurt), f. 9er. 3.

3. Diefe ftragc nebft anbern ftretttgen fünften erhiett ihre örtebtgung

burch bie 33efcblüffe ber II. Cammer 1844, burch wela)e ber Paragraph
feine gegenwärtige Raffung erhielt. — (£3 würben auä beut früheren 53c-

fchtuffe ber I. Cammer bie Sorte „boshafte © cb tu ab un gen" geftri-

a)en, um nicht baS Stecht, ftch über öffentliche X)inae au^ufprechen , all-

ju fehr ju beeinträchtigen: tnbem bie ©ränje ^wifchen bem ©trafbaren
unb bem Erlaubten ober ^flichtmäßigetf ju unftcher wäre. — ©egen ben
3luöbruct „enifi eilte atfachen" ift mit 9?crf)t eingewenbet worben,
bajj, wenn man nicht jfrtft bei ber Sahrh

(

cit bUibt, fogteta) eine Snt-
ftetlung ber Xhatfache behauptet werben fönne. Um bieg ju oermetren,

ift bie Cnttfteüung näher bahin bezeichnet worben, baß fte oon ber 2lrt

fei, um ben in ihr liegenben (^harafter ber Shatfacben ^u enthalten, baß
btefe £>aß unb Verad)tung erregen ntüfTen. G$ mülTen btefe Xhatfachen

objeftto charaltcriftrt fein, eö muß eine Stettßerung fein, bie ihrer Statur

nad) §)aß ober Verachtung ju erregen geeignet ift. ®$ fott nicht bloß btc

5llftd)t beftraft werben, fonbern eö muß wirflid) auch objeftio ein Un-
recht begangen fein, ber Slngefchutbigte muß eine Shatfache oerbreiten,

bie wirtiid) 'febäubltch ift. Daher bie 2tuöbrücfe beä Paragraphen, „(5nt-

fteltung »on St^atfac^en in einer Seife. — — geeignet werben," unb

„enfftelltc S^atfacforu ber bezeichneten 2lrt."
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X>te »on ber I. Äammer gtftricheuen Sorte, „an eine oerfarnmelte

$>?engc" würben wieber hcrgeftellt. — ®ö ift gerabe ber Sharafter ber

öffentlichen 9icbe, baß fte an eine oerfammelte S^en^c gehalten wirb.

(Sme „oerfammelte beenge" ift jwar ein unbeftimmter ©egriff; ber

brnef fommt aber auch anberwärtö im ©efefce bor (§. 627).

®egen ben erhobenen 3weifel, eö werbe bie Veftimmuna be£ §. 25

betf preßgefefcc^ bureb biefen Paragraphen abgeänbert, weil bura) ben

©a£, ,,©a)riften im Votfe »erbrettet/' bie Verbreitung an unb für ftcb.

febon beftraft, alfo als fetbflftänbt^eö Verbrechen erflärt Werbe, wobei

ftcb ergebe, baß ber Verbreiter bura) bloße Benennung beö %utox$ niebt

me^r frei fei, fommt *u bemerfen: wenn ber Verbreiter Verantaffer ber

©ebrift felbft war, ober wenn er in (Sonfpiration mit bem Verfaffer

banbclt, wenn ibm überhaupt noa) weitere £hatfaa)en nachgewtefen

werben, alö bie, baß er bie ©ebnft oerbreitet f>at , bann fann ber §. 25

bc3 ^refgefeöeö nicht in gleicher Seife angewenbet werben, unb benfei-

ben nicht fchü^en.

lieber bie grage, wann ber 53uchhanbler alä Verbreiter gilt,

enthält ber §. 26 beö preßgefeßeö bag Sftaßgcbenbe, weshalb berfetbe im

©cblußfaftc be3 gegenwärtigen Paragraphen auöbrüeflia) aufrecht erhalten

werben ift CDtfciuI. II. £.'1844. 123. ©tfc. ©eff).

XLVI. Xitel.

SSon ber Sefretung uon ©efangcnm

51(3 einen fkafbaren (Eingriff in baö Utecht ber Staatsgewalt , ber Ver*
brecher fia> ju bemächtigen, unb bie gegen fte erfannten ©trafen ju ooll*

gteben, hat man oon feber bie unbefugte, ma)t oon ber rechtmäßigen ©c*
börbe auögebenbe Vefreiung eines unter öffentlicher Autorität feftgenom-
menen 3»biotbuum3 oerpönt. £)er Langel einer befonbern ©traffanetion

für biefe 2lrt ber Vcgünftigung eines Verbrechers, im gemeinen fechte,

unb bie unpaffenbe 8nwenbunvj römifcher ©efcßeSfMen auf fo!ct>e Saite,

erzeugte eine £ärte,bie mit ben ^oroerungen ber ©erechtigfeit ftcb nttr>t

oertriig, unb junt Streit noch W bie neueren ®efe#gebungen überging.

Slnftatt bie ©träfe unbebingt nach ber ©chwere beS Verbrechend
ut broben, wegen beffen ber befreite in Unterfua)ung ftch befanb ober

bereite oerurtheilt war, hat baS ©trafgefe#bua) biefen ttmfianb nur als

allgemeinem Moment bei ber 2luSmeffung berfelben bem dichter an-
heimgegeben: als ©runblage für bie gefeftltche Slbftufung in ber ©traf*
art fowobl als ©traf große bagegen fta) bie weit einflußreichere Un-
terfcheibung nach ber Ansaht ber befreiten , nach ihrer größeren ober

geringeren ©efährli a)f eit, fo wie nach ber ©efchaffenbett ber

$ur Befreiung angewenbeten Wlitttl erwählt, unb in Verbinbung mit
ben hierhicr gezogenen ©runbfäßen ber (£oncurren$ aua) für bie oerfcbJe-

benartigfien Verhältniffc Vorforge getroffen, ©er innerhalb biefer ein-

zelnen realen bem dichter überladene ©pietraum geftattet cS sugleia),

näcbft ben bie* befonberS h^oorgehobenen 3iücfftcbten alle fonft für bie

©trafbeftimmung erheblichen, wie unter anbern baS Sttotto ber Vefretung ic.

in bie Sage 31t legen, unb auf biefe Seife ber 3nbiotbualität beS galieS

ungehinbert $u folgen.

Dhne Gnnfluß ift eS bagegen, ob ber Verbrecher im (EinoerftänbnifTc

mit bem ©efangenen hanbelt, unb beffen eigene £bättgfeit für bie glucbt

bloß unterftü£t, ober burch felbftjtänbtge Wittel bie Befreiung bewirft. 3n
beiben fallen erforbert aber bad ©efe<3 ben auf ben fraglichen 3roecf ge-

richteten Vorfafc bcö f)anbelnben, unb fließt baher eine bura) ttitVw
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ft'cbtigfeit, ober eine fonft abftcbtBtoö beförberfe (*nhoeic|mng, oon btefer

5)robung au$.

3um S^atbeflanbc wirb ferner »erlangt: eine oon ber ©taatebe|>6rbe
bereits oolljogene forperttebe Derention eines $ienfa)en, obne SRücfftcbt

barauf, ob berfelbe bereite in ben 2tufbewabrungSort »erbracht war, ober

benfelben noa) niebt erreiebt l>atte; unb eben fo wenig wirb awif^en ©t*
c&erbeitö* unb ©trafarretf ein Unterfcbteb gemacht.

Sottenbet ifr baö $erbrecr>en, fobalb ber befangene ber obrigfeitlicbcn

©ewalt endogen tft, ober bereite auferbalb ber befängniijfmt ftrb beftn-

bet: einerlei übrigens, ob er wteber ergriffen worben ober in ber greijiett

ftd> erhält (Gomm. 33er. Ik Ä. SWörbeO.

§. 632,

(Befreiung eines ©efangenen.) 2Ber einen 33ev^

I;aftefen, ober einen Strafgefangenen rea)t3wibrig befreit, ober

ihm \u ber Befreiung redjtewibrig wtyilft, wirb, wenn tym
bte £i)at $um 53 o v f a ^ $u$urea)nen ift, mit ©efängnip befiraft.

@ö ift t>tcr ber einfache galt angenommen, wo feine ©ewaft angewen-
bet würbe, ober wenigfrenS feine folcbe, welche bie Dbrigfeit in ber 3:^at

bebroben fönnte. So eine SBerabrcbung unb gemeinfa)aftiicbe SBollfübrung

ber Befreiung ftattgefunben bätte, würbe bie Xfyat ftcb e&er unter baS

SSerbreeben ber 2BiberfefcIia)feit ober beö äufru&rs fubfumiren laffen CDwcufT.
L £. 1844. 14. ©tfc. 3o Up),

f Beuerbach §. 194-198.

| G33.

(Befreiung s
l>? e^rcrer u.

f. w.) Sßurce eine $ic{;rl>eit

»on sPerfonen, ober ein ber öffentlichen ©ta)erbeit befonberä ge*

fä^rlid>er Verhafteter, ober ©trafgefangener befreit, fo wirb

oer (Sdmfotae mit Äretägefängnifj ober 2h*bett3l;aue biö

511 einem 3a|re beftraft.

2$on fclbft öerftc&t es ficb, ba{j im ftalle ber Befreiung eines befonberS

gefährlichen befangenen biefe Ouatitat bem 23efretenben befannt gewefen

femmujtte, um bie bösere ©träfe gegen i&n ju »errängen ((£omm. ©er.

II. Ä. 2ttbrbeS).

i 634.

(Durd) ©cwaltt&ättgf eit, ober (£ rbr cd;ung.) Söurbc

bie Befreiung bura) 2lnwenbung, ober burd) s2lnbrobung von

@ew alt gegen bie ^ur Verwahrung, ober 33ewad)img ber Verhaf-

teten, ober Strafgefangenen aufgehellten $ er fönen, ober mit*

telft gcwaltfamcr (£rbrea)ung be£ ©efängntffee bewirft,

fo wirb ber Sdmlbige

1. in ben gälten beä §. 632 mit ©efängntfj nicht unter

vierzehn £agcn, ober ärbeite^auö btö $u jwei Sauren,

unb
2. in ben ftäücn be3 §. 633 mit ßrcieg efän gn t§ majt

unter brei Monaten, ober 2ü*b eitel) aus bis pi brei 3ab*

ren beftraft.

£)aS Minimum ber ©träfe in fällen bcS §. 632 würbe inSbefonbere für

fotebe Befreiung eines einzelnen befangenen als binreiebenb betrautet, bei

ber nur eine unbcbeu'tenbc ©eioatt }iir Dcffnung bcS ÄerfcrS crforberlicb

war: 3. bas £)urcr;fägcn einiger bol.^ernen ^enfterfräbc ober gar oaö 3w*
fragen eiuigcr blapftt)eiben, unb wo ber 53er^aftctc ^teUctcbt eineä gc-
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nngfügigen Vergebend wegen cinfaß. ©elbft mutwillige ßrbrec^ungen

obne alle ©efäbrbung ber öffentlichen ©ia)erheit ergeben fia) auwetfen,

unt» würben unter folg milbernben UmfTänben mit ÄreiSgefängniß ju hart

gebüßt fein (<£omnt. 23er. II. Ä. 3Äorbe$).

§. 635.

fgati fa)voereren Ü8erbrea)en3.) 3ft in t>en Satten be$

»orj?ergej?enben §. 634 bura) tue angeroenbete ©evoaft erneuet*
lc#ungoon$erfonen, ober eine $ef$äbtgungson©aa)en
oerübt roorben, bura) welche an fta) eine työjjere ©träfe, atö

Hr et ggef einging von bret Monaten, oerfa)ulbet wäre, fo tft

bie naa) bev SBorfc^rtft be$ §. 182 ju erfennenbe ©träfe bura)

einen 3ufa| erböten, roela)er ben brüten £(;etl berfelben

md)t überftetgen barf.

§. 636.

(©elbftbefretung.) Der $erf?aftete, ober ©efangene, weU
d;er feine Befreiung mttteljl t£äüta)er ©eu>aü gegen feine

2luffel;er, ober nuttelft Drohungen gegen btefelben bevotrft, voirb,

in fo fern feine £anblung nia)t in ein befttmmteö fajvoereree 35er-

breajen übergebt, mit ©efangin ß, ober Arbeit el; au $ big

jvoet 3abren bejrraft.

©tc I. Cammer ^atte bie SSefeittgung biefeö Paragraphen, im Grntwurfe

befagenb : „©er ic. (befangene, welcber ftd) felbft befreit, wirb nur bann
von ©träfe getroffen, wenn er bie ^Befreiung burch eine f>anblung bewirft,

bie an unb für fict) ein Verbrechen ift, unb $war von ber ©träfe biefeö

Verbrechend", au$ bem ®runbe befchloffen, wetl fie Weber bie 23eftimmung
einer häuslichen ©igeiplinarftrafe für ben $aU eines (Sntwetchunaefomplotteö

mehrerer befangenen, noch bie SSeftimmung ber regelmäßigen ©trafloftgfett

ber ©elbftbefreütng aU $ter$er gehörig erachtete.

3m GtonfTict ber ^xaqt, ob hiernach ber Paragraph ju ftreta)en, ober

eine befitmmte 2luöfa;Iießung ber ©träfe nicht für überflüffig xu erachten

fei, weil, befonberö in Anbetracht ber gemeinrechtlichen ©trafbarfeit ber

Xi)at, ber dichter leicht oeranlaßt wäre, fie unter bem ©eflcfU^öunfte ber

^Biberfe|tia;fett ju trafen, tonnte man bennoa) nicht oerfennen, baß c$,

befonberö in Anbetracht be$ bem ganzen ®efe#bua) in §. loorangejteüten

(&runbfa#e$ , immer als eine ©iffonanj erfcheine, wenn \)itx eine £>anb=
lung bloß ju bem 3wecf hervorgehoben werbe, um oon ihr ^u fagen, bafj

fie mit peinlicher ober bürgerlicher ©träfe nicht m belegen fei.

S^etfö um biefen Uebeiftc.nb ju befeittgen, tbctlö aber auch, um leicht

cintretenben recbtswtbrigen Ungleichheiten in 23ebanblung wirfita) firaf-

barer ©elbftbefreiung ju befeittgen, hielt bie IL Cammer 1844 für geeig-

neter, baß ber Paragraph iu einer Raffung angenommen werbe, welche

eine wirfliebe ©traffanetion enthält, unb bdmit bie nicht bebrohten gälte

umtpeifelhaft al$ firafloö bejeic^net.

Senn man namlta) aüerfettö ben Segriff ber Stberfe^tia)feit bier auö-
ftt^Iteßen will, fo ift boa) einleuc^tenb, baß, fofern bie ©elbfibefreiung mit-

teilt 2lngriffö auf ben ©efangenwärter ober beffen ©telloertreter geübt

wirb, bie 2;^at überall ba unter ben ©eftcfytSbunft ber ©ewaltttyätigfett

geftellt werben muß, wo fie md)t in ein beftimmteS anbereö Verbrechen

überlebt.
Dte 2lu$bülfftrafe beö §. 278 würbe alfo bei bem gafle einer einfachen

mit ober obne S^ißbanblung bewirften Ueberwälttgung beö ©efangen-
wärterö, ober aueb bei einer bloßen 33ebrolntng beffelben eintreten; fie

würbe aber nta)t eintreten, fonbern fiatt ibrer bie weit geringere ©träfe
beö §. 227, wenn t>te Befreiung mittel^ einer leiebten ^örperoerle^ung
beä @cfangenwärter^ bewirft wovben wäre (Qtomm. 5?er, II. ^, 1844,

Srefurt).
enofAeffUbu* von Jf)i(o. 32
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§. 637.

(23efretungburcr)ben©attenober SSerroanbte.) Der
begatte, bie SÖerroanbten in geraber Slbftammung , unb bie ©e-
fa)rotfter bes Verhafteten, ober befangenen, roeldje feine Befreiung

mittetft tj?ätttcr)er ©eroalt, ober Drohungen gegen bte

©efängni£auffel;er berotrfen, roerben, fo fern iljre Jpanblnng ma)t
in ein fa)roerere£ $erbrea;en übergebt, mit ©efängnig, ober

21 r b e 1 1 ö I) a u ^ big j ro e t 3al;ren beftraft, nnb, roenn fie bte

Befreiung mittelft geroattfamer @rbrea)ung be3 ©efängntjfeS

berotrfen, naa) 33erfa)ieben^ett ber ©röße ber 33efa)äbtgung, oon
ber Hälfte ber bura) §. 570 gebro^ten §retf;ettgftrafen getroffen.

§, 638.

(^Befreiung aitö bürgerlicher £aft.) Die gleichen
(Strafen (§. 637) fommen in ben gleichen gälten aua) gegen

Denjenigen ^ur ^nroenbung, roela)er einen ©efangenen, ber pri*

»atrea)ttia)er $erbtnbtia)feiten t;alber »crfwftet ift, u>iberred;t-

lict) befreit.

t)tefe betben öon ber I. Cammer geffrichenen Paragraphen finb oon ber

II. Cammer wieber ^er^eftetlt worben.
£)em §. 637 liegen ähnliche Sttfottoc, wie bem oorigen, jum ©runbe.

Doch tonnte man, in SBejtehuncj auf bte Befreiung beö ©efangenen, bem
oerwanbtfchaftlichen ©efühle fetner Angehörigen nicht biefelbe ^aebficht

gewähren, welche bte pfochifebe Sage beö öingeferferten oerbient. Deshalb
rechtfertigt ftch im galle einer gewaltfamen (£rbrecbung bcö ©efängniffeö

fowobl bie nach Analogie beö §. 570 gebrobte ©träfe, aU beren £erab-
fefeitng auf bie £>älftc.

$ür ben £b<*tbeftanb biefer ftrafbaren Segünftiguna reicht eö aber bc*

greiflieh nicht bin, wenn bem (befangenen burch bie hier genannten 33er*

wanbten etwa nur Serfjcuge ber Befreiung jugcjtellt werben, ohne baß
fte feXbfi ©ewalt gebrauchen. (£ben fo wirb bei jebem anbem Wlittd, batf

auf bem SÜSege ber Sijt ober ber Hintergehung einen fola)en Serwanbtcn
jum ßtele ber Befreiung beö ©efangenen führen fotl, bie $rage über baö
£)afetn einer an unb für ft'a) oerbrecherifchen £anblung jiebeSmal nur
beim 3«fantmcntrcfFcn ber im @efc£e bierut geforberten Sfterfmalc $u be-

jahen fein ((Somm. 23er. II. 51. SttörbeS).

XLVI1. Zitcl

SSon ber £anbfireic$crei unb bem Settel.

©ie SSorfehr, welche im Sntercffe ber öffentlichen (Sicherheit gegen bte

Bettler unb £anbftreicher ju treffen tft, fällt jwar int Allgemeinen in baö

©ebtet ber ^olijci. pt gälte fa)wercrer Art, namentlich folche, wo
baö f>erumjtebcn unb betteln offenbar nur att Wlittcl jur Serübung an-

bercr Serbrechen benü^t wirb, ober gegen ^erfonen, welche auö einge-

wurzeltem §ange gum 9Äü^iggang ftch biefem £ebcn$wanbel gleicbfam

gewerbsmäßig htngeben, unb burch Anwcnbung ber gewöhnlichen Gtorrccta^

mittet nicht ju beffern ftnb, reicht jteboeb bie ben ^olijeibehörben über-

tragene ©trafgewatt nicht hin, baö Uebel nachbrüeflich |u befämpfen, unb

e$ tft befhölb nöthtg, hier eine gerichtliche 23eftrafung eintreten ^u (äffen.
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s#on biefem ©eftcbt3puntt auögebeub, befaßt ftct> bc«)er ba$ ©frafgefe^

bud) aud> nur in fo weit mit liefen Vergebungen , al$ fte bon ^crfonen

bcrübt werben, welche entWeber fefcon polizeiliche ©trafen beßbalb erlitten

haben, ober bureb ihr benehmen ihre befonberc SSerfönufctbeit unb ©efä(;r=

liebfeit funbgeben, wa£ tnöbefonbere ba anzunehmen ift, wo biefelbcn mit

SBaffen ober Xueb^fcblüffeln u. f. w. »erfeben ftnb (§. 641), ober wenn
33cttler falfcbe $äffe mit fta) führen, ober falfcbe öffentliche 3eugniffe über

©ebreeben ober erlittene Unglüdöfälle, bte fie beim betteln fätfölicfc bor-

fpicgeln (§. 640).

33et ben hier gebrobten greibeitSftrafen ift im ©anjen nicht auf eine

lange Sauer abgefeben, wa£ barum nicht nötyig ift, weil, wenn nur ein*

mal ein gerichtliches (Srfenntnif gegen einen folgen i? anbfireia)er ober

33ettter borttegt, bamit ein 2lnbatt$punft borbanben ift, b^nfetben nachher

in ba$ poltjcilic&e 2ltbett$bau$ unterzubringen (Somm.^cr.II.-Ä. £ttfcbgi).

f geuerbacb §. 448.

§. 639.

( £ a n b ft r e t d) e r e i.J $Öev wegen p e r um j i e 1> e n ö auger
feinem 2öoljnfi$, olme orbentlia)cn '

<£rwerf>ö$tt>eia, , ober ge*

nügenbe Wittel feines Unterhalten, unb olme ^aa)voetfung eines

erlaubten 3wecfe3, tm Verlauf ber legten brei 3al;re $vo et mal
p o Ii $ e i 1 i d) beftraft voorben ift wirb, im. galle ber Sßieberjwlung,

afö £anbjtreia)er nüt gefa)ärftem ftreiSgefängnig biä \u

fca)3 Monaten bejtraft.

§. 640.

(Bettler.) Settier, welche f at fct)e
. $ äffe bei fta) fiü;ren,

ober falfa)e öffentliche 3eugntffe über @ebrea)en, ober

erlittene Unglücksfalle, bte fie bei beut betteln fälfd;ltct> oorfpie<
geln, ober für a n b e r e ^erfonen beftimmte $äf fe, ober öffenf*
l\d)c 3eugniffe, beim .betteln fälfa)lia> als bie irrigen ge-

brauten, ober weld;e unter Drohungen betteln, werben mit

gefa)ärftem ^reiegefängn ig bin ^ufea)^ 9Jcoiraten bejtraft.

1. Sei Sßteberbolung beö f>erum'zieben3 nach borauggegangener
geriebtlicber 23eftrafung auf ben ©runb beö §. 639 ftnbet nach §. 183 2lbf.8
bie ^ücffallöftrafe ber £anbftretd)erei '(§. 187 ff.) 2lnwenbung, ohne baf
nun borerft bon neuem wieber pol üetlia)e Senkungen jiattbaben müß-
ten (3Hotwe b. 3t.).

2. 2)?ebrfacbcg Uebertrcten beS ©trafgefe^eö, b. b. me^rfacbeö betteln,

wirb, wo eä bei einer unb berfctbenSlburtbetlung jufammentrtfft, alö gort'
fe^ung ber nämlid)en ZHt (§. 180) betrachtet; baber ift im öortiegenoen
galt niebt ber einzelne 2lct beö Settetn^ mit ber bort beftimmten ©träfe
bebrobt, fonbern eö ift gefaxt, baf ber ©etiler oon ber gebrobten ©träfe
getroffen werbe, wornaa) fte innerhalb beö nämlichen SWarünumö unb
aWintmumä ju bemeffen ift, mag ber Später nur einmal ober mebreremal
gebettelt baben OTotibe b. $.).

3. .Sö würbe geeignet befunben, baf in 2tnfebung ber jwei poti^eilicben

^orrectionen, wetebe ber gerichtlichen ©eftrafung borau^geben müffen, bie

im §. 200 beftimmte Serjäbrungöjetf abgefürjt, unb fonacb bon fünf auf
brei 3«b^e b^rabgefe^t werbe, weil bei geringeren Vergehen, überhaupt
wenn ber 3eüraum jwifchen ber frühem SBeftrafung unb bem aufö 9?cuc

eingetretenen ©traffaü gro^ ift, man annehmen barf, ba^ ber (Sinbrucf ber

©trafen ftcf> mehr ober weniger beim Später berloren babe^ unb baf
überhaupt ein ben früheren 55eftrafungen nachgefolgte^ längere^ Sohl^
»erhalten einige S'cad^ftcht begrünbe (^omm. S3er. Ii. ^. ^itfchgi).

4. (£ö ift gegen bie peinliche ©trafbarfeit beö Sanbftreicbenö unb bcö
23cttclng eingewenbet worben, ba^, waö an unb für ftä) fein Serbrechen
fei, aueb burri> häufi'geö Sieberbolen $u feinem 3Serbrecbcn Werbe. Mein

32
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eö wirb anerfannt, baß ba« 2anbftreia)en unb 33etteln an fiel) boa) polt*
geiltet) flrafbar fei, alfo febenfall« in einem geringeren @rabe ftrafbar
erfa)eine. SlUerbing« fann eine an unb für |ta) erlaubte £>anblung fetbfi

bura) bie r)äuftgfte 2Bteberl)otung nta)t frrafbar werben
;

root)l aber fann
baß, tr>a« an unb für fta) nur 9 er t na ftrafbar ift, bura) ba« t)äuftge

2Steberi)olen fta) 51t einem fct)roereren Ukrbreä)en gehalten. 2Benn nun
ba« ©trafgefei^buct; fagt, bafj in bem erften %aUz nur geringe unb poli*
$ci(ttt)e (Strafen eintreten follen, fo ift bie« mit fielen anbern gefe$lict)en

Scftimmungen ganj confequent, benn e« ift otelfaa) ber ©runbfat) ange*
nommen, baf im $alte, roo fta) ein unroiberftet)liü)er £ang jetgt, unb bie

früheren geringeren polizeilichen 33efferung«oerfua)e nia)tö Ralfen, für ba«
menn gleia) an fta) nur gering ftrafbare $erget)en, eine gröf ere ©träfe
Hntvitt (£i«cuff. II. 1840. 87. ©i$. 33eff).

5. £)ie Sefrtmmung be« §. 639, naa) mela)er ber 2anbftreitt)er einen
erlaubten 3mecf feine« £erum$tet)en« naa)jumeifen t)at, miberftrebt
fetne«meg« bem allgemeinen ^rtneip, mornaa) man bem 2krbrea)er ben
unerlaubten 3mecf nact^uroetfen oerpflia)tet ift. Gr« muf närnlta) jeben«

fall« etioa« polijeilia) Unerlaubte« bem £anbftreta)er beroiefen merben,
unb ma« fa)on im Slllgemeinen bie ©efät)rlia)feit feiner f)anblung«roeife
barfrellt, nämlta) ba« £erum^iel;en ot)ne orbentlia)en ©rmerbejroetg unb
ot)ne Littel feine« Unterhalt«. 3ft bie« aber einmal ber galt, fo ift eben
barmt fa)on eine gefär)rlta)e £>anblung«roetfe bargett;an, unb bie @rfat)rung

lefrrt, meltt)e 3u)ecfe mit fota)em ^erum^ie^en oerbunben ft'nb. 2ßenn man
fta) aber aua) ben gall al« mbglia) benft, baf ein fola)er SDcenfa) erlaubte

3n>etfe t)abe, fo täft ja ba« ®efe£ im einzelnen galle bie Unterfua)ung
hierüber ju, unb e« fann in jener 33orau«fe£ung bie ©trafbefHmmung
be« §. 639 feine 2lnroenbung finben (ßbenb.),

6. S« ift eingeroenbet morben, baf Ieict)t ein Slrmer, ber in feiner un-
mittelbaren ptimafy nia)t ba« 9?otfnr>enbtge ju feinem 2eben«unter(>alt

ftnbet, unb fta) befjfralb in bie näcbfte unb bann noa) in eine jmeite ©e-
metnbe begibt, al«balb al« £anbftreta)er in gertd)tUa)e Unterfua)ung ge»

nommen unb jur ©träfe gebogen merben fönne. £)a« tft aber naa) ben

gefc^lia)en 55eftimmungen ntä)t ber galt. ö« follen erft jtt>el polizeiliche

&cftrafungen oorangeben, unb man wirb fa)on oor (Srfennung einer

^olqeiftrdfe, fomit fa)on im allcrcrfkn Sali au«mitteln, ob roirflta) ein

maj>re« f)erum$tel;en bem 2lugefa)ulbigten ju £aft falle; man mirb ferner

au«mitteln, ob ber -ü^enfeb in ber Xtyat in feiner f)eimati) oi)ne alle £tlf«=

mittel ift, unb man wirb ©orge tragen, baf? er eine llnterftüftung ert)alt,

ir'Cnn er beren bebarf. 23i« e« alfo ju einer gerta)tlia)en Unterfua)ung unb
S3eflrafung fommen fann, mirb allerbing« 00m ^anbftrcia)en im etgcnt=

lia)en ©inne be« SSort« bie Sffcbe fein, unb bann erfebeint bie angebrot)te

©träfe gan$ angemeffen (Sbenb. 3ollp).

§. G41.

(ÜJtit Waffen :c.) SScr^cn i'anb|nxid)er, ober Bettler mit

2ö äffen, mit 3M e b ß f et) l ü ffein, ober mit anbern 28erf$eugen

betreten, weityc btefclben naa) ben Umftanbcn aU bei* 6ia)erbett

ber ^erfonen, ober beö ^igentljmnß gefai)vHa) barftellen, fo

werben ftc aua) oi)nc »orf;ergeßaniiene poli^eilta)c 5?cftrafung mit

a,efa)ärftem Äret^g ef einging , ober 3lrbcttöi)au6 bis |u

iwei Sauren beftraft/

2ßenn Sanbftreia)er ober Settier Saffen ober £)ieb«fa)lüiTcl bei fta)

füi)ren, fo liegt allerbing« fa)on t)ierin allein ein un^oeibeutige« ?P?erfmal

il;rer ©efäbrl td)f eit. 2)ura) 5Kttfül)rcn anberer, bie ©ia)erl)c't ber ^erfonen
ober be« (5igentt)itm« gefä()rbenben Sßerf^cuge ober ©egenftänbe, fann aber

cigentlia) naa) ilmftänbcn nur gegen Da« betreffenbe 3»btüibuuut ber

5Scrbaa)t begrünbet werben, bat} fola)e« in oerbrecbertfa)er 2lbfi'a)t ge-

fa)ie(?t, unb fomtt ba« 3nbioibuum al« ein gefährliche« erfebeinen. — Da-
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fcer bie teöige oerbeffcrte gaffung bee Paragraphen ((Somm. 53er. II.

§. 642.

(Stellung unter poli$eilta)e 2luffia)t.) 3n allen
gdllen fann, unb beim 9t ücf fall muß gegen ben £anbftreid;er

unb gegen ben 23ettler, wenn er and) bieg i>u ^retsg ef ängnig
»erurtyeift wirb, immer $ugletd) auf Stellung unter polijej'
lia)e 51 u f f t et) t erfannt werben.

XLVIH. mti
$$on t)er 2BüDeret, ber 3ßüt>bteberei , unb t>on unfc

gifcf>emfreüe(n.

1. Die ©trafbarfeit ber 3agb»ergehen beruht auf mehreren Momenten.
Wlan mu£ $unäa)ft in Betrachtung stehen, bafl bas Stecht beö 3agbbcrea>
tigten babura) »erlebt wirb, tft ^fiemanb befugt, gegen ben SBtflcn

bee SaQbbere^tigten in einem fremben Sagbbejirfe p jagen. X)teö würbe
nun an unb für fta) nia)t $u ^ol?en ©trafen führen, weil bie 23efa)äbigung

oon feiner grofen bebeutunfl tf.

Sin anberee Moment befreit in bem nachteiligen Sinfluf , ben biefe

3agb»ergehen auf bie 9J?oraütät unb auf bie öfonomtfa)en 35eri;ältniffe

ber SBtlberer üben. (£0 ift eine (£rfahrung0faa)e, baf fota)e Seute fta) bem
3agboergnügen gänjlia) Eingeben, unb barüber felbft ihre nothwenbigften

©cfd>äfre oerfäumen, oon bereu beforgung bie Erhaltung ihrer gamtlie

abfängt. £)iefe ©uc^t artet in einen iLßiberwtü'en gegen jebe anbere 23e*

fa)äfttgung, in Minggang aus, unb maa)t ben Silberer, fo oft bie 3agb
getuigt, §üm ©a)welger.

Sin ferttte^ Content ift bie pcrfönlicbe ©efahr, bie für ben 3agbberea>
tigten unb für feine 23ebtenficten entftcht. dß muf im Sttlgemeinen ange=
nontmen werben, baj? ber im 23eft£e feiner 2£affen fta) befinbenbe Sßitberer

geneigt ift, fta) ju wtberfe£en, unb biefe 2Biberfe|3lttt)fett aufö Sleufjerfte

ju treiben, weil er bura) ben £ob beö berechtigten , welcher tt>n büxitt,

eine 2lrt oon ©arantie erhält, bajj er wegen feineö 2$erbrea)en0 nia)t be=

ftraft werbe.
©o fehr nun ber le£tere Umftanb bie ©trafbarfeit biefer Vergehen er-

höbt, fo fehr erforbert bie (Srtmtrtatpoltttf , in an unb für fta) einfaa)en

$aüen nirf)t §u ftrenge ©trafen ju brohen , weil babura) ber Später jum
legten SÄtitel, tt;nen 51t entgegen, angeregt, bagegen bei mäßigen ©trafen
ftcb ber Verhaftung eher fügen wirb (DiöcujJ. I. Ä. 1844. 14. ©tf. 3ottp).

2. (£0 ift richtig bewerft worben , baf in feltenen $äUen bie Silberet
erwiefen, unb nach ber bisherigen fehr bebeutenben ©trenge beö ©efe^eö
beftraft wirb. Dies |>ängt aber mit bem eben berührten Umftanbe ^ufammen,
weit bie 3agbauffeher beim Angriff ftete befürchten müften, ihr £eben 311

»erlteren, unb barum wohl oft lieber Dem $u erwartenben ernfthaften Kampfe
ausweichen, ^ttbere ©trafen werben baher aua) in biefer Begehung jweet^

mäßiger fein, als ju ftrenge ((Sbenb. 0. Sagemann).

§. 643.

OBilberei.) Söer in frembem Qagbbestrf, cl;nc Sßijfen

unb ^Stilen bee 3agt>beved)tigten, ober feiner Vertreter, mi t © cf) u
p-

waffen jt'agt, foil, at$ ber^Silbevei fa)ulbig, mit@efängntp
cn im e v 3 e l> n t a g e n bi^ ^ i e v ?Dt

x
n a t e n beftraft werben.
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1. (£ö gibt feinen genügenben @runb, jwifchen bem im ftelb
unt> im Salb einen gefeilteren Unterfdneb machen. 9coch manche an-
bere Umfiänbe müffen berürfftebtigt werben, nm $u ermeffen, ob bie £hat
auönahntewetfe nur ale 3agb frevel ansehen fei, ingbefonbere noch,
aufer ber3ett ber £hat, bte perfönltchen (Stgenfcbaften beö Späteres,

in wie ferne barnach anzunehmen i% baß berfelbe weber bem (Sigenthum
beö 3agbberechtigten, noch im SBetretungäfallc ben 3 agb auf feiern ge--

fä^Tlta) Wäre. (£ben beßjmlb werben, wenn ftch ber Später jur WatyU
Seit auf bie 3agb begibt bte milbernben $oraugfe|3ungen beö §. 644 wohl
feiten ober nie angenommen werben tonnen (Wortoe b. 3t.),

2. 3ur £batbotlenbung ber Stiberci wirb ma;t, wie in ben ©trafge-
feiert mancher anberu £änber, erforbert, baß ber Silberer bereite ein

3ötlb erlegt ober angefdwffen, ober aua) nur nach einem folgen gefä)offen

haben muf, fonbern baö bloße Sagen auf Silb mit ©chießwaffen auf
frembem 3agbgebtet ohne Sßiffen unb Stilen beö 3agbberechtigten ober
feineö Vertreters, reicht zum £batbeftanbe fcm. ©er 3iegierung$entwurf,
womit bie Sommtffton ber II. Cammer etnoerftanben war, erforberte bei

bem Später bie Abfutt, baö erlegte Silb ft'drzuzuetgnen ; man glaubte

nämlich, ber $all, baß 3emanb opne biefe Slbftdjt jagt, fei faunt anbers
benfbar, ate baß bteö 3agen au? bloßem $?uthwillen ober uim 3wecfe
ber Abtreibung bee Silben, wo e'$ bem (£igentl;um Anberer trabet, ge=

fa)tef)t; in einem folgen $atle aber werbe fich wentgftenö ber Siegel naa)
ber 3agbeingriff ate ein ungefährlid;er barjMen, unb fönne ba(;er unbe=

benfltcb nur ate einfacher 3«gbfreoel bebanbelt werben. 9?ach ben 33e-

fcfylüfTen ber II. Cammer würbe jeboch ber ©a£ geftrieben; eö ift nicht

notfjwenbig, in ben begriff beS Verbrechens aufzunehmen, baß ber £f;äter

bie 2lbftd>t gehabt haben müffe, baS Silb fta) sujueignen, weil biefeö im-
mer ober in ber Siegel ber natürliche 3^ecf ift, ja man fann gar nichts

Slnbereö annehmen; ate biefeS. Anbcrnfatte fönnte mau auf ben ©ebanfen
femmen, baß bte 2lbfid)t, fta) baS Silb zuzueignen, aite ber Sfyatfacbe beö

3ageite allein ntdjtju entnehmen fei, fonbern baß noch anbere Umftänbe
naebgewtefeu werben müßten, auö benen hervorgeht, baß er bie bicbifa)e

Abftcht gehabt habe.

93ei ber ScgrifföbcfTtmmung beS Stlbcreioerbrechenö fommt bie (St gen*
tl;umöbefd)äbtgung , welche ber Eingriff in baö frembe 3agbred)t

buret; baö Erlegen beS SilbeS u. f. w. etwa $ur ftolgc fyabcn mag,
aU eine ganj untergeorbnete SxürffTa^t in 33etiad>t, fonbern eö befreit bie

S>auptrüd'ftö)t ber ©eftrafung tnelme^r in ber ©cfabr für bie 3agb«
unb Salbauffel;er , unb bte öffentliche ©t^er^ett über-
haupt. sJ?un ift eö aber oon felbft flar, baß biefe @cfat;r nid)t erft mit

bem Momente entftebt, wo ber Stlbercr bereite ein ©tücf Silb erlegt

bat, üielmehr txitt berfelbe fa)on tamit ein, baß ber Stlberer, in ber 2lb-

ft'd)t, 51t jagen, baö frembe 3agbgebiet buret/ftreift (Soinm. ©er. II. Ä.

2ttfd)gü - ©tecufT. II 1840. 87. ©ig.)

3. X)aö einfache 3agen mit ©d)icßwaffen enthält fchon für fta) felbfi

eine ©efährltd)feit ; allein man fann nttt)te befto weniger im einzelnen

^atte, wo auö ben Umftänben jeber 2lrt ju erfehen ifi, baß ber mann,
ber eine folebe gefährliche §>anblung begangen hat, beffen ungeachtet un-

gefährlich ift, eine Aufnahme machen. Aber eben beßhalb barf in ben be-
griff bc^ §. 643 biefe ©efährlicbfeit nicht aufgenommen, fonbern bie sJ?icht-

gcfäbrlicb?eit nur ate ein ^ntfcbulbigungögrunb unb alö eine Aufnahme
tm §. 644 aufgehellt werben. <Belbft wenn ber £hatbefianb unb bie ob=

iecttö gefährlia)e |)anblung oorhanben ift, fo mag boch, wenn befonbere

Hmfiänbe bie fubjiectioe ungefährlichfeit nachweifen, baö Vergehen ber

Silberei in baä geringere Vergehen beö bloßen 3agbfreoete i^erwanbelt

werben. — (5ö würbe eingewenbet, baß ja im brttten gall, wovon ber

§. 644 hanble, auch eine 5tl;at begangen werben fönne, bte eine fubjlettft)e

Ungcfährlic^feit funb tl;ue. 9)?an fann bieg jugeben, obgleid), je öfter bie

fnutblung ftattftnbet, immer weniger anzunehmen fein wirb, baß eine

foltt)e Ungefährltd)feit »orhanben fei. £>aä ©efc^ |tcht nun aber einmal
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ben britten galt für fo wtcbtig an, bafj er bem gatle gleia)geftellt wirb,

»on bem ber §. 643 banbclt.

®leia)e 53eflimmungen ftnb bei mehreren anbern Serbreitycn gegeben
worben (©iöcuff. II. Ä. 1840. 87. ©i$. 33eff).

4. ©afj gerabe tri btefem $aUe fcöbere ©trafen jur ©efäbrlia;mad)ung
ber 3$erbreä)en btenen fönnen, ift an ftcr> eben fo wabr, alö ber aUge=
meine ©afc, bafj alte ©trafgefe£e ityrer Statur naa) ftt)recfenb unb furept*

erregenb gegen bteientgen wirfen, benen fte gegeben werben. £>tefe pfpcbo*

logifd&e Ganwirfung auf baö ©emütl; wirb aber nia)t immer oon Begebung
beö 2krbrea)enö uirücffa;rec?en, alfo niebt immer 23erbreä;en behüten,
fonbern aua) wobl ben $erbrea)er beftimmen, feine £bat, um fta) ber

©träfe ju entheben, in einer ftrafbarern gorm $u berüben, al3 er obne
bie ©trafbrobung getban baben würbe. — 2)ie ©trafen wirfen alfo niebt

Mop bon SSerbreä)en abbaltenb, fonbern, obne ba§ wir immer baran benfen,

aber naturnoü)wenbig , eben fo oft in bem einzelnen f)anbetnben £$er*

brechen förbernb, unb in bem böfen Gsntfa)luiTe weiter treibenb. £)iefe 53e*

traebtung fann unö aber nitt)t aufforbern, überall ©trafloftgfeit eintreten

ju taffen, fonbern fte fann unö nur beftimmen, einerfeitö bie ©trafen
niä)t barbarifa) $art, anbererfettö aber auä) nia)t ju mitb anjufe£en. Ob
fte auf ben einzelnen 33erbreü)er atöbann abbaltenb wirfen, ober ob fte

tbn, ungeaa)tet ber billigen unb gerechten SSemeffung boa) bieEeid)t an?
treiben, weiter ju geben, unb ein febwerereö SSerbrecpen $u berüben, um
fia) baburä) bor ber Sntbecfung ju fta)ern, — biefeö fann bie ©efefcgebung
nia)t weiter berütfft'cbttgcn (Sbenb. Srefurt).

§. 644

(3aa,bfvesel/) 3$ bte £l)at unter UmfMnben »erübr, weldn
eine ß e f a ^ r It e 2Btl(cne>fttmmimg ntcfyt annehmen lajfen, fc

gilt fte nur aH 3aa,b frevel, unb wirb, mim ber ©dmlbt'g,

wegen etneö gtetd;en ^ergefjenö ober eines ber im §. 651 bo
^etdmetcn 3Ser^el)eit bereite jwcttnal p o 1 1 j e 1 1 1 d) beftraft tjt,

von einer, bem 3agbberecr)ttgten jufadenben, ©elbftrafe von

fünfunb $n>an$tß btö (ünnl;unbert ©ulben getroffen.

3m galle ber 2Steb er Jolling nad) JSerfünHgung be$ ver*

urtl;etlenben gertd>tltd)en Grrfetiitfmffeö wirb ber Später mit

ber Strafe ber St Iber et (§• 643) belegt.

1. 3» ben Umftänbcn, wcld)e eine gcfäbrlid;e Sillen^fiimmung beö

2:b^tcrö nta)t annehmen laffen, foll naa) ben 53efa)lüfTen ber II. Cammer
ntd)t gejäblt werben, ba^ ber. Später „oon fonft unbefö)oltcnem 9?ufe /y

fei.

Wlan glaubte nämliä), ba9 bie 2lnrü a)figfeit einer ^erfon, weld)e i(;ren

©runb oft in fel)r unbebeutenben Urfad>en l;aben mag, nid)t in allen fällen
bie 2lunal)me einer nia)t gefäbrlid)en SBillcnöjiimmung auöfc^ltef en fönne,

fonbern baß bie berfönlta)cn (5tgenfd;aften beö Xbätcrö nur mit ju ben
ttmftänbcn geboren, auö wela)en ber Siebter im Allgemeinen ^u beur=
tbetten bat, ob im concreten galle eine gefäbrltfte Sßillenöftimmung an^u=
nebmen fei ober ntcr>t (Somm. 53er. II. Sttfcbgi).

2. ©eine bermalige gaffung unb in^befonbere bie 3?erWeifung beö erfien

unb jweiten gatleö .eines Sagbfre&elS an bie f otijeibebörbe, erbiett ber
s})aragrabb naa) ben ©efdjlüffen ber I. unb II. Äammer 1844. Einmal if}

bie J)otijei überbaupt für geringere Vergeben bie geeignete 53ebörbe, ibr

55erfabrcn ifi an bie ftrengen, oft bem 3 weif- entgegen ftrebenben gormht
ber petnttd)en Unterfua)ung nid)t gebunben; c$ berurfad;t bat;er beut 2ln=

gefdjulbigten weniger foften, unb berfebafft bem 23efa)äbigten größere
i©id)erbeit, Weit weniger grebler bei il;r ftraffret auggeben, bie ©träfe
ber Xtyat auf bem gufe folgt, unb beßbalb wirffamer ift. Slucb ift cö nid)t

angemeffen, 3cwanben, bei welä)em, wie aitö allen Umfiänben I;erborgebt,

feine gcfäbrtid)e 2lbft'd)t borwattete, beffen ungeaä)tet in eine peinlta)c

Unterfiidnmg |» berwiefetn (Diöcuff. I.Jt 1844. 14. ©i^. b. 3?etf).
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$. 645.

((£rfa)werenbe Umftänbe.) 9)?ü ftretegefängniß nta)t

unter biet 9J?onaten, ober Arbeite au 3 big $u $wei 3al;ren

wirb bie 2Bi Iber et betraft

:

L wenn bie Xfyat oon einer ?0? e £> r ^ e 1 1 mit (&a}u§w äffen »er;

ferner £li>eilnel;mer , bei freieren ntctjt bie $orauöfef$ungen

be$ §. 644 eintreten, in ©efeüfc^aft oerübt würbe, wobei

jetodE) bie nt et) t mit <5a)ufjwaffen oerfe^enen £t;eilnefnner

aU @e£Ufen (§ 136J beftraft werben; ober

2. wenn fta) ber Später bura) ^ermummung, ober auf anbere

Söeife unfenntlia) gemacht ^atte; ober

3. wenn er fta) ben 3agbbered)tigten, ober gorfibebten*
ten, ober anbern befteHten 51 u f feiern, oon benen er be-

treten würbe, mit 2lnbrofmng, ober 2Inwenbung oon ©ewalt
wtberfe^t fjat; ober

4. wenn bte Sßtlberet sur sftadjtjeit ftattgefunben I?at; ober

5. wenn bte £bat, wo fte ntebt naa) §. 644 nur als 3a gb-

f r e o e l erfa)eint, auf einem $ur 3agbau^übung für ben © r b

^er^oa,, ober für 9J?ttgüeber ber ©ro§l?er$ogltaien
ga mitte beftimmten ^Be^'rfe oerübt würbe; ober

6. wenn es ftd) ergibt, bag ber ©a)ulbige bie Silberei ge*

werbSmägtg treibt

1. ©chon bte (Stellung ber Paragraphen jeigt, bafj in ben hier autfgejetch*

neten fällen ber §.644 nie jur 2lnwenbung fommen fann (2J?otioe b.3t.).

2. £)ie Gnrfchwerungögrünbe, welche unter 2lbf. 2, 3 unb 4 angeführt

ftnb, enthalten fote^e 5J?erfmale ber ©efährttchfett, ba£ bei ihrem £>afetn

ftcherlich tn allen gäüen bte tn §. 644 erwähnte SBorauefe|ung, unter

welcher bte Zfyat blof att 3agbfret>el betraft werben fann, auegcfchloffen

ift. — Manegen ift eö bei bem örfchwerungegrunb be$ 2lbf. 1, welcher

bon ber Sötlberet tn ©efeUfchaft hanbelt, wohl gebenfbar, bafj er ebenfaüö
unter ttmfränben »orfommen fann, welche nicht unbebtngt jur Sinnahme
einer gefährlichen SBtllengftimmung ber 3:(;äter berechtigen. £e$^atb würbe
burch einen 3wifchenfa# beftimmi, baf ber fragliche G£rfd>werung$grunb
nur bei folgen Sheilnehmern Slnwenbung finben foU, bei welchen nicht bie

$orauöfe#ungcn beä §. 644 eintreten ((Somm. 33er. II. Sttfcbgi).
3. ©er SRegterungäentwurf gebrauchte bei W. 1 ben Slugbrucf : „eine

Mehrheit baju bereinigter jc." unb bie II. Ä. fcfcte ftatt beffen „»er*
bunbener", um unzweifelhafter bie Äomptottirung (§. 125) att \>m
borau$gefe£t gu bezeichnen. — Die I. Cammer befchloj? jeboch bie 33efct=

ttgung biefer Sorte aug bem @runb, weil fte fehen in ber blofjen %^at=

fache beö 3"fammenögefeUenö, auch wenn eine befonbere SSerabrebung gar

nicht ffatt hatte, bei biefer SSerbrecbensart eine bebeutenbe Vermehrung
ber ©emeingefährlichfeit erfannte, unb befhalb auch biefer X\)atfaä)t für

ftch allein baö ©ewia)t etneö (Srfcbwerungögrunbeö betlegen ju müffen
glaubte, womit bie II. Cammer 1844 einberfianben n?ar.

Die bem 2lbf. 1 beigefügte Sefhmmung, ba^ ber unbewaffnete ZtytiU

nehmer einer folchen ©efeUfchaft bon bewaffneten aU ©chülfe ^u betrafen

fei, ber^eht ftch hinftchtltct) ber Treiber, bie man junächft ttrt
silugc hatte,

bon fetbft; er tonnte aber aua) au mitb fcheinen, wenn man erwägt, baf?

ein folcher unbewaffneter Shetlhaber wirHta) Urheber beö IBerbrccbcnt?

fein fann. 9J?an erachtete jieboch/ baf im gaüe eineö Äomptottö unb teffen

Slnfliftung bura) einen ber unbewaffneten £heilnebmer bte ^ter gemachte

33efhmmung bennoch bie Slnwenbung beö §. 129 nicht auöfchlie^eh würbe
(@omm. Ser. II. 1844. Srefurt).
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4. 2ßa<? bie (£rfcbroerungöa,rünbe betrifft, fo ifi $u bemerfen, ba$ bei

ieber 2lrt oon Verbrechen' biejenigen (h1"cbroerungggrünbe t;ert>orge^obeu

trerben, rr>elct>e eben babet oorjufommen pflegen» 2Benn ba$ 33 er mummen
nur bei ber Silberei, nicht bei allen Serbrechen atö Qhrfcbreerungggrunb

aufgeführt wirb, fo fommt biec blofj bat?er, roeil ba$ Sermummen gerabc

bei ber SBilberet »oquggroeife ftattftnbet. Die SBÜberer vermummen ftcb

auö boppeltem ©runbe : einmal, um überhaupt niebt erfannt ju roerben,

unb bann, um befto eber fich retberfefcen ju fönnen (£)iöcuff. II. 1840.

88. ©t£. 3oüp).
5. 2Ba$ bie ©eroerbmäjngfeit betrifft, fo unterfchetbet fte ftch oon

ber britten SBtlbcrei in jroeifatper SBejiehung. d$ fann 3^manb roilbern,

er fann febon lana,e ba£ ©efchäft betrieben haben, unb boa) nur einmal

geftraft roorben fem, aber ein britter Stlberetfaü liegt nicht cor. (Sben fo

umgefebrt: eö fann 3«nanb bret =
, oter=, fünfmal geroitbert haben, ohne

bafj man oon ©et&erbmäfjtgfett fprechen fann. Unter biefem 2luö=

bruef ift nach bem ©praebgebrauch §u »erflehen : ber Serfauf , ba$ 2Btl s

bern jum 3roecf beö 2lbfa#e3 auf ®eroinn. 3ft biefer galt oorbanben, fo

fommt e$ nicht barauf an, ob ein, ^roei, brei, ötcr ober fünf Söteber*

bolungöfätle oorbanben finb, nämlicb im gefe£licbcn ©inne; aber auef) bie

öftere ©eftrafung für ft'a) allein ftempclt baö Serbreeben nicht jur ®e=
roerbmäfigfett, fonbern bann fällt e$ unter §. 434 (ßbenb. 23eff).

§. 640.

treffen bei einem SSilberetfatle mehrere ber im oorl)ergeI;enbcn

§. 645 bezeichneten erfcfjrberenben tlmftänbe $ufammen, fo txitt

s2lrbettef>auöftrafe bis $u brei 3a^ren etn*

Dicfer neue Paragraph, roelcher baö ^bebfre ©trafmafi beä »orber-

gehenben Paragraphen »on jroei 3a^en 2lrbettel?ciu^ auf brei 3^hre unter

ber Sorauöfe^ung erhobt baf mehrere (Srfct/rcerungggrünbe bei einer $bat
utfammentreffen , tonnte bebenflieb fchetnen, roenn man, bei ber ftcbtlicrcn

2ßcrt^»erfd;tebenr>ett ber Srfchrcerungömomente, annähme, ba{? fo)on bei

bem 3ufammentreffen »on nur gtpet minber bebeutenben (Erfchroerungö*

grünben über bie ©träfe be3 oorhergehenben Paragraphen hinausgegangen
werben fotle; bieö roärc feboeb eine ganj irrige Unterteilung, fnbem baö
fWarimum beö Paragraphen nur für ben benfbar febroerften galt beö 3u s

fammentreffenö »on erfchroerenben Umftänben, neben bem Sorbanbenfein
»on ben fonftigen gemeingefährlicben ob* unb fubjefttoen Sorausfetjungen
beö 2öitberei»erbrecbenö gebroht ift. — gür folgen galt erfannte man fo-

roohl im Vergleich mit ber feitberigen, bi£ ju jehn 3ahren 3ucbthau3 an=
fteigenben ©träfe, aU auch mit SRücffu^t auf bie übrigen ©trafbefltmmungen
biefeö ©efepucheö , in 2lnbetrad)t ber ©ememgefäbrlt#fctt ber tyat/tit
Sefiimmung nio)t für 31t fireng (fiomm. 53er. II. St. 1844. 2;refurt).

§. 647.

(2)rtttee SBtlbcretöcrge^enO 3)er jivette ^ücffall
wirb aU brtttee 2öüt>evet»crge£en mit Slrbeitö^auö
Bt^ £tt>ei 3a^ren beftvaft.

55ei ber Sitberei getgt ftcb, roie beim Dtebfiahl, häufig ein f)ana
^u fortroährenber Sieberhotung beö Serbreebenö. (fö rourbe bai;er auch
hier, roie beim ©icbjiahl, ber Mäh «RiicffaK alö eigene^ Serbrechen
au^ge^tchnet. Seitere SR ücffälle roerben al$ SHücffäHe in baö brittc
Sßtlbereioergehen betrachtet, unb unter 3ugrunblegung ber in ben §§. 647
unb 648 gebrohten ©trafen nach Sftafgabe ber §§. Ib7-lö9 betraft (3»o=
tioe b. 3?.).

$. 648.

C^rfct)n)erent)e Umftänbe.3 53etm Däfern ber im §. 645
bezeichneten erfcf)n>erenben Umftcinbe wirb baö br itte SÖtfberei*
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vergeben mit 2lrbeit$£an$ bi£ $u jwet -3af>ren, ober mit

3ud;tf)auö *>on einem 3öl;re bis p bret 3a^ren beftraft.

§. 649.

(©trafmüberungSgrunbO 3n ben gälten ber §§. 645
unb 648 gilt eä alä ©trafmÜberung^grunb, wenn fta) ber

2DB 1 1 b e r er bem 3agkberea)tigten, gorftbebtenten , ober 2luffel?er,

von bem er betreten würbe, olme alte 28iberfet$lta)feit fo gl eid)

ergeben, ober bag ©ewetyr oon f t d> geworfen loat.

1. (Sin ©ir afmilberungögrunb ber bitymytn ©efeftgebung rfi

nia)t aufgenommen worben : nämlia) wenn ber SÖttberer auf betreten
bte glua)t ergriffen £at, mil ber ©a£, baf ber SSttberer, melier fliegt,

ma)t gefät)rtia) fei, im 2ltlgemeinen für unrichtig erfannt würbe: ber ftall

fommt häufig bor, bafi ber Silberer fjCtet>t, um fta) anbergwo wteber auf«

aufteilen. Doa) wirb t|mt bieg borfommenben gatleö immer atö ©traf*
minberungögrunb gelten (Diöcuff. IL 1840. 88. ©i£.)-

2. Da$ ^rtnctp, bafj ein üttilberungögrunb gekartet werben fofle, wenn
ber Silberer betreten worben, unb obne Siberpanb fta) cracben, ober ba$
©ewefyr weggeworfen t)at, ift ber ©erea)tigfeit unb ber (trtmtnalpolttttf

angemeffen: ber ©erea)tigfeit, weil ein fola)er biet weniger ©efäl)rlta)feit

an ben £ag legt, als ber, Wetter baä ©egentl;eit tbut: ber kriminal-
politit ift eö angemeffen, weit baö $?enfa)enleben bura) ben biet me^r ge-

fät;rbet ift, ber bura) eine fhengere ©träfe bem $erfua)e fta) ju wiber-
fcjjen, me&r auögefefct ift (DiöcufT. II. Ä. 1840. 88. ©tfc. 3 entner).

§. 650.

(®ew alttf^ttgf eit, ober ^ib er fei$li4>fett, »erbun-
ben mit einer Äörperoerl cl^ung.) 3f* bei ber vom SÖÜbercr

i|egeh bic 3rtgbberea)tigtcn, gorftbebtenten, ober anbere 5luffel)cr

verübten ®ewalttl;ättgfett, ober SßiberfegU^feü eine ifnn $u\iu

redwenbe Alörp cvx> erte^ung eingetreten, burd; wetd;e an fta)

eine Innere ©träfe, aU ftreiegefängniß von b r e i Monaten, ver*

fa)nlbet wäre, fo wirb er von einer naa) ber 33orfa)rift beö §. 182
51t erfennenben ©träfe getroffen, wela)e jieboa), bte gätte bei §. 175

aufgenommen, bnra) einen bie Hälfte bcrfelben niemals über-

ftetgenben 3 u f a 13 erbost wirb.
1. Die ©träfe ber Sitberct würbe in 3$crgteia)ung mit ber btö^ert^cn

bebeutenb bcrabgefe£t, weit an$unel;men ift, baß betretene Silbcrcr &aufta.

ju gcfäf;rlia)cm 'Stbcrfknbe oeranlafjt würben, eben um ber u)nen bro*

benben großen ©träfe 31t entgegen. £at fta) aber ein Stlberer nun ben-

noa) wiberfe&t C§. 645 2lbf. 3), unb etwa bie 3agbauffeber babei wtrflia)

berieft (§. 650), fo fällt ber ©runb jur SWtlb* bmweg. Daß man babei

b(e 3agbberea)tigtcn unb ibre ^ribatbebtenftete ben obrigf eit ltdjen
^erfonen 0teia)fict(tc, t;at feinen ©runb in tbrem bura) §. 93 anerkannten

S?ea)te, SStlberer auö if;rem 3agbbc^trf ju oertreiben, ober fte, alö auf frtf^er

2;bat betreten, fogar ^u oer^aften. Derjenige, ber ftdi btefem gcfc^mdf)igen

öinfa)reiten beö Slnbern mittel^ ©e watt ober Drohung entjic^t, tuariu

fia) ba(;cr eben fowot;! einer SBtb-crfefcltc&f eit fa)ulbig , alö wenn er

bura) gleite Littel bie Obrigfeit im SJon^uge oon Stmtö^anblungcn lnn--

bert (93?otibe b. 3i.).

2. Die II. Cammer bat bor bem Sorte „Siberfc^Itcbfett" eingefa)attet:

„ ©ewatttbätigf eit", weil aua) aua) au^er ben galten ber eigentlichen

2ßtbcrfe^lta)fcit eö fta) ereignen fann, ba(} ein äBtlberer gegen ben

berca)ttgtcn ober einen gorflbebtenten u. f. w. tyätttibe ©ewalt anwenbet
unb babei fta) einer Söbtung ober Äorperoerle^ung fa)ulbig maa)t, v -
wenn ein SBilbercr einen 'ü)m in ben Seg getretenen 3agbauffebfr alöbalb

erft^tept ober berwunbet, o^ne baf) oon ©etten bc^ le(}tcrn irgenb ctuw:-
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unternommen Horben, roornach ein folcbeö ^Benehmen beö Silbererö fieb

etma alö eigentliche Stberfe£ttchfeit barftcüen mürbe. — 3u>ifchcn btefem
^alle ber ©emaltthättgfett unb ber eigentlichen Siberfc|3ltd)fcit fann aber

btnftchtlicb beö ©rabeö ber 8 trafbarfett fein Untcrfdneb befielen (Somm.
53er. II. ä. Sttfchgf).

3. Sie IL Cammer ^atte bte Sobeöfirafe im $aU einer nach ben S3e=

fftmmungen beö §.206 ^urechnenben £öbtung befeitigt, bie I. Cammer
jeboch ben 9tegterung3entmurf roteber tyergefkllt, roogegen nun bie II. $am=
mer 1844 ju ben früheren 23efd;lüffen ber IL Cammer äurücfgefchrt ift.

Die Silberci ift jebenfaflö naa) ben Strafbefftmmungcn beö ©cfe£buchö
aU ein weit geringere^ ©erbrechen, roic Staub unb 9Zoth$ucht, erflärt, unb
bteö mit »ollem 9ied)t, ba btcfeö ©erbrechen nicht, mie jene beiben , un=
mittelbar gegen bie $erfon, fonbern nur gegen eine 33cred)ttgung berfclben

gerichtet ift, unb nicht foroohl bureb. ftd) fetbft, aB bura) leiste Herbeiführung
beö 21nlaf]c3 $u anbern fchmereren ©erbrechen gemeingefährlich roirb.

t'ägc bie bringenbe Oefabr nicht r>or, baß ber Stlberer feine Saffe
jn £öbtung ober fehroerer ©crle#ttng »on $?enfa)cn mtßbraud;e, fo ginge

eö roohl nicht an, ihn mit einer trgenb erheblichen «Strafe 31t bebrohen,

mie benn aua) ber §. 546 für ben galt ber gcfahrlofen Silberci e3 fo

gehalten hat.

£>ie gegen bie gefährliche Silberci gefegte (Strafbrohung ift ähnlich ber

(Strafbeftimmung für ©orbcrettung$h«nblungen ober »erbrecherifche ©er-
fuo)e, roo auch nid)t ber mtrfltehe Singriff, fonbern bie bloße Sebrohung
mit einem Eingriff in bie 9techt3orbnung ober öffentliche (Sicherheit mit

©träfe bebroht roirb. — (So roentg man nun ba, roo ©orberettung ober

©erfueb. mit befonberer Strafe bebroht ftnb, bei mirfltch oollbrachter Xfyat

t>ou einer ©erbred;en3-Soncurren$ fpricht, fo roenig fann bei ber £öbtung
bttreh einen Silberer, in 23e$ug auf baö £auotmoment ber Silberet, näm*
lia) bie ©cmeingefährlicbfeit, oon einem 3ufammentreffen mit ber £öbtung
bie 9?ebe fein. — £uer hat bie Silberei aufgehört, eine bem ©erfud; ober

ber ©orbereitung ähnliche, bie öffentliche (Sicherheit fcorerft nur gefähr-
benbe ^anblung' ju fein; fte ifi in mtrflich fernere (Störung btefer Sicher^
heit übergegangen; aber eben bamit bleibt neben bem Verbrechen ber

Söbtung att coneurrtrenb nia)tö mehr oon ber Xijat, alö ber einfache Sin"

griff in frembcö 3^gbrecht, melcher, für fich allein betrachtet, nach ber

obigen Slnbeutung fo gering ifi, baß bcf^alb eine (Erhöhung ber Strafe
beö §. 206 in fetner Seife gerechtfertigt märe (Somm. 33*r. IL 1844,

Srefurt).

§. 651.

(3agbfretnv
l unb Sßtlbbteb eret.) SBer in frembem

3 agb bewirf, ejnie SQBijfen unb SSillen bes 3rtabberea)ttgteu,

ober feiner Vertreter, $3 Üb ein fängt, ober, o!;ne ©ebraudj
von © a) u fhr> a f f e n , SÖilb erlegt, wirb, wenn er wegen gleicher

23ergcl;en bereite zweimal ^oti^ilid) beftraft ift
f

alö ber

Sßilbbteberei fd;ulbig, »on einer, bem 3^g^bered)ttgten jufal^

lenben, ©elbftrafe von :

'f ünf unb 5 man $t g btö (^tn^unbert
(Bulben, unb, im galle ber t e b e r l; 1 u n g . naa) 33crfünbuug

be$ ^erurtl;etlcnben g e r t a) t U d) e n düenntniffe^, von einer @ h
f ä n g n t % ft r a f e von a a) t ^agen biö in b r c i Monaten getroffen.

1. Sine £auptrüdfuht bei Sefirafung ber Stlberei ift bie befonbere
Gefahr für bie 3agbauffeher. Serben feine Schiefmaffen gebraucht,

fo ifi biefe befonbere ©efal;r nicht oorhanben, unb ber ©rttnb ber Straf-
barfeit liegt nur nod) in ber bem 3agbbcrechttgten zugefügten ^ermö-
genöbefchäbigung. ©aher ifi Silbbieberei mit geringerer (Strafe

bebroht; fte ifi erft mit bem rotrfltchen Stnfangen ober.Sr legen bcö

IBtlDcö oottenbet, roährenb bie Silberet nad; §. 643 burd) baö bloße 3agen
fchon oollenbct ift, ohne, baß roirfltd)eö Schiefen ober Srlegcn erforberlid)

wäre OWottöe b. 3tO.



500 Tit. XLVIH. <öon Der SBÜberet, ber SBtlbbieberei, k.

2. ©a Der jn> e tt e 3Büber eif alt, fofern er nic^t ben £&arafter ber
©efä&rlia)fett t)at, alt blofer 3agbfreöel bejubelt werben foU, fo mu£te
ber (Konformität megen eine gleiche 33ef)anblung bei ber Sßtlbbteberet ein*
treten. — ©er $orfd)lag ber (£ommiffton, mtt bem auf eigenem 23oben
gefangenen Sßilb eine 2luöna^me ju geftatten, nmrbe oon ber IL Cammer
beworfen. <g$ Rubelt fta) $ier oon 23eeinträ#ttgung beS 3agbrea)tö;
nun aber fann auf biefe SBeife ben 3agbbercd)ttgten ein größerer ©d)aben
zugefügt werben, atö bura; eigentliche 2Bilbcret. -- 3ßer ritc^t auf frembem
©oben Stlb fangen barf, fann eben fo roenig berechtigt fein, ftct) auf
eigenem ©runb unb 55oben beö bort betroffenen SSübeö ju beraäcbtigen
(tfeeuff. IL £. 1840. 88.

$. 652.

(Gtonftecatton ber ©ewefjre u. f. w.) 3" allen geriet-

liefen ©traffätten ber vorljergefjenben §§. 643 bis 651 ifi $ugleia)

ju ©unften be$ 3agbberea)itgten auf (Sonfitfcation ber bei

ber Zfyat beilüden ©ewel)re, ober gangwerf$euge unb 3agbge*

rätbfajaften, fo wie ber babet gebrauchten £unbe, }u erfernten.

würbe gefegt: „fn allen gerichtlichen ©traffäUen", um bamit an=
Aubeuten, baf bei blo§ poli^eilicb abjuurtf>eilenben 3agbfreoeln bie (5on=

faration beö ©etoefcreö md;t ftottftnbet (Stöcuff. L St. 1844. 14. ©ifc.).

§. 653.

(gifa)ereifreoel.) 2Ber unbefugter 2öeife in 93äd)en,

gl äffen, ober©een ft'fa)t, wirb, wenn er wegen gleicher 33er-

gejjen berette zweimal polt $et Ii d) beftraft tft, wegen brüten
g i f d) er et f r e o c 1 e oon einer, beut gifd;eretbered)tigten juj-attenben,

©elbftrafe bie ^u fünfzig ©ulben getroffen.

SSenn burd) bie angeroenbeten Littel ber33eftanb ber gifdje

felbft gefäl;rbet wirb
, fo tvitt fa)on im e r ft e n gatte © e f ä n a*

nigftrafe lue }u brei Monaten ein.

©uro) bie 33cfd)lufTe ber I. Cammer 1844 t;at biefer Paragraph eine

mit bem §. 644, ber oom 3agbfreoet Rubelt, analoge SefHmmung erhalten.

(£3 ftnb alfo ^iernaö) bie sroet erften Ucbertretungen , ohne ^ütfftdjt auf

ben SBertf), ber rolt$etlia)en 2ll;nbung überlaffen, unb erft ber britte ge=

xitytlia) frrafbar (DtScuff. h Ä. 1844. 14. @t$. o. ©emmingen).

§. 654.

(53efd)ränfung ber Strafverfolgung.) 3» ben gäflen

ber §§. 651 unb 653, fo wie, wenn fta) eine Uebertrctitng a(8

ein 3agbfreoel ber in bem §. 644 be$eia)ncten 2lvt barftcllt, fmbet

geria)tlid)e Verfolgung unb 23eftrafung nur auf 2(n$eige bee>

Jjagb* ober gifd>eretberea)tigten , ober feiner Vertreter ftatt

§. 655.

(3 agb o ergeben in 203 Üb parf en.) dine Silber et, ober

Slöilbbieberet, ober ein 3agbfreoe( in einem eingezäunten
sparf, ober 203 iibg arten verübt, wirb cil$ Diebftal^t unter

crfd)roerenben Umftänben (§. 385 ^r. 7), ober, unter ben

VorauSfeöungen beö §. 381 9^r. i, atö gefä^ru dre xT>ie b ft a b \,

unb wenn bie Vorau3fe£ungen ber §§. 410 unb 411 eintreten, aU
afaub beftraft.

©ön beut 333itt> in einem eingezäunten <parfc fann man fagen, bo|

eö fid) bereite im rea)tlid)en ©efi^e beö ^arfetnent^ümerö beftnbe.

ifi bat)cr DtebßaH/ wen» lt* 3emanb beffelkn o^ne ©emalt gegen
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bie s]5erfon bemächtigt ; eS ift bewaffneter Dtebftahl/ wenn ber

Später babet mit SBaffen oerfehen ijlj eS ift 9?aub, wenn er ©cwalt

flehen ^erfonen angewenbet hat (JFcottbe b. 3?.).

$. 656,

(§tfcf)t>teb ftatyf/) SBegcn £)tebfta()lö wirb aud) ©erjemge

beftraft, welker g t f c|> e aus 23ej>ältevn, ober gtfcf)tctcf)en

eimvnifrcf.

XLIX. £ttel.

9Son ben befonberen 93erbred?en öffentlicher ©tener.

1. 3ur Erreichung feiner 3wecfe bebarf ber <5taat beS DtenfteS ber

Staatsbürger, unb ba ein allgemeiner 9ieihebienfi aller Staatsbürger bei

ber befonbern 33efd>affenbctt ber StaatStwecfc unb ben ba^u nötigen Er-

forberniffen unausführbar ift, fo tritt für ben <&taat bie -Kothwenbigfett

ein, eine befonbere 3lrt unb klaffe bon Staatsbürgern $u febaffen, benen

er bie jur Erreichung beS StaatSswecfeS erforbertichen ©efchäfie unb

Dienftc überträgt : bie öffentlichen Diener.

511S Staatsbürger untergeben fie ebenfalls bem gemeinen Strafgefe£e;

allein weit fie gleich bom (Btaak ju befonbern , ben ®taat betreffenben

©efchäften unb ©teuften aufgehellt finb, fo liegen ihnen in biefer Sßejichung

auch befonbere Wichten auf, beren Verlegung bie befonbern Verbrechen

ber öffentlichen Diener barftellcn, welche ber XLIX, Xittl umfaßt, ©tetch»

wie aber baS gemeine Strafgefejj nicht fämmtliche Uebertretuugen ber

gemeinen pflichten beS Staatsbürgers in fein ©ebiet aufnimmt, fonbem
bie geringeren unb unbebeutenberen bem ©ebiete anberer ©efe£e, ^umat
ber foli$eigcfe£gebung überläßt, fo umfaßt aua) baS Strafgefeß nicht

fämmtliche $fftchtoerle#ungcn ber öffentlichen Diener, fonbern weifet eben*

falls bie geringeren Uebertretungen ber teurem anbern ®efe#en, inSbe«

fonbere ber Dienftboli^ei ut, fo baß nur bie bebeutenberen ^flichtoerle^ungen

bem in ben täuben beS StrafrtchterS tiegenben Strafgeld übertaffen fmb.
Daburcf; aber, baß bie Erreichung unb Durchführung ber StaatSjwccfe
hauptfächlid) in ben £änben ber öffentlichen Diener liegt, ffeht ber Staats*
bienff mit bem Staate felbff unb mit ber Sötrffamfctt ber gefammten &taatä'

ttxvalt in ber unmittetbarffen Verbinbung. (Er bebingt bie Sicherheit ber

krfonen unb ihres Eigenthums, ben Sohlffanb Silier unb ben ^effanb
beS Staates fetbff. Verbrechen ber öffentlichen Diener im Slmte greifen

baher als Verlegungen ber übernommenen Dicnftpfltchten ben ^iaat in

feinem Seftanb unb feiner Sirffamfeit felbft an, unb eben beßhalb nimmt
ihre Verhinberung, unb, wenn gefchehen, ihre 55eftrafung bie befonbere
Slufmerffamfeit beS ©efeijgeberS in 2lnfprua) (Eomm.Söer. Ii. Sauber).

2. Stfan hat bura) ben Umffanb, baß bie 3ufftSbehörben bei unS mit
einem Strafamte befletbet fmb, häufig ju bem 3nrthum ftch oertetten laffen,

baß bie Straffachen ju ben 3uft^fachen gehörten, unb baher ohne SRücf«

ficht auf ihre S3ebeutung bon ben ©ertchten abgeurteilt werben müßten.—
2ftan hat ferner jur ttnterftü^ung biefer Anficht ben ©runb angeführt,
baß bie Ausübung ber Strafgewalt fehr eble ©üter ber Staatsangehörigen
berühre, unb bat;er bie große Sichtigfeit einer beßfatlftgeu ©efahr fetwn

für bie llebertragung biefer ©ewalt an bie 3ujtt$ fprea)e.

Derartige, aus ber Drgantfation einzelner Sänber unb aus 9?ücfftcbten ber

3wecfmäßtgtnt unb ber 3"tereffen hergenommenen ©rüube bermögen in»

beffen baS Sßefen unb bie 3wecfe oes Strafamtes ober ber Straffacben
burchauS nicht 51t altcriren, unb ben Sachen beS öffentlichen Rechts bie

Etgenfcbaft bon 3ufti$fachen beizulegen.
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Die ©trafgefe^gebung tft ein tytil ber politifä)en, b. h* um ber ©e--

fammtheit mitten ftatuirten ®efe£gebung, inbem fte einen öffentticben

3mecf berfolflt, unb bie ©trafgcmalt mtrb — menn man »on JJrtoatjlrafen

abfteht — mä)t um beS »erlebten öin^elnen mitten, fonbern in Begehung
auf ben ©taat, als @an:$cs, ausgeübt.

Die Stealifirung ber Rechts ibee in ©qua, auf baS ©taatSganje unb um
biefeS felbftbemußten ©jsnjcn mitten, fo mie bie SBermirllidntng beS rein

politifa)en @efe#eS ift äber bie Aufgabe ber Slbmimfiration , mäbrenb bie

3ufH$ bagegen ju beurteilen Jwt, maS $mifa)en ben (Staatsangehörigen
unter einanber ($rtbatrea)t) mirflta) Rechtens tfi; bie ©trafgemalt ift

alfo ein Attribut ber 2lbmtntfiration.

Sie 2lnfta)t, baß bie 3ufttj für ©traffaa)en competent fein fott, märe
ttöttig unpraftifa), benn confequenter Seife müßte man bann ber 3ufti$

alle Uebertretungen überreifen, ja es müfjte fia) bann bie Stbminiftration

fetbft in aüen fällen, in mela)en ihr eine concurrente Sompetenj juge*
jtanben ifi, an bie 3uftt3 menben, um beut ©efege ©enugthuung ju oer»

fa)affen.
'

9?ia)t minber ungcnügenb erfä)einen bie ©rünbe, melche aus ber 2Sia)=

ttgfcit unb ben 2Ötrfungen beS ©trafamteS entnommen ftnb, um feine

SBermaltung bura> bie 3ufttj ju rechtfertigen. SEftit btcfen ©rünben müßte
man notbmenbtg babin gelangen, baß bön einer Slbnunifhation unb bon
Ibminiftratiofacben faum mehr bie 3iebe märe; benn man müßte bann
folgerest bie Ausübung aller 3tt>eige ber ©taatSgemalt unb bie 2lnmenbung
aller ©efefte, mobura) bie Verlegung beS Stnjelnen möglia) ift, ber 3ufH*
gufprechen.

(Sben fo ftnb bie fragen: ob bei bem ©trafamt ©rünbe, in befHmmten
unberbrüä)lta>en formen m »erfahren, in ähnlicher Söcife, mie bei ber

Suftfe eintreten? ob ben ftrafenben S3cf;örben eine gleiche Unabbängtgfctt

beS 9iia)terftuhlS 51t binbiciren fei, mie ben 3ufH$behörben'? — böttig bc-

tcrogen bon ber grage: maS tfi Slbminifkation unb maS ift 3ufti|? ®$
mirb, fetbft menn man btefe fragen bejaht, babureb noch feine Qsinheit ber

ftrafenben Functionen unb ber 3ufttj l)crbctgefüf?rt.

Sflit bem ©efagten ift ieboa) nur eine grage ber 2ßiffenfa)aft beantmorret;

ber 2Öiffenfa)aft ifi es jiemtiä) gleichgültig, ob eine 33ehörbe, meld)e

eine 2lbmtntftratibfaa)e behanbett, im Seben ben tarnen einer 3ufttj s ober

einer SBermaltungSftelle an fta) treme, eS fommt ihr otelmebr in ber

£auptfaa)c nur barauf an, baß bie (saa)e aus bem richtigen ©efteftspunft

ober naa) ben richtigen ^vineipien beurthetlt unb abgetban merbe. — Der
(B>iaat mirb bei ber llebertragung beS ©trafamteS »or allem bie 3iücf-

flehten ber 3mccfmäßtgfett ju beachten, unb hiernach bie Cognition ber

»evfa)iebcnen Uebertretungen nac$ bem ©rabe ihrer 35ebeutung, ihrer be-

fonbern Sigcnfchaft, naa; bem Sebürfntß einer fclmelleren ober auSge*

bchnteren Erörterung, naa) ber 3ufammenfe|ung ober ber befonbem Be-
fähigung feiner 33ehörben ju bertheilen haben, unb fo oerbätt es fid) in

ber £hat bei uns bereits mehr ober mentger; benn bie spol^ei beftvaft

bie Uebertretungen ihrer SBorfcbriften, bie 3>>tt* unb ©tcuer= s2lbmimftratton

in gemiffen gäüen bie £)efraubatton ihrer ©efälle, bie Dienftbehörbc bie

DiScipünarbergehen ihrer ©iener, bie 3ufti$ bie bürgerlichen unb pein-

lichen Serbrccbcn.

2luS ber abminiftratiben Statur ber ©trafgemalt entmictelt fta) ferner mit

boller Sonfequen^ ber Sorbehalt ber Slnflage beS 35erbrea)enS bura) bie

Slbminiftratibbebörbe, unbeachtet ber Uebertragung beS ©trafamtcS felbfi

an bie 3ufKj. Die Slbmintfiration fyat in ben einzelnen gällen gu ermeffen,

ob bie 3ntereffen ber ©cfammtheit bei ber oor fieb gegangenen ©efe^eS*

Übertretung in ber 2lrt berieft ftnb, unb ob es biefen 3utereffen über=

haupt cntfprccbcnb ift, baß eine öffentlid)e ©cnu^thuung burCh ©eftrafung
beS UebertrcterS bedangt merben fotl. Die Slbmtniftration tritt alfo bura)

ihre öffentlicI'C Slnftage als Vertreterin ber bura) fte repräfentirten Staats-

genofTenfd)aft auf, unb überläßt alSbann ber 3ufti3, bureb nähere Unter-

fua)ung unb Bcurtbeilung beS Calles bie ©tvafbarfett beS UcbertreterS unb

feine Strafe 5U ftnben.
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iöenn aber bie Sitchttgfett bcS SSorbel;aItö etneö abmhüftrattben Anklage-

rechts in ©traffacben überhaupt als AuSflufi ber $u ben Attributen ber

Abmtnifiration gehörenben ©trafgcwalt nicht geläugnet werben kann, fo

treten nothwenbi# bte ©rünbc btcfeS Vorbehalts noa)^ weit fchärfer her-

»or, wenn es fto) bon ber grage hobelt, ob ein e>taatSbiener wegen
Verbrechen, bte er im Amt ober bura) Sfttfbrauch bcffelben begangen ))atf

in u*nterfua)ung unb ©träfe genommen werben foü.

Aus bem, was ber Berta)tcrftatter ber II. Cammer (f. oben 9er. 1) über

bie Verbtnbung beS ©taatSbtenfleS mit bem ©taate felbft nnb ber SEBtrf«

famfett ber gefammien ©taatSgcwalt, fo rote über bie AmtSberbrecben ber

öffentlichen Liener gefagt bat, wirb nia)t (rote bon ihm gegeben) bte

auSfä)ltefjltche Befugnis ber oberen VerwaltungSbehörben jur ©tellung

ihrer untergeorbneten Beamten bor ©cria)t in ßtottfil gebogen, fonbern

»ielmehr baS ©egcntheil gefolgert werben müffen. Senn nämlich ber ®tacit

bura? fola)e Vergeben feiner Liener in feinem Beffanb unb in feinet

Sßirffamfeit bebroht iff, fo erfa)eint wohl nta)tS natürlicher unb fad)ge*

mäfer, als bafj bie nächffc Vertreterin ber ©taatsintereffen, bie Slbmtniftra»

tion, in Erwägung stehe, ob baS ©ienftbergehen bon ber Art unb Be-
beutung iff, baf es wirklich bie öffentlichen 3wecfe beS &taatt$ gefährbet,

unb ba&er eine öffentliche in ben feierlicheren gormen ber ©erta)te ju er*

reichenbe ©enttgthuung nöthig fallt; ober ob es nicht bem öffentlichen 3n=
tereffe im einzelnen galle mehr entfpricht, wenn baS ©tenftoergeben , fei

es wegen Langel etneS boüjtänbtgen BewetfeS, ober wegen feiner ge-

ringeren Bebcutung, ober aus anbern 9iücffta)ten auf baS öffentliche Sohl,
ohne weiteres Auffehen bura) £)tSctplinaritrafe, bura) Verfe^ung beS

2)tenerS, möglicher Seife bura) ^cnftonirung abgethan rotrb. — 9J?it einem
Sßort: bie $rage beS öffentlichen Rechts unb ber tyoütit muf bei bem
Dienftbergehen bor bem ©trafpunkte beantwortet roerben, unb baju iff

nicht bie 3"ftt^ fonbern bie Abmtniftratton competent.

pr bte Dichtigkeit beS borfiehenben ©a£eS fpricht zugleich noch folgenbe
Betrachtung:
©ad *prtnctp ber Trennung ber 3«ffi$ unb Abmtniftratton im ®taak

hat fta) naa) bem pofttiben ©taatSrea)t bahin auSgebtlbet, baf beibe 3tt>eige

ber <&taat$Qetvalt böllig unabhängig bon einanber bleiben, baf bie 3"ft l 3
=

behörben in Abmtntftrattbfachen jtch nicht etn
(
\umifchen, »ielmehr bte bon

ben VerwaltungSbehörben innerhalb ihrer (Sompetens getroffenen Ver-
fügungen anzuerkennen haben, wogegen biefc umgekehrt aua) nicht ben
Sauf ber 3«fe hemmen bürfen.

©0 wie nun bie Suftik nia)t über bte sJcothwcnbigkett unb 3iv>ecfmafng-

feit bcS Verfahrend ber Abmtntftration innerhalb iljrer ©phäre sn urteilen
hat, fo iff ftc aua) nicht für bte grage competeut, ob unb in wie weit ein

Beamter eine Amtswtbrtgkett begangen habe. Dte Gnttfa)etbung biefer

ftrage bleibt lebiglid) ber Slbminiflration borbel;alten; erff wenn btefe bte

Ueberfa)reitung bcö ©tenffauftragö anerkannt, unb ben Beamten preisge-

geben ifai, ficht c$ ber 3«fti$ 5«r über ben auö ber 2lmtdwibrtgfeit ent*

fpringenben 2lnfprua) bon ^ribaten, ober ben ©rab feiner ©trafbarfeit y&
erkennen.

Ohne biefc febarfe Slbgranjung ber betben ©ewalten, unb bte Unab-
hängigkeit ber Beamten bon Jebem unmittelbaren (Stnfluf ber 3üfti% auf
ihr öffentliches Verhältnis wäre eine ©elbfiftänbtgkeit ber 2lbmimftratien
neben ber 3uftt3 nia)t benkbar. Wlit ber Befugnif ber lederen pxv unge-
hinberten (£tnfa)rettung nnb Sntfcheibung bei ber grage ber Amtswibrig*
keit eines Beamten ift bte 5lbminiftratton unter bte 2lufft'a)t unb (Sontrole

ber 3ufftJ gcfietlt, unb baS conffituttonetlc 53rincip ber Verantwortlichkeit

ber höa)|icn ©taatsbeamten gegenüber ben ©tänbekammern bollffänbtg

berwtfcht; benn bie Kammern theilen alSbann ihr Vorrecht mit ber 3"fÜ5,
ober ft'e treten es btelmehr gän^lia) an bic lc£tcrc ab.

Sßenn nämlia) bie Abminiftratton in tl)rcn oberffen Agenten ben ©täuben
berantworttia) fein foll, fo kann ft'e nicht sugleia) ber 3uftij ohne^bie
bifche Anklage ocrantwortlia) fein, benn baS felbftftänbtge Sinfchreiten ber

3uffi3 im einzelnen Salle macht bte Anklage überpfftg, nnb bte unter-
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laffene Emfchreitung bei anerfannter gerichtlicher ©efugnig enthält baö
ftiUfa)weigenbe 2lnerfcnntnt£, bafi fein ®runb jur gerichtlichen §>anblung,
alfo auch fein ©runb $ur Slnflage für bie ©tänbe oorhanben ift.

Senn ferner bie oberften Setter ber ©taatsoerwattung ungleich für ihre
untergeordneten Beamten oerantwortlitt) fein fallen, fo muf ihnen eine
©trafgewalt gegen tiefe , ober in fchwereren fallen ber 2lmtsmibrtgfeit,

wie ben ©tänben gegen fte, bie auSfchliefjlichcSefugnifj $ur Seranlajfung
einer gerichtlichen ©ejtrafung ^ufte^en, benn mit bem felbftftänbigen Sin»
breiten ber 3nfti$ gegen bie Amtswibrigfett ber Beamten hört nicht nur
ein großer Zi)ül oeS SlnfehenS ber $orgefe£ten, fonbern aua) ihre 35er»

antwortlichfeit für bie Untergebenen felbft auf (Eomm. 23er. I. 1842.
Eichrobt).

3» Daf* unter ben ©trafen ber 2lmt$oerbrechen bie eigentlichen Dtenft*
firafen ber Dienftentfefcung unb Dienftenttaffung bie Hauptrolle fpielen,

ergibt ft'a) auö ber 9catur ber ©att)e. ©ei jebem 2lmtS»erbrecben, mag es

nur ein folct>eö fein, ober ein anbereS gemeines in fta) fa)liefen, berieft

ber Diener feine Dicnftpflicht, macht ftcf> bamit beS in ihn gefegten öffent»

liefen Vertrauens unwürbtg, unb muf überall ba, wo bie Verlegung eine

nur etwas erhebliche unb inSbefonbcre aus niebrtgen 33eweggrünben ent«

fprungene ift, »om Dienft entfernt werben, weil bie 0an$e gute Sirffam»
feit beS öffentlichen DtenfteS auf bem unerfebütterten öffentlichen Vertrauen
ut bem Diener beruht. Enthält baS 2lmtSöerbrecben jugleicr) ein gemeines
Verbrechen, fo txitt ber Dtenftftrafe ber Entlaffung ober Entfe£ung noeb

t>te gemeine ©träfe beS gemeinen Verbrechens in ber 3tegel hinju, unb
geflieht bieS $ter unb ba auch nta)t im ganzen $?afi , fo barf man nicht

aus ben Slugen oerlieren, bafj biefe Dienftftrafen für bie ©taatSbiener
einen anwerft empfinblichen Verluft ihres ganjen, nicht feiten nur an ben

Dienft gebunbenen ScabrungSftanbeS mit ftcb führen, unb fo ben Diener
oft fchwerer treffen, als bie ben fonftigen Bürger in ber Siegel treffenben

ftrethettftrafen. — Dafj übrigens mehrfach bie Dienftentlaffuhg neben ber

Dienfientfe^ung angebroht wirb, findet feinen 3wecf barin, bafj es bem dichter,

möglitt) gemacht werben foll, bie im einjelnen galle fta) ergebenben ftt)ledW

teren unb fd)änblicberen SBeweggrünbe jum Verbrechen baburd) ju treffen,

bafj er wegen ihres 23eftanbeS bie härtere ©träfe ber Dienftentfefmng aus-

fpricht, wahrenb er bei weniger fa)led)ten S3eweggrünben nur bie Dienft-
entlaffung auSfprecben fann (Eomm. 33er. II. ©an ber).

4. hierher gehören fcbliefjlicb bie Verhanblungen über ben §. 8 beS

EinführungSebtftS jum ©trafgefc^bud)e : „Segen AmtSöerbrechcn finbet

ge0en öffentliche Diener eine gerichtliche Unterfucpung nur auf Antrag ober

mit Ermächtigung ber burtt) SftegterungSoerorbnungen ju befttmmenben
Dienftbehörben fratt"

STcit Unrecht hat behauptet werben wollen, biefe 55efttmmung t)dbc bi$

je^t feber gefe^tichen 53aft^ entbehrt. Die Safte berfelbcn ifi ber §. 24

ber 5Serfaffung^urfunbe , ber baö Dienerebitt für einen ^eftanbthetl ber

3Serfaffung erflärt hat, unb baS Dicnerebift fagt im §. 16, baj? fein ®taat&*
biencr ohne bie Ermächtigung ber höchften (»taatöbehörbe wegen Dienft-

vergehen bor ben dichter geftellt werben fann. ^ebenfalls aber war t&

nothwenbig, bei Einführung cineö neuen ©trafgefe^bucheö, ^ttr ^ernhaltung

iebe^ 3^eifetö einen ©a£ aufzunehmen, woburch jene 23cfHmmung mtt

Haren Sorten aufrecht erhalten wirb: befonberö auch auö bem (ih-unbc,

bamit man wiffe, c$ feien barunter öffentliche Diener überhaupt, bie höheren
wie bie niederen, oerfianben. Dahin lautet bie Raffung bcö §. 8 beö Ein-
führungöebiftcö, unb bie Anfechtung beffclbcn bürfte, abgefehen baoon,

ba§ ein ocrfaiTungömäfi^er ©oben hierfür oorhanben ift, auch in anbern
33en>hnngcn leicht $u wtberlegen fein. Eö ift boeb augenfeheinlich etwatf

ganj anbere£ , ob ein ©taatöbiener afö 9)?ttgliet) bes eigentlichen ©raatc-
brganiömuö r-or ben Ertminatricbter geftellt wirb, ober ob irgenb ein

Staatsbürger, ber mit biefem Organismus niebt in unmirtclbarem 3»'
fammenhang jteht, in biefe sJage fommt. Senn bie ©taarsoerwaitung
irgenb ^ufaw^engebalten werben foll, fo müiten bie Diener in einem gr*

wtffcn 2Xnfehen ftetjen , benn ohne t>icfeS würbe jene oon felbft $trfaßen.
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ES tfl nur von AmtSv er brechen, unb nicht von gemeinen, nicht im
Glitte begangenen Verbreeben tue Siebe; nur bie öffentliche ©teile, in fo

weit fie mit bem ^taatSorganiSmuS jufammenhängt, tft es, was man
hier ins SXuge ju faffen hat. 9ftau hat swar entgegnet, bte Regierung
fönne fein 3ntcreffe haben, irgenb einen Verbrecher, wenn er auch &taatä*
biener [et, bavor ju fehlen, baf er in gerichtliche Unterfud)ung gelogen,

unb öoö ber (Strafe getroffen werbe. DaS ijt richtig; allein eS tft eine

peiilio prineipii, wenn man einen fold;en Beamten fa)on vorweg als Ver*
breeber anficht, ^e^teres? ift gerabc bie Vorfrage, bie man im 3utereffe

beS DtenjteS vorher bienftpolt
f
$eiltd) unterfucht fehen will, um ju wiffen,

ob bie $cfd)Werben , welche gegen bie Diener vorgebracht werben, von
ber 2lri finb, baf} man fie ohne S&eitcreS bem gerichtlichen Verfahren unter-

werfen fann, wie jieben Anbcrn, ber ein Verbrechen begangen hat. $Benn
man ben begriff von AnttSvcrbrechcn als folgen Verbrechen gehörig auf*

fafjt, bte bei ber Ausübung M DicnfteS, bei ber Vertretung ber ©taar$=
Verwaltung begangen fein follen, fo hat bie ©taatSregteruhg juvcrtäjjtg

ein unmittelbare^ unb bestimmtes 3ntereffe ,.vorerjt unterfuchen ju laffen,

ob bie l'age ber ©ache von ber Art ift, baf? man ben Diener gletchfam

preisgeben fann; benn wenn einmal bie Unterfucfmng angefangen hat,

unb bie Regierung felbfi anerfannte, baf ^ter^u ©runb vorhanben war,
fo wirb an bem Liener immer ein Wadd hängen bleiben, wenn er auch

fretgefpronVn würbe. Die fragliche Sejttmmung beruht alfo auf bem
»obren 3"tereffe ber ©taatsorbnung unb bes feften ^nfammenhangS beS
©taatSorgantSmuS (DiScuff. II. 1844. 108. ü. 3agemann).

5. Das Dienerebtft von 1819 fagt mit Haren 2Sorten: eS fönne fein

©taatöbiener wegen eineö AmtSverbrechenS vor ©erief/t geftellt werben,
es fei benn nach Porgängiger Ermächtigung ber t>öc^ften ©taatSbehörbe.
Dtcfe Vorfchrtft beS DienerebiftS ift auch feit fünfunb^wanug 3al;ren $ur

Anwenbung gefommen, unb hat feine Anfechtung erlitten. Die Regierung
mufj in folchen gälten eine Vorunterfuchung pflegen, fie muf wiffen, ob
mirflid) ber SJcann beS if;m jur Saft gelegten Verbrechens, wo nicht fchulbig,

bod) in bebem ©rabe verbäcbtig ift. Ohne biefe Vorunterfuchung ihn Por
@ertd;t ,^ttt;en laffen, ^tef e bie Autorität ber Regierung auf etne muth-
willige Seife preisgeben. Dtefelbe Anorbnung tft in allen beutfehen Sänbertt

unb aud) in ftranfreid) getroffen; auch bort fann fein öffentlicher Diener
irgend einer Art wegen einer ftrafbaren f>anblung, bie er im Amt be-
gangen haben foli, ohne oorgängige Ermächtigung ber SlegierungSbehörbe
in Unterfuchung genommen werben.
Die Urfacbe, warum im §. 8 eine S3ejtimmung aufgenommen worben

tft, welche bie VerfaifttngSurfunbe bereits enthält, liegt barin, baf hier

ntrbt von ©taatSbienern im eigentlichen ©tnne beS SSorteS, von benen
baS Dicnerebtl't banbett, fonbern von öffentlichen Dienern überhaupt bie

SRcbe ijt, unb barunter hatte bie Regierung befonberS bie ©emetnbebe--
amten, namentlich bie 33üra,ermeijter, im Auge. Senn ein 33ürgermct»
fter wegen eines jeben Ver'ichtS, worin er ftch über ben Seumunb einer

Herfen auSfprid)t, einer 3njurienflage ausgefegt fein follte, bann würbe
er balb mübe werben, fein Amt ^u befleiben, ober aber ber ^flicht naaV
jufommcn, feine Meinung über einen 9ftann officiell aussprechen. Es
tjt bergleicben erlebt worben, in 55ejiehung auf SeumunbS^eugniffe, bie

von ®eijtltcben ausgepellt worben ft'nb, weil man fee baju aufforberte.

3ßenn ein Wann hierin gewiffenhaft bie Söahrheit fagt, unb fich weber
in ber gorm noch in ber ^ache eine Ueberetlung ju ©chulben fommen
läft, fo lä^t fttt) gewi^ fein ©runb benfen, warum man ihn beffen un-
geachtet einer gerid)tlichen Verfolgung preisgeben foll. Es ift $roar leicht

gefagt, baf berienige, ber ftch feines Vergehens fchulbig gemacht, aud>
bie gerichtliche Unterfuchung nicht ^u fcheueh habe, allein 3eber benfe fieb

nur in biefe Sage, unb er wirb finb^n, baf? er ftd) nia)t babet beruhigen
fann, von bem $erid)t am Enbe loSgefprochen ^u werben, benn er ijt fer/on

burch bie Unterftutung an firi) einem wefentltchen ^achtheil preis gegeben.
Einen $?i£braucb von biefer Vejtimmung ju machen fann nimmermehr

im 3ntercjfe ber Regierung liegen; tft etn öffentlicher Diener wtrHtd>
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fdjulbig, fo wirb ft c bic (Srlaubntf* jur Untcrfuchung geben; er fofl burn)
ben gegenwärtigen Paragraphen nur oor mutwilligen Angriffen bewahrt
werben, um nicht ju feinem Rachthcil in eine gerichtliche Unterfuchung
$u fojnmcn, währenb er otelleicht nichts gethan hat, aU waö feine Pflicht
war ((Sbenb. 3ono).

6. @3 ift, wie oben oorgefommen, entgegen gehalten worben, bie Re=
gicrung habe fein rechtliches 3ntereffe babei, ©inen ber gerichtlichen Ver-
folgung $u entgehen, wenn er ein Verbrechen begangen habe, benn fie

müffe boch ben ©erichten, bie fte eingefe^t habe, auch felbft oertrauen.

Das ift aber eben ber Äarbinalpunft beS ©anjen, unb barum hanbelt
eö'fta). Die Regierung muf ben ©erichten aÜerbingS oertrauen, aber
nur in ©aeben, bie anerfanntermafkn ^u ihrer Gtompetenj gehören, wo-
gegen fie fich in Vejug auf baS Verwaltungsrecht bem Siuöfpruche ber

(Berichte ntrgenbS unterworfen hat, unb nicht unterwerfen fann. Söäre
es bei bem, was ein öffentlicher Diener oermöge feines 2lmteS gethan
hat, liquib, baj* eine ftrafbare f>anbtung oorliegc, bie gerichtlich $u Oer-

folgen fei, wären nämlich bie Verwaltung unb bie 3ufti$ barüber ein-

oerftanben, fo tonnte natürlich feine Rebe baoon fein, ben Beamten ber

gerichtlichen Verfolgung ju entgehen. 2lber baS eben ift bie Vorfrage: ob
bie 2lmtShanbtung, welche als Verbrechen oerfotgt werben foll, oon ber

Staatsgewalt ober oon bem 3roeia, ber öffentlichen Verwaltung, in be-

ren SirfungSfrciS bie £anblung einfehlägt, als rechtmäßig betrachtet,

aufrecht erhalten unb gefcbüfct werbe? 2luf ber einen ©ette ftebt bie

ganje Hierarchie ber ©taatsoerwattung , unb auf ber anbern bie Hierar-

chie ber ©criebte. 2öer fann nun fagen, bie eine £ncrard)ic habe über

baS ju entfehetben, was bie anbere Hierarchie in ihrem gefefctieben 2öir=

fungSfrcife gethan ober aufrecht erhalten hat, unb umgefehrt? 2Bäre bic

Vorfrage cn»fa)ieben, bafj bie £hatfaa)e ein gerichtlich ftrafbarcS Verbrc-
eben aufmache, ober wenia,ftenS rechtSwibrtg fei, unb oon ber höheren
©taatsbehörbe gar nicht in ©cbu£ genommen werbe, fo wäre fein

©runb oorhanben, bie gerichtliche Verfolgung $u htnbernj allein wenn
33. bie Regierung felbft etwas angeorbnet, ober bie höhere Vehörbe

einen S3efcl;l gegeben tyat, unb ber SDfcinuncj ift, fie fei oollfommen in

ihrem Recht, unb habe innerhalb ihrer ^oliaetgcwalt gehanbclt, unb man
wollte nun auf einmal ben ©trafrid;ter jur (£ntfchetbung barüber beru-

fen, ob hier bic RcgierungSgcwalt beftche ober nicht, unb ob bie Regie-

rung btcfcS Siecht habe ober nicht, fo hieße bteS bie ©ränjen ber ©eroal-

ten berwifchen , man würbe ben ftaatSrecbtttcbcn Mißgriff begehen, bie

3uftU über bic Verwaltung ju fc£cn, währenb jeber 3weig in feiner

©tcltung unabhängig ift.

SWan' entgegnet, es müffe ein Dritter ba fein, welcher entfeheibet. Dies

ift aber eine anbere Srage; fie bejieht fta) nur auf ben galt, wo cS ftret-

ttg ift, ob bic angefochtene £anbtung in ben SffitrfungSfreiS ber Ver-

waltung gehöre, fic alfo oon bemfelben aufrecht erhalten werfen fönne,

ober nicht. 2Bcr foll in einem folgen Salle ben Ctompetenjconflict ju cnt=

fcheiben haben? ©egenwärtig ift eS baS ©taatSmtniftertum;*) unb wenn
man auch baran Sluftaub nehmen wollte, fo fann man boch nicht gcrabc-

ju fagen, cS follc bic 3uftt$ für fich allein entfehetben, unb fomit über
bic Verwaltung gcftellt werben, fo baß feine (£ntfchetbung oon einer 23e=

hörbe über ben Sonftict nothwenbig fei. Senn 3. 23. bie Regierung et*

waö angeorbnet unb ber Beamte eS oolljogen, ober wenn ber Beamte
ohne eine folchc Slnorbnuna, innerhalb feines pott$etticbcn SBirfungSfreifes

etwas gethan, unb bie höhere Vehörbc auf erhobene Vefchwcrbe eö atö

rechtmäßig erfannt hat, nun aber, nachoem bieö gefchchen ift, bem @e=
rieht hct^nfQCbcn werben wollte, ju entfeheiben, ob bieö wtrflich reebt

fei ober nicht, unb ob cö bie ©aa)c unter ein ©trafgefefc ftellen fönne

ober nicht, fo wäre bamit bie Unabhängigfeit ber Regierung alö foleber

oerniebtet. ©cgenüber ber Regierung bebarf eö anberer ©chranfen. Die

Kammern finb cö, welche gegenüber \wn ber Regierung aufzutreten |tt»

*) Nunmehr ber <Staaföratl;.
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ben , unb btc 2Rad)t ber öffentlichen Meinung. (Sin folcheö ©ericbt,

baö btc Siegierung fctbft nteberfc{3t, gibt feine ©arantie, unb cö möchte

faft ins Säuerliche gehen , wenn man unfere fünftigen 2lmt$rtä)ter ober

bie 53ejirfögeria;te enifdjeiben laffen wollte über bie 3ied>tmäßigfctt einer

Sicgierungömaßregel, über einen etwaigen Gtonflict, ber ftd) in biefer $in=

ftdH oiclleicht $wifchcn ber Regierung unb ben Kammern felbft erhoben

hätte. ©a$ubcbarf eö größerer gönnen unb eines tmpofanteren ©ertc^tö^ofeö.

fncrauS bürfte wo'bt heroorgehen, baß ^uerft bon ber 33ehörbe, bte in

ber ©ad)e felbft *u erfennen $at, ber Stuöfpruc^ erwtrft werben muß, baß
etwas rechtswtbrig fei, baß ber Beamte feine 33efugntß mißbraucht ober

überfd;ritten habe, unb erft bann, wenn auf foldje Sßeife baS Unrecht

ermittelt tft, fann baoon bte Siebe fein, eine Älage anstellen ; bie X)ienft-

bebörbe felbft barf bei ihrem Vorerfenntniffe natürlich nicht nach Söitlfür

banbelu: fonbern wenn (Siner, ber bura) baS Verbrechen felbft »erlebt

ift, bei ber Dienftbehörbe ben Sbatbeftanb oorbrtngt, bte 55ewetfe an-

gibt, unb feine 2tbjtä)t, eine gerte^tttc^e Verfolgung $u beantragen, er=

Hart , fo muß fte bie Gmnädjttguna, jur gerichtlichen Verfolgung erthei*

len, unb es fann nicht in ihrer Stilführ hegen, etwa ntr (Schonung beS

Beamten bieS 51t tbun, ober nicht. (Sie hat nur baS Siecht, $u beurthet-

len, ob recht gebanbett worben fei, ober nicht, unb wenn fte bie f>anb«

lung für unrecht erfennt, fo muß fte ber 3ufti$ ibren Sauf laffen, ftnbct

fte bagegen, baß ber 55eamte in feinem Siea)t gewefen fei, unb baß fte

felbft fo gehanbelt hatte, baß alfo gan$ nad; bem ©efefce ober nad; Ver=
waltungSgrunbfä^cn oerfahren worben, fo muß fte ben Beamten in ©a)u£
nehmen, benn fonfl würbe fte bie Verwaltung felbft, unb nicht

nur ben Beamten preisgeben, ©oltte ber galt oorfommen, baß felbft

bie oberfie ©taatsbebörbe etwa aus ^artetttchfett, ober weit fte felbft

eine Slnorbnung getroffen hat, bie ein Slnberer für eine ftrafbare fmub--
Ittng anfteht, bem Beamten in ©ebuij nehmen, fo bliebe ntd)ts übrig,

als bie ©acbe bei ben Kammern $ur ©brache ju bringen. — @S bürfen
alfo auch bie (£hrenfränfungen, bie nur auf 2lnflage unterfua)t werben
fönnen, bon ber Sßefttmmung nicht aitSgefcbloffen werben, weil, fo weit

fte nicht bloß nebenher oon Beamten oerübt ftnb, fonbern burch feine
mtsbanbtungen felbft, unb fo weit fte als SlmtSberbrechen ober ein

burch Amtsmißbrauch berübteS Verbrechen erfcheinen, eS nicht juläffig tft,

Sebent einzuräumen, ben Beamten gerabe^u mit einer gerichtlichen $lage
§u belangen (öbenb. 33eff).

7. 3wei hier pr ©brache gefontmene 9fltßoerftänbniffe muffen befeitigt

unb abgelehnt werben: einmal, baß man fagte, es werbe oon ©eiten
ber ©taatSbiener ein ^ribtlegium geforbert. "Von einem folgen tft fner
überall nicht bie Siebe, fonbern nur babon hanbett es ftch, baß unber^
äußerliche |>oheitSrechte be*3 &taateö, welche oon ben Verwattungöbehör^
ben nothwenbtg gehanbhabt werben müffen, nicht an bie ©ertchte über=
gehen, unb baburch gletchfaut oeräußert werben. (Sin folcheö Siecht tfi

baö ber 2tufftd;t unb ber £)tcnftgewalt, unb btefeS würbe in ber £hctt oon
ber Regierung oeräußert werben, wenn es jebem frei flehen fönnte, einen
öffentlichen Beamten oor ©erta)t ju führen.

•Daö jweite StttßoerfMnbmß ift, baß man glaubt, jebeS Verbrechen,
baö bon einem öffentlichen Diener oerübt werbe, fei im ©ienft began-
gen worben, unb ein 5lmtSoerbrechen, unb eö fönne nur bann eine ge*

deutliche Verfolgung ftattftnben, wenn bie Ermächtigung ber ©taatöbe-
hörbe oortiege. $?an hat hiernaa) trrthüintich geglaubt, baß wenn 3. 53.

ein Veamter in ber Slmtöftube einen Sobtfchlag begehe, er oorher bienft=

boltjeitid) unterfua)t unb oor ©erttht geftellt werben müffe. Mein es

fönnen, ba eö ftch bon 2lmt3b erb rechen hctnbelt, nur biejienigen ge-

meint fein, wooon ber XLIX. £itel beS ©trafgefe^bucheö fbricht, unb
eö ift alfo auch in biefer £>inftd)t bon einem ^rtoitegtum gar feine Siebe,

weil fotehe Verbrechen oon anbem ©taatßbürgern, als gerabe oon öf=
fentlichen Dienern, gar nicht begangen werben fönnen, unb fte alfo in

23e$iehung auf bie gemeinen Verbrechen mit jtenen bur^auö gleich ftehen
(Ebenb. Beikel).

33 .
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$. 657,

(begriff: 1. ber öffentlichen Steuer.) 33ejh'm*

mutigen beg gegenwärtigen titele, welche nietjt auöfd)itcfjltd) für

eine befiimmte Älaffe t>on Stenern, ober Beamten gegeben fmo,

gelten für tn'e ^ of ^ unb ©taatSbtener, bte Liener ber

&trcf)e, ber ©emetnben, ber Stiftungen, bes öffent*
lid)cn Unterrichts unb anberer, tu 23e^ug auf it;re $ervr>al*

iung unter ber 2lufftä)t be6 ©taateö ftel;enben, öffentlichen
XH n ft a 1 1 e n

, fo wie für bereu <S t c(lx> er treter unb © e
J>

1 1 ^

fe'n, bte »cm ber ^uftänbtgeu 23ef;örbe beftetft fmb«
1. 3« einer Unterfcbetbung jmifeben ben etgentttc^en ©taatöbtenern,

bte unter bem Grifte bom 31. 3anuar 1819 begriffen ftnb, unb anbern
öffentlichen Stenern ift hier fein genügenber ©ruiib borl;anben. 9cur in

S5ejug auf bte nieb er n Liener (§. 658) treten befonbere SerbältntfTe

ein, melcbe ihre 2iu3fchetbung nötbig machen C^gL §§. 663, 707, 708).
3m 2lllgemetnen ifr bei Sefttmmung ber ©träfe ber 21 mt$» erbre-

chen für btejentgen ©tener, melä)e niept jur klaffe ber ntebern gehören,
in ben nacbfolgenben §§. 659—708 bte Anficht feftgebalten, baf* tn gertm
geren gälten nur ©etbftrafcn, in fd;mereren aber ©ienfientlaffung ober

£ntfe#ung mit ober ohne greihettgftrafen ftatt höben, baf? aber nie gret*

hettöjtrafen eintreten, menn ber $aU nicht menigften$ fo fehlerer 9?atur

tft, ba§ zugleich auf ©tenftentlaffung erfannt roerben muf , tnbetn cö mit
ber Sürbe ber 2lmtöfül)rung unb mit ber Sirffamfett beä ©iencrö un*
»ercinbarlifh tft, bafj ber ©iener megen 21mtööergehen im ©efangniffe
eingefperrt merbe , unb unmittelbar barauf mieber fein 21mt »ermatte.

S3et niebern ©ienern treten aber gleiche 9iücfftchten nia)t ein, roeßhalb

hinftchtlicb ihrer btefc 23cfttmmungen burch §. 708 mobificirt ftnb ($)?o*

tioc b. 9c.)

2. Um nicht burch unbefchränfte Benennung ber ©ehilfen bie 9J?einuna

gu erregen, baff jieber ©el;ilfc eincä öffentlichen Dienert, menn er aueb

nur auf eine alöbalt» borübergehenbe SScife augenbltcflicb bon einem öf-

fentlichen Diener in SSeaucj auf feinen ©ienft oermenbet mirb, unter bie

S5eftimmungcn bcö XLIX. £itelS fallen folle, bat „bte Ii. Cammer ben

3ufa| beigefügt: „bie oon ber jufMnbigcn S5ehörbe beftellt ftnb/' um
baburd; bie 2lbftct)t au3$itbrücfen, bajj nur jene ©ehilfen unter ben §. 657

faüen, roeldje eben in ihrer 33cftcllung bon ber 23ebörbe einen ftänbigcn

ßbaratter erhalten. 23ct ben ©tcUbcriretern mar btefer 3ufa$ nicht no»

tl;ig, mctl jieber ©tiilöcrtrctcr etneö öffentlichen ©tenerö nur bom ©c-
fe$ ober bon ber obcm 23ehörbe befallt »erben fann. ©ie bobpclte 9?a*

tur eineö $trd)cnbtcner3 hmftchtltch fetneö SSerhältntffeö jur Kirche unb
^um 2)ien|t, unb bie Slnerfcnnung, baf 3Sergel;ungen eineö $trcbcmncncr3

in feinem allcintgcn 5?erhältnif $ur Äira)e feinem Unterfuchungöoerfahren

»or bem weltlichen dichter 9caum geben tonnen, mürbe oon ber II. Cam-
mer jmar in 3tüctficbt genommen, hierher bezügliche Sorfchläge jeboeb für

bebenflich unb bie ©trafgemalt beö <&taatc$ über bie Äirchenbiener be-»

brohenb erachtet, baher cö bei bem ßntmurfe belaffen mürbe (Somm.
S3er. II. Ä. ©anber).

3. 2luf bie hierüber in ber I. Cammer erhobenen 33cbenflichfeiten mürbe
bemertt: in mie meit eö fich fcon ber Jrage hanble , mer befugt fei, einen

Diener ber Ätrche oor ©crid)t 511 fiellcn, fo gehöre biefelbe in baö ein-

führungöebtft. — Sebcr bte Äivdjc uod) ber ©taat feien bered)tigt, ein-

fettig einen ©eifiltchcn »or ®erid>t flellen; in einem foleben RalU
merbe otelmchr bie Kirchen = unb bie ©taatögcmalt bereinigt ben ©tencr
bem ©erta)t übergeben C£>i3cuff. I. 1844. 16. ©tfe. ©ichrobt).

4. ©er erhobene 3mctfcl füubct feine Söfung in bem ©ebtete ber firch-

liehen £5i0cipÜnctr= ober ©trafgcmalt. ©ort tritt eine (Soncurrenj ber

Äird)en= unb ber ©taat^gemalt ein, in fo fern nämlich, alä bie ©trafen

ber Äira)enbehörbe — benn nur bie Äird>enbchörbe hat baö 3?echt, ben
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©eifHta)en wegen eigentlich firchüd)er Diöcioltnarocrgefyen $u betrafen —
entweber, um »olljuggretf 31t werben, ber 23eftättgung ber (staatöbefoörbe

bebürfen, ober bagegen ein Siecurö an bte ©taatöbe^örbe wegen Wlifc

brauch fkttftnbet. (£3 tyanbelt fi'cf) bjer oon fkafbaren f>anblungen,

welcbe baä 3nnere ber $tra)e ma)t berühren ((Sbenb. ^ebentuö).
f fteuerbacb §§. 477, 478.

§. 658.

(2, ber niederen öffentlichen Diener.) Diejenigen

33efttmmungen, welche in beut gegenwärtigen £itel für ntebere
öffentliche Diener gegeben ftnb, gelten für niebere ^ofbtener,
©enbarmen, 3oH> unb ©teuerauffetyer, s))oftconbuc*
teure, Briefträger, ^albt)üter, gelbbüter, S

J> 1 1 ^ c t

*

biener, ©efangenvoärter, $an$teib teuer, SlmtSbte*
ner, unb anbere Diener öffentlicher Beerben.

Da ber §. 708 Innfträtlicb ber Serwanblung ber ©elbfkafen in ©cfä'ng*

nifjfrrafe eine befonbere 33efrimmung enthält, unb aud) anberwärttf für nie*
bere Diener befonbere 35efttmmuhgen getrotten ftnb, fo nutzten biefe bicr

einzeln benannt werben, boa) fo, bafj btefc Benennung ü;rer 9?atur naa)

wefentlid; eremplifteattf ift, unb baber ber 3iia)ter aua) iene nieberu Diener
unter ben Segriff berfelben $u fteUen fyat, welche ntebt im §. 658 auöbrücf-

lia) genannt ftnb, jieboa) »ennöge i(?rcö Dienftoerbältntffcö ben im *Dara=

grapsen angeführten gleta) fteben ((£omm. 33er. II. ©anber).

§. 659.

(Amtsmißbrauch im 2111 gerne inen.) Der öffentliche

Diener, welcher fein 2lmt, ober Dtenftuerhättiuß $u unb er*

rechtlicher Benachteiligung Ruberer, ober bes ©taateo,

ober $ur 33 e b r ü cf u n g Untergebener, ober um bte freie

Ausübung jtaatS* ober gemetnbeb ürgerltcfjer Drehte $u

hinbern, aus 33o^heit, 9tachfua)t, @tgennu&, ober

parteilich fett mißbraucht, wirb, in fo fern bie ^Kinblung

nicht in ein befttmmteö Verbrechen übergeht, aU be3 21 mt$*
mißbrauch 3 fchulbig, von ber ©träfe ber Dienftentlaf*
fung getroffen.

1. 3« bem SluSbrucf „mif brauch t* liegt e$ f#on, baf* bte benaa>
tbeiligenbe ober bebrücfenbe £anblung ober Ünterlaffung oorfä&lia) er-»

folgt fein muffe, wenn gleia) baö Däfern einer befttmmten böfen 21 b =

fia^t ober eineö befonbern reebttfwibrigen Snb^wecE^ nicht nbttjig ift

OWottoe b. 3t.).

2. Die II. Cammer bat baö Bort „oor faßlich" beigefügt, bamit
nia)t jeber, wenn aua) übel oerjtanbene 2lmt3etfer ft'a) ber ©cfajw einer

Unterfua)ung au£gefe£t fel;e, unb 'oamit md?t baburd) bte freie unb frä>
tige Bewegung ber 2lmt3geroalt gebemmt werbe. 2lud; bat btefelbe bte

im Stegierungöentwurf gebrobte ©etbfirafe im ätfarimum auf 500 fl. ge=

fe£t Cf. jeboeb, 9^r. 3). — 'Da übrigens ber ®runb beö Scrbrecbeuö in

ber Seriejung ber 2lmtepfltd)t burd) Wlifybxaua) berfelben ju unred)ten

3wecfen liegt, biefe Serfe^ung aber für fta) firafbar tft, fo liegt bie Soll-
enbung beö Scrbrea)en8 nia)t'tn ber wirflid)cn Srreia)ung beö unrechten

3wecfeö, fonbern lebiglid; fd)ou in beut gefd)ebenen 9J?ipbraucb ber 21nttö-

gewalt mit beut oorfä'^Iicb;cn 3wec! ber 55enaa)t^eiligung ober Untcrbrüf»
fung Ruberer ((5omm. ©er. II. ^. ©anber).

3. Stberred)ttid)e Senaa)ti)eiligung Ruberer ober bes? &taatc$, ober
Setirncfnng Untergebener burd> ^tfbraueb bcei^lmtö würben nacb bem^Rc-
gierungeentwurfe unb ben 23efa)Uiffen ber II. Cammer obne Untcrfdncb
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ber SHottoe bem dichter $ur Seftrafung heintgewtefen, fo baf er biö ju

ber geringen ©elbfirafe bon 25 ©ulben lerabftetgen Tonnte.

Senn man nun aua) augeben will, baf gälte im Seben möglich unb
borgefommen ftnb, in welchen ber wiberrechtlidje Slmtömifbrauch ber an=
geführten 2lrt unter ben begriff eines befttmmten Slmtöberbrecheng nicht

fubfumtrt , unb bemnad) bie (Sonftruirung beS allgemeinen Serbrechens beö

SlmtSmtfbrauchS au$htff$tt>etfe nicht wohl umgangen werben fann, fo

war boch bte I. Cammer, mit ^ücfficht auf bte angenommenen allgemei-

nen sprtnctpten, ber Meinung, baf bte äuferfl sage Definition nicht be-

laffen werben bürfe, baf bieunehr bei ber Unbefnmmtheit beS Verbrechens
unb feiner Stfotiöe bte richterlidie Sonipetenj nur auf bte fchwerften gätle,

in melden ein wirftia) b erbrech er ifeher 2$orfa£, baS $?otib ber 33oSheit,

^achfucht, beS (SigennufteS ober ber ^artetltt^fett obgewaltet hat, ju bc-

fchränfen, ber 2lbmtniftratton (ber Dienftbebbrbe) aber nach t^rer im
§. 10 2lrt. 3 beS DtenerebtftS ausgekrochenen Scfugnif, bie SBeftrafung ber

übrigen gälte öorjubcjalten wäre, bteft'cb 0an$ wohl unter ben 33egriff „Stil-

führlichfettcn gegen bte Untertanen, bie md;t üon ber 9catur unb Sebeutung
ftnb, baf fte $u crimineller SBehanbtung fta) eignen/' bringen laffcn. — Da*
gegen erfchetnt für gälte ber fcbwereren 2lrt ©elbftrafe, als baS feit«

gefegte ©trafübel, in ber 3?egel §u gelinb, weit ^erfonen , bie fta) ber

auf berbrea}erifa)em Sorfajj bcruhenben Begehungen fdmlbtg gemalt la-
bert, im Dienfk nia)t gebulbet werben fotlten. — Der Paragraph erhielt

hiernach feine gaffung, jeboch mit jebem SluSfchluf einer ©elbjtrafc in

ben bor ben Sftidjter fta) eignenben gällen (domm. 53er. I. Cnchrobt).

4. Senn ber £f>atbeftanb beS Verbrechens beS 3lmtemifbvcuicbS in al-

len feinen 2Jferfmalen borhanben ift, bann foll immer eine fchwercre

©träfe, als eine ©elbfkafe eintreten, (SS ift ntct>t ju bcforgen, baf ei-

nem Diener bamit 311 biel gefangen fönne. Da es nämlich immer einer

@rmäcf)ttgung ber Dtcnftbehbrbe bebarf, um einen Diener ttor ©ericbt ut

ftellen, fo tft eine SBerurtbcilung nur möglich, wenn etnerfcitS bie Dicnft*

behörbe bon beffen @a)ulb, ober boch bon bcm auf ihm ruhenbcn ferneren
Verbacbt überzeugt tft, unb ben galt für fo bebeutenb halt, baf er mit

einer DtSctplinarftrafe ntd;t gehörig geahnbct werben fann — unb wenn
anbcrerfetts ber 3?td)tcr in golge ber gerichtlichen Unterfuchung bie lieber-

jeuguna, bon beffen ©chutb erlangt. Unter biefen Vorausfe£ungcn tft

bte Dtenftentlaffung feine ^tt fernere Strafe; ^Öt^jt nacl)tl;eilig aber

wäre e&, wenn ein folcbeö ©erbrechen mit einer ©elbftrafe gebüft würbe;
benn ber fo bcflrafte Diener wirb bann nia)t mehr wohltätig wtrfen

Tonnen, unb bie Regierung baher gezwungen fein, ihm eine ^enfton ju

geben, bie nur bem berbienten Beamten gebührt (Diöcuff. I. 1844.

16. ©t|3. b. ^arfchatl).

5. wirb ftch hier nur bie 2lttematibc benfcn laffcn: cntwcber ift

in $olge ber Unterfuchung nad)gewiefen , baf ber Beamte feine 2lmtögc=

walt au£ 3?ad)fud)t, S5oeheit :c. mifbraucht hat, alebann gefd)tel;t ihm
recht, wenn er cntlaffen wirb; — ober aber eö ift biefeö ntn)t nachgcwic-

fen, bann würbe e$ unrea)f fein, ihn criminell £u betrafen; er wirb at*

fo bont 9tid)ter frei gebrochen werben. DefTen ungead;tct bleibt aber

ber Dtenflbchörbe fletö borbehalten, im geeigneten gnttc eine Dtöctpli^

narftrafe auöjufprcchen ((Sbenb.).

6. S'cachbem im ©inberftänbntf beiber Kammern bcr §. 654 beö (£nt-

wurfg, befagenb: „bcr öffentliche Diener, welcher fein 2lmt mifbraud)t,

um bie freie Sluöübung ber fiaat^bürgerltchen ober ber gemeinbebürgerti-

eben Sahirechte 51t htnbern , wirb auf bie Sinnige ber SBetbeiligten »on
einer ©elbftrafe nicht unter fünf unb swanjig b.ts'ju fünfbunberr@ulbcn,
ober im galle ber Steberholung nad) borhergegangener SBerfünbung beö

»crurtheilcnben erfenntniffeö bon ber ©träfe ber Dtcnftcntlaffung gctrof=

fen/' gefhud;cn worben, erhielt ber §. 659 bie iStnfehaltung : „jür 23c*

brüefung Unteraebener, ober um bie freie 3luöübung ftaaatö= ober gemein»

bebürgerlicber fechte a« htnbern k." CDit^cuff. II. 1844. 123/©^.)-
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§ 660.

($erlef$ung ber 2(mtöoer fchwiegenlmt: 1. in fco*

fer 2lbfta)tO öffentlicher Diener, welcher au$ 23o3t;cü,

SRaihfucht, ober (üngennui* £f;atfaa)en, ober beu 3nl;aft oon

Slfren, ober anbern Urfunben, bereu ©e^eimlwttung tfjm oer^

möge feiner £)ienftpflid)t obliegt, offenbart, ober foldjc Elften,

ober Urfunben Zubern mütjjeiU, ober Zubern bie (£tnfia)t

berfelben geftattet, wirb, aU ber SBerlc^ung ber 2lmt3oer-
fd)n>tegenl?ett fdutlbtg, mit £)ienftent( affung, unb wenn
barauä ein großer @ «haben entftanb, ber bem @duilbigcn

junt $orfa# jusureefmen tjt, mit ^retägefängntß mct)t un-

ter brei Neonaten, ober Slrbeüöljaitö, linb zugleich mit

Dien ftenttaffung, ober £)tenjkntfe£un g beftrafr.

Die ÜRittpeilung befTcn, waö bem öffentlichen Diener in feinem Slmtt

$ur Äenntnif gefVmmen ift, fann nur als 2$crlc£ung einer Dicnft*
Pflicht, b. \). in fo fern, a!3 ihm bie ©eheinthaltung burd; @efe|3e ober

Dtenftinftruftionen befonberö auferlegt ift, ein Sergehen fein. Don)
werben aud) in folgen fällen b ien ftpoiu etliche Saugen hinreichen, wenn
ber Diener Weber eine rechtöwibrige Wicht hatte , noch fonft barauS ein

»orau^ufehenber ©fabelt entftanben ift. ©teht aber bie SSertefcung ber

übernommenen Dienftpflicbt nicht allein, fonbern würbe bicfclbe jum
3wecfe einer anbern 3cechtgr>erlej?ung beruht, fo ift bie £hat ocrtchtXich

ftrafbar, roenn auch ber beabftebtigte erfolg nicht eingetreten , e$ alfo in

biefer 33ejiehung bei einem bloßen Serfucbe geblieben ift. Daffelbc gilt,

wenn bie Dienftöerlefcung einen ©ebaben wirtlich gar golge hatte, unb
biefer ©chaben bem Diener $um SBorfaft (§. 661) ober boa) jur $al;r«

läfftgfeit (§. 660) zuzurechnen ift, in weld)
1

teuerem gatte wegen be*

SSorja^tichfeit ber Dienftpflichtberleßung immer eine culpa dolo determi-
nata vorliegt (fWotiüe b. 3?.).

§. 661.

(2. oljne bofe 2lbftcf)L) 3(t bura> eine SBerlegunq ber

^nttöoerfchwtegen^ett, welker Weber 35 o ö f) e 1 1 ,
noo) ^ a d) f u d; t

,

ober (£tgennu£ jum ©runbe lag, etn groger 6a)aben
oerurfact)t worben, ber oom ®d)ulbtgen alö wal)rfa)ctnlid)c
golge fetner Jpanbluug oorauöjufet;en war, fo wirb terfelbe oon
einer ©elbftrafe ntd>t unter (ümtlmnbert ©ulben getrof*

fen, ober nach Itmfiänben oon ber ©träfe ber £)ienftent~
laffung-

ier Paragraph erhielt feine je£ige gaffung burch bie I. Cammer, weldje
hier üou bem gleichen ©runt>fa$e wie bei §. 659 ausging. $?it 9iüdftd;t

auf ben angenommenen 660, Wetd)er nur bie fehwereren, auf einer

öerbrcchertfchcn Ubfifyt beruhenben ^äUe ber 33erfchicgeid;eit^perte|3ung be=

hanbett, mufte ber §, 661 .abgeändert werben, in fo weit berfelbe in baö
©ebiet ber ©täctpltn eingriff, unb felbfi unbebeittcnbe SBcfchäbtguugen
Dritter, auch wenn fie nur auf gahrläfjcgfett beö ©iener^ beruhen, bem
©trafria)ter guwieö.

Slu^nahmowetfe fehlen e3 bagegen angemeffen, größere 53efd;äbi-
gungen Dritter burd) SSerle^ung ber 5tmt^üerfcI)Wiegcni;eit, auch wenn fte

ihren ©runb in einer
. ftahrläfttgfett beö Dienert, ober bod; in weniger

fchtcchtcn ^otioen, aU benen ber 23o$heit, diadrfnfyt ober be^ (Sigen--

n«|eö baben, ber richterlichen Cognition ju übertragen, — thetlö um un-
ter Umfränbcn bie Entfernung etneö fola)eu Dienerö vom Stinte möglid)

iu- machen, tytiti überhaupt mit SRücfftcht auf ben, bie 53efttgniffe ber
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2lbmtntftratton überfcbrettenben ©rab ber $kx eintretenbcn ©trafbarfett

O&omrn. 55er. I. Ä. &t#rofc>tO

(«Strafe ber 23efiea)nng.) Der öffentliche Diener,
welcher bei feinen 2lmtet;anbinngen einen 33etf>etitgten $um -iftaa>

t^eil eine$ itnfcern, ober be£ «Staates begünfiigeit fann, wirb,

wenn er wegen einer »or$itnet;menben ^Imtstyanblitng , ober

für bie Untertaffnng einer 2lmtöf)anbtnng ©elb-, ober~an*

b e r e 23ermögen6oortI?eite $um @ e f d; e n f c annimmt, "ober

jur Slnnafmte berfelben ftd) bereit gezeigt £at, aU ber ^8 e

-

ft e a) u n g fa)ulbig, neben & r e i $ g e f ä n g n i ß , ober einer © e I b*

ftrafe, welche i;ter ben ^Betrag oon (Jtittaufcnb ©nlben in

eben bem 9D?afje überfteigen fann, alo itm baö gegebene, ober

»erfprodjene ©efdjenf überfteigt, oon ber ©träfe ber Dienft-
entlaffung, ober ber Dien ftentfe£nng getroffen.

25eftechung tft bie Sinnahme etneö ©efchenfeö ober beö SBerfprecbenö

etneö ©efchenfeö tn Begehung auf oorjunehmenbc ober ju unterlaffenbe

Slmtöhanblungen bura) einen öffentlichen Diener, ber burd> feine 2lmtö-

geaalt ben Sinen jum sJfaa)tt)eit beö 2lnbern ober beö ©taateö begünfh»

aen fann. ©er @runb ber ©trafbarfett liegt bartn, bafj baburd) bte

2lmtöwürbe berieft, unb bem Beamten baö Vertrauen entzogen tt>irb.

Daö Verbrechen wirb begangen fowohl oon bem Diener, als au* oon
bem , ber baö @ e f d) e n f gibt ober o e r fp r t d) t (f. 9?r. 2). Die ©traf-
bcjttmmung aua; auf Diener auc^ubehnen, welche feine ^arteiltcöfeit üben

fönnen, 3. 55. auf Äan^Iifkn, ba^u war fein ©runb oorhanben. Denn
eö tyat feinen 9cacbtheil, wenn fte für pflichtgemäße £anblungen ©efebenfe

ermatten, unb «penn fte für Verbrechen ftd? bebten taffen, fo werben fte

wegen beö Vevbredjenö, nicht wegen Annahme beö ©efchenfeö betraft.

— Manchen niebern Dienern tfl wahre 21mtögewatt anoertraut, fte fön»

nen ftd; baher auch ber Veftecbung fchulbig machen; boch muß man hier

bte ©trafbarfeit ber Ztyat auf bie gälte befc&ränfen, wo ber niebere

Diener baö ©efchenf ober baö Verfprechen beffetben für 2Imtö»erritftun-

gen erhält, bei benen er eine 23egünfHgung jum 9Zaa)tbeÜ beö ©taa=
teö ober einer anbern ^3erfon üben fonnte. Denn in bem $?aße, alö bie

Slmtögewalt an Sebeutung ocrltert, tfl aua) ber Wachtheil minber groß,

ben oermuthete Befangenheit für ben Dtenft ^at, unb eö gibt manche
Verrichtungen, für welche ein nieberer Diener ein ©efebent annehmen
fann, ohne bafj bieß trgenb einen 9cachthetl hätte. Natürlich tft aber bie

Dienftbehörbe burch ben tm ©trafgefe^ angenommenen 55egrtff ber

35eftecbung nicht gehmbert, Dienern aua) bie Annahme oon ©efa)enfen

in gälten ju tinterfagen, tn benen fte babura) einer ©ejlechung ftch nicht

fchulbig machen tvürben OERotioc b. 9?.).

2. Der Stuöbrucf beö ^egierungeentautrfe^ , „ftcb sunt ©efehenfe ge-

ben ober oerfpreften täft," würbe oon ber I. Cammer bahin geänbert:

„jum ©efdjenfc annimmt, ober jur Einnahme berfclben fta) bereit gezeigt

bat." — @ö foll sunt 2:()atbeftanbe beö Verbrecbeui? eine auöbrücili cbe

Annahme bcö Sefied;ungöoerfpred;enö nicht erforberltd) fein, fonbern im-

mer genügen, menn nur bie Ümfiänbc beö gaüeö oon ber 93efa)arfenhett

ftnb, ba^ man eine (Sinnnüigung beö ojfentticben Dienerö in ben oer=

brechertfehen SBorfchlag beö Serfprechenben annehmen fann. — Dem dich-

ter ntuf ber oerbrechertfehe Sorfaö 5ur Sinnahme eineö ©efcf)enfocvfpre-

chenö flar oorliegen; er muß burd) folebe beftimmte £anbtungen bejeic^«

net fein, baf fein Bwcifet über bte Söitlenövtchtung beö 2lnaef(^utbtgten

obwalten fann. Die Einwilligung muß bal;er, Wenn fte nicht aue^rürf-

Itch gefebehen ifl, wemaftenö auö ben Umfiänben mit ©ewi^beit gefeigev

werben fönnen. Die vlrt, wie bteö gefdieben tfi , mufj ber SHtyttt awi
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ben Umftcmben nal;er ermeffen, ba hierüber einen feften Slnhatföpunft 31t

geben, alterbtngö niebt ausführbar fc^etnt (domm. ©er. IL öichrobt.
— £omm. 33er. IT. 1844. £refurt).

3. 2>afj bie SBotlcnbung beö SerbrccfienS beS 23eftocbenen tn ber Sin-

nahme beö ©efdjenfcö ober beö Sßcrforcchenö $um 3tt>ecf einer oorjuneh*

menben Slmt^hanblung ober Unterlaffung, unb nicht erft in ber Vornahme
ober Unterlaffung ber 2lmtshanblung liegt, bebarf feiner nähern Erörte-

rung ; unb baß ber §. 662 für baö Verbrechen ber Seftechung feinen Un->

terfqjteb bartn macht, ob bie jugefagte £anblung eine in ftet) unrechte,

ober eine mit bem ©cfe#e »eretnbarltche i% hat feinen guten ©runb barin,

baß ber Liener für feine 2lmtöhanbtungen oon ber £)ienju)errfchaft befahlt

wirb, ober folche nach ber 9catur feinet £)tenfle$ unentgeltich »errieten
mu$ , unb atfo bie Sinnahme oon ©elb oon einem Dritten jebcnfallö eine

Verlegung feiner ©ienftbfltcht ift (£omm. 55er. II. ©anber).
t Beuerbach §§. 479b-479c.

§. G63.

(33 et nteberen Dienern.) fiebere £)tener machen ftcf>

ber 33eftcd;itng fa;irtbtg, wenn fte wegen einer üor$unel;men*

ben 2lmfsl;anMwtfl , über für bte Ünterlaffnng einer Ümttyanb*
limg, bei bereit $ornabme, ober bnrd; beven Unterlaffung fte et*

nen beteiligten ^um 9?ad;n)eil eines Slnbern, über be£ ©taareS

begünftigen tonnen, @elb- über anbete $ermögensüorn)et(e

$um ©cfd)cn!e annehmen, über $ur 21nnaf;me berfelben ftd;

bereit gezeigt l;aben, unb werben x>cn ©elbftrafe big $u

@tnf;nnberiunbfünf $tg ©ulben, über oon ©efängntg-
ftrafe bis ju bret Senaten getroffen, unb in fa)wereren
gäften üfccrbteö üon Dtenfientlaffung, über Dtenftent'
fefcung.

§ 664.

(Strafe be$ 33 eftedjenben.) Der 53eftec^enbe soerfäfiff,

fo balb er ba3 @efd)enf angeboten, ober »er (proben tyat,

in eine ©elbftrafe bt6 ju fünfjjunberi ©itlben, ober in

eine ©efängntgftrafe big bret Monaten»

§. 665.

(2hntov> erbred;en in golge oon 33efted)itng.) £at
ber ^eftoa)ene bem 33eftea)enben eine £aublung ^ugefagt, we(d;e

ein 3lmt6üerbrea)en flu&nädjt, ober eine fola)e in golge ber

33efted;ung wirflid; v»crübt, fo fommt bie tyterburd; üerfdmlbete

©träfe, ober bie ©träfe ber 23efted;ung (§. 664), naa) ben

33orja)riften bee §. 182, jur Inwenbung.

§. 666.

3n ben gälten be$ üor^erge^enben §. 665 fömmt and; gegen
ben S3eftea)enben, wie gegen einen 2lnftifter (§§. 119—122),
bte ©träfe ber 33efted;ung (§. 664), ober bte ©träfe bee üom 23e*

ftod)encn jitgefagten, ober üerübten 2lmtsoerbred;ens nad; ben

$orfd;rtften be£ §. 182 jur Inwenbung, j(ebod) mit 5(nöfd;lug

ber ftelli>ertretenben ©träfe für bte ben ?c£tcrn überbieg treffenbe

Dienftentlaffitng, ober Dtenfteutfe^ung.
1. £te mit ber 53eftcd;itngöjlrafe naejj §§. 170—179 ju oerbinbenbe

©träfe be£ ^ugefagten Verbrechend if! r
menn baffelbe \\id)t ^ur 2lu^=



514 $tt. XLIX. 93on ben befonbeten QSerorecfyen öffentl. Liener.

führung tarn, nach §. 122 btejenige, welche nach §. 112 burch einen ent-
fernten Verfuch beffetben oerfcbulbei tftOWottoeb. 3t.). f. jeboe^ 9lr. 2.

2. £>ie Veffechung, b. h* bte ©efchenfgabe an einen öffentlichen Lie-
ner, für eine »on tym erfi oor§unehmenbe 2lmtdhanblung , ift hinftchttich

bed SBeffcchenben nnb bed Veffochenen auch bann ein Verbrechen, tt)enn

bie oorjunehmenbe Slmtdhanbtung eine an fia) erlaubte, nnb nur unent*
gelblich $u teiften mar. $eht aber ber 3roecf ber Veftechung bafun, bafc

ber Veftocbene eine £>anblung »ornähme, welche für ftch lieber eine be=

fonbered 2lmtdö erbrechen barfteüt, tt)enn 3. V. ber öffentliche Liener ,$um

3wecf ber gälfchung einer öffentlichen »on ihm audgehenben Urfunbe be=

ftochen wirb, fo läßt ffch bad Verbrechen ber Veffecbung unb bad befon-
berd be^weefte 2lmtdOerbrechen unterfcheiben, unb aldbann fragen, wann
bie SBeftrafung bed befonberd beredten Verbrechend anfängt, unb nach
»eichen <$ruttbfä£en bte ©trafen ber beiben jufammentreffenben Verbrechen
ju bemeffen ftnb. pr beibed ertheilen bte §§. 665 unb 666 bie 2Iudfunft.

Sie Veffechung felbft tft burch bie Sinnahme bed ©elbed ober bed Ver*
fyrechend »ollenbet. £>inftchttich bed anbern burch bie Seftechung beseel-
ten befonbern Verbrechend tft aber bie Veffecbung auch in ihrer Vollenbung
erff bie Slnfitftuncj bed »eitern befonbern Verbrechend gegen einen £ohn,
unb hinftchtlich btefed befonbern Verbrechend muf baher bie ©trafbarfett
unb ber Anfang berfelben nach ben allgemeinen ©runbfä#en bed §. 122
bemeffen werben. S)te über biefe grage ergehenben Vorfchriften ber

§§. 665 f. ftnb baher nichtd anbered, ald bte Änwenbung ber allgemein
nen Vorfchriften bed §. 122 auf ben hier »orliegenben befonbereri $att,

ber Slnfftftung eined befonbern Slmtdoerbrechend burch bad Littel ber

SBeflechung.

Sur bie anbere page ber Audmeffung ber Seffechung unb bed be°

fonbern Slmtdoerbrechend , mag baffclbe nur im ©tanbe ber 2lnftiftung

ober bed Verfuched geblieben, ober bid jur Vollenbung geftiegen fein,

hatte ber iftegierungdentwurf ben ©afe aufgeteilt, bafj hier beibe ©trafen
nach ben Vorfchriften ber §§.170—179, alfo nach bcn Vefhmmungen über
bie reale (£oncurren$ in 2lnwenbung fommen follen.

liefern ©runbfajje hat bie II. Cammer nicht betgefttmmt. 5J?ag ed

auch richtig fein, baß ffa) beibe hier oorfommenbe Verbrechen in ber 2lrt

unb Seife ihrer Begehung, unb felbft in ihrer 3cit bahtn unterfcheiben

laffen, bafj bad Verbrechen ber Veftccbung bad ooraudgehenbe tft, fo

wirb man boeb auf ber anbern ©eite nicht oerfennen bürfen, baß für bcn
begebenen öffentlichen •Diener bei ber Vornahme bed befonbern besweef-

ten Slmtdoerbvechend gerabe bad 9)?otio bed (£igennu£ed metftend in ber

S3effcc^ung liegt, für mela)ed er bie ©träfe bed befonbern Slmtdoerbre-

chend erhält, unb für welched er aldbann nach ber realen (Eoncurren)

boboelt beftraft würbe. SRtmmt man 3. V. an, er fei jum 3wecf ber

gälfehung etned öffentlichen £eftamentd beftochen warben, fo erhalt er and
biefem für einen Anbern »erfaßten £cftamcnt an unb für ftch feinen Vor^
theil, fonbern fein Vortheil liegt in bem für bie gälfa)unn aud ber Vc-
ftechung empfangenen ©etbc. £)ie ©träfe bed befonbern Verbrechend ber

gälfchung wirb ihm aber nach 423 ald eine geioinnfü ebtige angeve^net,
unb würbe ihn noch ba^u bie ©träfe ber Veffcchung treffen, welche cben=

faüd auf bad 9J?otto bed (Sigennu^ed gebaut tff, fo würbe ihm in ber

©träfe eine boppelte ©ewinnfücht angerechnet werben, obfebon er nur ci=

nen ©ewinn aud ber Vcffea)ung jie'ht. pr ben S5eftcchcnbcn läge aber

tn ber Slnrcchnung beiber ©trafen naa) ben ©runbfä^en ber realen Gton-

currenj eine Abweichung oon ben allgemeinen ©runbfä^en bed §. 122,

benn wetm er bort, wo er e neu Vanbiten ju einem 5Korb bingt, ntdu

für ben 5)?orb, unb noch baju bafür geftraft wirb, baf er bcn 33anbucn
^um $?orb »erführte', fo fann er auch h^r nicht mit bev ©träfe bed ort*

geffifteten befonbern Verbrechend, unb noch ba^u mit ber ©träfe ber S5e-

ftechung, ald ber ©träfe ber Verführung bed Stcnerd ,^it bem befonbern

Amtdoerbrcchen belegt werben, ©eine ©träfe wirb i(;m wegen ber %n=
fltffttng ^ugemeffen , bie 2lnffiftung liegt aber gerade in ber 53effechnnfi.

alfo wirb bte Veftechung tn unb mit ber ffofttftong geftraft, nnb hm
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ntc^t noo) einmal ßcflraft werben. — Die II. Cammer erblicfte bafyer fyier nur
eine tbeale Goneürrena, ober oieltnefyr einen galt, ber nad) ben bafür auf*

gefteUten ©runbfä#cn j$u beitraten ift, unb crHärte be^atb ben §. 182
für bie SluömcfTung ber ©träfe aU anwenbbar. Sin 3nfa# fytnftcfytlta)

ber Sefttmmung, bafj gleiche ©runbfäfce ba gelten, wo baö befonbere
2lmtöoerbrea)cn nta}t ootfenbet, fonbern nur r>erfua)t worben, ift nta)t

nou)wenbtg, weil btefe IScfttmmung fd;on in ben angebogenen §§. 119

—

122 liegt (goijnm. «er. II. St. ©anber).

§. 667.

(Strafbare ©efd;enf najjine.) $at ein Öffentlicher
©teuer, welker bei feinen 2lmtef?anblungen einen beteiligten

$um -Jtacbtfyeil eine$ 2lnbern, ober be$ ©taate£ begünfttg en

fann, wegen einer bereit »onkogenen 2lmtöl?anblung , ober

ein nteberer Liener wegen einer bereite o onkogenen 2lmtg*

banblung ber im §. 663 bezeichneten 2lrt, (55 e l b ober anbere
$ermögenöoort|eile oon nta)t unbebeutenbem ©elbwertlje,

ofme ©enejjmigung ber ifnn oorgefetjtenSienftbejjörbe, fta) jum ©e*
fa)enfe geben laffen, fo wirb er, in fo fern ein oorgängtgeS

$erfpred;en incfjt jtatrgefunben f?atte (§. 662), wegen uner*
laubter ©efa) enf n a^me oon einer ©clbftrafe getroffen,

welche ben betrag oon Gnntaufenb ©ufben in eben bem
%fla$t überftetgen fann, alö ijm ba£ empfangene ©efajenf über*

jteigt, unb beim Otüdfall überbieg oon Stenftentlaffung.

§. 668.

$on ber (Strafe unerlaubter ©efdjenfnafjme wirb aud)

ein öffentlicher Liener, bei bem bte $orau3fe£ungen be$ §. 667
nid;t eintreten, getroffen, wenn er Denjenigen, oon welchem er

ftd; ($elb, ober anbere ^ermögensoort^eUe oon ntd;t unbebeu*

renbeht ©elbwertjje $um ©efcfjeuf geben, ober oerfprea)en lieg,

burd) pflidjtwtbrige Verzögerung oon Slmte^anblungen
Jne$u beftimmt f;at.

©anj in ben nämltd)en gälten, tn welchen ein ©efd;enf , jum oorauö
gegeben ober oerfr>roa)en, ba« 33erbrea)en ber 33cftea)ung begrünbet, tft,

trenn baffelbe otyne oort;crigeö 3Serfprea)en erft nad) »onkogener 2lmtet>anb=
lung gegeben würbe, nad? §. 667 eine ftrafbare ©efa)enfnatwte oor^an-
ben: tn onbern fallen aber nur unter ber befonbern 3Soraugfe#ung beö

§. 668. 3m übrigen tft bic ftrafbare @efd)enf"nafnne nia)t, wie bte 33e=

ftednmg, ftt)on burd) bte blofe Einnahme be3 33erfpre.c$en$, fonbern
erft burd; bte taafcme beö @efa)enfeö felbft ootlenbet Öttotioe b.

$. 669.

(33eftca)ung , ober ©efa)enfnabmc bura) 9?ctttel6 =

fcerfonenVj feao im @inoerftänbntffe mit einem
. öffentlichen

Steuer wegen einer 2lmtel;anblung beffelben einem Dritten gc^

geben, ober oerfprod)en wirb, tjt in ben gälten ber §§. 662,

663, 667 unb 668 fo an.$ufelj>en , als wenn e^ bem offentM)cn
Steuer felbft gegeben, ober oerfproa)en worben wäre.

Die SBeftedntng unb unerlaubte ©efa)enfanna^me fe|te nacb bem SRegie-

rung^entwurf if;ren £batbeftanb auf ba« bem öffenttieben £)iener felbft

gegebene ©elb ober 5Serfpred)cn. Da nun im §. 1 bte Slnmeubuug ber

SRea)töanaIogic im ©ebiete beö ^)trafrea)t« fef;r bcfcfcränft worben tft, fo
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war ed minbeftend zweifelhaft, ob bte (Strafen bcr oorhergehenben $a*
ragraphcn eintreten tonnten, wenn bad @elb ober Verfprechen nicht bem
öffentlichen Diener fetbft, fonbern einem Slnbern gegeben , ober ju geben
jugefagt war. 2ftan mufte baher für bie Vefiechung unb unerlaubte ®e=
föenfnannte gan$ allgemein ben ©a$ aufhellen, ba$ bad, was ©ritten
im (Smoerftanbrnfi mtt bem öffentlichen Liener gegeben wirb, gerabe fo
angefchen wirb, ald fet ed bem Diener felbft gegeben. — Dabei Oer*
fielet fta; oon fetbfr, baf bad (Stnoerftcmbnifj fein audbrücflicbed jö fein

braucht, fonbern naa) ben Umftänben bed ftatled aua) ein baraud gefchlof-
fened ftttlfchweigenbed fein fann (£omm. 33er. IL ©anber).

S. 670.

( ioltfycatiöii be6 ©efcfjenf es.) 33ei 23effedmng unb
unerlaubter ©e^cntnalnne fällt ba£ gegebene ©ef d;cnf ) ober

treffen Sßerfy ber StaatScaffe ju,

§. 671.

(Dcffentlicbe Grrpreffung: 1. burd; Slnmen t ungjbet
Ilm t$'j^ettHt (i j c b e r £) r o b u hg mit b c r f c l b c tu) £er 'eircnt*

lic^e Diener, meldjer burd/$(mvcnbung bcr Amtsgewalt, ober

buvd) Drehung mit bevfclbcn 3emcmben nöttytgt, tbm 35 et*

tljeUe $u gemäl;ren, bte tbm nid)t gebühren, ober roeldjer auf
glcidje SQSetfc 3cmanben in red;temtbrtger 2lbftd;t nötbigt, einem

Slnbern ^ortbetle pt gewähren, bte tbm nta)t gebübren, wirb,

aU bcr öffentlichen Gh-prcffung fdmlbtg, neben bcr ©träfe be£

gemeinen Sßerbrecftene ber grpreffung (§§. 417 bU 419 unb

422J, $ug(etd) von ber ©träfe bcr Dtcnftentlaffung, ober

£) t c n ft e n t f e £ u n g getroffen.

SBährenb bei ber Veftecbung ber beteiligte ©ritte in ber 9tegel ed tft,

welker ben öffentlichen Diener junäcbft angebt unb jum Vcrbredjcn »er-

führt, ift ed bei bcr öffentlichen Q:rpreffung ber Diener, welcher ^uerfj unb
felbfiftanbig bie fein Verbrechen enthaltcnbe £>anblung bornimmt. £icr

oereinigen ft'ch aUc ©rünbe hoher ©trafbarfeit. Itrfprünglichfeit bed Oer*

breeberifchen Sßillend, fcbänbltched $cotto bed Eigcnnu^ed , unb ba nichts

bie (Staatsgewalt bem Bürger oerhafter macht, ald ihr Mißbrauch ;ut

gröhnung niebriger Setbenfcbaften bed Beamten, fo wirb biefer 3J?tfbraucb

im Verbrechen ber öffentlichen (Srpreffung felb|t ein gemeingefährlicher,

weit ed bad im ©chirjje bed 9techtd unb bed ©efe^ee allein liegenbe 2ln»

fehen ber (Staatsgewalt berutchtet, uno fomtt ben Vcftanb bed ©taated
fetbjt in feinen innerften ©runblagcn ^erftört.

Da hier bad Verbrechen ber öffentlichen (Srpreffung burch ben 9J?ü3braurb

ber Hmtdgewalt begangen, biefer Sftifwrauch aber ald oollenbct anjuneb-»

men ift, fo wie bie 2lmtdgewalt ober bie Drohung bamit jum 3ioecf ber

9cöthigung 51t wiberrcchtltchen Vortheilen angewenbet ober cjefchehen ift,

fo wirb bie Vollenbung beö Verbrechend im gefchel;enen ^igbrauch ber

2lmtögewattr unb nicht erft in ber Erreichung ber bcjwecften Vortheile ge-

funben. Damit nidu ber öffentliche Diener ftch baburch eine ©traflofigfeit

feineö fchweren Verbrechend fiebern tonnte, ba^ er ben er^weeften Vortheil

nicht unmittelbar auf ftd;, font»ern auf einen Slnbern fieüt, oon bem er

mittelbar il;n erhält, ifi bad Verbrechen ber öffentlichen (Srpreffung aurf)

auf bie für Stnbcre erjwccften ungebührlichen Vortheile auögebebnt worben.

(Sin oorhergehenbed @inoer|}änbnip mit biefem 5(nbern ift 31t erwetfen

nicht nöthig unb thunttch, weil hier ber öffentlicbc Diener urfprünglicb

unb felbftftänbtg auftritt, unb weil bcr Üflifjbrauch ber Slmtögcwalt überall

bariu vorliegt, oap bem 2lnbern bie cr^vedten Vortheile nicht gebühren

öd muffte alfo bei biefer Srpreffung oon Vortheilen für einen änbern

bad Dafcin einer recbtdwibrtgen 2lbftcht jum £h<*tbcf}anb gefegt werben,
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bamit ntt^t 5. 53. c n (Srequent, ber ein ntchttgee Urteil im beften ©tauben

ÖOU$teht, unter bie ©träfe beö §. 671 falle. Stuf bie (Erreichung bon Ver»

mögcnäbortheilen fennte enblicb bte öffentliche (Srpreffung nicht befchränft

werben, weit t?ter bte Vorthetle nicht tute bei ber Veficchung ba£ Littel

futb, unb bas Verbrechen ber öffentlichen Grpreffung fehr wohl auch ab*

gefehlt oon VermögcnSoortheilen, unb 33. barin gebaut werben fann,

baß ber öffentliche £)iener einem Slnbern mittein Slnwcnbung feiner 2lmt$»

gcwalt eine Urfunbe abpreßt, welche gegen ihn ben 53cwetö eines Ver-

brechens geliefert hätte ((Somm. 53er. II. tf. ©anber).
t Sellerbach §. 430, 531, 479a.

§. 672.

(2. burd) 33efej>le, ober £äufcf)ungO £at ber öffent*

ltd>e Diener 1; n e 2lim>enbung ber 2lmregewalt unb 1; n e Drohung
mit bcrfelbcn, jteboa), mit $1 i

fj
b r a u d) feiner a m 1 1 i a) e n © t e U

lung, burd; Sßefefile, ober falfaje $orfpiegelungen Semanbcn $nr

©ewätnung oon SB Ortzeiten, bte ü;m nityt gebühren, bejttmmt,

ober l;at er unter gleidjer $orausfe£ung fta) fola)e SBovrjjeile bura)

33enu|ung ber llmoiffenl?eit , ober be$ 3rrtyum$ Desjenigen $u*

geeignet, oen bem fte tljm gewährt würben, ober £at ein offene

lieber Diener ber im § 662 bezeichneten 2lrt 3emanben burc^

pfU^tvotbrtge Verzögerung oon % m t e f> a n b l u n g e n jur @e*
Währung folcfyer $ortl;eile Dorf a£lta) »eranlagt, fo wirb er

ebenfalte, aU ber öffentlichen (Srpreffung fcjmlbtg , mit

Äret^gef ängntfi, ober 2lrbett£f;auS, unb in fo fern tm
einzelnen galle eine fyöljere ©träfe, als Ätetegefängniß v>on

b v ei Monaten, oerfdntlbet tft, äugletrf) mit D i e n fte n 1 1 a f f u n g

,

ober Dtenftentfeöung beftraft

©er ©runb ber nunbern ©trafbarfeit ber (£rpreffung tm galle beö §. 672
in Vergteichung mit bem Salle be3 §. 671 liegt bartn, baß bort zwar bie

Slmtögewalt auch mißbraucht wirb, ber Mißbrauch aber burch befehle
geflieht, gegen bie ber SSethetltgte, ohne fte alöbalb ju befolgen, ftch an
bte obere 33el;örbe befchwerenb wenben fonnte; eg liegen hier fatfebe Vor-
fpiegclungen bor, 53enuftung be£ 3n-ti)um3, ber Unroiffenhcit beö Slnbern,

gegen bte er ftch ^ätte wahren, welche er halte entbeefen tonnen. £)a$
Verbrechen ber Srpreffung oertangt eigentlich ju feinem 2:r)atbeftanb eine

ptwftfa) angewenbete ober gebrofyte jwtngenbe ©ewalt; hier liegt aber in

ben letzteren gälten mel;r ein Vetrug bor, unb fo mußte bei biefem auf
einer nieberern ©tufe ber ©trafbarfett fte^enöcn Littel auch ba3 ©traf-
maß biefeä Verbrechens in fo weit fallen, atö eä im §. 672 auf eine

übrigen^ auöretchenbe Seife befttmmt ift.

3ur. SSoUjlänbigfcit ber Birten, in welchen baö Verbrechen beö §. 672
borfommen fann, würbe oon ©etten ber II. Cammer noa) ein wetterer

galt angeführt. Sin £)tener, ber in feinen Slmt^hanblungen einen Slnbern

begünftCgen fann (oergl. §. 668), nötigt benfelben burch pfltchtwibrige

Verzögerung ber betreffenben ^Imtöh^nbtung p trgenb Schritten, um bte

Vornahme ber 2lmt$hanb(ung herbeizuführen; watylt nun ber 53etheiligte

anftatt beö Sßegeö ber 33efa)werbe an bte höhere ©ehörbe ben 2öeg beö
SSerfprechenö ober be3 ©ebenö an ben jögernben Liener felbft, unb nimmt
btefer auf bte ©ewährung biefeö Vortljetlö bte oeqögerte 2lmtö^anblung
oor, fo hat er genugfam $u erfennen gegeben, baf* er bie Verzögerung
ber 2lmt3hanbtung zum ßweef ber 5cöt^tgung beö Setheiligten zu trgenb
einem bem Bögernben nicht gebührenben Vorteil gebrauchte, ör hat ba=
mit ben Vorteil ft'a) burch 5>?tfjbrauch fetner amtlichen ©tellung erpreßt,

unb muß atfo unter ben §. 672 fallen.

Sluch hier , im galt bcö §. 672 , ber (grprefTung oon Vortheilen für 21 n b e r e

&u erwähnen, würbe für überflüfftg gehalten, weil in folgen gälten ent-
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weber ein mtrfItcher, an ftet) flrafbarer 33etrug im öffentlichen ©tenft liegt,

ober bie ScfHmmung beö §. 659 über bcn 2lmt3mtfmrauch im Allgemeinen
genügenb tft ((Somm. 55er. II. Ä. ©anber).

§. 673.

(©träfe ber »erlebten dt\d)t erpf(ia)t.J Deffentfidje

£)iener, welche in bürgerlichen SRtd)t&, ober in SBerwaftungö*, ober

in ©traffacben wiffenttid) ungerechte (Sntfctyeibungen
geben, ober jum 3tt>ed foldjer (£ntf$eibungen wiffentlid; un*
gerecht ab jii muten, werben x>on ber ©träfe be£ falfa)en

3 eug ni ff e 3 (§§. 486 bis 489), unb überbieg in alten gälten

ber $erurn)etlung $u $ettftd}en greif?eif$ (trafen von SDienß*
entlaffung, ober Dienftentfefcung getroffen,

t Beuerbach §. 483-485.

§. 674

C3n gertngeren©a$en.) 3ft bte bürgerliche Dfadjt^, ober

bie $erwaltung$*, ober bte ©traffaa)e oon ber 2lrt, bafj bte gartet,

ober bte3^ugen jtatt (£ibe$ nur ein £anbge(übbc abzulegen

|wben
, fo treten bte im §. 502 gebauten ©trafen neb ji ber ©träfe

ber 2)ienfienttaffung ein.

§. 675.

(3u ©unjten bee 2lngefd;utbigtenO Sßenn in ©traf*

faetjen ber im »orf?ergef)enben §. 674 bezeichneten 2lrt ber %\\-

gefa)ulbigte bura) bie ungeredjte (^ntfa)eibung begünftigt
würbe, fo ftnb bte diitytcx ermädjttgt, in fo fern fota)e lieber-

tretung bie erfre tft, auf ©elb jtraf e nia)t unter Gnnjjunbert
© u l b e n l)erab$ugef)em

1. Sälle, in welchen ber dichter oon ber ihm hier ertbeitten Ermäch-
tigung ©ebrauch machen fonnte, mären j. 23. bieienigen, wo ber Beamte
3emanben »on einer geringen polizeilichen ©elbfkafe mtffentltch mit Un=
recht frcigcfprochcn hätte, ©te üWtlöe bee? §. 675 märe jeboa) ba, mo ber

Beamte für bie ©cgünfttgung ein ©efchenf erhalten hätte, fchon megen
ber hierin Itegenben SScftechung nie juläffta (-üttotioe b. 3c.).

2. ©ad im SRcgtcrunggcntmurfe gebrohte Minimum üon fünfunbjwanjig
©ulben mürbe »on ber I. Cammer auf hnnbert ©ulben erhöht, in Anbe-

tracht , bafj bei ©ienftoergehen Don minberer 33ebeutung bie bienfipoli^ei-

liehe ©trafgemalt ber oorgefefiten 55ehörbe ausreicht, unb biefetbe eben

be^halb nur bie fchmereren gäUe jur gerichtlichen 2lburtheilung bringen

wirb (Gomm. 23er. II. £. 1844. Srefurt).

§. 676.

(gdtfa)ung be£uf$ ungerechter (üEntfdjetbung.) $on
ben in ben §§. 486 biö 490, 674 unb 675 geboten ©trafen

wirb aua) berj[enige offen tlid;e Liener getroffen, welcher in ber

2lbftd?t, eine ungerechte (5ntfa)cibung herbeizuführen, in
SB o r tr ä g en,

^rotofoüen, 33erid;ten, ober anbem Hcten wiffentlid;
etwas Unwahre^ beurfunbet.
©a$ Verbrechen beö §. 673 mtrb in beut innern 33emufjtfein ber llnge*

rechtigfett ber (£nifct)etbung begangen, unb tritt megen biefer 3nncrltd)fctt

wohl nur feiten ohne baö ©eftänbnif beö Slngefchulbigtcn ju Sage, ©uren
ben natürlichen ©elbfterhattungdtrteb wirb aber auch biefcö ©ejrcöwmfl

eine (Seltenheit fein, unb fo wirb baö Verbrechen bec* §. 673 um fo fchwic^
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ngcr ja faffen fein, alö gerabe ba#, waö 3iea)t ober Unrecht ift, ben un^
crt'cböpfltcpen ©treit ber Stec&tögcletyrten barfreUt. ©ie ©efefcgebung formte

baher bei bem §. 673 nicht ftehen bleiben, fte mufte fua)en, baö Verbrechen
ba m faffen, wo eö äu^erltc^ zu Sage ^ßjf; unb be#t;alb mufjtc fte ben

§. 676 aufhellen , wo bura) eine auf erlief erfennbare gälfd)ung ber bie

(SJrunblage ber @ntfä)etbung'en bcö §. 673 bilbenben 2lften baö Verbrechen
ber ungerechten (£ntfchetfeung auf feinem SÖege ergriffen tt>trb. £)ie IL Cam-
mer bat ben Paragraphen bamit noer) oaoollftänbigt, bafj fte in ben
Einführungen, ßntftettungen unb 2lu3taffungen bon Xtyat*
faa)cn, wela)e gum 3wecf ber ungerechten (Sntfchetbung wiffenttich un-
wahr beurfunbet werben, bie %xt unb Seife ber Verübung biefeö Ver-
brechend näher bezeichnete, folä)e aber auf £hatfaa)en befchränfte, unb zu-

gleich bura) bie Anführung beö §. 490 beren (£rhebltd)feit »erlangte.
, 2)a

i)icr bad Serbrechen at$ $älfa)ung bezeichnet wirb, fo folgt baraud, bafj

eö mit bem ©ebraua) beö oerfäIfa)ten 2lftcnftücfö ooüenbet tfL Ed muf*
aber ben 3u>ecf haben, eine ungerechte ßntfa)etbung herbeizuführen, unb
hat eö btefen 3u>ecf wirflia) erreicht, fo treten atdbann für bte ©trafbe»
meffung bie Vorfa)riften bed §. 182 ein (<Somm. 55er. IL San ber).

§. 677.

(gälfchung mit -3JM§br auch beS amtlichen 33eurfun*
bung$rea)t£0 ^er öffentliche Liener, welcher, mit tylifybvaud)

feines amtlichen ^eurfunbungSrechtö, £u ben in ben §§. 423, 525,

428 nnb 429 bezeichneten 3wecfen
, öffentliche Urfunben mit

unwahrem 3n^alte fertigt, unb ba^on entvoeber ©ebraua)
macht, ober fte an Rubere abgibt, ober ab fenb et, ober ti)rer

SBeftimmung gemäfj in Verwahrung nimmt, wirb von ber

©träfe ber gä(fa)ung, unb in ben gäflen ber §§. 423, 425
unb 428 zugleich »on ber ©träfe ber Stenjrentlaffung,
ober 2)ienftentfe#ung getroffen*

1. 9caa) §. 427 wirb berjenige, welcher burch WtfTentlich fatfa)e (Srflä-

rungen bie Errichtung einer in threr gorm ächten öffentlichen Urfunbe mit
unwahrem 3nr)älte öeranlaft, eben fo befkaft, wie wenn er über ben näm-
lichen Inhalt eine falfd)e öffentliche Urfunbe felbft gefertigt hätte; bar)er

mu# auch ber öffentliche Diener, ber jene formeU ächte Urfunbe mit wif-

fentlict) unwahrem Inhalte errichtet, oon ber nämlichen ©träfe getroffen

werben, welche, wenn fte fea)3 Monate Äreiögefängnif erreicht, naa) §. 705
überbied noch mit ©ienftentlaffung üerbunben werben fann. 3ft bie bom
Beamten gefertigte Urfunbe mit unwahrem 3nr)alte fchon an Stnbere ab-
gegeben ober abgefenbet, fo ift bon feiner (Seite 2llted gefchehen, wad er

mx Vollenbung bed Verbrechend tl;un fonnte, bamit alfo feiner ©eitd bad
Verbrechen »ollenbet. — 2ßar bie Urfunbe ihrer 33eftimmung gemäf zum
bereinigen @ebrauä)e borerfi bon bem Beamten nur in Verwahrung zu
nehmen, fo ift eben bamit, baß er fie in Verwahrung nimmt, bad Ver*
brechen ooücnbet. hierbei wirb jeboch boraudgefe^t, baf bie Urfunbe, bie

mit unwahrem Inhalte gefertigt würbe, wtrftich aufzunehmen war, baf*

cö ftch alfo wirflia) um eine Urfunbe hobelt, welche ihrer SBefttmmung
gemä^ hätte aufbewahrt werben follen, unb nicht blof um eine fotehe, zu
beren Aufnahme unb Verwahrung bem Beamten feine rechtliche Veraw
laffung gegeben war, bie alfo auch Slufbewahrung feine wirftiche S3e*

frimmimg hatte. SBenn j. 33. ber Slmtöreoifor, zur Fertigung eineö Se^a-
mentö gerufen, baffelbe betrügtich mit unwahrem Inhalte berfieht, unb eö

bann in Verwahrung nimmt, fo ifi babei eine nach §. 117 ftrafloö machenbe
9teue, bebor bie gälfchung entbeeft, ober babon wirflia) ©ebraua) gemacht
wirb, nicht mehr eben fo. möglich, wie wenn ber Slmtörebifor baö 2:efta-

ment einer ^erfon, bie ^ar nicht tefliren wollte, ohne beren Siffen falfcl;

fertigte, baffelbe aber foater, nachbem er eö fa)on einige 3eit in Verwah-
rung genommen fcatte, noa) rechtzeitig, b. h« ehe eö noch probuetrt, ober
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an Slnbcre abgegeben, ober baoon bie (MbecTung gemacht würbe, felbft

wieber oernichtet, unb bannt allen rechtöwibriqen Erfolg, beoor er eintritt,

befetttgt (SKottoe b. 91.).

2. inerter gehören auep öffentliche 3eugntffe unb ©efmbebücher. — Der-
gleichen Seumunböjeugniffe , mit benen häufig auf bie letchtfmnigfte 2lrt

oerfahren wirb, ftnb mfytiq für bie öffentliche ©icherheit, unb tonnen, wenn
fte unwahr ftnb, namentlich Dienftherrfchaften, bie fta) barauf oerlaffen,
großen ©a)aben bringen (Dtöcuff. I. 1844. 16. ©i§. (Sichrobt).

§. 678.

£at ein öffentlicher Liener jum 33efmfe einer gälfchung, bie

mit einer geringeren, aB t>er im §. 446 feftgefe^ten, ©träfe
bebrofjt tjt, eine öffentliche Urfunbe mit unwahrem 3n^tte, ober

ein mit ben äußeren Ghforbermjfen einer öffentlichen Urfunbe ver*

fe^eneö 23ianfett gefertigt, unb an Rubere abgegeben, fo wirb er,

in fo fern bie Urfunbe, ober ba$ 53ianfett ju einem fchwereren
Verbrechen gebraucht würbe, nebft Dien ftentlaffun g, ober

£)ienftentfe£ung, von ber ©träfe biefeS Verbrechens ge*

troffen, bie jieboa) fcaö h^chfte 9)cap ber im §. 446 gebrohten

©träfe niemals überfteigen barr.

9?ach §. 677 tt)irb ber öffentliche Liener, welcher eine oon ihm gefertigte

falfche Urfunbe an Slnbere abgibt, alö Urheber ber gälfchung beftraft.

2Btrb nun oon bem Slnbern bie oom öffentlichen Diener bei ber Sluöftellung

ber falfchen Urfunbe beabftchttgte gälfchung wtrflia) oerübt, fo entfteht über

bie Sluömeffung beö §. 677 fein ©treit; ber öffentliche Diener ifi Urheber
ber beabftchtigten unb begangenen ^älfchung. 2Bcnn aber ber andere mit
ber il;m eingehänbigten falfchen Urfunbe eine größere, alö bie oom öffeni*

liehen Diener bei 2luöfteüung ber Urfunbe beabftchttgte gälfehung begeht,

fo ift cö zweifelhaft, ob er auch <*t$ Urheber ber wirtlich begangenen gäl»

fchung ober nur beö 33erfuch$ ber beabftchtigten, aber oom Slnbern über-

fchrittenen ^älfchung ju betrafen ifi. Um biefen 3weifel $u entfehetben,

würbe eine befonbere SBorfchrift für nöthig erachtet, unb ba man einen

folgen gall mit bem gall beö §. 446 bejtyalb für ähnlich anfal;, weil ber

öffentliche Diener wiffen mufj , bafj bie oon ihm gefertigte falfche öffent*

tiche Urfunbe eben wegen ihrer Dcffcntlicbfett leichter in Den Serfehr ein-

tritt, alö eine ^rioaturfunbe, er beftyalb eine anbere 35erwenbung, alö bie

oon ihm beabfichttgt war, oorauöfel;en fann, fo lourbe ber öffentliche Diener
mit ber gleichen ©träfe bcö §.446 bebroht iubem man fte, in ihrem Mi-
nimum obn brei ÜÄonaten tetögefängnifj, biö $u bem 2Äartmum oon fea)3

fahren Slrbeitöhauö, oefhalb für auoretchenb erachtete, weil hier fchon baö
Minimum ber ©träfe oon brei Monaten Äretegefängnif bie Dienfieut*

laffung ober Dienftentfc£ung naa) fich jicht.

Uebrigenö gilt auch bei ber gälfehungeftrafe beö öffentlichen Dienert
bie $orfc&rift beö §. 470, wornaa) ber Qcrfafc ein ©trafmiuberungögrunb

ift (Gomm. 55er. II. Ä. ©anber).

§. 679.

(Unterbrücfung von Urfunben.J ©er öffentliche Diener,

weicl;er ihm anvertraute amtliche bieten in rechtöwibrtger 3ftft$t

unbrauchbar macht, vernichtet, ober unterbrüeft, wirb

von ber im §. 459 gebrohten ©träfe, unb in fo fern im ein-

jeuten gälte eine höh^e greiheitsftrafe, aU $retegefängttt|l von

brei Monaten, verfchulbet ift, $ u g 1 c i d; von X) i e n jt e n 1 1 a f f u n g,

ober Dienftentfe^ung getroffen.

funftchtlia) ber ©taatsfehreiber hatte ber §. 6S0 3(bf. 3 für bte Unter-

brüefung oon ben in ihrer Serwahrung beftnblichen Urfimtcn eine befonbere

©träfe gebroht. Die Betrachtung, bafj au£cr ben ©taatöfi&rcibern noch
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anbete öffentliche ©teuer begehen, welchen gletcfjfattö amtliche Urfunben
anvertraut finb, unb welche baher in xOrer Unterbrücfung gleict)faU$; eine

befonberc 2tmtöpfltd>t »erleben, wie 3. 55. Stegtjfratur* unb Sircfnobeamte,

führte bie II. Sammer '.^ur befonberti aufnähme beö 3ufafc*$araa,rap:foen 678,
ba ft'e oon ber Anficht ausging, bei ben 21mt30erbrechen möglichf* »oll»

ftänbtg bie Verlegung befonb erer Pflichten mitbefonbern ©trafanbrohungen
311 oerbinben. Die ©träfe fefbfr muffte mit ber im §. 459 gebrohten ©träfe
bcö gemeinen Verbrechend ber Unterbrücfung oon Urfunben in Vereinbarung
gefegt, unb noch, für bie fa)mereren gälte, welche eine höhere ©träfe, alö

bret Monate ÄrctSgefängntfj bebingen, bie £)ienfientlafTung ober öntfejung
beigefügt werben, weil tnerin 00m öffentlichen Diener ein befonbereö DienfT-

oergehen begangen wirb (£omm. 53er. II. "Ä. ©anber).

§. 680.

(6taat$fchretber.) Die Strafe bes §. 677 txitt gfgen

6 taatö fahret ber aua) ein, wenn ft'e, um bie gewinnfü^*
Hge (§. 423J, ober auf 23efchäbigung gerichtete, 2lbfia)t

(§. 425) einetf intern $u beförberu,
1« bura) pfTichtwtbrtge Verweigerung, ober Verzögerung $m

£)ienftleiftungen bie Aufnahme ber Urfunbe über tinWetytü*

gefdjäft, beffen © i 1 1 i g f e i t oon bereu Dafein abhängt, x> c

() i n b e r n ; 'ober

2. in ber Urfunbe über ein fola)e$ ^ecbtfgefchäft geiler bei-

geben, welche beffen 9c i d) t i g f e i t nacb fia) $iei/en ; ober

3» bie in tyrer V erw a h x u n g beftnblia)e Urfunbe über ein fold)e£

9?ecr)tögefa)äft u n b r a u a) b a r utaa)en , e r n i cb t e n ober

unterbrücf en.

£ 68L

(ßl i § b v a u rf) b e r r i et) t c r 1 i a) e n © e 10 a 1 t.J 9rid)ter, welche

au$ ^oejfett, 9?achfucht, ober (£igennut$, ober fonft in

reebtswibrtger s

21bftcht
,

gegen 3emanben eine Unter fudutng
einleiten, ober eine ipausfuajung, ober bie Eröffnung
ober 2öegttaf?me oon Briefen, ober anbern papieren, an*

orbnen, ober oornehmen, werben mit 2) i e n ft e h 1 1 a f fu ri g beftraft.

$ 682.

( U n g e f e £ 1 i a) e £ a f t.) Vinte

x

f u.$ u n g r i a) t e r ,
weiche

Semanben au$ 33o$heit, 9fachfucht, ober (Eigennufc, ober

fonft in red>i0roibriger 5lbftd)t, oerhaften, ober in £aft be^

^ alten , eben fo a n b e r e öffentliche Liener
,
welche in g 1 e i a) e

r

2lbftd)t eine ungebührliche Verlängerung ber $aft eines wx?
gefdmlbigten oerurfachen, begg(eid;en Vor ft ein be oon (Straf*
an ft alten, weld;e in g 1 e i d) e r 2lbftd)t 3emanben als (befangenen

in bie 2lnftalt aufnehmen, werben oon ben in ben §§. 275
bis 277 gebrohlen ©trafen, neb ft.2) ienftentt äffung, ober

2)ienftentfe^ung, getroffen.

§. 683.

Unterfuchungcr ichter, Vorftänbe oon ©trafanftal-
ten, ober anbere öffentliche Liener, welche, mttUebertretung
berDien(toorfd;riftcn, mittelbar ober unmittelbar, w

t ff e n t<

(ich eine ^e(;n ^age überfteigenbe ungebübrlidK Verlängerung
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ber £aft eines befangenen verurfaa)en, weiten von ©elbftrafe
nia)t unter @int>unbert (Bulben, ober in fa) lereren giften
von Dienftentiaffung getroffen.

1

§. 684.

(Sintere 2ßtllf ül>rlta) fetten.) $on ber gleichen ©träfe

(§. 683) &trb ber 9? i ct> t e r , in fo fern He 4l;at nia)t in ein

beftimmtee fa)werereö Verbrechen übergebt, getroffen:

1 . wenn er Wt i £ j) a n b l u n g e n , ober iD r o f) u n g e n anwenbet,

ober bura) Rubere anwenben lägt, um 2lngefa)ulbigte
©eftänbniffen, ober 3eugcn ju SluSfagen von be<-

fttmmtein 3nf;alte $u nötigen;
2. wenn er gegen verhaftete 2{ngefa)ulbigte, ober ©trafgefangene

wiffentlia) ungefee(ta)e, ober im Urteil nia)t auägebriicfte,

(£r fa) werung en eintreten lägt; ober

3. wenn er bura) Unterlaffung ber Unterfud;ung, ober

bura) bie 21 rt ber Einleitung, ober ber Rührung ber-

felben, ben % ngefa)ulb igten in einer bie ©erea)rigfeit be$

(irfenntniffeö gefä^rbenben SBeife vorfäfclia) begünftigr.

§. 685.

( SBorfä' ulirf; verurfaa)te Ghttwcia)ung von ©efan-
genen.) Der ^tdjtcr, weldjer einem ^Serbafteten , ober einem

©trafgefangenen v orf äölia) (Gelegenheit $ur glua)t lägt,

ober verfa)afft, wirb von ben auf bac $erbrea)en ber Befreiung
von ©efaugenen gefegten ©trafen (§§. 632 unb 633), unb

ü berbiefj von "ber ©tvafc ber £) i e n ft e n 1 1 a f f u n g getroffen.

§. 686.

Die 33eftimmungen ber vorl;ergebcnben §§. 681 Ui 685 finben

aua) auf bte^olijei', 3 oll - unb ©teuer beamten Stowen-

bung, fo weit benfelben ria)terlia)e $Jmtebefugmffe übertragen ftnb,

unb bie 53eftimmungen ber §§. 684 9?r. 2 unb 685 aua) auf bie

^orftänbe unb Stuf fei; er ber ©traf an ft alten, fo wie auf

bie ©efangen Wärter, unb bie 33eftimmungen ber §§, 684
1 unb 685 aua) auf ©cn barmen, f ol i$ eibi cn er unb

Sintere, wela)e 5lngefd)ulbtgte $u verhaften, verwahren, Ober-

au begleiten haben.

1. 35lo#er 3rrt^um über bteftragc, ob ein gefe£lia)er ©runb oorbanben

fei, fann, wenn aueb naä) Umftänben btenu'boitäeilicbe 3iügen ftatt^

baben mögen, nie ein gertd)tiicb ftrafbare^ Sßergebni begrünben. Vit
Unterfud)ungebeamten Würben jum ^cacbtbetl ber &trafrccbt$pflege ju fcfcr

eingeflüstert, wenn c$ oon ben oft febwanfenben ^nftebten beS Obergs
xitytß abbängig gemacht würbe, ob ibre 2lnftd)t trrtbümtieb, unb ftc be&balb

a(£ $crbrecber ju tebanbeln feien. ®ä muß alfo, um ein 3$crbrecben an-

nehmen ju fönnen, auö ben Umftänben narbgewiefen werben, ba£ ben «n*

geblieben ©a)ritten beö llnterfucbungericbtefö niebt blofj eine irrige kerbte-

anfielt $u ©runbe lag, fonbern ba$ er felbfi babet baö 53 e »ujm ein ber
Ungefe^tia)f eit ^atte (9^otbe b. 9^. ^u §. 031-632 u, 636). f. iebi>4>

2. Der 3nbaÜ ber §§. 631—639 beö Gntwurfeö umfaßt bie Vergeben

ber 3itd)ter unb ber mit ftrafamtlta)en Functionen beauftraglen StrwaU
tungöbeamten, in fo weit fte bura) ungebübrtiebe Umleitung ber Unter
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ütdutngen ungebührliche Verhaftung ober Verlängerung ber £>aft unb anoere

Sillfübrltd)fctten gegen 2lnfd;ulbtgtc, ober burd; 23cgünfKgung Oer <$nt=

wetchung oon befangenen begangen werben : md)t nttnber bie Vergeben
t»er nteberen Diener, welche bei ber Verhaftung unb Verwahrung oon
2lngcfdntltigtcn mttjuwtrfen haben.

Die II. Cammer bat nach langen unb lebhaften Verhanblungen bte ©runb--
lagen beS Entwurfes grbfjtentbeilS angenommen, unb mit ^üefftcht auf
oie SBtcbtigfeit ber in grage ftebenben Landungen ber öffentltcfeen Diener
für gretbett unb ©tcherbett ber ©taatSangcbörigen, nicht nur bte wtrfttch

^erbreeberifebe 2lbftcht, fonbern auch in mebrfacber 33e$tehung bte 9?ad>=

läfugfett, ben Setcbtftnn, ben übertriebenen Dienfkifer unb bie ltngefcbici=

licbfcit »or baS gorum ber 3ufti$ gcjMt.
Die I. Cammer t;at biefem Verfahren ihre 3ufttmmung nirfjt erteilt;

fte btelt es »telmehr für notbwentng, baß bem ©trafrtdjter nur bte(enigen

Vergeben anleint gewiefen werben, bte rotrflid; in einem recbtöwibngen
Vorfaj}, in einer abftebttieben Uebertretung ber $um ©dm£e ber gretbeit

unb ©icherheit ber Staatsbürger gegebenen ©efe£e ihren ©runb haben,
ober bei benen bte Dienfniachläfugfett fo auffaflenb grof tft, bafj fte bem
oerbrecherifrf;en Vorfaß nabe fommt, unb burch bte in ber Eompeten$ ber

Dtenftbel;oroe liegenden (Strafen nicht gebübrenb getroffen werben fann;
fte bat baber auch für bte febwereren Vergebungen biefer 2Xrt feine gerin-

gere ©träfe als Dtenftenttaffung in Eintrag gebraut, weil fte t>tc Erfennung
einer ©cloftrafe bier nicht im Verhältntf mit ber @rö£c ber ©trafwürbtg=
feit erachtete. Dagegen erfdnen es ihr allerbingS angemetjen, roenn aubere
grobe 23iüfürlia)feiten ber dichter gegen ^ngefcfmlbigte ooer Verhaftete,

in fo fern fte nach bem ©rab ihrer ©trafbarfett bie äbmtntftratioe @om*
Vctenj überfebreiten, wentgftenS in milberen gälten noch oon ©elbftrafen,
analog mit bem §. 659 getroffen werben, ber 3lMtuntflration übrigens bie

Erlebtgung ber geringeren eulpofen unb berjtenigen Vergeben überladen
bleiben fotle, bie auf feinem abfolut fd;lechten $?Oito beruhen, fonberu
eher in einer unrichtigen 2lnft<$t oon tem 3ntereffe beS öffentlichen DienfteS,
ober in einer gewiffen ^>aft ober Trägheit beS Dienere ihren ©runb u'nben.
— Die I. Cammer ging babet oon ber Unterteilung aus, baf bte Dtenft=
behörbe bie gleiche Pflicht unb baS gleiche 3nterefte für bie £anbbabung
einer gewiffenbaften, prompten unb gefe£mäf?tgen ©trafgertebtsbarfett wie
bie (Berichte felbf^ habe, unb ba$ aus Kr Erfabrung bisher fein Slnlaff

3tt trgcnb einem 3weifet in btefer SBe^iebung gefeböpft werben tonne.
ES würbe ferner ber 2lnftanb erhoben, ob saS öffentliche Sßobl bei ben

rtgoröfen ©trafgeboten beS ^JtegierungSentwurfS unb ber II. Cammer hier

auch wirftich gut bebadjt worben fei, unb ob nicht bte angebruhte Strenge,
neben ber Unbefhmmtbett mancher ©ä£e in ben SSegrtffSbeffr'mmungen, ein

WchrecfungSmittel gegen ben mirfltcben Dienfkifer ber Unterfud)itngS=
beamten werben, unb feinen anbern Erfolg haben tonne, als eine ängftltchere,

oorft'chtigere, uno barum längere Verfolgung ber Urheber oon Verbrechen.
Der L Sammer War eS bei einer folgen ©efahr gar nicht zweifelhaft,

cafi baö öffentliche 3ntereffe an einer allgemein fchnetlen unb eifrigen din=
fchrettung ber ©erichte gegen bie Verbrechen höber gehalten werben müffe,
aU bie moglid)e ©efahr, welche »iellet^t bem (Sinjelnen burch ben Sl^if^

griff ober bie llebereilung irgenb etneg Beamten jugehen fönne.
hiernach würbe, mit Entfernung ber Diöctptinarjtrafen am ben r>or*

liegenben Paragraphen, ber weitere Inhalt berfelben, ben 3lnfta)ten ber
I. -Sammer gemä^, in brei Paragraphen (§§. 681, 682, 683) wieberge-
geben. Die §§. 633, 634, 635, 636 beö Entwurfes fielen baher mit ben
i>ret oorhevgehenben gänjtid) jufammen; §. 638 erhielt burchgehenbö, unb
§. 637 unb 639 beö Entwurfs mit einiger 9flobiftcation, bie gaffung ber
H. Sammer als bte nunmehrigen §§. 684, 685, 686; §. 639 a würbe gc-
ftrtcben, ba fein 3nhatt, fo weit als ^uläfftg, in ben §. 684 mit aufgenommen
würbe (Eomm. 33er. I. S. Eia)röbt).

§. 087.

3 \ .
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w alter, roeldje ©elber, ober artbere ©egenftänbe ijjrer $erred;-

ntmrt ober $erwaftung in tjjren eigenen Pütjen oervoenben,

werben, aU ber 9? ed;ner$un tr ene fd)uibtg, oon ber Straft ber

Hnterfdjiagung, unb 5 u g ( e t oon 2)i enftenttaff ung, ober

£)ienftentfe£ung getroffen.

§. 688.

( itri t e r fünfzig © u l b e n.) betragen bie in ben eigenen

%tym üerroenbeten ©elber, ober anbern ©egenftänbe weniger aU
fünfzig ©utben, fo tvxtt, in fo fern e6 bte erfic Uebcrtrctung

ift , nur b i e n ft p 1 i 5 e t l i d) e ©träfe ein , es fei beim
,
ba£ ber

©dmtbige §ur ^erübung, ober $ur ißerbergung ber £jjat gät*

f d; u n g e n , ober a n b e r e £äufd)ungömittet angeroenbet I?at, ober

ba§ bte 3uetgnung in ber.^bfidjt gefd;el;en ift, bag ^erroenbete

ber ftaffe f)
n e SS i e b er e r f a £ $u entstehen.

1. Die Unterfd;Iagttn g fefct naä) §. 400 oorauö, baß ber Später
bei ber 3uctgnung beö ibm anvertrauten @ttte£ bte 2lbftä)t babe, baffelbe

bem jur ^üefforberung ^Berechtigten ot;ne (Srfafj ju entheben. 3ur 9?ea)ner0-

untreue genügt eö bagegen naä) §. 687 an Der £batfad)e ber Zueignung
bureb Skrtoenbung in ben eigenen S^u^en, wenn aua) bie Sßenoenbung
ganj offen, ol;ne £äufd)ung, unb überhaupt obne bte SibfTc^t, ber Äaffe bte

©acbe utmnberbringlid) $u enhieben, gefa)ab. 3ft übrigens bte leerere 5lb*

ft'cf)t oorbanben fo genügt naa; §. 688 aua) bte SSertoenbung bon weniger
at3 fünfzig ©ulben febon, um bie ©träfe ber Secdmungöuntreue eintreten

$u taffen, fo une jene 2tbft'a)t: aneb in anbern Ratten immerhin einen ©traf-
erböt;ung^grunb abgeben n>irb (Wlottot b. 3t.)«

2. 33et ber fdnoeren Saft ber ©taar^abgaben, toeta)e auf bem ^Bürger

rttbt, muß ber (Staat fein f>auptaugenmerf barauf richten, baß bte öffent*

lidjen ©elber getreu ocrivaltet, ünT> 31t ben gehörigen ©taat^roetfen Oer-

roenbet werben.* Ginc ftrenge 35eftrafung beö ungetreuen 3iea)nerö ift ba(;er

bter boppett gercebt, unb ba bie Sfotbioenbtgfett beftebt, bie ©faatögclbcr
bem ^(ea)ncr unmittelbar anzuvertrauen, fo reteben ftrenge ©trafen nta)t

aus, fonbern bte : ©ieberbeit, oic ®cn>ijH;ett ber ©träfe ift e3 bauptfäcbtta),

toctebe bev bter fo leichten Verführung §um Verbrechen bte SBage balt,

unb cö feXbft mtytityft oerbtn^ert.

£)tc gemeine ftorm be3 Verbrecbcnö ber 9tea)neröuntrcue ift bie Unter-

fdjlagung, unb jtt>ar ift bter auf ben utr gemeinen Unterfcblagung fejige-

fe^ten begriff ber Bueigmtng obne 5lbfta)t beö örfa^eö niebt eingegangen,

fonbern e3 ift bcrfelbe fcbtccbtbtn auf bte SSerioenbung ber ^u oenoattenben

©etber in eigenen 9cu{3cn gefteüt trorben. ©0 lote btefe 35er*oenbung ge«

febeben, ift bas? 53erbrca)en ooüenbct, unb ber gegebene Grfafe fann nur

bie ©trafe
t

milbern, ben SRctfmer aber nia)t 00m Serbreeben felbfi befreien.

Sme b obere ©träfe bes> ungetreuen Stecbnerä , gteieb tote \. 55. im
gälte beö §. 404, fann bter beßbalb toegfaüen, toeit jur ^ret^ettftrafe ber

einfacben Unterfcblagung noa) überaü bie an ftcb fo fo)toere ©träfe ber

Dtenftenttaffung ober Cfntfet^ung bin^ufritt.

(Sine namentlicbe 2tuffü(;rung ber unter ben §. 687 faüenben öffentlid)en

Steuer voar fa)on auö bem ©runbe untbuntieb, tocit ntebt nur bie eigent-

lichen ©taatöred)ner, fonbern aua) alte Lettner unb 55erroatter beö ©e»
meinbö», beö ©tiftung^oermögenö unb be3 35ermögenö anberer im §.687
genannten öffentlichen Slnftatten baruntcr faÜen. (£ö rotrb fta) baber in

fubtectioer 2(nroenbung bc^ §. 657 nur fragen, ob beut 2tngefa)ulbtgten in

feinem £ienft bie 3Serrcd)nttng ober bie Verwaltung beö in feinen 9?u£en

oerroenbeten ©egenftanbeö oblag ober auoertraut toar. 3ft biefeö ber ftaü,

fo liegt baö SBerbrecben ber ^ecbneröuntreue oor; ift eö nid)t ber

fo fann fta) ber 5tngefcbutbtgte eineö anbern ©ienftoerbrccbcnö , ober bcö

mit $?if?braud) bcö ©ienfteö begangenen gemeinen Serbredjene; ter Unter-
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fdjfogtma fdmlbig gemacht haben, ba$ Verbredjen ber 9?ecbneröuntreue

bat er jeboefe nicht begangen.

3n objectti>er S5ejte^utig \)at enblid) ber §.687 bei bem in ben eigenen

9?u£en renr-enbeten ©elb feinen Slnfianb; allein bei ben in triefen Para*
grapsen angeführten anbern ©egenftänben tft $u bewerfen, ba£ hierunter

nicht folc&e ©egenftänbe gehören, treibe burch ben ©ebrauä) »erwehrt, nnb
in ben eigenen 9cu£cn nurflich oertrenbet werben. ift btefeö nament-

lich bei ben in ber Verwaltung be£ SRecfcncrö befinbtichen 9?aturaloorräthen

ber gaU (Gomm. ©er. II. Ä. ©anber).

f Beuerbach §§. 481~482a.

§. 689.

(Sföann 35 er Beübung in eigenen 3tu-$en $u ttermu*

tfjen.) ginbet ftcfr tn ber ftaffe ober tn ben 23orräiben becffiedmerS

ober Scrwafterö ein Abgang, £ütftä)t(ia) beffen berfelbe md)t

eine anbere (£ntfte£ung6urfact)e nad)$urocifen, ober \val)v*

fcbeinlid; ju machen vermag, fo fann eine $crroenbung tn beS

9?ea)nerö ober SBcrwalters eigenen ?!u$en angenommen werben,

trenn bafür ned) anbere jUmftänbe fpreeben, namentlich:

1. trenn berfelbe einen 2lufroanb gemacht, ober ftrf> einher*

mögen gefammelt bat, ti;m feine rechtmäßigen

nahmen offenbar nta)t bte bittet l;ärrnt geben tonnen; ober

2. trenn er ben Abgang bnrd) gälfdjungen, ober anbere
£äufd)ung$mittel jn verbergen gefud)t fwt.

S3ei Verrechnungen, welche mit großen ©ummen $u thun haben, fdttt

eö oft fdnrer, bem Vcrrechner geräbe bte Vertrenbung beö gel)tenben in

feinen 9?ufcen ^u erweifen, obfd;on eine anbere (hftärung beS trirflich be*

ftehenben Äaffenbeftcttö faum möglta) tft. $n ben me^en Sailen möchte
biefer SSetrete btofj in bem nur feiten ^u erwartenben ©cftänbnif be£3fiea>

nerö liegen, 2>iefe Setraditung , itnb bte SJcothirenbtgfeit, ba3 Verbrechen
ber Sicdmerduntreue bei feiner großen ©efährbung beg &taak$ jur fiebern

©träfe Riehen, mufj eö rechtfertigen, trenn ber §. 689 Umftäute befon-
berö anführt, tr-etebe in ihrem fnnjurritt bem ernuefenen Abgang nnb
deficit ben Siebter ermächtigen, auch ba baö ©chulbtg aussprechen, too bie

Vertoenbung in ben eigenen 9cu£en nid;t auf anbere Sßeife gänjttd; er=

roiefen tft. 3)can nutfl eö jugeben, baf bte im Paragraphen angeführten
llmftänbc ber 2lrt ft'nb, ba$ ft'e in ihrem jufammentreffenben oüer and;
nur einzelnen 33efkub neben bem ernnefenen deficit, unb neben feiner

unernuefenen ober aueb nur trahrfebeinlicb gemannten anbern (httftehung^
urfachc, allerb in gg ber bringenbften Vermutung beö Verbrechend ber 3?ccb-

ncröuntreue Uiaum geben , unb trenn man noch bebenft, ba^ bem 3ttd;ter nur
ein in feinem Gmneffcn licgenbeg 9?cd)t, baö ©d)utbtg auö^ufprechen, ge-
geben tft, fo erfd)ctnt bte gegebene SBeftimmung al$ (jerechtfertigt, um fo

mehr, aU tt^enig^end für bte ©taat^reetmer bie ©inrtchtung befteht, mor=
nach ft'e etwaige , nicht aufflärbarc llnregelmä^tgfetten in ü)rer Rechnung
alöbalb anzeigen follen, unb toomit ft'e fta) alfo , ftnb ft'e anbete ehrlich

unb bienfteifrtg , oon aller im Paragraphen Itegenben ©efahr befreien

fönucn C^omm. 55er. II. & ©an ber).

§. GOOV

(3 u fammen treffen uon 9ted;n er o untre nc nnb §ät
fdntng.) SBurbe aU WätM jur $erübnng ber ^ted)nere untreue,

ober ^ur 3>erbergung berfelben, eine falfa)e Urfunbe gefertigt,
ober eine ä d) t e t> e r f ä l f d) t , ober u n t e r b r ü cf t

, fo fommt bei

^efammung ber ©träfe ber ^ufammentreffenben Serbredyen ber
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9tec$ner Sun treue unb ber g d l f a) u n
cj

, ober bes 53 c tru 3 $,

bie ä5orfd>rtft be$ §. 182 jur
s2ünvenbung.

1. £>iefe Beftimmung beruht auf ber Betrachtung, baß bie 8älfct)ung

nicht eine eigene 9iea)t3»erte£ung enthält , fotweru nur sur VerÜbung
ober Serbergung ber 9Ud;nerö untreue btent GJttottoe b. 3?.).

2. d$ taffen fiel) jwar bei bem Verbrechen ber 3tea)nerguntreue ba, wo
eö mit ber gälfcbung ber SRedmungöbetege uub mit ber betrügerifeben

Unterbritdung »on Seiegen oerbunben ift, aUerbtngö bret, in ber 3^it
unb in ber 2lrt unb SLßeife ifwer Begebung unterfamsbare Verbrechen ber

tlnterfchtagung, gälfa)ung uub beö Betrugs naa)wetfen, unb eö tiefen fieb

alebann aud; auf tt;re Beftrafttng bie fdnverere ©träfe mit ft'a) füfjrenben

©runbfä^e ber realen (£oncurren$ naa) §§. 170—173 anwenben. flftan ging
ieboa), inbem man bie Vorfa)riffeu ber ibeaten (Soncurrenj nach §. 18

;

i

anwenbete, oon ber Betrachtung aus, baf bei folchen jufammentreffetwen
Verbrechen, wie fte ^ier vorliegen, titelt ein je oerfdnebener, eigenu)üm=
lieber t>erbrechertfa)er 3wecf, unt> nia)t ein je oerfchiefrenee befonbereö 50?otto

ba^u im Verbrecher befteht, fonbern baf? er atte biefe Verbrechen nur ju

bem einen 2>\v?d ber Unterfcblagung ber öffentlichen ©elber unb ihrer Ser-
bergung vornimmt, fo ba£ er für btefen einen 3wecf genugfam beftraft

erfebeint, wenn man bie ©trafen nach bem fchwerften Littel feiner Ueber-
tretung anfe£t, unb sabei nod) bte anbern Uebertretungen als ©traferhöbungs-
grünbe im Spielraum ber ©trafauömeffung beö fchwerften Verbrechend
wtrfen töfH. Siegt a. B. eine gälfehung eines öffentlichen ^Rechnungsbeleges
oor, fo trifft ben 9iechner, fo mtc bte ©umme ber Unterfchlagung nur
etwas bebeittenb ift, fchon 3uchthausftrafc, was überaü ausreicht* (Gomm.
©er. II. Ä. ©an ber).

§. 691.

(g r t a, c fe tj t e s V e r b r c a) e n.) SBenit mehrere Uebertretungen

ber tm ttorjjergeljenben § 690 be$etdmeten Wct, bie von bem
nctmUdjen Seiner ober Verwalter bet ber nämltdjcn, ober

bei i)erfd)t ebenen Verwaltungen, ober Verrechnungen begangen

würben, als ©egenftanb bee nämlid)en 6trafurtt;ctte jufammen
treffen, fo unb fte bei Veftimuuing ber ©träfe alg fortgefefcte*
Verbrechen (§ 180J an^ufc^cn.

1. 2Öas bie Veruntreuungen an ft'a), olme 3cücfficht auf bie Sätfd}ungcit

betrifft, fo ift $ur Beftimmung ber ©träfe, ba nacb §. 687 bie 9?ecbncrs=

untreue r>on ber ©träfe ber Unterfd;tagung getroffen wirb, ber Betrag nacb

§. 478 felbft bann jufammenjureebnen, wenn fte bei oerfebiebenen SSer*

reebnungen ober Verwaltungen oerübt mürben (9J?ottoe r. 9i.). f. jeboeb 5fcr.2.

2. Bei bem ttntftanbe, Saß ^tcr überaU nur ein unb eben berfelbe Oer*

brca)erifd)e 3^ccf unb baö gteiebe l^otio bes? (Sigennu^eö oortiegt, fanb

man um fo weniger Beben!en, bie Sorfa)rtft öeö §. 691 ^inftcbtlid) ber

gätfa)ung aua) auf bie coneurrirenbe SRecJmcröuntrcue felbfi unb ben babet

»orfommenben Betrug (§. 690) auäjube&ncn, att in ber Untcrfcbeibung

biefer brei Bcrbrec^cn baä ber gälfd)ung baö fc^ werfte ift, unt man ba^er

eine auf ba£ fa)wcrflc Verbrechen gebende Filterung ber ©trafgrunbfä^c
noa; um befto mcfcr aueb ben geringeren Verbrechen beö Betrugt unü ber

9fedmer3untreue ^u ®ute foinmen laffen mufj.

Erwägt man abermatö ben bei ber 3ftecbner3untrcue in icbem %a\ti be-

fte^enben 3totd ber 3ucugnung fremben Ciigentlutm^ , bae gleiche -Üftotw

beö Ciigennu^eö, unb bte gleiche Verlegung bev X'tenftpflicht, fte möge an

einer ober an mehreren Verrechnungen oorgenommen worben fein, bebenft

man ferner, ba£ juntal bei ben ©taut^recl)nern bie Trennung oerfchtebencr

in einer |)anb licgenbcn Verrechnungen weniger eine Sluöfcheibung meh-
rerer unter ftd) frembartiger Verregnungen, atö oielmebr nur eine aus

®rünben bcö Organtemuö bcö ©taatc£ aufgehellte formelle Unterf^eibung

ift, fo folgt bicrauö, baf man nicht, wie im gfcotcrungöentwurfe gcfdicbc

war, ben Untcrfchteb auffieUen fonnte, ba§ bie mebrfacbrn Uebertretungen
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An »ergebenen 23erbred)cn, unb mit ibren neben etnanber $u fleUenbcn

Strafen ju atynben feien (Gomnt. 53er. Ii ©anber).

§. 692.

(2ßtrfung be6 @rfa£etf.) SSirb tae Äaffe »011 bem &d)uh
btgen, ober von Slnbern, bie ftua niebt red)tlicb verpflichtet ftnt,

vor eingetretener SRectytSfvaft be$ ©traferfenntntjfes, burd>

baaren (£rfa$, ober in an b er er SSetfe gan$, ober jum Stiefle

bef rieb igt, [0 fallt bte naa) §. 687 ober $. 690 fonjt cintre

tenbe gretfjeüoftrafe gan$ ober ttjetlvvetfe weg.

§. 693.

£at jeboa) ber <©d)ulbige $ur SBerübung, ober jur $erbergung

ber 9rea)ner$untreue falfdje @tnnal;m£s ober fatfa)e2U^
gabebelege gefertigt, ober äa)te x>evfälfcl)t, fo bleibt

bie Strafe ber gätfdmng and) im gälte bc$ §. 692 vorbehalten,

unb ber vor eingetretener 9ted)töfraft bes ©trafurtbeil» gelciftetr

ßrfafc gilt nur aU ©tr afmtnberungögrnnb.

§. 694.

SBenit ein Skrrectyner ober Verwalter ft'd) (Oelber, ober an
b e r e ©egenftänbe feiner 33errea)nung ober Üßenvaltung $ u e t g 3: e t

unb bannt bie glucfyt ergreift, fo ift ber betrag, ben man
bei tf?m finbet, in 33e$ttg auf bie Söefttmmung feinet* Strafe

ntd)t al$ geleifteter (£rfa£ an$ufefjcn.

1. Vfur wenn fatfdje (Stnna$m$* ober 2luögabgbclege gefertigt, ober

äa)te oerfälfät mürben, bleibt bte ©träfe ber $älfcr/ung oorbebaltcn,

bei ber Unterbrächt na, äebter (gtnna&möbelegc aber nad) §. 459 bie

Strafe beö 55 e t r u g $. £>te Unterbrücfung äebter 'Sluögaböbetcgc, aud) wenn
babei ein ^oberer betrag in 2lu$gabe geftettt würbe, fo wie überbauet
bie Fertigung falfa)er (Einträge in bie SRecjmtnaöbüdjcr, fann, weil babureb

$u ©unrten beg 3ie#ner$ fem Söeweio geliefert Wirt, bei geleitetem (Srfafc

Weber als 33etrug nod> alä gätfdmng tn S5etrad>t fommen ÖDfotioe b.3?.).

f. 9er. 2.

2. 9caa) bem 3?egicrungöentwurfe war ber gängttebe ober t&etlwetfc 2Beg-
faU ber greu)eitfirafen nur auf bte gemeine 3?ea)neröuntreuc gefteüt, unb
war bamtt eine plfdntng ober ein betrug oerbunben, fo foüte bie bafür
gebro^te greibeitfirafc au# bei bem gän^teben (£rfa£ beö ©lobend boeb

begeben bleiben. 2tbgefeben baoon, baf jjufolge §. 690 f. bie greit)citftrafe

für gätfebung unb ©einig feine oon ber greibeitflrafe ber gemeinen 3?ecb-

neröuntreue ttnterfcbeibbare ift, fo ift bie $?inberung unb felbfi ber gän^-
ltd?e SöegfaU ber grci(;ettftrafe ber SJortyctl, ber bem 9?ecbner auö feinem

(Srfafcc äugelt, welker bemnaef; alfo in ben wenigften gälten erwartet

werben bürfte, mmal bie Siecbnereuntreue mit gälfdmng bei weitem bau-
figer aU obne fotcfye oormfommen pflegt.

$?an nat)m befjljatt) an, bajj bei gän$li# geleitetem (Srfa£e, wo ber

3?ec^ner nur burd? Unterbrücfung oon SReqmungebeilagen feine Untreue $u

•oerberg^en gefugt ^atte, bie ©träfe beö Setrugeö ^inwegfaüen foüe; beim
weif bte Unterfcbiagung eine $eri)eimticfjung ber Serwenbung be^ fremben
^igentlmmS in eigenen fRujjcn mit ftcb füprt, fo lä^t ft'cb für ben unge-

treuen 9lecbner in ber bureb Unterbrücfung feiner 9?ea)nung$belegc ge-

fa)c^cnben SSer^eimlicbung feiner Untreue auerbtngS feine größere ©oe^eit
^eö SBiUenö finben. 2ßcnn er aber babei ni$t freien bleibt, wenn er nttbi

nur 3?ec^nungöbclege auf bie ©eite fc^afft, fonbern wenn er folebe fetbfl

fälfäUd) ferttgt ober oerfdtfebt, fo wirb er babura) ein fetbfi gemeingefäbr-
lieber SScrbredjcr, uno bafür fann man t'bm bie ©träfe fo wenig burrt
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ben ßrfa£ nachlaffen, ati man biefeS bem gälfcher überhaupt thun fann.
Der (£rfa£ fann ihm, wie biefem, nach, §. 470 nur al& ©trafmilberttngg*
gruno gelten, ntd;t aber aU ©rttnb beö 9cachlaffe3 aller ^rethetiftrafe.'

2)amtt übrigen^ ein Rechner fta) nicht auf Soften Slnberer, j. 55. feiner

DienfMr^en, oon fetner geregten Strafe befreie, wirb ihm nur ber &x=
fa$ angerechnet, ben er felbfi getetftet bat, ober ben 2lnbern nicht baju
oerpfltchtete, unb alfo in Ve$tehung auf t(m freiwillig geleiftet haben. 2ßa3
alfo ber baju rechtlich oerpfttchtete SSürge tetftete, fommt ihm nicht

5« gui •

(Sine 3ttconfequenj ^tnfxd)tltcr> be$ ofmebieö aucb jum (£rfa$ beö ©cba=
benS rechtlich verpflichteten Verbrecher^ felbfr liegt übrigens nicht barin

:

benn ber Verbrecher fonnte burch Verbergung feinet Vermögend ber rechte

liehen Verpflichtung leicht entgehen, unb eben um ihn baoon abzuhalten,

mußte it;m ber @rfa£ fd>Iec^t^tn ju gut gefchrieben werben, ohne baf?

man bei ihm zwifa)en einem freiwilligen ober nicbt freiwilligen (£rfaß

unterfcheiben fonnte. Sine wettere Vefcbränfung ber 3eit bes (Srfatjeö, als

bte* zur eingetretenen SftechtSfraft beS Urtbeilö, hielt man übrigens nicbt

für räthtich, weit cS atlerbtngS jwecfmäfng tft, bem Rechner noch eine 3eit

bcS (£rfa£eS bis bahin $u gönnen, reo, ber Vollzug beS UrthetlS anfangen folt.

Die 33egünfHgung beS (?rfa£eS beS einer cfr'cntltcben Äaffe oeruiitreuten

Vermögend führte ba()in, bei bem ßrfai} bureb, ben Rechner auf einen

Unterfchieb ber ?$reiwtlligfeit nicht einzugeben. 2Benn aber ber Rechner mit
bem ihm anvertrauten ©etb bie flucht ergreift, unb nun mit biefem ©elb
empfangen wirb, fo fonnte man boch in biefem gaü feinen ßrfa£ ftnben,

weit alSbann ber ^Rechner gar ntd;ts bafür gethan , im ©egwtbcil 2tüeS

unternommen hat, um ftd) bas Veruntreute }ii fiebern, §fir biefen ftall war
baher bie Vorfa)rift beS §. 694 nötbig, welche baS bem Rechner bei feiner

(Stnfangung abgenommene ©elb ber Äa<Te nicht jum Grfat3 zurechnet. Der
(5rfa£ fe£t immerhin mehr öorauS, bafj ber Rechner baS Vermögen ber

Äaffe fchon in feinen 9?uj}en oerwenbet hat, unb nunmehr aus feinem Ver-
mögen eS wieber barlegt. £uer t;ot er aber baS mitgenommene noch bei

ihm öorgefunbene Vermögen ber $ äffe im ©tücf noch bei ftd), unb bie

Sßiebcrabgabe in bie ßaffe ift fein Grrfa^, fonbern nur eine Söieberctn*

lieferung beS öigenthumS an ben Sigenthümer (domm.Vcr. II. S a n b e r).

005.

(VLn befugte« %vi&Utytti von k äffen a,elb er n.) SBenn

ein 9?ecbnev ober 33cnvaltcv, vrclcbcr nicbt befugt ift, 2)avlcibcn

auö fcer Äaffc $u machen, Äafiiencjejbei: entöl et bt, fo vxuvb ber*

felbe ebenfo wegen dl ecbn e renn treue bcftraft,_atö hatte er tie

bargeltebene ©nnune tn eigenen -RuiAen »enventet«
Daö unbefugte Mieten ber ^affengetber an fta) felbft ober an 5lnbcre

ift nicht fetten ber Anfang ber 9?echner3untreue: baf man in ber 9?etb

®etb auö ber $affe nimmt, unb fein ©ewiffen bamit beruhigt, bafi man
einen ©ebutbfebein in bie Äaffe legt. $ommt aber bann bie jfcit, baS ®elb

,^u erfe^en, fo tat man abermal feines, unb bann iß bie Unterbvücfung

bcö ©auilbfcbcinS, unb fomit bie wirflicbc Begebung beö Verbrechend, oon

felbft bie golge. Die Verfucbung unter bem ©d;ein ber ©ewiffenbaftigfeit

abzuhalten, ift ber eine 3wecf biefeö Slrtifelö: unb ein leiebteö Littel, bie

Verbergung ber 3?echneröuntreue ^u erfchweren, bafj man i^on Verwanbten
unb ^reunben ©cbulbfcbeine erpreßt, unb in bie ftafte legt, aW bärte man
ihnen ©etb geliehen, tft bie anberc Slbftcht bed Paragraphen. Ucbrtgcnö

wirb man felbft in ben fällen, wo ein Darlehen unbefugter SSeife, feboch

wahrhaftig auö einer öffentlichen Äaffe gemacht würbe", bie Strafe ber

^icebnereuptrene nicht ju hoch ftnben, wenn man bebenft, wie fehr cö im

3ntcreffe bcö ©taateö liegt, bie öffentlichen ©elber ^u ihren orbnungd=

mäßigen 3roecfen bereit $u haben unb ju oerwenben, unb wclebc Tu\ü=

tbeile barauö entftehen fönnen, wenn bie öffentlichen ©elber ju anoern

ßweefen oerwenbet werben, alö wo^it man ft'c befnmmt bat ((5omm. S^nv

H. ^. 8anbeO.
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§. 696.

(2ln $orgcfe#tc bc<5 9?ed)ner0/) 53on ber gleichen

Strafe wirft and; ber 3Sorgefcl$te be$ S^ed^ner^ ober dermal*

ters, mtb cbenfo ber mit ber Di cnftauf fi d)t über bcnfclbcit

beauftragte Beamte getroffen, wenn er ein 2tnleil)cn an$ einer

fela)en Äaffe (§. 695) felbjt aufnimmt

§ 697.

( 51 u ö I c t \) e n o b n e © i a) e r l; e i t.) SQScmi ein Dfcdmer ober

0ertt>after, beider Darleihen auö ber Ä'affe $u machen befugt

ift , ©elber wiffentlid) o f) n e © i d) c r
J>

e i 1 aueleibt
, fo wirb er,

wenn babura) ein üßerlujt r>on mef)r al$ fünfzig ©ulben er*

gibt, ben er aU wal;rfd;einltd), ober boa) al<5 leid;t mög*

lid; wrau$fe$fen fonnte, v>on ber ©träfe ber Dienftentlaf*
fung getroffen, unb jugletd; »on einem Drittel ber gret*

l;eitöftr afe, weld)e im gallo ber Dtedmerßuntreue naa) §.687
eintreten würbe.

1. D.bfcbon in bem $afl btefeö ^aragrar^en fein SBerge^en Itecjt, roo*

bura; t>er Sieämcr überall feinen SSortlmt bejroecft, fo tritt barin bod; bic

rotffentlicbe 33erfe(;lung gegen feine ©tenftoorfdmften ein, roetd;e, im %aU
barauö für bic Äaffe ein ©cfyaben entfiel;:, ntc^t ju l;o$ gefkaft ift (£omm.
53er. II. St ©an ber).

2. &8 tonnen tjier ^roar $atte oorfommen , roetebe roirftia) nur ^ienft«

nacbläfft'gfeiten finb , obgleich bic 2lugteif?ung tton @elb ofyne alle ©ia)er=

bett eine fo große X)ienffrmaMäffjgfctt ift, baß man jenen, ber fo pfüd)t=

roibrtg |>anbelte, unb ber ilaffe einen ©cfyaben zufügte, roo|>l enttaffen

fann. — 3n ber Siegel roirb ber SBeroeggrunb für fötale ungeftc^erte £)ar*

le^en ein 5ßortl;eit beö Siecfmerö fein, 55. eine SBelofmung be3 (Sntlef) 3

nerS: ober e£ fann aua) bie Serbecfung eineö fa)on gefrierenen 9ieceffc3

babei . beabfta)tigt roerben. ©utmütfngfeit rotrb fetten ba£ 9ftotio fein,

unb perbient ebenfalls niä)t begünftiat $u roerben. 2Öcnn inbeffen ein

fola)er $alt oorfommt, unb natt)gennefcn roirb, baß nnrflt^e ®utmüü)ig=
feit bem 9ie#ner bewogen ^at, unb roenn ber ©$aben nicf)t groß roar,

fo roirb gerabe barin, baß bie ©imune unbebeutenb geroefen, autt) ber

33eir>ei$ liegen,, baß feine fcfytimme 2lbfia)t oorl;anben roar, unb bann
wirb ber 3?ea)ner triebt burd; bie ©ienftrotijeigeroalt oor ben Siebter ge=

jogen roerben, fonbern bie Dienftbefrörbe wirb tr>n firafen (Ütgcuff. II.

1840. 93. ©ffc. ©an ber).

% 698.

(21 n 33 or gefegte b'eS $cea)uer3.J 3ft es ber 33orgc-
f eifte bee Otedjners ober Verwalters, ober ber mit ber ttfenfN

auffTa)t üb,er beufelben beauftragte Beamte, weld;er ba§ 5lntei-

\)t\x au^ ber tajjc aufnimmt, fo trifft tfm felbft in allen gäl*

len, wo fta) ein er luft ergibt, bie ©träfe ber Dienftent-
laffnng unb ein Drittel ber im §. 687 auf ba6 55erbrea)en

ber 9xea)neröuntreue gebrol;ten grei^eit^ftrafe, in anbern gällen

eine ©elbftrafe ntd)t unter fünfzig ©ulben.

i 699.

(Ümwecpölung ^on taffengelber n u. f. w.) 2Benn
ein 9ced)ner ober Verwalter baburc^, bap er fraffcngelber inn-

w cd; feit, ober baj5 er ©d)ulbt>erfd;reibungen , ober ©taattva ?
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viere, bie ftc^> in ber taffe beftnben, ober anbere ©cgenftänbc
feiner $errvaltnng verlaufet, ober verfauft, ober gegen
Einlage in @elb, ober anbern papieren fia) eignet, ober

bag er ©egenftänbe für fiety 'benüfct, beren Ertrag er für bie

tfaffe $u verrechnen J>at f fta) 33ortj>etle »errafft, fo gilt
bieg al$ 9fea)ner$untreue, bei beren 33ejtrafung ber betrag
bc$ belogenen ©ennnnä, ober be$ ber tfajfe zugefügten ©a)a^
benä in 23etraa)t fommt, je naa)bem ber eine ober anbere grö-

ger ift

1. Slucb wenn ber Rechner bura) ein ü)m nicht obgelegeneä, fonbern
fogar bura) ein ihm unterfagteö Gkfcbäft mit bem (Sigentbum ber ßajfe
einen (gewinn eqielt, wenn er ü!3. eine ©acbe, welche unbcnitfct hätte
bleiben follen, bura) 2$crmtetbung u. bergl. nu$bar maa)t, fo gehört
ber ÖJewiun, eben weil er mit etnem ©egenfranb ber Verwaltung ooer
Verrechnung, unb babura) in gol$e bc3 &uftragöoerbaltnijTeö gemacht
würbe, immerhin ber Äatfe. 25abet fann, wenn ber Äaffe bura) bie Se*
uüfcung ber (Sache fein, ober nur geringer <Sa)abcn aucu'ng, ber oom
9tea)ncr belogene (Gewinn leta)t gröfer fein, alö auf ©etten ber Äafic
ber <Sa)aben, in einem folgen gälte ift baber jener (Gewinn alö ber oer--

untreute betrag in Rechnung ju bringen OWottoe b. 9t.).

2. Q$ war jwar feitber beftrttren, ob bie im §. 699 benannten £anb--
hingen baö Verbrechen fcer Rccbnersuntreue barfrellcn, allein febon btc

einfache ^Betrachtung wirb jur Rechtfertigung ber bejabenben Gntfcheibung
genügen, baf? bie öffentlichen (Oelber bura) folcje ^rioatfoeculattoncn bc$

öffentlichen Rechners fehr gefäbrbct werben tonnen, unb bajj ihre auch
nur geringere s2lbnbung leicht jur Bemängelung einer wirflichen Rechnere-
untreue bienen fann. Orben weil aber biefe f>anblungen xt& Rea)ncrä-
untreue angefeben werben, fo folgt barauö auch, baf jwar ber (£rfa#

beo" ^gegangenen ©rimbenö ober be$ belogenen ©ewinnä ben 2Bcgrali

ber btcrnaa) bemeffenben greiheitöftrafe begrünben, nicht aber bie ein-

tretenbc DtenftentlafTung ober Sntfefcung oerhinbern fann ((Eomm. ©er.
II. St. ©anber).

§. 700.

(2lmt$verbrea)en ber spoftbeamten :e.: 1, Eröffnen
von Briefen,) "foftbcamte unb bei ber s

J)oft angeftetüc Die-

ner, tvetu)e, auger bem gälte ber urfunbiia)en (Srbnnung von

unbeftellbaren Briefen ober Rateten, ber "})oft anvertraute 23 r t e f e,

sJ)afete, ober anbere verftt)toffene ©egenftänbe, olme SßtUen

Desjenigen , ber fte aufgegeben tyat, ober an ben fte gerichtet

finb , v o r f ä ^ 1 1 a) e r öffnen, werben von ber ©träfe ber Dien
entlaffung, unb in fd)tvereren gälten überbieg aua) von

tfretägefdngnig, ober 2lrbeit$j>ausftrafe bis $u jtvei

3al;ren getroffen.

§. 701.

1% Untcrfd)lagung.) ^oftbeamte unb bei ber ^oft <uu\c

fteüte Diener werben, wenn fte ber s
))oft anvertraute 53 riefe,

ober anbere ©aa)en, bie feinen Öelbvvertlj ^aben, nnter>

fa> tagen, ober olntc Verfügung bee $uftänbigen @eriä)tö, ober

ci)ne ben SBttten Deö/cnigcn, ber fte aufgegeben l;at, ober an

ben fte gerietet ftnb, wiffenttia) an anbere ^erfonen, alc

an bie fte gerietet ftnb, ober beren ©tettvertreter ausliefern,
ober vcrfat?lia) %wrf4 galten, von ber im vorljergeljenben

700 gebvobten Strafe getroffen, unb, wenn c$ an Oclbpa
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f et cn, ober andern ©egenftänben, t>te einen ©elbwertty
ben, gefctnejrt, von ber nach bev 23orfd;rift beS §. 404 51t tv

höhenben ©träfe ber Unterfd) lagung, nebft &\tn%tnt*
laffung, ober Dienftentfefcung.

§. 702.

(Jänwenbung auf bie öffentlichen 53oten.) Die 33e^

ftimmungen ber beiben vorhergcl;enben §§. 700 unb 701 ftnben

aud; auf bte obr tgf eit lia) aufgehellten 23oten Smtfcn*

bung; jt'eboa) tritt gegen fte, ftatt Dienftentlaffung ober Dienft>-

cntfct?ung, 5 ettttd/e ober bleibenbe @:nt$tel;ung berieten

erteilten SBefugniß $um öffentlichen Botengänge ein, unb

nebftbem /ebenfalls Imtggefängntgftraf e, wo nicht naa>

ben §§. 700 unb 701 eine höhere greiheifSftrafe vcrfd;ulbct ift.

Die ©träfe be$ Stmtegefängniffeö ift Ijier Imi^ugcfe^t werben, mit
nicht, wie bei ben ^oftbeamten bte jeitüc^e orer bleibenbe Sntjiefmng
beö 23otenbienfte3, jumat wo berfelbe nur alö ein sJcebengewerbe betrie-

ben wirb, a!3 eine au3rctd)enbe Seftrafung beö »erlebten SBriefgetyeim-

niffeö angefe^en werben fann. ©tnb oon ben SBoten wertbootte ©riefe
ober $afetc unterfebtagen worben, fo txitt bie nad? §. 701 51t bemeffenbe

§rei()eit3ftrafe ber Unterfdrtagung nacb bem bort aiifgefMten SPcajf ein

OSomm. 53er. II. Ä. ©anber).

§ 703.

0#mtS verbrechen burd) Verübung gemeiner SSer-
brechen im U mt.) Der öffentliche Diener, welcher fein 51 mt
mx Vcrübung eines gemeinen 33 erb rea)cnS (£itel IV. §.142,
:£itel IX. bis XL VIII. unb L.) mißbraucht, wirb, als eines

21m tsver breche nS fdntlbig, in fo fern er burd; baS Verbre^

chen an fiel; eine höl;ere bürgerliehe ©träfe, als ftretSgefäng*

"iß tfon bret Monaten, verfdmlbet §at, $uglcia) von ber

©träfe ber Dien ftentlaffung getroffen.

§. 704
(©tellvertretenbe ©träfe.) ©egen Denjenigen, ber,

ohne ein fiänbigeS öffentliches 2lmt 51t befleiben, bie ©träfe
ber Dienftentlaffung, ober Dienftentfeßung verfchulbet, txitt ftatt

berfelben bte im §. 159 beftimmte fteilvertretenbe ©träfe ein.

S. 705.

(Dienftentlaffung als golge von greif? eitSftrafen.)
3» allen gälten, in welchen ber öffentliche Diener wegen einee»

gemeinen Verbrechens $u einer Hrb ettShau S^, ober $u einer

Oefängntßftrafe von fea)S Monaten, ober barüber ver~

urteilt wirb, ftejjt ber ©taatSregierung baS 9cea)t $u,

bcnfelben, ohne Untevfa)ieb, ob er noch eidlich im Dien fte

jleht, ober $ur Dtuhe gefegt tft, unb ohne Unterfd;ieb , ob bie

©träfe im 21rbettf;auS, ober in ber geftung (§. 52) voll-

zogen wirb, mit 33eobaa)tung beS im ebbtet über bie 9?ea)tsvcr

haltniffe ber ©taatSbtener (§. 17) vorgefebriebenen Verfahrens, $u

ewtlaffen, ober auf eine geringere ©teile $ verfemen.
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Sitte Slbänbentng beö DtenerebtfB foU in biefer 23eftimmung nicht ent-

l;aUen fein. Dort tft auöbritcflich ber (Sorreftionöhau^frrafe alö SWini*
mum gebaebt. 3« biefem Paragraphen erfolgt nun hier ein 3ufa$
ot>er etne 2lu$behnung ber Seftimmung beffelben , wa3 eine ftolge ber
neu eingeführten ©trafgattung tft, nämlich ber ®efängni§frrafe bis ju
einem 3a^re; wegen btofer ©efängnifjfrrafe fann nämlich ein Diener
na* bem Diencrebifte nicht entlaffcn werben, — Die 2lbfttbt be3 gegen-
bärtigen 3nfa^aragrap^en ift allein, bie fra^ItcDe 25eftimmung beö Die-
nerebtftö in Uebereinfltmmung m bringen mit bem oeränberten ©traffy*
frem. — 2ßenn man inbefTen auch annehmen wollte, bafj biefer Paragraph
eine Slbättberung be3 DtenerebtftS inbototre, fo tft eine ^ftothwenbigfeit

biefer 2lbänberung baburch eingetreten, weil bas Dienerecift tn feiner

Sefttmmung , wo fta) auf baö Stecht ber Regierung belogen wirb , einen
jmr ©träfe berttrtbetlten öffentlichen Diener ju enttaffeu, natürlicher

xBetfc oon ben bortigen ©rrafgattungen auggeht Senn nun aber in bte-

fem ®efe#e anbere ©trafen eingeführt werben, fo tfi auch jttr SSerüoÜ-

ftänbtgung beg Dtencrcbtftö au^ufpreeben notbtg gewefen, in welchen
Rallen bie Scfttmimtngen beö Dienerebtftö eintreffen, ©elbft aber in

Unterftellung beö ftatteö, baf? hier wirtlich eine Slbänberung beö Diener=
ebtftä oorliegc, tft ber Paragraph ntit 41 gegen 7 ©timmen, alfo weit

über bie gefe^Iicb erforberlicben $wet Drittheile angenommen worben
(DiScuff. II. Ä. 1840. 95. ©ifc.).

$• 706,

D)a3 g leiere DcedU ficht ber (Staat&cgierung gegen ben öf

fentlicnen Liener ferner aud> bann }it, wenn erregen ettteä ber

in ben §§. 360 bis 371, 376 biö 396, 400 btö 405, 484 bis

508, ober in ben Atteln XXXV., XXXVI. ober XLIV., ober

im :'§ 664 genannten ^erbred)en, ober wegen genunnfüdjti*

ger gälfefjung, ober gewinnfft^ttgen 53 e trug e oon einer @e*
fangntfjftrafe getroffen wirb.

Der ©runb biefer 23efttmntung tft ber, bap man nur bie fcbänblicben

unb unmoralifd)cn, namentlich bie auä (Sigeunufc entfranbenen Verbrechen

befonberö herausgehoben, unb ber ©taatäregierung baö 3?cd;t gegeben

hat, atta) in biefen fällen bie Gnttlaffung beö öffentlichen Dienert nach

benfelben gönnen ooqunebmcn , wenn er auch ju einer geringeren alö

fecbe-monatltcfoen ©efängntffrrafe »erurtbeilt tfi. Die Srtftigfcit btefer

SBorfcbrtft rechtfertigt m aus ber Betrachtung, ba$ ein bffentücbc-r Die-

ner, ber fia) etneS Diebftabte ober einer llnterfcblagung ober getttmtffig*

tigen ftätfa)ung fcbulbtg madjte, unmöglicher SBeifc baä Vertrauen ha-

ben fann, baä jum Schuf einer ooüftanbigen Erfüllung feinet Dienfkö
eine ber notbwcnbigfteu 33ebtngungen ift, bie Regierung gewiß olfo

in bie Sage oerfc£t werten »ürbe, einen folgen Diener ju penftoniren.

— 2iuch btefer 3ufa^baragraph wuroe fafi einhellig, mit 44 gegen 4

©timmen angenommen (DtScuff. II. Ä\ 1840. 95. ©ijj. ©an ber).

§. 707.

(@elb* fia tt Öcfängntgfira fe.) 3n allen fiättcu, tn

mtytn ein öffentlicher Diener, ber n i et) t jur klaffe ber nie*

bereu Diener gehört, bunt ein gemetueö ^>erbred)en eine

geringere Strafe, ati ^vetogefangniß oen j"ed)0 Denaren,

ober bura) ein 5(mtöoerbred)eu eine brei Monate nid)t überfret-

genbe ©efängnißftrafe perfcjjitfbet f;at, fann ftatt berfelben auf

eine (5) e l b ft r a f e nid)t unter fünfunb ^ ro a n j i g ©alten er

tarnt werben, bie gälte aufgenommen, wo naty ben 5öef}im-

mutigen ber soorhergc[)cnben §§. 705 unb 706 bev <Staat$tt-



%it. L. 33o« Dem i^rbrcd>en Der (Srfcfyl'etctyiuig eineö Qlutteo k. 53:3

j) t c r n n ^ fyegeu beti öffentlichen Liener, ber von ©efononij^

(träfe getroffen tvtvD , bas &Vd;t cer .2) i e n ft e n t 1 a f fu n ,g jujtejtf«

1. 2luci) bei anbern alö Slmtöüerbrecben tttten bie in ber Slnmerfung

w §. 657 angeführten ©rünbe bafür ein, baß gegen öffentliche Diener,

bie mct)t $u ben niebern Dienern gehören, in ben geringeren fällen ftatt

beö ©efängmffeö eine entfprect)enbe ©elbftrafe erfannt roerbe. 9?ur bei

ben fa)änblta)en Vergehen, oon melcbcn in §. 705 bic 3^et>e ift, crfc&ctnt

t>ieä nict)t auläfft'g, unb auet) niebt notr)ta,, ba in biefen gälten ber 3?egic*

rung baö 3tc4>t 3ufommt, ben Diener fetneö Dienfteö §u entlaffen ($?o-
tioe b. 9t.).

2. (5ö ifi für ba3 nothroenbige 2lnfet)en beS öffentlichen Dienfkö unb

für feinen ungeftörten Fortgang immerhin etmag 23ebenflta)eo, wenn, ju-

mal bie höheren Diener ibre bem <&ta&tt geroimnete 3eit im ©efängniß
jubrtngen muffen, unb fo tange bar)cr bie ©eringfügigfeit be3 2$crbrea)enö

unb bte Unbebcutenbeit ber Strafe eS ertaubt, tft eö ^mecfmäfug, bem
dichter mcnigftcnö ba3 3ted)t $u laffen, eine oom ©efe| gebroljte ©e*
fangntfj ftrafe in eine ©elbftrafe ju bermanbeln (£omm. 53er, IL $
©anber),

§ 708.

(©efängniß* ftatt ©elbftrafe.) fiebere öffentliche Sie*

ner, welche jtd) etneö mit Hoger ©elb ftrafe betrogen 2lmtsoer*
brechen 3 fdjulbta, mad;cn, werben, in fo fem ntct)t baS ©e-

fefc im einzelnen gälte etroaö 2lnbere$ *>erorbnet, ftatt berfetben

son 5oer|ättnt§maftger (§. 152) ©efäna/nig ftrafe getroffen,

beren £)auer bie 3?ü *>bn f e 4> ^ Monaten nia)t überftetgen

fann.

Die 2inbrot)ung ber mannigfachen ©etbftrafen für Slmtöoerbrecben ent-

fpringt aus ber oben angeführten Sflücfftc^t / fo mie aus bem Umftanb,
bajj bie ^öl;em

r

Staatsbeamten fta) in ber Sage finben, bie ©etbftrafen

bejahten ^u formen, ohne babura) §u ^art angelegt $u fein. Reiben
niebern Dienern tft btefeS aber ntct)t ber galt; baS im @trafgefe#bucbe
naa) bem ©tanbpunft ber r>ct)cru Beamten bemeffene Sftaf ber ©elbffra*
fen märe für ihre SBerbäünifTe jii t)oa) unb bie (Strafe ^u febmer; unb
ba bei ihnen bie für bte ©elbftrafen ber r)ör)eren Beamten fr>rect)enben

©rünbe nid;>t beper)en, fo tonnte fügtict) bei tt)nen eine SBerroanblung ber

©elbftrafe in eine ©efängniftftrafe bis ju 6 Monaten eingeführt werben
(Gomm. 35er. II. 3t ©anber).

L. Xüti

$}q\\ bem 5?erbre^en ber (^rfcfjfeic^ung eineö Slmtes!, ober

einer Serec^ticjung , unb bem 53erbre$en ber ^efte^

ctyuncj, ober gdlfc^ung bei (Ernennungen , ober bei

28a|)Ien.

§. 709.

(<5r f d) leid; ung etne^ 2lmte^, ober einer ti*

gnng.) s
ißer burd; gdlfd)ung, 33eftedMtng, ober ein an
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bere$ $erbred)en ein öffentlidjee %mt, ober tie nur burd>

Staatsprüfung ju erlangende Berechtigung *ur Ausübung einer

ftunft, ober 2Btffenfd;aft, ober ben ©enuß etnrc ©tif*
tung, ober bie 53erca)tigung jut Ausübung eines ©eroer bes
er f gleicht, wirb, neben ber ©träfe ber gätfdutng, 33efte

d)ung, ober beS anbevn Verbrechens, $ug leid) »om SBerlufic
bee erfd)(id)enen Gimtes, ober ©tiftungsgenuffe ö , ober

ber etfc^ttdjcnen Berechtigung getroffen.

5^ur baburch, bafj ba$ öffentliche 2lmt bem Berbientfootlcn unb bem
Sßürbigen erteilt wirb, fann baö gerechte Slnfehen be$ öffentlichen T)ten=

fteä erhalten werben, unb wenn buref; Befiechung ober ein anbereö Ber=
brechen ftch ber iökg ju einem öffentlichen 2lmt ober irgenb einer öffent-

lichen Berechtigung gebahnt würbe, fo ift bieg oon ber ©trafgewatt $u

ahnben. £)ic$ ift ber 3wecf bcö §. 709, ber aufer ben beiben gewöhn-
lichften Slrten, woburch ein öffentliche^ 2lmt ober 9cecht erfcblichen ju wer*
ben pflegt, ber gälfebung unb Beftedmng, aueb jebe Grrfd)tetchung eineö

foleben burd; irgenb ein Verbrechen alö Betrug, (Srpreffung u. f. w.
in fich faßt (£omm. Ber. II. Ä. ©anber).

§. 710.

(©träfe bes beftod;enen Patrone :c.) 2öenn Der*
jentge, bem bie sJ5rdfentatt on, ober bie Ernennung ut

einein öffentlichen 2lmt, ober ju einem ©tiftungsgenuffe ntd;t

vermöge einer amtlidjcn Befugmg, fonbern aus eigenem D^edjte

aufieln, ©elb, ober anbere Vevmögen^ortbeile bafür, baß er

eine beftimmte
s

))erfon p r ä f e n t i r e , ober ernenne, ange-
nommen, ober ftet) ju bereit Annahme bereit gezeigt l;at, fo

wirb er von einer ©elbftrafc getroffen, welche hier ben 23e;

trag r>on Grintaufenb © 11 Iben in eben bem SWafje überftei-

gen fann, afä ihn bas empfangene, ober »erfprochene ©efc^ent

iibcvfteigt, unb überbtej} von bem Vertu ftc feinet ^räfentatione-

ober Grrnennungsrechtes auf £ebens$eit.

Derjenige, vocld;er bas ©efehenf gegeben, ober oerfpro*
chen l;at, wirb in biefem galle von einer ©elbftrafe, ober

von einer ©efängnt ßftraf e bis 511 brei Monaten, unb

r>on bem Vcr lüfte beS erfd)ltd)encn Gimtes, ober ©ttftungsgc;

nuffee getroffen.

1, £at ber Befcbenfte baö ^3räfentationö= ober (Jrncnnungörecbt nur
oermöge einer amtlichen Bcfugnifj auötuübcn, fo trifft ihn nach 662
bie ©träfe ber Befleckung (2ttotioe b.. 3c\)«

2. £)abur#, ba£ im §. 709 bie ©träfe ber Befreiung angebroht ift, wirb

aua) ber Begriff ber Befreiung mit angezogen. Äauft nun einer mit ®elb
im gaU beS §. 710 eine Ernennung ju einem öffentlichen 2lmte von je-

nem, bem biefe Ernennung nicht oermöge eines öffentlichen 2lmteS, fon-

bern Oermöge feinet eigenen Öiecbteö juftebt, fo begeht er gegen tiefen

baö Verbrechen berBefkcbung nicht, weil baffelbe eine ^rfaufung einer

5Hmtöhanblung im öffentlichen Dienfie oorauöfc^t, unb ber ^atron feinen

Öffentlichen Dienft beftfct. ©arnach roürbe nur ber ^atron nach §• "<10

beffraft werben, unb ber fein 2lmt auf otefe Seife (irfcbleic^enbe (Önnte

weber wegen Befreiung beftraft, noch tonnte ihm fein erfa)lichcneö 2lmt

wieber endogen werben, weil auch lefctereö nach §. 709 auf bie Befte--

chung alö fofehe gefegt wirb. 2luö biefen ©rünben erbielt ber ^aragrapb
feine gegenwärtige Raffung ((Joium. Ber. H. ©anbriO.
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S. 711.

(^8 a b l b e ß e d; it n g.J 2Öcv in 33eju
tg auf eine vor^tnetmienbe

floate* ober gcmeinbebürgertidje Saf;l einem SBä^cr für feine

Söafjljh'mme ©elb, ober anbere SBevmögen^or^eüe jum ©c*
fdje nfe gibt, ober verfprid)t, wirb eben fo, wie ber 2öä>
ler felbft, ber ba$ ©efdjcnf, ober ba£ ^erfprecben annimmt,
wegen 2öal)tbefted)ung von einer ©elbftrafc nia)t unter

fötifunbj» anaig ©ulben getroffen,

2lucb fann ber 53efted;enbe bei ber 2Öaj}I, auf welche ftd;

bie 33eftedmng beliebt, ober, im gatfe einer 9tid;tigfeit$ernä~'

rung berfelben , bei beteiligen , bie an ijwer &tatt von Beuern
vorgenommen wirb, nityt gewählt werben, unb eben fo ber

23eftoa)ene babei fein 2Sal;(rea)t nia)t auöüben.
©te Gtommiffton ber IL temner 1844 $atte einen 3nfa£ oorgefdjtagen,

«ad? roela)cm ber 23cfted?enbc, fo wie ber 33eftoa)ene neben ber ©elb-

ftrafe jualeicb von bem 3?crlufte fetner gemetnbcbürgerltcfyen ober floate
bürgerlichen 3fted?te ber 2Ba&l unb ber SBätylbarfeit auf fe$g ober auf

a$t 3a£>re getroffen werben foüe. — £)urcb SSefcfrtuf» ber II. Äammcr
würbe btefer 3nfa£ , wie oben erficfytlia? , inobificirt. 2iuf ber einen ©eitr

bielt man ben Serluft ber 2ßa£lred)te auf eine fo lange 3eit für eine un*

»ertyältm$mäptg karte Strafe, auf ber anbern ©cite fonnte man fta) $um
€>txiö) bcö ganzen 3nfa#e$ nia)t entfließen, wert fonft, wenn audj im
Sablort eine 2Bctf)I, bei welker 53cftea)ungen »orgefaUen, faffirt würbe, bie

©a)wiertgfeiten tytnfia)ttta) ber neu ju oeranftaltenben 3öa(?I niebt ge(>c=

ben wären; benn ti würbe ft# fragen, ob bei ber neuen Sab! bes Sßatyl-

mannet biejenigen Urwähler mitwären tonnen, bie urfprünglia) befto=

eben roorben ftnb'? £)er $runb ttyrer Unfähigkeit läge immer noa) vor,

unb roenn fte wieber mitwählen, fo roäre baö alte $erf>ättnip, wie &Of*

$rr, »or&anben ODtScuff. II. Ä. 1844. 98.

§. 712.

(@onfiecation beö ©efebenfee.) £>a£ $ur Seftednmg

(§§. 709 bie 711) gegebene ©cfa)enf, ober beffeu SBertjj fällt

itx Staate! äffe ju.

§. 713.

(33efa)ränfuug ber (Strafverfolgung.) SüSurbe im
gälte bee §. 711 ber 33efted)enbe wirflid) gewählt, fo finbet

ba$ ftrafgeria)tlia)e 2krfat;ren erft bann \tatt, wenn bie SÖajfl

vorder von ber SSerfammlung, ober ber ^e^brbe, wela)e über

bie ©iltigfeit berfelben 511 erfennen l;at, für nichtig erftärt ift.

D(me biefe SBejttmntung tonnte fta), roenn ber ©trafria)ter einerfeittf,

unb bie, über bie ©ültigteit ber Sßatyl, alö über einen polttifa)en 2lft,

erfennenbe 33e^örbe ober Serfammlung anbererfeitö , oerfebiebener 'ilnfic^t

wären, ber äNiffianb ergeben, bap ber (#eroäi>lte roegen Saf>jbeftea)ung
beftraft, unb feine 2öal;l bennoc^ aufregt ermatten würbe (SWotioe

§. 714.

(g ä ( f 0) u n g bei 203 a l; l e n.) 203er bei ftaate * ober gemein^

bebürgerüa)en äßal;len a i; 1 5 e 1 1 e l b e t r ü g l i a) u n t e r f a) i e b t,

v c r f ä l f a) t , ober red)tövoibrig u n t e r b r ü d t , wirb mit k v e i&
gefängnijj, unb mit bem 33er tu (t feiner gemeinbebürgerti-
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cfyen, ober fetner ftaatöbftrg er(ta)en 9tea)te ber a l? t unb bei*

%$äl)l bar fett auf fea)6 ober auf aä)t 3a^rc beftraft.

gibt, aufer ben fyier be^etd)netcn, aud; noa) anbere unrebtidje f>anb*

Iünaett, bura) tr>eta)e rea)tgttubrig auf ba3 Stefutiat einer 2ßafyl etnge-

Wirrt werben fann; fte berufen aber am Gnibe immer auf einem freien
9farf>geben berjenigen, auf n>eta)e bie öinnnrfung gerietet ijt, unb fön*

nen bura) gehörige Slitfmcrffamfctt ber te|tern abgenjenbet werben, fo ba{j

e$ mcfct nottyig war, bie^falte im ©trafgefefce SBeftimmungen ju geben.

2lu$ bem nctmüa)en ©nmbe ift aua) im §. 709 in 33ejug auf 2lmt3er»

fcbletd)ung nur ber §aU einer §äifa)ung ober 33efiecbung mit Strafe
bebvol;t (Mottet b. f- jeboa) §, 709 nebfi ber Slnmerfung.
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<&nt\vuvfe unb beut ©efe&e.

3n ber erften 3teihe finb alle Paragraphen be$ tm 3ahr 1839 ben Äam=
mern vorgelegten Sntm^rfö, unb bte bon ben lederen im Saufe ber 23er*

hanbtungen oorgcfd;tagcncn (mit a. b. c. jc. bezeichneten) Paragraphen,

in fö fern biefe tPbte @a;Iu{n*cbaftton (ba$ bortiegenbe ©efeft) aufge*

nommen würben, enthalten; in ber feiten Stethe fttib bie entfprechenben

Paragraphen bc$ ©efc^eö fo gegenüber gefMt, baf suglctch erfehen

ift, welche Paragraphen be$ Qnitnmrfö geftria)en würben.

pcjcirljnuiu; pcjridjminji ffcicicfynung fScjcidjmmg

icr |Jara- t>*r Para- icr para- ber pttra- Uk fJant- ber para-
graphen. nrapljcn. Urapljcn. ßrapljen. flrophen.

1. 9 1

.

d. 4
1, c,

X
1

.

d.
4 d. 1. 2.

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
©e= (Snt- (fnt- ®c= <Snt

:
@c-- Grit» dnt= ©e=

tt>urf. fe£. ttmrf. fc&. ttmrf. fefc. n>urf. fe|. nntrf. fefc. nmrf.
fefr.

1 1 27 25 49 50 73 7.7 92 104 115 130
2 2 28 26 50 51 74 78 93 105 116
3 3 29 27 51 52 75 79 93 a. 106 117 131
4 3 29 a. 28 51a. 53 76 80 94 107 117a. 132
5 5 29 b. 29 52 54 76 a. 81 95 108 117b. 133
5 a. 6 29 c. 30 53 55 77 82 96 109 118 134
6 7 29(1. 31 53 a. 56 77 a. 83 97 119 135
7 29 e. 32 54 57 78 84 98 110 120 136
8 — 30 55 58 79 85 99 . 120 a. 137
9 8 31 33 55 a. 59 79 a. 86 100 III 121 138
9 a. 9 32 34 56 60 SO 101 112 122 139

10 10 33 35 57 61 81 87 101 a. 113 122 a. 140
1

1

A A1

1

Q ä ob ob bd QA nOl « öö 1U2 114 123 141
12 12 35 37 59 63 82 89 103 124 142
13 13 36 38 60 64 83 90 104 115 125 143
14 14 37 39 61 65 84 91 104 a. 116 126 144
15 15 38 40 61 a. 66 85 105 117 127 145
16 16 39 41 62 67 85a. 92 105 a 118 128 146
17 17 39 a. 42 63 68 86 93 106 119 129 147
18 40 64 69 86 a. 94 107 120 130
19 18 41 65 86 b. 95 107 a. 121 131
20 19 42 43 66 70 86 c. 96 108- 122 132
20 a. 20 43 44 67 71 87 97 109 123 133 148
21 21 44 45 67 a. 72 88 98 109 a. 124 134 149
22 22 45 68 73 88 a. 99 110 125 135 150
23 46 46 69 74 89 100 111 126 136 151
24 47 47 70 90 101 112 127 137 152
25 23 47 a. 48 71 75 90 a. 102 113 128 138 153
26 24 48 49 72 76 91 103 114 129 139 154

©trcifqcfetS&ucd tjon 5£f)ilo. 35



538 3ufrti»nien(lellung Oer ^aragva^enreifce

pC3cid)iiuiig pcjcidjiuutii pcjcidjnunfl pcjrid)nung[ ffleKid) innig
ier $hua- t>er fhira- iicr pitrn- & er fJura- iicr pnra- iicc |)(ira-

grnpljcit. grapljcn.- ßrayljcn.

1

.

—

.

4
I

.

o
c.

4
l

.

o 4
1. 9 4 i. 1.

o
l.

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m» 3m 3m 3m
<5nt- ®e= <Snt« %t= Ent-

rcurf. fefc. iuutf. fq*. fturf. tvurf. ttntrf. wurf. fty.

139 a. 155 171 191 203 225 237 262 266 — 295 333
IAO 156 172 192 204 226 238 263 267 296 295 a. 334
140 a. 157 173 193 205 227 239 264 268 297 296 335
140 b. 158 174 194 205 a. 228 239 a. 265 269 298 297 336
141 159 174 a. 195 206 229 240 266 269 a. 299 298 337
141 a. 160 175 196 207 230 241 — 270 300 299 338
141b. 161 176 — 208 231 242 — 271 301 300 339
142 162 177 197 209 232 243 — 272 302 301 340
142 a. 163 178 198 210 233 244 267 273 303 302 341
142b. 164 179 199 211 234 245

'

268 273 a. 304 303 342
143 165 180 200 212 235 246 269 274 305 304 343
143 a. 166 180 a. 201 212 a. 236 247 270 275 306 305 344
144 167 180b. 202 213 237 248 271 275 a. 307 305 a * 345
145 168 181 203 214 — 248 a. 272 275b. 308 306 346
146 169 182 204 215 238 249 273 276 309 306 a - 347
147 170 183 205 216 239 249 a. 274 276 a. 310 307 348
148 171 184 206 217 240 250 275 277 311 308 —
149 172 185 207 217V« 241 251 276 278 312 309 349
150 173 186 208 217 a. 242 252 277 279 313 310 350
151 — 187 209 218 243 253 278 280 314 311 351

152 — 188 210 219 244 254 279 281- 315 312 352
153 174 189 — 220 245 255 280 281 a 316 313 353
154 175 190 211 221 246 256 281 282 317 314 354
155 176 191 221 a. 247 257 282 283 318 315 355
156 177 192 212 222 248 258 283 284 319 316 356

157 178 193 213 223 249 259 284 285 320 316 a. 357
158 179 194 214 224 250 260 — 286 321 317 358
159 180 195 225 251 260 a. 285 287 322 317 a - 359
160 181 196 215 226 252 260 b. 286 288 318 —
161 182 197 |216 227 253 261 287 289 223 319 360
162 183 198 217 228 254 261 ä. 288 289 a. 324 320 361

163 18'j 199 218 229 — 261 b. 289 289 b. 325 321 —
164 185 200 219 230 255 261 c. 290 290 326 322
165 186 201 220 231 256 262 290 a. 327 323 362

166 187 20r

»

,221 232 257 263 291 290b. 328 324 363
167 188 201 a. 222 233 258 263 a. 292 291 329 325 364

168 189 201b.|223 234 259 264 293 292 330 326 365

169 201 cJ,224 235 260 265 294 293 331 327 366

170 190 202 \M 236 261 265 a. 295 294 332 328 367
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fJcieidjnuna pejctdjnimg pcjctdintum pf3cid) innig pcjetdmiinfl

l»cr |)ara- t>tv para- fccr lß( ra- t>cr Para- icr Para- irr |)oro-

graphen. graphen.

1. 2. 1. 2 1. 2. 1. 2. i. 2. 1. 2.

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Villl- Ent- ßFnf-V2.III- vilü- GFnt- (ftp-Vi/v' vüiu- \3Jvs

tvurf. fcfi.
I
vv* wurf.

;

fe£. tvurf. feft.
1
VV* tt?urf. feö. tt>urf. tt)Utf.

329 368 363
i

402 401 440 433 a. 477 469 498 545
329 a. 369 364 403 402 441 434 478 470 509 499 546
329 b. 370 365 404 403 442 435 — 471 510 500 547
330 371 166 405 404 443 436 479 472 511 501 548
331 372 367 406 405 444 437 480 473 512 502 549
332 373 368 407 405 a. 445 438 — 474 513 503 550
333 374 369 408 406 446 439 — 474 a. 514 504 551

334 375 370 409 407 447 440 481 475 515 505 552
335 — 371 410 407 a. 448 441 — 476 516 506 553
336 — 372 411 408 449 441 a. 482 477 517 507 554
337 376 373 412 409 450 441 b. 483 477 a. 518 507 a. 555
338 377 374 413 410 451 442 484 477 b. 519 507 b. 556
339 378 375 414 411 452 443 485 478 520 508 557
340 379 376 415 412 453 444 486 479 521 509 558
341 380 376 a. 416 413 454 445 487 480 522 510 559
342 381 377 417 414 455 446 488 481 523 511 560
343 382 378 418 415 456 447 489 481 a. 524 512 561
343 a. 383 379 419 415 a. 457 448 490 482 — 513 562
344 384 380 420 416 458 449 491 483 525 514 —
345 — 381 421 417 459 450 — 484 526 515 563
346 385 382 422 417 a. 460 451 492 485 527 516 —
347 386 383 423 418 — 452 493 486 528 517 564
348 — 384 424 419 461 453 494 486 a. 529 518 565
349 387 385 425 420 462 454 495 487 530 518 a. 566
350 — 386 426 421 463 455 496 487 a. 531 518b. 567
351 3£8 387 427 422 464 456 497 488 532 518 c; 568
352 389 388 428 423 465 457 498 489 533 ol8d- 569
3d3 390 389 429 424 466 458 499 490 534 519 570
354 391 390 430 425 •

—

458 a. 500 491 535 520 571
355 392 391 431 426 467 459 501 492 536 521 572
Orr»
3o6 393 392 432 426 a. 468 460 502 493 537 522 573
Ort357 394 393 433 427 469 461 503 494 523
358 395 394 434 427 a. 470 462 504 494 a. 538 524 574
359 396 395 435 428 471 463 505 495 539 524 a. 575
360 397 396 436 429 472 464 506 495 a. 540 524 b. 576
360 a. 398 397 437 430 473 465 507 496 541 524 c 577
360 b. 399 398 431 474 466 508 496 a. 542 525 578
361 400 399 438 432 475 467 496 b. 543 525 a. 579
362 401 400 439 433 476 468 497 544 526 580

35.



540 Bufantnienftcflung t)er $aragra^enreil)e »ßd? ßnüruvfe ic.

pejeidjnung pcjeid) Illing pc3cid)iuing pejeittjnung pejeidjnung pejeidjnnng

öer Para- i>*r Para- ~&er Para- iier Para- ier Para- icr Para-
graphen. graphen. graphen. graphen.

*

graphen. graphen.

1

.

o o 4
1

.

o
£i. 41.

o 4
1

.

9
Ct.

3m 3m 3m 3m 3m 3m- 3m 3m 3m 3m 3m 3m
•<Snt« ®e-- (£nt= <£nt» (Snt-

:

rourf. ftp* rourf. n)iirf. feg. rüurf. n)ittf. Wurf* fr?»

527 581 552 — 577 629 601 — 625 674 645 b. 694
528 582 553 605 578 630 602 653 626 675 646 695
529 — 554 606 578 a. 631 603 654 627 676 047 690
530 583 555 607 579 632 604 655 628 677 648 697
531 584 556 608 580 633 605 656 628 a. 678 649 698
532 585 557 609 581 634 606 657 628b. 679 650 699
533 586 558 610 582 635 607 658 629 680 651 700
534 587 559 611 583 636 608, 659 630 — 652 701

535 588 560 612 584 637 609 — 631 681 653 702
536 589 561 613 585 638 610 — 632 682 654 —
537 590 562 614 586 639 611 — 632 a. 683 654 a. 703
537 a. 591 563 615 587 640 612 660 633 — 654 b. 704
538 — 564 616 588 641 613 661 634 — 654 c 705

539 592 565 617 589 642 614 662 635 — 654 d. 706
540 593 566 — 590 — 615 663 636 — 655 707

541 594 567 618 591 643 616 664 637 684 656 708
542 595 568 619 592 644 617 665 638 685 657 —
543 596 569 620 593 645 618 666 639 686 658 —
544 597 570 621 593 a. 646 619 667 640 687 659

4 D tiüQoys 0/ 1 fJ99u ^ _ Du 1* Rh 7 ODO 041 ODO oou

546 599 572 623 595 648 620 a. 669 642 689 061 710

547 600 573 624 596 649 621 670 643 690 662 711

548 601 574 025 597 650 622 671 644 691 663 712

549 602 575 626 598 623 672 645 692 604 713

550 603 576 627 599 651 624 673 645 a. 693 665 714

551 604 576 a. 628 600 652

f



Die auf bcn Xcxt beö ®cfe£e$ fcc^> begießenden ©teilen finb mit * unb §.

bc&titynek:— ©te 2lnmcrfungen werben naa; ben ©eiten^ten angeführt.

9.

2lb Haltung vom Verbrechen, als ©traftnxcf 24. Un^utängXtc^Tett ber

*präocntion3tt;eorte 35.

Slbfc&rccf ung als ©trafttoeef 24, 27-32, 35. ^f^e^otoötfc^e 2tbfc$recfung^

tf>eorie, bereu Unzulänglichkeit 36, 37.

*2tbtreibung3 mittel, Stnmcnbung Von folgen §. 251. ©träfe ber

Sttttfchutbigen ober 2lnfttfter §. 252. gälte bcö 33erfuc&$ §. 253. 35er-

übung ohne Stffen ober mtber Stilen ber ©dnvangeren §. 254.

2lbtretbung3mtttel, 2lnwenbung von untauglichen 252. ©träfe ber

SRitföulbtgen ober Stnftifter 252.

2t bei, beffen SScrluft als gotge ber 3ua)tl)auöfkafc 82 f.

2lergernt£, 2lufl;ebung bcffelben aU ©traftmeef 24, 30.

*2ler§te, Verlegung ber 35erfc$ttnegen$ctt / f. Untreue.
* 21 f f e f t , ßörperoerlefcung im 21. §. 232. ©trafmilbcvungSgrunb §§. 233, 234.

Söbtuna im 2t. §§. 213, 214.

2tffeft, pöa)fter ®rab eines gerechten 2t. als bie 3urea)nung minbernb 111.

21. im ®egenfa£e mit 33orfafc 128, 134. Söbtung im 21. 223 f. ©traf*
mtlberungögrunb 224. f. 228.

*2l mt3erfä)Ieia)ung Cober (5rfc^Xetct>ung einer Berechtigung) §. 709.

©träfe beö beftochenen Patrons §.710. Saht beflechung §.711.
EonftScation be£ ©efcbenfS §. 712. 33ef#ränfung ber Strafverfolgung

§. 713. gätfa)ung bei Salden §. 714.

2lmtöerfa)t eia)ung bura) irgenb ein Verbrechen 534. ©träfe beS be-

ftochenen Patrons 534. Sahlbefted)ung 535. 33efa)ränfung ber ©traf-
Verfolgung 535. ©onfltgc reebtsnubrige (Itnmirfung bei Sagten 536.

*2lmtSgefängnt£§-40. Befestigung im 21.®. §. 42.

2lmt3gefängnt$ 90, 92. f. aua) ©efänqnttjftrafe.

*2tmt£gematt, bereu Stftfjbrauü) , f. ©teuer, öffentliche.

*2lmt$verbrechen, gerichtliche Unterfud)ung berfelben ftnbet nur mit

Ermächtigung leerer Behörbe ftatt 52. f. aud) ©teuer, öffentliche.

2lnfehen ber ©taatSgematt, beffen Befeftigung als ©trafttveef 24.

*2lnfiiftcr, gemmberte ©trafbarfeit beffelbcn §. 120. Sann ihm ber

Erfolg $ur gahrtäfftgtett zurechnen §. 121. ©trafloftgfeit §. 123.

©trafmtlberung §. 124. 2lnfttfter bei Söbtungen im SWutterletbe §. 252.

Stnfttfter (inteilectuetter Ur&eber) 145; Ser als fotü) er ju betrauten 145.

Geminberte ©trafbarfeit 145. ©trafloftgfeit beS 21. beim Aufgeben 148.



542 ©aduegiftcr.

2tnroaltfa)aft, beten Verlufi als 8olge ber 3uchthau3ftrafe 78 f.

*2Inroälte, Untreue berfclben, f. Untreue.

Steigungen alt Zfytil beö fafttfd&en Veroeifeö 135.
Arbeit, öffentliche, aU ©träfe unftatthaft 93 f.

*2lrbettö^auö §. 34. Dauer §. 35. Sirbett unb Äleibunq §.36. *Meae
unb Behandlung §. 37. $otneüta)e 2lufftct)t §. 43.

*2lrbettö^auöftrafe, bereu Vollzug §.50. 3n abgefonbertem Staunte §.51.
2lrb ettö^au^ftr afe, beren 3n>ecf unb Beteutung 8. bürgerliche

©trafart 91 f.

*2lufruf>r §§. 622-631. f. aud; Biberfefcticbfeit. £oa)berratbcrifcher 2t.

§§. 589, 590, 591.

Auftrag sunt Verbrechen §. 122.

*2luötanb, Verfahren nach gerichtlicher (Jrlebigung ber Verbrechen im 2t.

§. 8.

*2lu$tanber, firafbare £anblungen ber 2t. §§. 5, 6. 2anbe3*ern>eifung
gegen btefelben §. 18. (Srjaubmfj jur Rücffehr §. 19. S5ruo) ber 2anbe?=
»erroeifung §. 20. Sanbe^oerratb ».'2t. §§. 603, 604.

2lu$tanber, Verbrechen oon 2lugtänbern im 2tuölanbe gegen 3ntänber
begangen 60 f. 2lu3lteferung ber 2lu3tänber 60— 62. Verbrechen »on
SUtetänbern im 2lu$tanbe, jedoch nicht gegen baö 3danb 61. Siecbts*

unroiffenheit ber 2luslänber 110. ?c.nbe$oerrath oon 2luölänbern 466 f.

*2lu3lanbtfche Urteile, beren folgen §. 9.

2luötänbtfche Urtheite, 3Btrfung auf (Sbren- unb Dienfkcchte 63.

2tuf ben Stücffall 199 f.

2luölequng ber ©trafgefefte 53—55.
*2lu3lteferung ift unjtatthaft §. 7.

*2lu3fe$ung, f. Äinbe3au$fe£ung.

*£anben §. 482, 483.

Sanben 150. begriff 402 f. £teb^ unb JRaubcrbanben 403. 2öann fte

unter ben begriff beö (Somplotte? falten 403. '-ßcrntcr^banblungen 403.

2lnfitfter unb Anführer 403 f. fSätxitt 404. lÄtrürhebn 404.

*55egnabtgung, in rote fern fte bte folgen bet ©trafen atifhe&l §.24.
Segnabigungen, 9Zachthetl beö Ueberinajkä betfelbe« IT. t&gna«

btgungen auälänbifcher Regierungen nicht binbenb für bad 3danD 62.

*55egünftigung §. 142. ©träfe §. 143. ©eioerbsmäjiige 53cgnnfiiger

§. 144. ©trafloftgfett §. 145.

*Veifchtaf, unerlaubter, §. 368.

Berechtigung, beren örfchleicpung, f. 2lmt3erfchlcicbung.

Berechtigung, öffentliche, f. ©enterbe.

*53efchäbtgungen fremder ©achen , beren ©träfe §. 570. (£r'cfnr<erunge=

grünbe §. 571. ©traferhöhung bei (frfchmerungggrünben §. ,372. ©et

©efahr für ?eben ober ©efunbheit 2lnberer §. 573. ©elb* trarr fintytiM»

flrafe §. 574. Befebabigung au$ Sftuthroilten §. 575. 2ßtrfung bc3

(£rfafce3 §. 576. Befchränfung ber ©trafoerfolgunq §. 577. (srött/mtng

eineö ©rabcS :c. §. 578. (£ntroenbung ober Verftümmelung eineö

?eichnamö §. 579. Vergiftung »on SÖBetben, Siefen je. §. 580.

Verbreitung einer Vtehfeuche §. 581. ©chärfung §.582.

Befchäbigunaen frember ©acben 445. ©träfe berfelbcn 446. ©rfebtre*

rungöarünbe 447. Sei ©efa$r für Seben je. 2lnbercr 448. ©elbftrafen 449.

Befchäbtgung au3 2J?uthroillen 449. ffiann ©trafloftgfett eintritt 449.

(srfafetetftung 449. ©charfung 451.
* 35 efcjulbtgung, ©träfe falfcper Befchutbigung §. 284. Veranftaltungcn,

um Verb acht ju erregen §. 285. ©träfe bei eingetretenem Grfolg §. 286.

ftatfdje Befchulbtgungen gegen 2lhnen §. 302.

Vcfchulbigung,falfche, beren Unterfchieb tton Verleumdung 271. ©efeft-

lirhe Vermuthung für ober gegen Verlcumbung 271 f. Objeftioer Xbat^

beftanb ber fallen Befchutbigung 271. Veranlagungen um Verbacbr

ju erregen 272, erforbert 2lnflage beö Beteiligten 289.

Befolbungen, beren Verluß aü $olgc ber 3ua)thauöftrafc 77.



Bcfferung alö ©trafjroecf 24/29-32.
^cfferungötheorie, bereit Un$ulängltchfeit 35.

*25eftcd)ung, f. ©iener, öffentliche.

SefHalität, 318.

betrug, £hatbeftanb be£ 33etrugö au$ ©eroinnfucht §.450. Senüfcung
eines ärrt^umö §. 451. betrug bei Serträgen §. 452. betrug oon

3uroeliren §.453. $on ©otb* unb ©itberarbeitern §.454. £)urch 35er-

roechfelung ober Seränberung beö SertragSgegenftanbeS §. 455. 33e=

frpränfung ber ©trafoerfotgung §§. 456, 457. betrug olme gerotnn»

fücbttge Wicht §. 458. Unterbrücfung bon Urfunben §§. 459, 460.

©etb* ftatt greihettsftrafe § 461. Verfügung über eine mit Sefchlag
belegte eigene ©ache §. 462. lieber eine zum gaujtpfanb gegebene ©aa)e

§.463. Slnbere Salle bezüglicher (Sntroenbung eigener ©adjen §.464.

Sctrügtiche Verheimlichung oon SSermögenötbeiten in ber ©ant §.465.

betrug in ber ©ant §. 466. 3ahlung3ftütt)tigf eit ber £anbets*

teute §. 467, 468. (Entziehung ber ©eroerböbereehtigung §. 469. ©traf'

milberungögrunb §.470. SSann ber betrug p o t i 3 e 1 1 i a) abnbcn §. 477.

betrug, Birten befifelben 360. betrug unb gälfc&ung iaffen fta) beibe auf

einerlei ©attungSbegriff jurücffübren 360— 362. £hatbeftanb beS 23e--

trugS 379 f. betrug außerhalb SertragöoerhältmfTen 380 f. ©träfe 381.

Unterhaltung unb ©enüfcung frembcn 3rtyum3 382 f. betrug in $er-

tragSberhättmfTen 363, 383-386. lieb erb ort Leitung 385. betrug

k>on 3uroeltren unb 3uroetenhänbtern 386. tunftgrtff einer Untere
fcfMebung ober Verroecbfetung 387. 9cothroenbigfett ber Anzeige 388.
s2lngnabmöfall hierbon 388. betrug ohne gerotnnfüd)tige 2lbfta)t 388 f.

£)urcb $c u t b to i 1 l e n , 9cecferei :c. 389. Unterbrücfung bon Urfunben 389.

mit Verlegung einer befonbern 3ted)tepflicht 389 f. Jktbfirafe 390. Ver-

legung eines angelegten ©efdjlages burd; ben ^c^ulbner 391. SSev-

lefcung eineö gerichtlich angeorbneten 23efd;lagö 391. (Entziehung eines
- gaufipfanbeS 391* £cimtid)e (Sntroenbung einer in frember 3nhabung

befinblichen eigenen ©aa)e 391. SSetrügtiche Verheimttdmng oon Vcr*

mögenStbeilen tn ber© an t 392. 23efa)ämgung ber ©täubiger nach er-

öffneter ©ant 393. ©etrug aus ©eroinnfucht, yiücffi'd)t auf ben ©chaben401.
Setrug bura) borgenommene Veränbcrung mit Miauen 418.

©ettel, f. £anbfiretd)crei.
*

Letten, bercn Entziehung als £>iSciplinarftrafe 105.

33erouf?tfein ber llebertretuug als 33ebingung ber ©trafbarfeit 14.

Bigamie, f. ©f;e, mehrfache.'

*35lutfcbanbc ^roifchen (Altern unb Slbfommltngen §. 365. 3roifchen

©tiefeitern unb ©tteffinbern §. 366. 3*v>ifchen ©efchroiftern unb fßcx*

fcbroägerten §. 367.

33Iutfchanbe, roeld)e 3krroanbtfa)aft Sterbet anzunehmen 316. 3roifd;en

©tiefettew unb ©tifftubern 317.

Sorbette 316.

*S3ranbfii ftung. s2lnzünbung oon SBohngebäuben jc. §. 546. Von Str-

eben 2C. §. 547. Von Salbungen :c. §. 548. Von anbern ©ebäuben §. 549.

©trafmilberung §. 550. ©traferhöhung roegen @rbt?e be£©chabenS §.551.
roegen anberer ÜmfMnbe §. 552. ©egenftanb ber 53ranbftiftung §. 553
Stn^ünbung beö eigenen £aufeS §. 554 f. 2Benn im gälte beö §. 555
baS geuer auf frembes (Stgenihum fta) fortpflanzt §. 556. 2lnzünbung
eineö eigenen ©egenftanbeö ber in ben §§. 546—548 bezeichneten 2lrt §. 557.

£obeöftrafe §.558. gahrläffTge SEöbtung, febmere SBefchäbigun g,

^orboerfuch §. 559. 33oUenbung ber ©ranofiiftung §. 560. 3ieue alö

©trafmilberungögrunb §. 561. §eueroern>ahrlofung §. 562.

Sranbjriftung. SRichterlicbeö <5rmeffcn bei fahrtäfftger S3rancfiiftung 42 f.

^citenbe ®efta)t3punfte bei Sefirafung ber S5ranbfitftung 434 f. 3J?erf-

male, roeld;e bie grof5e ©efät;rtichfeit unb ©traftoürbigteit btefeö 35er=

brechend begtünben 435. 3nöbefoubere bei Streben, tyzattxn ic. 436. ,S5ct

anbern ©ebäuben, $)olzoorrätheu 2c. 436. SSerfchtebenhett beö berurfach-
ten ©chabenö 436 (SUiärnätiQt 53ranbanlegung an mehreren Drten 437.
2lnzünbung benachbarter ©egenftänbe 437 f. X)aö ©efährtta)e ber ^)anb-



544 ©acfnegtfter.

timg ift ber SefiimmungSgrunb ber ©trafbarfett 438. 3u welchen fallen
tote 2ln$ünbung einer eigenen ©acr)e ftrafbar tft 439. ©emetngefä&r»
It^fett 439 f. 3ur Serübimg eines Setrugeä begangen 440. $?orb=
branb tft mit ber Sobcöftrafe $u belegen 440. Die Sorauöftdjtlu&feit

einer Söbtung aU it>a^rfcr)etnlt(f> tft ju prüfen 440 f. ^ahrtäffigfett
441, 443. Sollenbung ber Sranbfitftung 441 f. 3?euc als ©traftnüberung^
grunb 442.

* S r i e f e , frembe, bereit Eröffnung, f. Untreue.

*(i tb ilrect)ttict)e ©irafbefHmmungen bleiben ferner in Äräft 50.

Komplott 146, 149. Slofie Eingehung befTetben wirb a(3 entfernter

SSerfucl) betraft 149, Aufgeben beffetben 149 f. ©träfe be3 SSerfuchS out

Slnfttfrer unb gemeinen £heilnehmer 151. Sanben 403. — f. Serbinbung,
ocrbrecr)ertfche.

(Soncutrena ber Verbrechen 176-178, 181, 187-191.
•*(Soncurren$, tbeale, beim ©e&ilfen §. 138.

Soncurrenj, tbeate, 176-178, 181, 187—191.
Soncurrena, reale, 20, 176—178, 181, 187—191.
(£rimtnatrect)t, f. ©trafrecr)t.

Culpa, f. gahrläfft gleit.

kulpos, f. faDrläfftg.

Delirium 111.

*Dcfert.ton, bie gefeilteren Seltimmungen barüber bleiben ferner in

Äraft 50. Verleitung baut §. 601.

*Diebftaht, beffen fc&atbeftonb §.376. ©träfe beS gemeinen Dieb-
ftar)l3 na<$ bem Setrag §. 377. SefKmmnng beS Betrags §. 378.

Seim Dicbftahl einer gerne in fri)afttta)cn ©acbe' §. 379. Serbunben mit
anbern SermögenSbcftyabigungen §.380. ©träfe beö gefährlichen

' DiebftahlS §. 381. 3ufantmentreffcn beiber 2lrtcn bon ©efäbrlirtfcit §.382.

©röpe beö Setra^ atö ©traferhöhungögrunb §. 383. ©träfe be3

b ritten gemetwn Dtebftahtö §. 384. (Srfc&wcrungögrnnbe §. 385,

bereu Sirfung beim gemeinen Dtebftar)l §. 386. Seim gefährlichen Dteb=

ftar)t §. 387. Gnttmcnbung unter d Regatten ober an 2lbfimtraltn<*en

§.388. ftamtUenbtebftabl §. 389. 2ln Regelte™, fiebern §. 390.

£auöbtebftaht§. 391. grembe £&ettne&mer §. 392, 393. 3urücf-

nar)me ber Sinnige §. 394. Sirfung ber SBtebererftattung beö Cfnt--

wenbeten §. 395, 396. (Sntwenbung bon (gfjwaarcn, ftelbfrücbten ic.

§. 397. Dritter gelb Trebel §. 398. gortgcfc&tcr Belbfrebel §. 399.

*Diebfiaht, erfter, unb SJücffaU, brittcr unb gtütffafl, 3ufammentreffen
unter ficr) §. 478. Bann bie gret&eitöfirafe ju fa)ärfen §. 480. mt\tfU
licr)e 2lufW §. 481.

Dicbftahl, beffen £&atbcftanb 320 f. Voltenbung beffclben 321 f. ©fc
$u Welchem 3ßerth ber entroenbeten öa^e polizeiliche 2l()nbung ftatt-

finbet 322 f. Bie ber Setrag bcö Berthes &u berechnen 323 f. Sin-

tbcitung in ben tiemeinen unb gefährlichen Dicbftahl 324 ©trafmafj
324 f. Dicbftahl mit Sefcr)äbtgung aus 9flutl;witlen oerbunben 326.

©efährtta)er Dtebjtahl, beffen Slmtbeftanb 328 f. (Sine SRct&tSbcnmttbuna.

foll hier nia)t aufgehellt werben 329. ©iraferhöhung 330. SRücfftcbt auf

bie ©röfje beS Setragö 330. ©efefclttycr Orunb für bie ©traferbbhung

beim brüten Dtebfiahl 331. Deren. Slnwcnbung 331. 9iücff»(bt auf

bie ©röf;e beö Setrag S 332. ttrchcnbicbftahl 334. Dicbftahl an

«rofj&crao gliedern (Sigcntbum 334. 2ln Früchten int gelbe 335.

©Iraferhöhung beim gefahrlichen Dicbftabt 335. (Sntwenbungen unter

(£ h e g a 1 1 e n ober an Slbfömmltngen 33ä. Ts am i U c n b t e b ft a h l 336 f.

348. £ier ift nicht r-on Slmtdwegen eingreifen 336 f.
^auöbtcb»

ftahl, Dtebfial)l an ^flegeltem, Erlegern, ^ormünbern ober (St&te&fMi

337 f., 348. Seftrafuno ber Jl^itne^tier 338. ©trafmitDcrung bei gc^



©adjregifbr. 545

leiftetem @^«toen«crfa| 339 f. ©angliche ©trafloftgf'eit ftubet nicht Watt

340. (Sntmcnbung bön (Sfhüaaren, gelb-- unb ©artcnfrüchten 341.

'dritter getbfreoet 341 f. ©eioattfamer £)iebftal;l, beffen Sejfta*

fung 354 f. Seld;e ©tcbftäbie polizeilich $u beftrafen ftnb 399.

£>tebftahl, erftcr, unb 3iücffatt> brttter unb SRütffatl, 3ufammcntreffcn

unter fta) 400. 3iüdftcht auf ben ©a)aben 400.

*£)tener, öffentliche, bte Verorbnungen über ©tSctptmarfhrafen gegen

biefelben bleiben ferner tn $raft 50.

*£)iencr, öffentliche, begriff §. 657. fiebere öffentliche Liener §. 658.

^mH mißbrauch im Allgemeinen §. 659. Verlegung ber 2lmt30er*
fo)it) tegenb et t in böfer Slbftcht §. 660. Ohne böfe Slbftcbt §. 661.

©träfe ber ©eftechung §. 662. Sei nieberen Wienern §. 663. ©träfe
bes Seftecbenben §. 664. Slmtäö erbrechen tn gotge oon 23eftechung

§. 665, 666. ©trafbare ©efcbenfna$me §. 667, 668. 53eftea)ung ober

©efehenfnabme burd; Littels perfönen §. 669. (Sonftöcation beö ®c--

febenfeö §.670. Oeffeutliche @rp reffung mittettf berSlmtSgeroati §.671.

©urd; Befehle ober £äufchung §. 672. ©träfe ber »erlebten Siebter-
y\iid)t §. 673. 3n geringeren ©ad;cn §. 674. 3u ©unjten beS Singe«

febulbtgten §. 675. gätfehung behufs ungerechter Gntfcbetbung §. 676.

ftcilfdumg mit 3ftti5braucb bes amtlichenJSeurfunbungSrcchtS §.677,678.
Untcrbrucfung oon Urfunben §. 679. ©taatsfebreiber §. 680.

aWtfbraud? ber richterlichen ©eroatt §. 681. Ungefe#ttcbe fntft
§.682, 683. Rubere Bill für lieh feiten § 684. Vorfä^lta) oerur=

fachte (Sntroe i ä)ung oon ©efangenen §. 685. 3lntt>enbbarf'ett auf
$olijci=, 3ol(= unb ©teuerbcamten §. 686. ^echneröuntreue §. 687,

unter fünfjtg ©ulben §. 688. Bann Verroenbung in eigenen Stufen
m oermufben §. 689. 3ufammentreffen oon 9tecbner$untreue unb §äl=
fa)ung §. 690. gortgefefcte Verbrechen §. 691. Btrfung beS @rfafceö

§. 692, 693, 694. Unbefugtes Klethen oon Äaffengelbern §. 695. 2ln

Sorgefe&te beS Rechners §. 696. 3luelct&en ohne ©ia)erhett §. 697. 2ln

Vorgcfejte beS Rechners §. 698. Itmroech feiung oon Äaffengelbern jc.

§. 699. 2lmtöüerbre#en ber ^ofibeamten — Eröffnung oon ©riefen
§. 700. Unterfchtagung §. 701. Slnroenbung auf bte öffentlichen Boten
§. 702. StmtSberbredjen bura) VerÜbung gemeiner Verbrechen im
2lmt 703. ©tctloertretcnbe ©träfe §. 704. ©tenftentlaffung als ^olgc
oon greibeitftrafen §. 705, 706. ©elb-- tfatt ©efäugntpftrafe §. 707.

©efängnif = ftatt ©elbftrafe §. 708.
Steuer, öffentliche, Verbred;enSöerfuch 143. 23efonbere pflichten

öffentlicher ©teuer unb Seftrafung ber JJfltcbtöerlefcungen 501. Sann
fola)e oom Strafgerichte abzuurteilen ftnb 501 (f* aud; ©traffacben).
©tenftentfe^ung unb ©ienftentlaffung ftnb bte spauptftrafen ber Slmtö-
»erbrechen 504. 3ur

f

gerichttidmt Untcrfuchung gegen öffentliche ©teuer
ift Antrag ober Ermächtigung ber höhereu ©taatsftelte erforberlia) 504.
£>icfe Scfttmmung grüubet fta) auf bie VerfaffungSurhmbe 504 f. 3n=
ncre ©rünbe für btefetbe 505. Die Vorfchrtft beS ©ienerebtets soar

fett 1819 in fteter tooenbung 505. Das ©trafgefe^buch behnt biefetbe

auf fämmtttche öffentliche Diener auö 505. 3JZifbrauch oon ©eilen
ber Regierung ift nicht $u fürchten 505 f. dagegen fann "oi^dbc ihr

Vcrmaltungöfecht ben 2luöfprüa)en ber ©ertchte nicht unterwerfen 506 f.

(Sntfd;etbung ber £onfi'icte 506 f. ®x\t roenn ba3 Unred;t ermittelt ijt,

fann oon einer gerichtlichen Slnflage bte S^ebe fein 507. 9cur etgent=

liehe 2tmtöo erb rechen gehören hierher 507. Söefonbcre Verhätrntfe
ber ntebern ©iener 508 f. Sßann bei Slmt^Oerbrechen ©elbjirafen
unb wann grethettöftrafen 51t erfennen 508. Sann ©ienftgehtlfen un*
tcr bte S5ejtimmungen beö XLIX. ZiteU fallen 508. Ätrchenbtener
508 f. 5lmtö mißbrauch im 2fllgemetnen 509 f. 2tmt$mtflbrau#,
um bte freie 2luöübung ftaatö- ober gemeinbebürgerlicher Siechte gu hin^
bern 510. Verlegung ber 2lmtö Oer fd;tv tegenh eit tn böfer 21'bft'cht

511. Dhne böfe 511. Sefiechung 512. fc&atbefianb ber Sc-
ftechung 512 f. Vollenbung beö Verbrechenö 513. Seftechung 3111* Be-
gehung eines 2lmtSoerbrecheuö 514 f. Unerlaubte ©efchenfnahine, wann
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alö bollenbet ansehen 515. 33efteä)img k. bura) 972üteIöperfoncn
515 f. Deffeniliche (Sroreffung 516. 2#«tbeftonb 516 f. (SrprefTung
burch befehle ober £äuftt)ung 517. Durch anbere 517 f. Verlebte
Sit $ t er p fit cht ©unften bed 2lngefchutbigten 518. gctlfchung
behufd ungerechter (£ntfcheibung 518 f. 5D2tt Mißbrauch bed amtticoen
Seurfunbungdrccbtd 519 f. Seichtftnnig aufgehellte 3eugniffe 520. 2ßie
beim ©ebraucb einer fallen vUrfunbe bie Urheberschaft ju beurteilen
520. Unterbrücfuua, bon Urfunben 520 f. 331o$e 3rrtf)ümer ber
^Beamten formen ine ein gerichtlich fhrafbared Vergehen begrünben, fon»
bern nur abftd>tltc^e Uebertretungen 522 f. Dtdcipttnarftrafen

• ftnb bei 2lmtdberbrecben audgcfchloffen 523. 9^echnerdun treue, be*
rcn £r)atbcftanb 524. ©runb ber fyötytm ©trafbarfeit berfelben 524.
2lüe Rechner öffentlicher 21nfklten fallen unter biefeö ©efe£ 524. 3n \vcU
chen gälten baö Verbreeben nicht angenommen werben fann 525. Sffiann

ber 5t^atbefianb ber Verwenbung im eigenen 9?u§en ald hergefiellt

anzunehmen 525. $ätfchung ber)u'f$ ber 3tecr)nerduntreue 526. Verun=
treuungen, Welche bei berfduebenen Serrechnungen zugleich begangen
Werben 526. 2ftit gälfchung concurrtrenbe 3tecr)ner3untrcuc unb $e-
trug 526 f. Unterfchteb jwtftipen ^älfchung unb Untert>rücfung ber 9?ecr>

nungdbelege 527. <&rfa§ atö ©trafmtlberung 527 f. nicht aber ber

bura) Bürgen geleitete (£rfa£ 528. 2lua) nicht bte beim SRccbncr borgcfun=
bene 33aarfcr)aft 528. Unbefugte^ 2ludleir)en bon Äaitcngelbcrn 528.
2luöletr)en ohne (Sicherheit 529. (Sigenmächtige Venu^ung Der Verwal=
tungdgegenftänbe 530. Untreue ber ^öoten 531. Dtcnftentlaff un g
als golge bon grei&ettäftrafen 532. Sann ber öffentliche Diener auch

in geringeren pllen entlaffen werben fann 532. @clb = fratt ©efäitg--

nifflrafe 533. ©efängntf - flatt ©elbjkafe 533.

*Dtenftcntlaffung §§. 44, 45.

*DtenfHntfe$ung §. 21. folgen berfelbcn §. 22.

Die nftcntfe^ung" 73. 2Bte ein bereite auö bcm Dienftberbanbe ge-

tretener Diener tm gall eineö Verbrechend gu {trafen 175. ©trafoer*
wanbtung 176.

Di euftft eilen, beren SBerXufl «fö %oIqc ber 3u#t&aue; flrafc 77 f.

*DtöcibItnarftrafen gegen befangene §. 67. Slrtcn berfelbcn §.68.
Dolus f. Vorfafc.
*Dror)ungen §. 280. Verfall ber ©icfterheitßfummc §§. 281, 282.

Söicberaufhebung ber ©tcherungsmaßregeln §. 283.

Drohungen eineö Verbrechend 150. ©tcherheüßlciftuna für gefe&mä*
Stgeö Verhalten 267. ©tellung unter polizeiliche 2lufftd>t 268. 95er-

fall ber ©tcherheitdfumme 268.

*Dunf elarrefr unb futng erf o ft aU ©traffchärfuugni §§. 54, 59, 60.

. Dunfelarrefi unb |)ungerf oft ald ©tSapItnarjkafen 105.

er-

*©hC/ bezügliche Verleitung ju berfelbcn, f. gamitar echte.

*@he, mehrfache, f. dfyzbmty.

(*hc, mehrfache, mann ftrafloö 312. £hatbeftanb beö voUenbeten ©er«

brechend 312. ©träfe ber boppeltcn ©tgamte 312.
* Ehebruch, beffen ©träfe §. 348. Vefcbränfung ber ©trafbcrfolgung

§§. 349, 350. ftotge ber 2ludföhnung § 351. 3uvücfnähme ber «n-
jetge §§. 352, 353. Mehrfache ^hc §§. 354, 355, 356. Verjährung

§. 357.

Ehebruch, beffen Segriff 309 f. ©trafbarfett mit 9iücfficht auf baö ©e«
fchlecht 310. ©runb ber Vcfchränfung ber ©trafoerfotgung 310. ©runb
ber (Shebruchdftrafe 311.

*Shrenfrän!una §. 291. 33IoS w örtliche Vcfchtmpfungen §. 292.

©hrenfränfenbe panbtungen §. 293. (Ehrcnfränfenbe Sluöfagen
§. 294. Langel ber 21 b ficht ju beleibigen §. 295. 3tudmcfiung

ber ©trafen §. 296. (Sh^nfränfungen gegen öffentliche Diener
§. 297. Von öffentlichen Dienern im Dienfk oerübt §. 298. ©egen
auomärtige Regenten §.299. 3n Drucf fchrif ten §. 300. ^ittelft

förderlicher «Kiphanblung §. 301. ©egen Sinnen §. 302. Defj^
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gleichen mittelft förpcrltöjer SDrifhanblungen §. 303. ©ehttfen Reibet

§. 304. 35eroei3 ber Sahvpeit §§. 305, 306, 307, 308. Sei ©ntet»

fünften §§. 309,310,311. Ervotberung einer Ehrenfränhtng §.312.
©efbftrafen §. 313. Sefauntmachung beö ©trafurt^ettö §. 314. in»
flage, erhoben oon bem Skleibigten §. 315. Von ben Aftern ober Zau-
bern §. 316. Von bem ©taatöanroatt §. 317, 318. Setetbigungen ge-

gen frembe Regenten ober ©efanbte §. 319. Segfallen ber Anflage
§. 320. Verunglimpfung beö 2lnbenfen3 Verdorbener §. 321. 3" =

rücfnahme ber Anftage §. 322. Verjährung §§. 323, 324, 325.

Qrhrenfränfung, richterliche^ Ermeffen bei berfelben 42. E. nach bem
©trafebtet oon 1803 269. Räch bem @efe£ oon 1831 269. ©enaue
Ve$eicpnung be$ ©egenfianbeö ber ©trafgefe^gebung über Ehrenfrän»
hingen 270. £hntbeftanb einer Ehrenfränfung 270 f. Sörtltche unb
Wtlity E. 275. Dbjectioer £h<*tbefknb 275. ©trafauSmeffung 276.

Äöroerttche 9J? tfjty anbiungen 276. Ehrenfränfenbe Auhagen 276
- 279. Ehrenfränfenbe 21 b ficht babet 277-279. ©chu# beö fütltcben

Serres beö üftenfeben 278. 2>?erfmal ber Stberrechtttchfett ift nofh*
ircnbig 278. ©efötmpfenbe gorm 278 f. E. gegen öffentliche Lie-
ner 280. Anfrage bureb ben ©raatganroatt 281. E.- »on öffentlichen

Dienern im ©ienfle oerübt: ©runbbev erhöhten ©trafein tiefen fallen

281. 23eftrafung im ©tgctpltnarroege 281. Entfchutbtgung im Salle

bloßer Erroiberung einer oorauögeganqenen 3njuvie 281 f. E. mu-
telfi föroerlicber SJct^auWung btlben nur eine Art ber Realinjurien 282.

©träfe ber ©c&tlfen 283. ©traferhi>hungögrünbe bei ledern 283. 23e*

n>etö ber Sahrbett 283. So biefer unftatthaft 283, 284. 3nöbefen-
bere bei ©ruef fünften 284. «nahmen 285. So feine Abftcht ju

beletbtgcn frattfanb 285. Er roib erung oon Ehrenfränfungen bei Real-
injurien 286. Sie baö 9fta£ bevfclben ju beurteilen 286. <£om-
penfation ber bto£ wörtlichen Ehrenfränfungen 286 f. ©etb*
ftvafen bei E. oon öffentlichen ©tenew begangen 287. Sem bie

©elbftrafen gufoUen 287. ©efanntmaa)ung be$ ©trafurthette 288. An-
flogen im tarnen beg Seteibigten 288. Auflagen wegen mittelba-
rer 3murten ftnb nicht ftatthaft 288. E. gegen ©taatöbtener finb im
3iitercffe beö <&taak$ anklagen, wo bie Seletbtgung im ©ienfte ge»

febaf) 289. Rieht abev, wenn aufevhatb be$ ©tenfleS 290. Savum bei

Veteibtgung frember Regenten Ermächtigung bcö 3nftijminiftertum^ er*

forbert wirb 291. 3m-ücfnahme ber Anfiage 291 f. Verjährung 293.
*Etb, f. SOTemeib.

Etb alt Setoeiömittel für ben Ritter 409. 33ci welchen Vorau^feftun*
gen bie ®efe£e baä 3eugm£ unb folglich ben Eib nicht klaffen 409.

Saö nicht aU Eib betrachtet roirb 410. Sefräfttgung an <Stt>cö1iatt 413.

£anbgetübbe 414.

(Sit) eö unf äl) ige, f. Sttetnctb.

*<£tt>e$unfähtgfett §. 23.

(£tbcgunfähigfeit aU golge betulicher ©träfe 69.
Eigentum, ©trafbarfett ber Verbrechen gegen baffeibe 320.
*@tnfame (Stnfperrung §§. 54,55,56.
*gtfenbahnen, oorfa^ttche Sefchäbigung §. 566. 3??it erfolgtem Xob

etneö 5)?enfchen §. 567; mt lebensgefährlicher Sefchäbigung §. 568.
^ahrtäfftgfeit §. 569.

Eifeubahnen, beren 33efchäbtgung, ©runb ber hohen ©trafbarfeit 445.

Entführung, beren ©träfe §. 339. Entführung oon ^erfonen unter
15 3ahren §. 340. Untev 21 Sohren §. 341. Von Verheiratheten §. 342.
iöefchränfung ber ©trafoerfolgung §. 343. äurflcfnabmc ber Atuetge
§§. 344, 345, 346. Verjährung §. 347.

Entführung 265. Saö gum Shatbeftanbe berfetben erforbert wirb
305 f. begriff ber E. 306. Umoirffamfeit ber Einroill^ung bei Stäb-
chen unter 15 3ahren 306. Unter 21 Sauren 307. Sei minberjährigen
Ehefrauen 308. Ob» unb fubjeettoe ©trafbarfeit 308.

Entfchlu^, beffen ©trafloftgfeit 13.
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*gn trocnbung, f. ©tcbfla&l. — Sann eine polizeilicher 3uftänbig-
fett angehöria, §. 477, ©. 399.

(Srmeffen, rtd)terlicheö 17. 3nöbefonbere bcffen 2lu$be$mtng im gegen-
wärtigen ©trafgefefcbuche 42—45. ©nflfoü beö ritterlichen & auf ©leich-
förmtgfett ber richterlichen (Sntfcheibungcn 42, 44.

*(£rpreffung bon Urfunben §. 417. 2Son anbern 3iechtöhanbiungen
§. 418. - ©uro) ^bebrohung mit gerichtlicher 3ln*etge ober üMer 9lac^-

rebe §. 419. $?tt $?orb ober Sranblegung §§. 420, 421. mt anbern
fünftigen Hebeln §. 422.

(Srpreffung, begriff unb <£tnthettung 356. Unterfchieb oom 3?aube
356 f. @. bon Urfunben 357. 3?on anbern ^echtShanblunaen 357 f.

©uro; 23ebrohung mit falfcfcen fon?o^I als mit roahren S3efa)ulbigun-

gen 458.

(Srfafc als ©trafjtoec! 24.

§.
*$ätfchung öffentlicher Urfunben auö ©erotnnfucht §. 423. ©traferhö=
huug §. 424. 3ur 5kfchäbigung ohne ©erotnnfucht §. 425. ©trafmtl«
berungSgrunb §. 426. SiiTentlta) fatfche (Srflärungen §. 427.

ftalfcbe Urfunben über roahrc £h<*tfachen §. 428 f. $on 3cugntf*

fen, Raffen :c. §. 429. SSon ^rtoaturfunben §. 430. 2J?tlberungSgrunb

§. 431. g. oon SechfeTn, regten Stilen §. 432. 3n §anbel$bütt)ern

§. 433. Sctrügltche 2lu3jteUung bon 33lanfetten §. 434. g. bon
©taatSpapieren §. 435. ©eb rauch fatfa)er Urfunben §. 436. ©traf«
minberung §. 437. bon ©ren$ftctnen §. 438. SSon 3etchen ber

Safferberechtigung §. 439. 33on ©tempelpap ter §. 440.

SBon Tt aü unb ©e rot cht §. 441. 2ln ©otb = unb ©ilbcrroaaren
§. 442. ©elbftrafe §. 443. ©ebraua) frember Sabril et eben §.444.
©trafmtlbcrung §. 445. g. bon ©icgetn §. 446. SSon ©tcmpcln
§. 447. (£onftScatton ber »erfaßten ©egcnftänbe $. 448. Gntjichung

ber ©eroerböberechitgung §. 449. Mehrfache gälfebungen aus ©eiotnn-

fud;t unb mehrfache Ueoertretungen auv3 gcioinnfüchttgem betrüge, ju=

fantmentreffenb §. 479. gälfcbung als 2lmtSberbrechcn §. 675—6b0.

galfchuna im ©egenfafce bon betrug 359-364. «Begriff berfelben 363.

©emeinfehaftftche SSorauSfcfcungen ber ©trafbarfeit ber % unb bcS Be-
trugs 360-362. % bon U r f u n b e n 364. SSon S a a r e n 364. Sin*

nähme eines fatfeben Samens 364. Unterfchieb ber g. bom 33ctrug

365. % öffentlicher Urfunben 365. SBotlenbung beS Verbrechens

365 f. Slnnabmc einer falf^cn ^erfönlichf c tt 3ü6. gälföung aur

©laubhaftmaa)ung anberer Xrugfünfte 366. ©traferhöhung 366 f. 8c-

febäbigung ohne ©cnminfua)t 367. ©trafmübevung 367. Siffcntlicb

falfche Srflarungen 368. gatfc&e Urfunben überfahre £haU
fachen 368. gälfchimg oon 3eugntffcn, Raffen 369. SBon ^rfoatur-

funben 369. 35on Ärcbttpapteren 370. 3u £anbelöbüa)ern 370. ^c--

trügltche SluSfütlung bon sölanfetten 370 f. gerttgung falföer ©taarö-

papicre 371. ©ebraua) fatfaper Urfunben 371 f. Shatbciianb ber gal-

fchung 372. % bon ©renale inen 372 f. 2Jon 3ct#en ber Söaffcr-

berechtigung 373. Son ©tempeipapier 373 f. 55on 3»a| unb

unb ©enncht 374. 2in ©o!b= unb ©iiberwaaren 374 f. ®efb»

flrafc 375. ®cbxau^ frember gabr if Aeich cn 375 f. ©trafmmberung
wegen @rfa^letf}ung 377. ©ehilfen bei gertigung faifaper ©tcgcl jc.

378. ©trafminberüng 379. Sntjtchung ber ©ewerböberc^tigung 379.

3?ücf|tcht auf ben ©$abcn bei ber §. bon ^rtoaturfunben 401.

?5ahrtäffigc ^anblungcn 12.

*8ahrtäffigc 2öbtung §. 211, 212.

gahrläfftgc Xöbtung 219 f., 225-228. Sorfafc unb gahrtafugfett

fammentreffenb 226—228. Unterfchieb ^toifeben einem fchr »tt^rft^ctnU*

chen unb fehr umoahrfchciutia)eu Erfolg ber 23cfchäbtgung 228.

*gahrläfftgfeit §. 101. ©träfe §. 102. 3ufammcntreffen mit 25or-

fa0 §. 103. Sann bem 2tuftifter ber erfolg *ur gahrläffigfeit ange-

rechnet nnrb §. 121.
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Verbrechen auö gahrläfftgfeii 127. rnüffen auöbrücfttc^ mit Strafe bc=

orobt fein 133 f. gabrläfftge Unterlaflfungen 133. Unbewußte
ober entfernte 133. ©träfe 133 f. ©ehabenSerfafcflage 134. Culpa dolo

determinata 134. Bcrfcbtebene Slrtcn ber ftabrtäfttgfcit 135. Betoeiö

berfetben 135. Urheber bei fahrläffigen Verbrechen 145. futfetetftung

tu foteh« gibt es md;t 145, 152 f.

»gamüicnoiebftahl, f. Diebftabl.

frgaanHenrechte, beren Beeinträchtigung bureb gälfdjung öffenttt*

eber Urfunbcn §. 471. Durch anbere bcttÖAlt^e bittet §. 472.

Dura) Untcrfc&icbung oon Äinbcm §. 473. SetragUcbc Verleitung

jur ®H §. 474. ©träfe be3 Vcrfud;ö §. 475. Bffthvänhmg ber

Strafverfolgung §. 476.

gamtlienrecbte, beren Steuerung 394 f. gamütcnjtanb 395. 33c*

trug an bcmfclben 313. Beeinträchtigung ber Samittenrccbtc bttrd; tyvi=

oaturfunbcu 395. Dura) öffentliche Urfunbcn 395. Dura)
anbere Säufchungömittet 396. Dura) Untcrfdnebttng ober Venoecbfe»

tung oon Ätnbern 396 f. Durch betrügltd)e Verleitung mr (S'be

397 f. Vollendung beS Verbrechens 398. Verfua) 398. Sann bie

©trafoerfotgung ma)t oon Sinnige ber Betheiligten abhängig ift 398.

Befa)ränfung berfetben 398.

*8eibfrcbei, f. Diebel
*5eftungSfirafe, §. 52.

geftungSftrafe, beren Beibehaltung im ©traffoftem 9. Deren 3wetf
unb Bebeutung 9. geihwgößrafe als felbftftänbige ©trafgattung 91.

*St feieret fr e»ct, gifchbiebftabl f. Silberet.

*gortfefcung beö Verbrechens §. 180, 181.

gortfefcung beS Verbrechens 14 f. 176-180, 186.

*grethettftrafen, Berechnung ber tstrafaett §. 63—65. Verioanb*
lung ber §ret^ettfirafen §§'. 165, 166. 3n welken gälten ft'e mit @ü)är=
fungen ju erfennen ftnb §. 480.

gretpettflrafen, lebenslängliche, beren Uncntbchrtichfeit im ©traf-
föftem 7. Verbältnip ber Fittichen $rctbeitftrafcn gegen einanber 7.

©pftem ber 2lnn>cnbung ber ^rettjettfrrafen 10 f. ©a)avfungen berfel*

ben 11. greihettftrafen mit ©chärfnngen 21, 69, 100—103.
grembe ftnb bem babifa)en ©trafgefefc unterworfen 55, 56.

gunbbtebftahl 343, 348 f.

®.

©ant, f. Betrug.
©efährltcbf ett unb ©chäblta)fett ber £anbtung aW ©trafauömefTungS»

grunb 166 f.

*©efängnt$ftrafe §.'38. Vewanblung in 2lrbcti$$au$ §.51. ©cbär=
fung ber ®. ©t. §. 62. '

©ef ängnif? firafe, beren 3wecf unb Bebeutung 8. SlmtSgefäng«
nif 8. Äretögefängnip 8. ©. als bürgerliche ©trafgattung 91.

*©efangene DtSciplinarftrafen gegen biefetben §. 67. Strien biefer

©trafen, §§.68,69. Befreiung eines befangenen §.632. Befrei*
ung mehrerer §. 633. Durch ©emalttbättgrcit ober ©rbreebung
§. 634. gall fchmereren Verbrechens §. 635. ©etbfibefretung §. 636.
Befreiung burch ben ©atten ober Vermanbte §. 637. Befreiung
auö bürgerlicher £aft § 638.

*©efangenhalten, toiberrechtltcheS §. 275. ©traffa)ärfung §§. 276,
277.

©efangenhalten in mtbcrreä)ilicher Slbftcbt 264, mo bie tyat in ein
befiimmteS fchtoerereS Verbrechen übergeht 264 f. 3nSbefonbere bei
ber Entführung 265.

*©ehetmnt$»erle£ung f. Untreue, SanbeSocrrath.
*©ehitfe bei einem Verbrechen §. 134. Ber als ©chilfe anntfeben

§. 135. ©träfe §§. 136, 137. $n oerfa)tebenen befonbern püen §§. 138,
139, 140, 141. ©. bei £örpert>erle£ungen oon (SItern ic. §. 236.
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©ehilfen 19. ©. eineo Serbrea)enö 127, 145. Set einem (Sombtott 149

Segriff etned®. 152. ©träfe 152. $ahrläfftge£ttfeleiftung $u einem SSerbre--

d;en gibt cö nicht 152 f. (Sbenfowentg üorfä£ttche Seihilfe 31t einem fahr*

läfftgen Sergehen 153. SluSmeffung ber ©träfe 154, 155, 156. ©trafloffg*

feit beim Sfiücftrttt 156. ©. beim 3tücffall 200. Sei (Shrertfränfungen

283. ©traferhöhungögrünbc 283.

*©cifHtche 2lmtäbanbtungen, beren unbefugte Ausübung §. 584.

*@elbfttafe §. 47. ©trafauSmeffungögritnbe §. 48. Deren Serwanb*
lung §. 159—164. ©. bei S^renfräntungen §. 313. Set gälfdmngen
auö gewtnnfüd)ttger 2lbfta)t §. 443. Set Setrug §. 461. Sei «Wein-

eib §. 503. 'Set Sefchämgungen frember (Sachen §. 574. Sei2lmtö»ergc*

&cn §. 707 f.

©etbftrafcn bei fcfyäblicben Serfälfcbungen »on Nahrungsmitteln 250 f.

Set ei;renfränfungen 287. Sei Setrug 390. Set Schädigungen' 449.

©enugthuung ©trafywecf 24, 28 f , 31 f. 35.

©erichtSorbnung, veinttche 1, 3.

*©efchenfnabme, f ©teuer, öffentliche.

©efe£, £etligfcit beffelben in Setrad;tung beö ©trafewecfeS 24, 29.

©efe|e3anatogien, ftrafrechttiche, ftnb unftattbaft, 54 f.

*® ewaüthätigfeit §. 278.

©ewaltthättgf eit all oagcS Serbredben 266. 9J?uthwtUen ober ©d;cr,

bei berfelben 266. ©törung beS £auöfrtebenS ober SanbeSfrtebenöbrua)

267.

*©ewetbe ober öffentliche Sered)tiaungen, beren (Sntjichmtg § 46.

©e werbe, bereu (Sntyehung als ©träfe 92, 96 f.

© e w i) n \) e i 1 e r b r e tt) e n 193 f

*®otb = unb ©Überwaarenfäifcbung §. 442.
*@ otteSbienft, beffen ©törung §. 585
© ottcSt öfter ung, f. Religion, beren $erabwürbtgung.
*©rä"ocr, beren SBcrlcfcung S. 577, 578.

©räber, (Snrwenbung aus benfetben 450. Sntwenbung ober Scrflüm-
meutng etneS SctehnamS 450.

©renaftetne, f. gälfa)ung, Setrug.

*
£albmünbige, f. 3ugcnb.
*f>anbgetübbe, f. 9J?etneib.

£anbge tübbe, Segriff 414. Srua) beffelben in bürgerten Rechts»

fachen unb in ©traffaa)en 415.

£>anblungcn, ftrafbare 53 £etne ©träfe ohne ®efc$. 53, 55.

£aubtgrunbfa£ beS @irafgefc£buchS nach ber 2lnftd)t 0. 3?ottecfS
23—2(5 ton nur boctrinetler Statur fein 23, 38,45 Nach 2ÖeI cf er ö

5lnftcbt 27-37 'Nach bcr
(

2tnfta)t beS ©t. 3*. Solff 38-45.
£>auSf riebe, f ©ewaltthättgfeit.

*f>eilfunbe, unbefugte 2luSübung berfelben. ftälle ber ©trafbarfett

§. 255. Uebcrfchrettung ber Steens §. 256. üfttfbraua) berfelben,

f Untreue

£ocho errate, Singriff gegen ben ©roftyerjog §. 586 ©träfe §. 587.

Sewirfte (5inmtfa)ung einer augwattigen 9J?aa;t §.588. £oa)=
oerrätberifcher 3tufruhr 589, 590, 591. Eingebung einer boeboer-

rätberifchen Serbinbung §.592. ^erabgcfefcte' ©träfe §. 593. Sor=
bcrettungShanbtungen ju hochoerräthertfehen Unternehmungen §. 594.

Singriffe gegen ben beut fa)cn Sunb §. 595. ©egen auswärtige
Q>taattn § 596. ©. auch SanbcSoerrath, $?ajieftätsöerbrechen.

£ocho errath, SanbcSberratb unb SWaieftätsbelctbigung , Unterfd)icb

jwifchen folgen 454. Segriff beS £ocbocrratbS 454. Serfcbtebene Bir-

ten 454 f> burn) 2(mtSmtfjbrauch 455 Singriff auf ben ©robbet"
$og 455. ©uro) 2lbänberung ber Serfaffung 456. Sewirfte Sin*
mifa)ung einer auswärtigen ^ac^t 456. §>o#Derrät&erifä)er 2tuf>

tu^t 456. 5tnftifter unb Teilnehmer 456. 3wecfe 456. Soflcnbuug
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450, 458. Vcrfiirt) 456— 459. 2lnbere beim £>othöerrath »erübte Ver«

brechen 457. JBerfchrobrungen 459. £ocbocrrätl)ertfcbe Sieben
unb £)rucffchriften 460. Vorbereitungen $um f>. #egen ben beut«

f 4> c n 23 unb 460 f. £o$ücrrät&ertfc$e f>anblungen tn 23e$tet;iing auf

bas 2lu staub 461. Von Wlänbern 461 f Strafe foteber Ver-

gebungen unp beren gefefcticher ©runb 462. 3» ©ejtehuna, auf einzelne

©unbeöfiaaten 462. Ba3 unter befreunbeten (Staaten 31t »erflehen 462 f.

^egenfeittgteit gegen baö Sluelanb 463.

3.

3 ä h h e i t ober 3ornJ" 2Iffeft.

*3 acjbf reoel f. SSWbcrct.

3 n bieten, f. Steigungen.
3nlänber, Verbrechen bcrfelbcn gegen 2luelänbcr 57—61.
*3trthum i" £(;atfacben 72-

*3ugenb §§. 78, 79, 80.

3ugenb atö ©trafmilberungögrunb 18. Die £obe3ftrafe auefcblicfienp

18, 114. Einfluß ber 3. auf bte 3urea)nung 112 Sefferungä-
mittel ber Ätnber ftnP polizeilicher Statur 113 SGßelchc 3ureri)nung

bei ber £albmünbigfcit fiattftnbet 113 f. £ebem3länglicbe 3ua)thauö*

ftrafe ftnbet gegen ^inberjährige nia)t fiatt 114.

s.

*teitenanlegung, alö ©traffchärfung § 54.

*Ätnber, beren llnterfcr)tebuug, f. gamiltenrechfc.

ÄinberbiebftaH/ f Sttenfcfmtraub.

•Äinbeäauäfefcuna, §. 260 2lugfe#ung anberer bilflofcr ^erfo*
nen §. 261. Sluömeflung ber ©träfe §. 262. 3^ %aUe ber £ob beö

5tuögefe£tctt erfolgte §. 263. 3m §aE ber 35cfcbäbtgung §. 264. 2lus*

fc^ung eines unehelichen Äinbeö §. 265. 3m gälte ber 2luögc-

fefte nicht mehr ^um Vorfcbctn fommt §. 266.

Ätnbe$au$fefcuna 256. Entfernung oon bem Äinbe gitt nicht für

Vertaffung 257. shatbefknb ber ÄinbeSauSfefcung 257. ^otigeüid)er

(St)arafter beS Vergehend 257. 3lu3fe#ung anberer ^tlffofer erf 0*

nen 258. 3ufammentreffen bon Vorfa# unb gahrläfftgfett 258 f.

Sann geminberte 3urect)nung fiattftnbet 259 f. 3»t Sali ber 2luö«

gefegte nicht mehr jum Vorfchetn fommt 260.
*£inbe$morb §§. 215-224. f. £öbtung.
Äinbeömorb, ©runb ber mttbereu öeftrafung 229 SBefchrcinfung ber

milberen ©träfe auf bte erften 24 ©tunben nach ber @eburt 230.
SRücffaü 230. 2lbftd)tlich ^tlflofc «Rieberfunft 230 f. 232. Sei mau«
getnber Scbenöfähigfett beö Äinbe* 232. ©ehitfen 233.

Ätrapenbiener, mer folche oor ©ertcht ^u fMen befugt fei 508 f.

*Äörper»erte£ung, aiö Verurfact)ung fahrtäfft'ger £öbtung §. 212.
Äbrperoerlefcung mit Vorbebacbt §§. 225, 226. 'Äörperoerle^ung
ohne bteibenben ©chaben §. 227. ilnbefHmmter, auf£öbtung
ober Äörperoertefcung gerichteter Vorfafc §. 228. längere 3Ätjjhanb»
lung ober Reinigung §. 229. -äftiffmnbtung einer ©ebroangeren §.230.
gretbeitöftrafe mit ©chärfung §. 231. Äörperoerteftung im 5lffeft
§§. 213, 232. ©trafmtlberungögrunb §§. 214, 233, 234. ßbrperoertefcung -

gegen Verroanbte in auffieigenber Stute §.235. ©ehilfen babei §.236.
§ ahrl äffige Äörperoertefcung §. 237. SSefchränfung ber ©trafoer-
folgung §. 238. ßörperöcrtefcung bei Stauf r) anbei n §. 240. Verab-
rebung §. 241. ©chärfungen §. 242. ©ct)utbhafte $örperöerle£ung burä)
Sierße §. 543.

Äörpcroertefcung, auö roeta)er eine £öbtung h«*borgtng 226. £tcr
treten Vorfa^ unb ftahrläfftgfeit ^ufammen : beibe befttmmt auf einen
geringeren, alö ben eingetretenen Effert gerichtet 226 f. (£3 tfi hier bie
3icbc oon einer £anblung, m bte 3utechnung jur gahrtäfftafeit ober
jum Vorfa^ coneurrirt 227. Culpa dolo determinata 227 f. $$atbeftant>
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unb (Sintbetluna ber Äörpetbcrlcfcung 233 f. Vorbebacbte Äörperaer*
Icking 235. Slrbettöunf ähtgfett ot>er Ärantycit nl$ Rolge fcer

Äorperoerte^ung 235. @ö wirb rotrHiche Verlegung crforbert 236." 9?üc?-

ficht auf bie gebrauchten 33erf$euge 236. ©ertchtltrhe In$ctae bei?

Verlebten wirb erforbert, wo nicht eine öffentliche Sluheftörung bannt
»erbunben 239 f. Äörperbetlefcung bei Stauf hanbcln ober Schläge-
reien 242. 3ufammentreffenbe oerfchtebene 2; Teilnehmer 242 -211.
Verabrebung 244 f.

•

*Äret3gefängni£ §. 38, 39, 41.

Äreiögefängntf 8, 90—92, 94.

Ärteg, oerrätl;erifche £anblungen roährcnb beffclben 464—467.

£.

Sanbeßfriebenöbruch, f. ©eroaltthättgfetr.

*£anbe$»erratb, »errätherifebe Veranlaffung eines ÄricgS §. 597.
Verfua) §. 598. Vcrräthcrtfche £anblungen roäjnrenb eines Krieges $.599.
©träfe §. 600. Verleitung jur 2)efertton §. 601. ©teuft im feinb--
licben£>eere §. 602. Verratl; in aufgetragenen ©taatSgefa)ä'ften
§. 603. Herrath öon ©ehetmntffen ober Urfunbcn §. 604. Unter«

tränen ber fetubUa)en 2»aa)t §. 605. f. aua) f>ocb oerratb.

SanbeSocrratb, Untcrfchieb oon öoehoerrath 463. SBann bte Veran*
taffung etneö Ärtegeö gegen baS ©roflheräogt&um ober ben beutfa)cn

33unb als SanbeSoerratb ju betrauten 464. geinbfelige f>anblungcn
roährcnb eines ÄrtegeS ft'nb nur £anbeSOerrath bei oorhanbenem Vorfa£
465. Verfchiesenhett ^r 3äWe 465 f. geinbfeltge £>anblungen bon Bnter=
tfyanen fetnbltcher -Jftächte ft'nb nach ÄriegSgebrauch ju behanbeln 466.

©onfr aber fdnn ber SanbcSoerrath aua) oon 2luSlänbern begangen
»erben 466. S3ei Verrat!; oon ©ebetmniffen ober Urfunben 466.

3ntänbcr in fremb en beeren bienenb 467, Venrath »on 2tu$Iänbcrn

in übertragenen ©taatdgefchäften 467. (£ö rotro oerräthertfebe

Senacbthetltgung oorauSgefefct 467. Verrätherifa)e SÄitthetlungen, »eiche

»on ©taatöbürgern gefa)eben 468.

*2anbcSberroetfung gegen SluSlänber §. 18. Srtaubnip $ur Stücffchr

§. 19. Vrucb ber SanbeSüerroetfung §. 20.

*2anbftreicheret unb Settel: £anbfireichcret §. 639. Settel §. 640.

mit SBajfen §. 641. ©tetlung unter polt* etliche 2ütf ficht §. 642.

Sanb ftretcheret unb Settel: gälte ber leichteren 2lrt eignen fta) tnS

©ebtet ber ^3 o Hg ei 490. ©chroerere bagegen jur gerichtlichen ^eftrafung

490 f. SBtcberholung beö fJerumatebenS 491. Mehrfaches betteln 491.

Verjährungszeit 491. @runb peinlicher ©trafbarfett beS SanbftrctcbcnS

unb Vetteths 491 f. UnterfteHung erlaubter 3 roeefe beS £er umgehen* 492.

Baffen ober ©iebSfchlüffel 492 f.

*Sehenred)tliche ^rioatftrafen bkiben ferner in Äraft 50.

*2ujtbtrnen §. 369, 370.

m.
*27?aieftätöbelctbtgung, bura) ©eroaltthättgfcit ober ihätlicbe 3Htfj=

hanbtung §. 606. Ohne folcfee §. 607. ©uro) Drohungen §..608. ©egen
ben 3icgierungSoerrocfer §. 609. ©etetbtgungen gegen bic ©rö£«
herjogtn, burch ©eroalttbätigfeit §. 610. Ohne fola)e §. 611. X)urcb

Drohungen §. 612. ©eleibigungen geaen bte $?it glteber bes grofi*

herzoglichen Kaufes §. 613. 5jefa)ränfung ber ©trafoerfolgung

§. 614.

^ajcflätöbeteibtgung, «DMjefJätöoerbrcchcn, f. £oä)»errat$. Segriff,

©trafbarfett 469. ^Röthtgung beö ©taatöoberhauptö ju 3tcgterungöhanb'»

Jungen 469. Qsbrenfränfungen unb Serteumbunge» gegen bie ^erfon beö

©taatSobcrhauptcö erfa)einen alö ein eigene^ Verbrechen 470. (Ermäch*

tigung beö 3u|lt^ninifteriumö jur gerichtlichen Verfolgung 471.

äfft ab ber ®rofc ber ©trafbarfett unb ber ©trafen 33-37. 5Wa9
einer gerechten Vergeltung 64. ^räoention 65. Slbfchrecfung 65—68.



©acfyrtgijter. 553

*$Jetneib §. 484. ©ffenbarung^eib §. 485. galfdjes 3eugntf?
unb ©utaa)ten in bürgerlichen 9te($>töfac^en §. 486. 3n ©tvaffaa)en §. 487.

©träfe ber SBteberoergeltung §.488. Sobeöftrafe §. 489. Unerbebltcfc--

feit al£ ©trafmttberungögrunb V 490. §äüe ber ©trafloftgfett §. 491.

Set ungtltiger Stbeäletjtung §. 492. Anfang ber ©trafbarfett bei

perfönltc&er (Etbesletftung §. 493. ©et fcf)riftlt$er (£tbeöleiflung §. 494.

Sirfung beö SBtberrufeö : ber gartet §.495. ©er 3eugen ober ©ad)=
oerftänbigen % 496. galfa)er Sßtberruf §. 497. Sefrafttgung an <£ibe£=

ftott §. 498. örtaffung ber (SibeSletftung 499. ©leider galt bei @ö)ieb$=

riefctern §. 500. £anbgelübbe an (Sites fiatt §. 50i;Srua) beö £anb*
gelübbeS §. 502. ©elbftrafe §. 503. Srua; beS $erfpruc£öeibes ober

ÜBerfprUcbSgelübbeS : im Slllgemcinen §. 504. Set ftänbfo aufgehellten

©actyoerftänbigen §. 505. £erabgefe|jte (Strafe §. 506. Set bergteietyen

3eugen §. 507. Unfctytgfeit jum (Stb unb 3eug,mf §. 508.

Steine ib. 2ßtä)tigfeit beö (SibeS 404 f. ©trafbarfett ber Verlegung bet

(Sibeöpflia)t 404 f. £ anbg etübbe 404. (Sibeöbrua) 404. £>b SHemeib
als Verbrechen gegen bie Religion $u firafen 405. ©träfe beS SD?etn-

eibS 405. DffenbarungSetb 406. Set f)anbelSleuten 406. SÄetneib

ber ©achoerftänbtgen unb 3eugen 406 f. 3n ©traffacben 407 f.

Unerbebltcbfeit als ©trafmttberungSgrunb 408 f. ©trafmtmntum
in folgen Sailen 408. ©er @tb als SeweiSmtttel für ben Wifytex 409.

SBann ber Stteinetb ftrafloS tft 409. Sei ungültiger (StbeSIetjhtng 409.

Sei etbeSunfähtgen ^Jerfonen fann fein (StbeSbruä) angenommen werben
410. SBann hier bie 3utechnungSfäbtgfett ben Anfang nimmt 410. 2öas
nta)t als @ib btixadjttt, folglich auch nicht als 5D?einetb geftraft werben
fann 410. Bann ber 3)?einetb als ootlenbet &u betrachten 411. 9#ein«

etbSoerfucb tft nicht möglich 411. 3n wie weit 9?cue ©traflofigfeit ober

©trafmtlberung wirft 412. 3ngleia)en ©trafminberung 412. Sßtberruf

beS SBiberrufS 413. Srua) einer Sefräfttgung an (StbeSftott 413. SWetn-
etb, wo ber 3eugenetb erlaffen war 414. Sruch beS £anbgelübbeS 414 f.

©elbfhrafe 415. Sruch beS befonbern SerfprucbgclübbeS 415 f. 2111=

gemeine VerfpruchSgelübbe ftnb fein ©egenftanb befonberer Seftrafuna
415 f. galfcbeS 3cugnif öffentlicher ©teuer 416. ©acjwerftänbiger 416 f.

©trafminberung in biefem gatle 417. SBann ^ter ein SlmtSoerbrechen

hinzutritt 417.

*2)?enfcbenraub <S. 267. 2ln einem SWmbenä&rtgcn §. 268. $?it beffen

3ufttmmung §. 269. Äinberbiebftahl §. 270. 3u oorübergehenben
3wecfen §. 271. ©efährbete Erstehung §. 272. gall ber ©trafloftgfett

§. 273. Anfang ber Verjährung §. 274.

$?enfcbenraub 260 f. 23ann ootlenbet 261. Von Eltern ober Wegern
oerübt 262. Ätnberbtebftabl 262. 3u oorübergehenben 3werfen 263.
©efährbete Erstehung 263. Verjährung 264.

2J?tlttärbtenft, Unfähigfett ba$u, als golge ber 3ucbthauSjtrafe 83.

SWtlitärperfonen ftnb bem ©trafgefe$e unterworfen 56.

*STJHlttäritrafgefe£e bleiben ferner in Äraft 50.

Üfttnberjährige, f. 3«3ßub.
*9Äintfier, baö ©efe^ über bie 3Serantwortlia)fett berfelben bleibt ferner

in Äraft 50.*

SWi^b^nblung, f. ^örperoerle^ung. j

«Kttfc^ulbige, beren Angabe alö ©trafminberungggrunb 168 f.

Monomanie, 111.

*2Korb §. 205. Unbeftimmter Sorfa^ bei bemfelben 206.
2Äorb 220. Seftimmter unb unbeflimmter SBorfa^ 220 f. Db ©trafmtl«
berungörücf^ten eintreten fönnen 221 f.

SÄettoejum ©trafgefepua), f. ©trafgefe^bua). 5Wottoe ber «Regierung«*
commiffton aU Einleitung biefeä |)anbbuc^ö 6—21. 9??otioe ber 3te=
gterung, Sebeutung berfelben 54.

*35cün*fälfc$ung, ©egenfianb berfelben §. 509. Fertigung falf^er
«Wünjen §. 510. ©träfe beö Sluögeberö §. 511. Ofme dinüer|tänbni^
mit bem Urheber ber plftt)ung §. 512. SSerfätfcbung burd) Verringerung
beö IBert^eö §. 513. SBerfudj §.514. ©träfe beö Sluögeberö §. M5. Obne

SfrofQefett»»^ mn £f> ito. 36



5j4 fStatysegi&rr.

(SinPerftäubniß §. 516. 8älfd;ung ppu frcmbem $?ctallgelb §. 517, S18.
Scrfud; §. 519. 2luömcffmtg ber ©träfe §. 520. ©trafmilbcrungögrunp
§. 521. gälfdmng Pon y ap ie rg elo §§. 522, 523. VerfuttV §. 524.
©träfe beö 2lu3geberö §.525. D&ne @tm>erfränbnip §. 526. Srrtpum bei

ber Cnnnaf;me §. 527. Fertigung Pon formen ober © temp ein §. 52«.
SSort Rapier mit Äenn fiepen §. 529. Gonftecatton §§. 530, 531.
(Snt$tejjung ber ®eroerb3berca)tigung §. 532.

2ftün$fäiftf)ung unp $älfdutng oon ^apiergelb ift eine Unterart ber

ftälfa)ung öffentlicher Urfttnben 417 f. Deren ©emeingefä(;rlicl)fctt 418.
£auptunterfd;iebc jwtftyen $älfa)ung unb ^ün$fälfa)iing 418. ©traf«
maß unb Spllenbung 418. (Segenftanb ber Sftünjfäifchung 418. Sßann
feine 9#ün3fälfa)ung fpnbern Setrug porhanben 418. gätfepung au$*
länbtfd&er $?ün$en 418 f. SSon Denfmünjen 419. Fertigung falfcwer

Üftün^en im ®egcnfa£ mit bem blpfkn Verfucp 419. ©trafauömeffungö*
grünbe 419. 2Bo fem GtnPerfiänbniß mit bem Urheber ftattfanb 420.

SSerfälfdmng bur# Verringerung beä Sertl;eö 420. Serfuch 420. %ai=

fepung PPn frembem SWetallgelb 421 f. 3uria)mng betrüg(ia) Peränbcrtcr

3Äün3en422. ©trafmilberungägrunb 422. §älfa)ung PPn Rapier gelb,
beren ®emetngefährtta)fett 423. Sei ©taatöpapteren 423. Slnfauf »pn
falfajcm ^apiergetb 424. 3rrt^ümlta)e (Einnahme 424 f. gälfcbung »pu
Rapier mit Kennzeichen 425. (Sonfteeatton 426.

SWut$ null ige SScfchäbtgung 326 f. SSrbunben mit Diebftahl ebenb.

. 9t
9iaturgefe ^ca^töoerlcfcungen bcffelben 25.

Wotfjre^t, ifr unftatthaft 115 f.

*9?Pthftanb §. 81.

9cothftanb, unperfepulbeter , wirft ©traflpftgfeit 115 f. Untcrfducb pon
ber v

Ji Pttyrp ebr 116. SBann ber üftpthftanb nur al3 SRilberungäaritnb

mitt 116 f. 23erfa)ulbcn bei bemfetben 117. SJtot&ftanb pph ^erfonen,
jtu beren ©a;u£ man oerpflicbtct ift 117 f.

*$otfyipel;r, rechtmäßige §. 84. ©traflojtgfett berfclben §. 85. 51er*

k{3ung eineö ©ritten §. 86. 23efa)ränfung berfclben §. 87. Wofymtyx
gegen Stäuber unb Diebe §. 88. Deren Ueberfa)rcifung §. 89. $pr»
iä|lta) Pber fahrläfftg §. 90. gäüe ber ©trafloftgfett §. 91. ©traf«
mtlberungögrunb §. 92.

9io tl; mehr 14. Unterfa)icb berfclben PPm 9cothfianbe 116. Soraue*
fcfcungen berfclben 119. Ueberfcbreitung 120, 123—125, 127. 23ei ber

^pthmehr fällt ber Gtharafter ber 3iecht6Perlejjung hinweg 120. Slnrufung

pbrigfeitlicher §>ilfe 121. Verlegung cineö Dritten 121 f. Unter meieren

Umftänben lebensgefährliche 33ertheibtgungsnuttel erlaubt ftnb 122 f.

* 9? p t h § u ch t , ©träfe §. 335. ©träfe ber Unzucht mit argltftig betäubten
ober mit Ätnbern §. 336. SJctt SBttten* ober Scroußtlofcn §. 337.

S3eftt)ränfung ber ©trafpcrfplgung §. 338.

9?Pth3ua)t, maö *um S^atbeflanbe berfclben erforberi »frb 302 f.

Unfreirpillige JUnnid;t, beren Ucbereinftimmung mit Per sJ?oü>wcbt

304. ©trafmaß 304 f.

*Qffenbarungöetb, f. SReincib.

Drganifattonäcbtft, echteö, f. ©trafebift.

%y
^äberafite 318.

*^apiergclb, f. SÄänjfälfdjung.

^etnltcheö Siecht, f. ©trafreept.
spcnfipnen, beren SSerluft ald golge Per 3u$t&ait$fh>ifc 79 t.

* spfleger, Untreue, f. Untreue.
* y o l i a e i l i cb e unb SJcrroaltiingögefcfcc bleiben ferner in S rafl 5

1
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*.9öttK'Ui$t ttttffitiHI §.25. Dauer terielbcn §.26. Sirfungen 27.

fßxuöf t>er poli$etttc&en 3lufftd)i §. 28. Befreiung »on berfelbcn §. 29.

Scrfatt bei ©Äer&eiteFumme §• 30. £f>eilweifcr SBerfall §. 31. $er*
roenbung t>cr ©tc&crbciröfunimc 32. ^oltjeüi^c 51ufftd)t bei toetfö=
baueftrafe §.43. ©egen Diebe §. 481. Heber Saitbflrcicfccr unb 33cttler §. 642.

^otigciliibe Slufftrtt 85—88. S3ru# berfetben 89 f. $offjjetttye 2Cuf-

fiept bei Strbcitigbauöflrafc 95. Segen SSerbcrcttunflö^anbluufjcn 130. ©egen
Diebe nub Räuber 402.

* y o fr p o v t o i> c fr a ub a 1 1 o n c n , tue ®efc£c über beren Scftrafung Ucibcn

ferner in Äratt 50.

qjräbenttonöt&eortc, f. 21bbaltung.

*^rejjgefe$ (tbcilweife) bleibt ferner in ßraft 5Q.

^b r t v a treckte, 33crle£ung berfclben 25

*JfTt»at{trafen im ¥er)enrcri)t unb anbern ^anbeSgefefcen bleiben ferner

in Äraft 50.

SRäuberbanben, f. Santcn.
* 3? af er et §. 75.

*9taub, befTen £|>atbcfranb §§. 410, 411. ©träfe beffetben §. 412. Äbrper-

licbc Sftijtyanblung bei bcmfelben §.413. <Srfcf)werung3grünbe §§.414,415.
gälte »on minberer (Strafbarreit §. 416. SBann bie gret&ettöjtrafe ju

febärfen §. 480.

31 a u b , beffen £batbefknb unb 23egriff 350-352. ©ewaltfamcr 2: a u f et) 353.

Sotlenbung beg Verbrechend bed SRaubeS 353 f. ©ebrauef) »on SBaffen
354. gälte »on minberer ©trafbarfeit 355 f. ^olijeiticbc 2Iufftd>t gegen
Räuber 402.

3?eacttonöt&eorte, f. SSergeltungdtbeorie.

*3ied)ner dun treue, f. Diener, öffentliche.

3tect)te, befrrittene, gelten nur ben (Stotlricbter an 25.

9tecbtdorbnung, weltliche , ald ©egenftanb bed ©taatdjwangcd 28.

£ö&ere 3bee ober 23efrimmung berfelbcn 28. ©ittlicr) bürgerliche Orb»
nung 28. Deren Hinflug auf bie ©trafgefe^gebung 28. 3fr eine Sillend-
orbnung 29. 3ied)tdorbnung ald ©trafeweef 45.

2Re#t$ Übertretung, bereu folgen 24. 3ene »on geringerer 2lrt (mb
ber ^olijei', mitunter ber $ri»atgeWalt überlaffen 25.

*3tea;tdunwtffen|>ett §. 73.

3fed;td»erle{3ungcn, wiffentlicf) begangene, jiel;en allein eine 3?ed)td--

»erwirfung nact) ftcfc 25. 23efcbränfung unb Erweiterung bed allgemeinen

begriffe« »on rect;rd»crlet$cnbcn £>anblungcn 25. Selche rea)to'mibrtgen

fjanblungcn bem ©trafgefefc unterworfen frnb 25. 3?ecbtd»erlc#ungen

gegen bad 9caturgefefc 25. Die (Staatsgewalt 25. Die ^rtöatrecfrte 25.
33orfä£Ticf>e unb fabrläfft'ge 9te#t$»erle$ungen 26. f)anblungen, weifte
ben (Sl;arafter ber Siecr;rd»crle|3ung nia)t an ftcf> tragen, ftnb »om ©traf-
gebiete audgefdjloffen 27. 3?ea)to»erle|mng fällt bei ber 9?ot&i»ef)r l;in-

weg 120. Materielle 9?ed)td»erle£ung »crä'nbert bie moralifcbe 2$erf#ul=
bung nia)t 34. (EinfTufj ber materiellen 3ieä)t$»crlc$ung auf Slergernip,

böfcd ©eifptcl, <$ricDendftbrung 34.

9Jecbtd»en»irf ung ald ftolge ber S^edjtdübertrctung 24 f.

*$efractton, bie gefe^lid;en Scfrimmungen barüber bleiben in Äraft
50.

*3ietigtbfcr Sßafcn §. 74.

*3teltgion, beren £erabwürbigung §. 583, burco unbefugte Ausübung
getfrlid)er21mtdr;anblungen §. 584, burd) Störung Oed @ o 1 1 e d»
b teufte* §. 585.

9fteligion, beren f)erabmürbigung 451 f. Serljöfmung 452. Säftcrung
452. Sin Unterfdueb gwtfa)en £erabwürbigen »on $aivpt= unb 9ceben*
lel;rcn finbet ntc^t ftatt 452 f. Unbefugte Ausübung getfttieber 2lmtd*
Danblungen 453. ©törung beö ©otteöbienireö 453. Unterfud)ung
in biefer Schiebung ftnbet nur auf Antrag ber

s
])oli^etbel)örbe ftatt 454.

SR eu e beim U<mueib, f. 5D?eineib.

36 .



556 ©aefyregifter.

*9U;e-tnfa)tfffa&rt Safte, ©trafbefiimmungen in terfelben bleiben
ferner in traft 50.

3Jta)ter, bcfTen SBerbältnif jum ©trafgefej} 17.

*9lücffall, bei roeta)cn S$erbreä)en
' §. 183. SorauSfeftimgen § 184

®letd)arttgf'ett §. 185. Prüfung be$ früheren Urteil« §.186. 9tücffan^
trafen §. 187. £ört)fte$ Stfaf §. 188. Ueberftt)rettung beö ©trafmape*
§. 189.

Scücffatl 15. Deffen Seftrafung 15. Seftt)ränfung berfetben auf neun
beftimmte Waffen 15. Mcffall im ®egenfa# »cm 2öteberl;olung 176
JDeffen berftt)tebcne ftrafrett)ttttt)e Schiebungen 192—198. ©traferböbuna
192-198. >Bct ®ett>o(mMt$»erbrea)en 193 f. £auptmomente ber ©traf»
barfett 194—196. Barum ma)t bei allen 3Serbrett)en bie SSteberbotuna
einen ©traffrbärfungSgrunb abgibt 198. Db $ur 2lnna$me eines SRütf*
falls ber Vollzug beS früheren ©trafurt&etlS borau^ufefcen 199. 3Bü>
fung auötänbtftt)cr ©trafurt&etle 199 f. ©träfe rütffäUtqer ®e=
btlfen 200. Prüfung beö früheren Urt&etl* 200 f. dtüdf altöftraf

e

201-203. £ött)fre$ SJca^ 203. @eaenfto£ ftrengerer unb milberer ©e-
fefce 204. Ueberfa)reitung be£ ©trafmafjeS 204.

®<

©d)ablitt)f eit ber öanblung als ©trafauömeffungögrunb 166 f.

*©tt)utberfäumnfffc, SSerorbnungen gegen biefeiben bleiben ferner
in traft 51.

*©elbfi&ilfe, erlaubte, §. 93. Setftanb eines ©ritten §. 94. Deren
Sefcbränfung §. 96. ©träfe ber ©etbftyitfe §. 279.

©lelbfl&üfe*, reo fte ertaubt ift 126 f.

*©eibftmorb, Seibtlfe baju §. 208.

©etbftmorb, Sei&ilfe bemfelben 222 f.

*©etbftberftümmelung, ©träfe berfelben §. 257. ©trafmtlberung
§. 258. ©träfe ber £betlne{mter §. 259.

© elbftberftümmelung tturb nur geftraft, tt>enn ftcb 3emanb &u jeg=

lttt)em 3}ftlttärbtenjt untaugtid) matt)t 254. @tnfMung eines üwanncs
tturft nttt)t ©traftoftgfeit 254 f. ©träfe beS 2lnfttfters unb ©e^ilfcn 255 f

©ieber^eit, 2Bieberr;crftclIung beö ©efü^Xö ber ©teberbeit als ©traf*
;roetf 24.

*©teg etberte£ung §. 621.

©iegetberte^ung, gefe$$ltd)er ®runb ber ©trafbarfett 477. 2113 bittet $u

anbern Verbrechen 477. Söfc 2lbft'a)t — mutwillige Serübung — uu=

befugter SSeife 477 f.

*©tttHa)feit, beren Verlegung burd) unjüd)ttge ©Triften §§. 358,
359. Verführung bon tinbern unter bier^n 3apren §. 360. Sc-
febränfung ber ©trafoerfotgung §. 361. Von Oberem Hilter §. 362.

©träfe ber tup betet §. 363. Verfuopelung ber (Shefrau ober £ott)tcr

§. 364. Sluiftt)anbe snufa)en Altern unb Sibfömmttngen §. 365.

3roiftt)en ©tiefeitern unb ©tiefftnbern §. 366. 3rotfa;en ©efttjttnficrn unb
Verfd)roägerten in gcraber Stnte §. 367. Unerlaubter Setfd)laf
§. 368. Suftbirncn S§. 369, 370. 2ß tb er n at ür 1 1 ö) e Un$urM §.371.

©ttt litt) feit, beren Verte#un0, roann bürgerlitt) ftrafbar 313. £)urd)

Verbreitung unjütt)ttger ©^ritten unb Silber 313 f.

*©taat$btener, f. Diener, öffentliche.

©taatSgeroalt, 3tett)tsoerte£ungen gegen "biefeiben 25 f.

<&taat$ untert^anen, aHe ftnb bem ©trafgefefce unterworfen 55 f.

©taatSjroang beftt)ränft fitt) auf bie loeltlicbe 9?ett)töorbnung 28.

©taatöjmecf bebarf ber ©trafgefefcgebung 39. 3lücffttt)t auf fola>en

beim ©trafooHjug 40.

*©teuer»erge^en, bie ©efe&e gegen biefeiben bleiben ferner in traft

50.

©trafarten, beren Batyl, baffenbfte ßinritt)tung unb Slnröcnbung 7—10.

33erjattmjj ber üerfrt)iebenen ©trafarten ju einanber 20. Erlaubte ©traf-

orten nad) bem ©trafgefe^bua) 68 f. 2Bte bie ©trofarten anjuwenben,
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wo fte ohne fpecielle Sejifcfcung eineö nieberften ober böcbften SRafjeö

cjct>roI>t ft'nb 160.

(Strafbare £anblungcn §. 1. 3m 3nt«ube §• 3- 3m fclanbc §. 4.

strafbare £>anblungen ber 2lu£länbcr §§. 5, 6.

*©traf b arf ett, bereit ©rünbc §. 150.

©trafbarfeit, beren ©rünbc 34. Bonn baö cbaraftertfhfcbe 9J?crfmal

ber ©trafbarfett einer £anblung befielt 39 f. Sewuftfcin ber ©traf-

barfett alö Sebtngung 108.

©trafcbtft, babtfcbeä, 1 f. Erläuterungen ju folgern ebenb. Deffen

ftufcen unb hänget 2, 4 f.

©trafen, peinliche, §. 10. 2lnwenbttng völlig bejtimmter ©trafen §. 148.

2lnwcnpung unbeftimmter ©trafgefefce §. 149.

©trafen , al$ gerechte Aufhebung ber oerbrca)ertftt)en ©törung ber 9fea;t$=

orbnung 28 f. 33er&ältmfl jwifeben Serbreeben unb ©trafen 41 , 64.

GrtntbeUung ber ©trafen in peinliche unb bürgerliche 17, 54, 69. 2tuf

welche f>anblungen bürgerliche ober peinliche ©trafen $u fe|en fTnb

12, 16, 27 f. f. auch Verjährung, bürgerliche ©trafen 90. $ e i n I i a)

e

©trafen 90. ©efefcltcfce folgen peinlicber ©trafen 69. !R e I at t » unbe=
fi i m m t e ©trafen 91. V ö II i g b e fi i m sn t e ©trafen , wo fte oorfotnmen

160. tfflttberungögrnnbe bei benfelbcn 160. Unb efttmmte ©trafen,

wie fte anzuwenben 160—164. Wla$ftab berfelbcn, f. ©trafmaf. 25er*

jäfmtng ber ©träfe 205-209.
©trafer böbumg bei realer ßoneurren^ 20 f.

*©traferböbungS grünbe §. 151.

©traferl)bj?ungtf grünbe 34. Allgemeine 161.

©trafgebtet, ©runbfäfec bei Sejitmmung beö Untfangö beffelbcn 12—15.
*©trafgefe£. ©cm @tvafge(e£ unterworfene ^erfonen §. 2. Weitere

©trafgefe^e ft'nb abgefebafft 49.

©irafgefefc, &txi}aüm$ bcö 3?tcbterS &u bemfelben 17. Sirffantfeit beö

©trafgefe£e$ 17. ©träfgefej) als relatt» ttnbeftintutt 18,41. 2lttge»

meine Sluömeifung^grünbe berfelbcn 48 f. gacuttartoe ©trafbrobungen 19.

f. and) ©trafen. 9fttnberung ber SScrfcbulbung bureb gefe^Ita) bezeichnete

Serhältnijfe 19 f. 2Öelche tecbräwtbrige spanblungcn bem ©trafgefefc

unterworfen ft'nb 25, 39. Kriterium beö ©trafgefefccö 40. 9iur äußere
£ anbiungen, welche bem §anbelnbcn zur ©d)ttlb zugerechnet werben
fönnen, bürfen mit ©träfe bebrobt werben 40, 46. 2Babl zweefmäfiger
unb gerechter ©trafmittel 40.

*©trafgefefcbucb, Anfang ber Sßtrffamfett beffelben §. 49. Deffen
Stücfwirfung 51, 52.

©tr af gefe^bnch, bebürfnijj eines neuen ©trafgefcfcbutöeg 1—5. 33er=

fabruugSWctfe ber hierzu niebergefefct gewefenen (Eommiffton 2. Dar*
ftellungSWetfe beS ©trafgcfe£bucbeS 3. 5D?otioe unb ^nme'rfungen zu bem=
felben 3. 3wecf unb Verfahren ber (Eommtffton bei beffen Bearbeitung 6.

f>auptgrunbfa# beS ©rrafgefe$bucbc$ 22-46. Das ©trafgefe^buch als

eine £otalreform unfereS bisherigen ©trafrecbtS 23—38. f. f>auptgrunbfa£.
SBetche Slnforberungen oom praftifeben ©tanbpunft aus an baS ©traf*
gefe^buch gu macben ftnb 39. Ob bei bem neuen ©trafgcfeijbucb, bura)
3)Zitbe ober ©chiaffheit bie Verfehlung bes ^aupt^weefeö ber @trafge=
fefcgebung ju befürchten fei 42, 44 f. Daö ©trafgefe^buch befchäftigt ft'cb

nur mit bürgerlich ober peinlich ftrafbaren |)anbiungen 54.
,

©trafgefefc gebung, beren rechtliche unb pottttfa)e ^OTotioe 25 f. ©träfe,
©trafgefe£, ©trafgefe^buch, ©trafgewalt, ©traf^weefe. — £)ie ©traf=
gefe^gebung befebranft ftd> auf bie Weltliche Stcchtöorbnmtg 28. Einfluß
ber fittlia) bürgerlichen Orbnung auf btefetbe 28. Der 3wecf ber ©traf=
aefe^gebung ift auö bem 3wecfe beö ®taate$ abzuleiten 44. Siefelbe
feil feiner Sh^rie unbebigt hulbigen 45 f.

©trafgewalt, beren 3lechtmäfig!eit 23. Darf ft'cb feine 3ftccht3öerle#ungen
erlauben 23. ©trafzweefe 23 f. 3?echtögrunb, ©attuna unb 9J?a§ bei ber
©trafanweubung 23 f. ©trafgewalt gebaut auf baö abfolute ©trafrecht 24.

Deren 3iel 24. Die gerichtliche ©trafgewalt bleibt ber pofttioen (^efe^--

gebung überlaffeu 25 f.
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*® tra fio figle it fy Wofymfc §. 91.
votrafmaf 23 f.

—
f. ©trafmarimum, ©trafmebtum, ©trafminimum,

^traferhöhung, ©traffchärfung , 3ttafjtab. — Slbfhtfungen t>es5 ©traf*
mafeS 160—163. Allgemeine Sebtngungen beffctbcn 161. Allgemeine
(5rhöhungö = unb 9tttnberuug3grünbe jur Augmcffung ber ©traf*
barfett 161. Allgemeine Silber ttngö- unb ©chärfungesgrünbe
16!. Anmenbung retattü unbefHmmter ©trafgefelje 161. SSeber
baö ntebcrfte, noch ba3 böchftc, noch baö mittlere SOtafc bcr gcbrohten
©träfe fann alä bte orbentltcbe ©träfe betrachtet »erben 162— 164 f.

Uebcrfchreituug beö hofften Sflaf e£ einer relatto unbefttmmten ©träfe 163.

heruntergehen unter baö nieberfte 2)?a$ 163, 169 f.

©trafmar im um 18. Abftttfnngen 18 f.

©|rafmebium att Saft« ber .©traferfenntntife tft unftatthaft 19.

"ötrafmüberungbet bcjttmmten unb unbefttmmten ©trafgefefcen §.153.
Seren SBirfung §. 154. Set jugenbltchen Verbrechern §. 155. Un»cr*
fcfmtbete £aft als ©trafmttberungegrunb §. 156. ©et Öelbftrafen §. 157.

©trafmilberung, wo fte ftattftnben foll 18. ©emtuberte 3urea)nung$«
fa^igfett roirft niä)t als ©trafmilberung$ =

, fonbcrn i2>trafmtnberungö=

grunb 168 f.

*©trafmtlberung$grünbe bei 9cotIni>cl;r §. 92. Seim 9)?orb 210.

Seim £obtfa)tag im Affeft §. 214.
©trafmüberungggrünbe, beren Verhältnis $um ©trafmintmum 17.

Allgemeine ©trafmitberungSgrünbe 161, 163. Untcrfa)ieb berfelben t>on

©trafmtnberungSgrünben 169. f. ©trafmafj. Anrocnbung berfelben 170.

*©trafmtnberung bureb UnterfucbungSocrhaft §. 158.

*<ötrafmtnberung$grünbe §. 152.

©trafmtnberungögrünbe 34. Sittgemeine ©trafminbcrungögrünbc
161. Deren Unterfa)icb »on ©trafmilberungögriinben 169. llnterfua)ungö--

fcerhaft als ©trafmtnberungögrunb 171.

©trafmtnbcrungö = unb ©traf ert; ö (>u ngögr ünbe bei Anmenbung
unbefttmmter ©trafgefct}e 165—168.

©trafmintmum 17. (£tnfluS ber SfttlbcrungSgrünbe auf bavfeibc 17 f.

Abftufungcn 18.

©trafreebt, alteö babifebeö l. f., 4 f. AlteS gemeines 1. SeiTcn Ab=

fchaffung bura) baö neue ©trafgefcfcbucb 3. Seifen hänget 3 f. AbfolutcS

_ ©trafrecht 24.

tötrafrea)tötbeorte 22.

©traf fachen ftnb feine eigentlichen 3uftt$faa)en 501 f. Slttö bcr abttlimftra*

tit>en Statur bcr ©trcfgeiralt enüuicfelt ftä) bcr Vorbehalt bcr Auflage

beö Verbrechend 502, tnSbefonbere bei ©täatöbienern Die Stuftage »on

©citen bcS ®taatö 503. «Rechtfertigung btefcS ©a£ee auö beut $rinctp

bcr Trennung bcr 3uftt$ unb Abmintftratton 503 f. 3n$befonbere ber

Verantwortlichkeit ber oberften ©ehörben für ihre Seamtcn 504.

*©traffa)ärfungen, beren 3uläfftgfetl bei greihcitSftrafen §. 53.

© chärf ungöartcn §§. 54, 55. (Stnfame (Stnfocrrung §. 56. 3w4 beö

Vollutgö ber ©traffchärfungen §. 57. S Überholungen §. 58. Sunrcl--

arrejt unb §>ungcrfoft §. 59 f. ©ä)arfungen bei greifreitäftrafen öon

längerer Sauer §. 61. Sei ©efängntSjtrafen §. 62.

©traffchärfungen bei gretheitsftrafen 11 f., 21. Seren 3^ecf 101 f.

^cthwenbtgf eit 102. Unanwenbbar bei gcfhmgSgefangcncn 102 f.

©traffchärfungögrünbe 161, 163.

totraffhtht, als Stöctpltnarftrafe 105 f.

©iraffpfkm, »elcheö beut ©trafgefc^bud) Aum ©ruubc Iiegt_7— 12.

©traftheorie, gefeßlichet 9#a|ftab ber Verbrechen, unb ötrare als

gotge unb Seiveiö bcr gefc^lia)en ©traftheorie 33—37.
©trafübet, ^wccfmäinge unb gerechte Sßahl berfelben 40 f.

64.

*©traf* unb Unterfitchungööerhaft, Srenniöig berfelben §. 66, .

*©trafi>ermanblung,ber ÖJcfängnifftrafc in 3lrbcttö^auä §.51. Straf*

ücrmanblung bei Öclbftrafen §. 159— 164. SSeigrcihcitöfirafen |$. 165,166.

S5ci Sienftentfe^ung unb Entladung §. 169.

©trafttett^ug, fRMficht auf ©traf^ucefe bei bemfclben 40.
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© traf würbt gleit, bereit Slbfiufungen 41.

©traf$roecfe 23 f. llnterftü^en, ftd; tvedjfelfeittg 33. 2Utfrea)thattung ber

3iecbtöorbnung alö ©traftwcct 45.

*©tubirenbe, Disciplinaroerorbnungcn wegen berfelbcn bleiben ferner

in Äraft 51.

*Xaufe0umme, 3urea)nung0fäfngfcit §. 77.

Xautty, gcroaUfamer, gilt für SRaub 353.
* XI; et (neunter, f. Bcrbinbttng.

Xl;ett neb mer 19. Unter roeta)en 33orau3fe£ungcn ftc att ©efrilfen an*

saferen 146. 3« einem Komplott 149. ©traftoftgfeit beim Aufgeben be$

SSorbabenö 150. £(;etlncbmer bei fabrtäfftgen 3$erbrea)cn 153.

*£obtung. ©erbrechen ber Xöbtung überhaupt §. 203. £bbtltcr/feit ber

Befapäbtgung §. 204. erb §§. 205, 206. Söbtung eines ®intt>ü-
ligenben §. 207. Beibüfc jum ©eibftmorb §. 208. £obtfcblag
§. 209. ©trafmUberuugögrunt» §. 210. Sbbtung aus ga (jrläffi gf ett

$j§. 211, 212, int 2iffeh'§. 213. ©trafmtlberungögruttb §. 214. Äinbö-
hi ort) §§. 215, 216. ©träfe ber SBicbcrbolung §. 217. Wdmicb, bttf*

lofe 9cieberfunft §§. 218, 220 f. Sfiangelnbe ScbenSfäbigfett §. 219.

»träfe ber "Stnfttftung utm $inbSmorb §. 222. £>zr Shcilnabme x>axan

§. 223. Sct&ttfe §. 224. £b>tung ober $örper»crtc£ung bei SRauf--

bjtn bellt §§. 239, 240. SBerabrebttttg §.241. ©cbärfungen §. 242.

»djulbbaftc £<>btung ober Sörperlefcung burd; tojte :c., f. Untreue.

Xöbtung. 9ie#t$nubrtgf"ett berfelbcn 217. Zöbtiityttit ber Sefc&ä*
bigung 217—219. 3n btefer liegt baö Sßefen bcS £(mtbeftanbeö ber

SbDtung 218. -ftotbroenbiger (£aufaisufamntcn(;ang 218 f. $orfa#, gabr^
läfftgfeit unb 3ufammentrcfFen betber 219 f., 226—228. Xbbtung eines

(Sitnvtlligenbctt 222. Betbüfe jum ©elbfhitorb 208 f.

*£obeSftrafe §. 11. Unftattbaftigtcit einer ©a)ärfung bei berfelben §. 12.

Deren $crjtcÜ;rung §.196. XobeSftrafc bei falfa)em 3cugni^ §. 489. Bei
Branbfhftungen §. 558.

So bestrafe, beren Beibehaltung im ©traffyjtem 7, 70—73. Deren
Sluöfdjliethtng im tugenbttdjen Hilter 18, 114. Unanroenbbarfett bott

©traf$ufä£en 21. SobeSfirafe als ©trafart 69. Schiebung ber SobcS--

ftrafe bura) Enthauptung 73.

*£obtfd;Iag §. 209.

SobtfcbJag, Stbatbeftanb bcffelbcn :c. 223 f.

*Xrculofigf eit, f. Untreue.
Xrunfenbett, in Be^ug auf 3urechnung 112.

IL
:Hteberfchroemmung, öerurfaebte, beren Beftrafung §. 563. Tiit er-

folgtem £ob »ott Sftenfdmt §. 564. Wit lebenSgcfäbrlidjer BefcbäDigung
§. 565. Borfä£lia)e Befähigung bott Stfenbabncn §§. 566 — 469.

f. Eifenbabnen.
Uebetftt)n>cmmitng, bereu borfaftlicbe'^eranlafFunq 443. ©etneinqc«Mit 443 f.

*Ucb er tretung mehrerer ©efe£c ober Serlet^ung mehrerer ^erfotten
bura) eine £bat (ibeale (Soncurrcnj) §. 182.

Unftttltrhfctten, roann firafbar 27.

Untcrlaffungöhanblungen 12.

*Untcrfä)Iagung, beren Xfmtbeftanb §. 400. SBcrntuibung ber Untev--

fd;iagung §§. 401, 402. ©träfe §. 403. (Srfcbioerungegrttnbe §. 404.
$cfa)ränfung ber ©trafoerfotgttng §. 405 f. Unterfa)tagung gef Hu-
ben er ©acben §. 407. Untcrfd)Iaguttg etneö ©d)a£eö §§. 408.409.
2ßaitn bie Untcrfc^tagung ^ur poli^ctiio)en 3uftänbigfeit cinfd)tägig ^. 477.
3ufamntentreffett bon Unterfcbtagungen unt> 3iütffälte« unter ftd; §. 478.

Unter fa)laguttg gemeinfd)aftltd)er ©ad;en 325. Begriff ber Unterfdjla--

gnng 342 f. ££atbeftanb berfelbcn 343, 344-346. Böfe Slbft'c^t bei
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berfelben 345 f. ©träfe 346 f. Set Unterfchlagungen in t>er ganttlw
ober im |>aufe 348. Unterfchtagung gefunbener ©aapen 348 f. eines

©chaJeS 349. 3ufammentreffen »on Unterfchlagungen unb 3iücffcttlen

400. Stücfftcht auf ben ©chaben 400.

Untreue (Serrath, Sertefung oon ©e^eintniffen :c.) ber 3?echtSbet*
ftänbe §§. 535, 536. Deffentttcher Anwälte §. 537. Sntaiehung beS
Rechts ber Anmaltfcbaft §. 538. Untreue ber Pfleger unb Sormünber
§§. 539, 540. Serfa)rotegenheitStterte§ung ber Sterbe it §. 541.

Untreue beS 9techtSbetftanbeS in böfer Abficht 429. Serfchrotegenbeit ats
mi$t beS Anwalts 429. (Entstehung beS Rechts ber Anmaltfchaft 430.
Seftrafung untreuer Sormünber unb Pfleger 430 f. Sermenbung beS
SermögenS ber ^ftegbefohtenen in eigenen 9cu£en 431. Serfchroiegcn»
heitsoerte^ung ber Sterbt e ic. 432. -iJcur fchwerere gälte gehören »or
bie ©ertöte 432, geringere oor bie AufftchtSbehörbe 432. Sernaä>
läfftgungen ober Äunftfehter eines Ar^tcS 433. Eröffnung ober 2öeg*
nähme freinber ©riefe 434.

*Un § u cr>

t

A nubernatürttche, §.371. £|mtbeftanb ber ooltenbeten Un^uchtS-
öergehen §. 372. gortgefe£teS Serbreeben §. 373. greiheitejtrafe mit
©c&ärfungen §. 374. Serluft ber elterlichen fechte §. 375.

Urheber §. 119.

Urheber 19. U. beS SerbrechenS 127 3nteüectueü*cr Urbeber, f. An-
fttfter. — Alleiniger U. ober Ufttturheber 145. Urheber bei fafctläfftgen

Verbrechen 145 f. ÜMofer Urheber 146. Unterfchteb jnufchen U. unb
©ebilfen tut gälte beS §. 139—156.

*Urtunben, f. gälfehung, Serrath.

».

*Serbtnbung, oerbrechertfehe (Scmr-lott) §. 125. ©träfe 126. ©träfe
beS Teilnehmers §. 127. ©träfe ber blofjen Eingehung §. 128.

©träfe beS AnftifterS unb £heilnchmerS bei oollenbetem Serbrechen

§§. 129, 130, 132. ©trafloftgfett beS AnjhfterS unb S^eilne^merö
§. 131. 2Öann ber ©rfolg als gahrläfftgfett $u$urecbncn §. 133.

*Serbrechen, Auftrag ba$u S. 122. Untcrlaffenc Scrhtnbcntng eines

SS. §5. 146, 147. SB. ir>nt;r-enb beS ©trafooll$ugeS $. 167. Sährenb
ber Solljiehung einer lebenslänglichen 3uchrhaiiS|'trafe §. 168.

*Scrbrechen/$ufammentreffenbe, ©traferhöhuug bei benfetben

§ 170. Art unb 2Kap § 171. Scrmanbtung §. 172. Ueberfcbrettung

beS ©trafmaßeS §. 173 ^öc^fteö !D?af ber grethettsftrafen §. 174. Set
ber SobeSfkafe u. f. w. §. 175. Set Dienftcntfefjung u. f. u>. §. 176.

Sufammentrcffcnbe ©clbftrafen §. 177. $Jtit grethettSftrafen §. 178.

'Jceue ©trafurtbeile wegen früher begangener Serbrea)en§ § 179.

S erbrechen: ob ein Unterbiet) jnnfeben Verbrechen unb Sergehen ge*

fcfciich anzunehmen 15—17 Serhältnif jrotfehen Serbrechen tinb ©tra=

fen 41, 46. ßintheilung ber S. in »orfäfc liehe unb fahrläfftge
127. Serfuchte unb ooltenbete 127. Urheber, G5cj>tlfen 127.

Vorbereitung, Vcrfuct) beS SerbrechenS f. Serfud;. — Auftrag jum
S. 146. 2öaS jur ©trafbarfett beS Auftraggebers nothroenbtg 147.

©trafloftgfeit beim Aufgeben 147. Söann Scichtan^eige unb 9ci*t»cr=

binberung eines S. firafbar 158 f. Goncurrenj ber S. 176. Sie»
berl; otung 176. 3ftücffall 176. gortfe^ung 176. ©traferbe*

hung bei §ufammentreffenben Serbrech'cn 180—182. Ueberfcbreitung

bes Strafmaßes 182 f. £öchfteS SWaf ber greiheitsfirafen 183. Set
£)tenficntfe$ung 184. 3ufammentrcffenbe ©etbftrafen 185.

* Serbrecher, Ghrgreifung, berfelben §. 95.
i: Sereine, verbotene: bie ©trafgefe£e gegen btefelben bleiben ferner

in Äraft 50.

*Serführung oon ^inbern unter 14 3ahren §. 360. Sefchränfung ber

^trafoerfotgung §. 361. Son höherem Atter §. 362.

Serführung ntr Unzucht, wann bürgerlich firafbar 314—316.
S er gehen, f. Serbrechen.
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V c v g € 1 1 u n g $ t$ c o r t e , beren Unfkttthafttgfett 35.

* Vergiftung §. 243. mt ber blofen 2Cbft(J>t au befcf>äbtg,en §. 244.

Sluö gabrläfftgfett <§ 245. ©emetngefährliche Vergtftung »on
©rannen §. 246. Von anbern ©acucn §. 247. 2lu$ gahrläfftgfett

§. 248. Von ©eroerbolettten §. 25-9. ©chäbliche 33etmtf#ung bet SM*
rungömtrteln §. 250. Von Setben, Siefen ic. §. 580

Vergiftung 246. begriff beö ©ifteS 246-248. heimliches 33etbrtn=

gen beffelbcn »wirb »orauögefefct 247. So bie Slbftcht nur auf S3efc^>ä=

btgung gerietet rcar 247 f. Senn blofj 53efa)äbtgung an ber ®e=
funbhett, ober nicht einmal eine fola)e eingetreten tft 247. ©emetn*
fahr liehe Vergiftung, roann folche botlenbet 249. Vergiftung oon
Saaren 249 f. 3e naebbem SBefchäbtgung ftatt gefunben l;at 249 f.

©clbftrafe 250 f. ^ott5eitia)e (Etnfchrettung unb Antrag auf gerichtliche

Aburteilung 251. Vergiftung oon Seiben ic. ©emetnbegefäbrltchfeit 450.
* Vertag tun g ber geria)tlia)cn Verfolgung §. 190. Anfang §. 191.

Unterbrechung §. 192 Sieberanfang §. 193. Verjährung erfannter

©trafen §. 194. Soften ber teueren §. 195. Verjährung ber £obeö»
unb lebenslänglichen 3it<bt&auöjrrafen §• 196 Unterbrechung § 197.

Strfungen §. 198—202. V beim Äinberbiebftahl § 274.

Verjährung ber ©trafen 205—209 Rechtliche ^cotproenbtgfett einer

folgen 21)5 Verjährung ber Verfolgung ber Verbrechen 205. V. erfannter

©trafen 205. Unterbrechung ber Verjährung 206. Verjährungöfriften

206. Ver^ia)t auf bic Sejlrafung tjt baö eigentliche Scfen ber Ver*
jährung 207. ^3oIittfd)c unb rechtliche ©rünbe hierzu 207 f. 33ei er=

fannten ©trafen 208. Triften bei le^tern 208. Unterbrechung ber Ver*
jährung in folchen fällen 208 3#etln>etfe Verjährung 208 f. V ber

mit mehr alö 8 Sohren 3"fhthau$ bebrohten Verbreepen 209. V. ber

Verbrechen, bie nur auf anzeige ober InHage beö 23etheiltgten $u be*

ftrafen ftnb 209 f. Anfang ber Verjährungefrift 210. Verjährungszeit
211 f. ©chabenöerfa^ 212 V ber Sobeöftrafe 213. Unterbrechung
ber V. erfannter ©trafen 213. SRücfficht auf früher begangene Ver=
brechen 214.

Verfupbelung, f ©ittltchfcttsberletjung.

Verlebte, beren Stnfprüche an bte Staatsgewalt 25 f.

*Verlcumbung § 287. Durch Erregung oon Verbaut §.288.
So ft'c nicht nuffenUtü) falfa) gefebdh 289 f. 3n £)rucf fünften
§. 300.

Verteil mbung, 33egrtff unb £hatbeftanb 273. Unterfchieb »on ber

(Shrenfränfung 273 f. StfTentlich falfche Vefchulbtgung 274.

Vermuthungen, Unterfchieb jwtfcben fafttfehen unb rechtlichen V. 135.

Selche Vermuthungen für ober gegen Dolus unb Culpa jtretten 135.

*Verrath, f. Untreue, £anbeSberrath.
Verfchulbung, moralifebe, wirb burri) bie materielle Verlegung nicht

beränbert 34. Slbfhtfungen ber V. bei ber ©trafbefttmmung 4L
gemeine ©ebtngungen ober dharaftere ber berbreebertfehen V. 106—108.
pat weg, wo Stücnöfreihett fehlt 115. V beim «Rot&ftanb 117.

*Verfud) (beö Verbrechend) $ 106. Secnbtgter Verfuch §. 107.

Vorbereitung §§ 108, 109. ©ebrauä) untauglicher Wittel §. 110
©egenftanb, woran baö Verbrechen nicht möglich §. 111. ©träfe beö

nicht beenbigten V. §§. 112, 113. £)e3 beenbigten V. §. 114.115,
116. gretnMUtgeS Aufgeben beffelben §. 117. Slbroenbung beö Erfolgs
bureb ben Später §. 118.

* Verfuch ber Söbtung im 9)?utterleibe §. 253.
Verfua), berbreeberifeber, 13 f. (Entfernter V., richterliches (Srmeffen

bei bemfelben 43 f. V eenbtgter V. 128. Entfernter 136. Vor-
bereitung 136. Scenbigte b erbrech er tfche Unternehmung 137.

SlngefangeneS Verbrechen ober nächfler V. 137. Vlojje Sorbe«
reitungöhanblungen ober entfernter Verfuch 137. Veenbigter V.
137. V. mit untauglichen mtkhx 138—140. VorbcreituhgShmtb*
lungen inSbefonbere 138 f. ©egenftanb, woran baS Verbrechen nicht

möglich 141 ©träfe beö nicht beenbigten V. 141 f. 2)e$ beenbigten
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V. 142. S3ei öffentlichen Stenern 143. Slbir-enbung betf Srfolgä bur*
ben Ztyätex 144.

*Verroet£, gcridjtticher , §. 49.

*V erroirrun-g (ber ©inne ober be3 Verftanbeö) §. 76.

Vcrmunbung, f. $örperocrle§ung.
Viebfeuchen, Verbreitung berfelben §. 581.

VolfSoerfammlungen, »erbetene, bie ©trafgefefcc gegen biefeU
ben bleiben ferner in Äraft 50.

*Vültenbete$ Verbrechen: ©träfe beffelben §. 104. Segriff beffelben

§. 105.

Völlcnbung beö Verbrechend 127. 2ßaö bam gehört 135 f. ©träfe
mo bie Voüenbuug niebt erfolgt 136, 137 f. f. auch Verfug.

Vorbereitung beS Verbrechend §§. 108, 109.
* IS o r b e r e 1 1 u n g s h « n b l u n g e n , f. Drohungen.
Vorbcreitungdhanbtungen 12 f. 150.

*Vorfa£ §. 97. Unbefttmmter V. §. 98. ungemeiner V. §. 99.

Verlegung einer anbern ^erfon ober ©ad)e §. 100. Unbefttmmter
V. beim SWorb §. 206. 53ei ber Äörperbertefcung §. 228.

Vorfafc, oerbrecherifcher, 14. Sorfäfcliche Verbrechen 127. Grforbcrntffe

ceö Vorfafced 128. «Begriff 128. Unbefttmmter V. 129. 2111 ne-
in einer V., iro mehrere |>anblungen auf bemfclben öntfcblufj beruhen
129—132. Verlegung einer anbern ^erfon ober ©acte 132 f. 33ewctö
bc^ V. 135. V. bei ber £öbtung 219. V. unb ftahrläffigfeit mfammen-
treffenb 226—228. V. unb gahrtäfftgfeit bei Ätnberauefcfcung 258 f.

9».

Sählbarfett m ©emeinbeamtern 51.

Sah! unb SSählbarf eit, ob 3ud;tf?au^ftrafe ben Vcrhtft biefer 3tca)tc

narb ftch ueht 80-82.
Sahlbeftechung, SÖahlfälfchung, f. 2lintoerfd;leid)ung.

Sahnftnn, partieller 111.

Safferber echtigung, f. ftälfehung.
v Sibcrfefclicbfett §. 6i5. mit Staffen §.616. ©trafmilberung**
grunb unb $att ber ©trafloftgfcit §. 617. Deffen fliehe ©eioalt-
thätigfeit §. 6 18. 3nfammentreffen mit anbern Verbrechen §. 619.

Scfchäbigung öffentlicher Slnfthtägc §. 620. Verle&ung obrtgfeitli*

d)cr ©iegcl §.621. ©träfe beö Safruturg §. 622. ©träfe bee ?ln-

ftiftcr unb' Anführer bei freiwilliger SRüd'fehr ber Äufri^rer mm ®e*

horfam $. 623. 3ufantmentrcffen mit anbern Verbreeben §. 624. ©traf--

erhohung §. 625. Segfaüen berfelben §. 626. 3uf«flifl entfianbcncr

Aufruhr §. 627. Begehung noeb weiterer ©ewalttbätigfctten §. 628.

Verweilen bei ber aufrübrerifchen Spenge §. 629. Slufforberungen mm
Slnfruhr §. 630. §>erabn>ürbtgung ber Regierung in ©Triften ober

öffentlichen 9ceben §. 631.

Siberfe$ttd;feit, alö SBiberflrcbcn gegen bie ©taatöbehärben , bereu

Ükabanon 471 f. Unterfcbieb jwiftfen Sibcrfe^lid)feit unb öffentlicher

(Sewaltthätigfeit 473 f. 476. fc« §, 1 beö ©efefceä oom 28. ©ecem*
ber 1831, bmftchtlicfc ber ©reiben ber 3uff5nbta?eti ber öffentlichen
Vcamten tft abgeänbert 473. Scr als ©tclloertrcter eine«? Agenten

ber öffentlichen @emalt gelte 474. SB. Unbeteiligter 474. Votteubung

bed Verbredwnö 474. Momente ber ©trafauömeffung 474. «ßiberfefc*

liebfeit mit Satten 475. ©trafmilberungS* fctbft ©trafioiigfcitägrunbc

-475. 3ufammcntreffcn ber S. mit anbern Verbrechen 476. ERit Sr-

V reffung oerbunbene 2B. 477. ©iegelöcrlefung Cf. unter biefem Z&otO

Sie oicle ^erfonen £u einem Aufruhr erforbert Werben 47^. (tfrunb

ber erhöhten ©trafbavfeit bei? 3lufruhrtf 478. Unterfchieb beä bottjoge-

neu unb bed oerfuebten Verbrechend, awtfchen SlnfHftern nnb Anführern

unb ben übrigen Sbctlnehmcrn 479. Vevfefung ber ?tufrubvaftc fällt

binmeg 479. Vorctuäfefcungen für bie Vüllenbung bed Vevbrecben»? 479.

481. '^cichtbefolgung ber öbrtgfeitlicbcn äiifforberung mr 3erflremmn
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479. £)tr Umflanb entfcbctbei über baö Serhanbenfein bcö Slufrubr?,

bat? bie orbenttichen 3n>ahg$nuttel ber sJ3oIi$et nicht juretd^enb finb 479 f.

Ser hat über baä 3uretchenbe biefer SÄittel gti erfennen 470 f.

Strafe ber Slnfltfter nnb Slnfübrer bei freiwilliger giücffchr ber Slufriib*

rer $um @cborfam 480. ©trafmtlberung<?grunb für btc 2lnftifter 480.
Unter fdjieb biefeä Paragraphen oom §. 124, wann ein erft noch 311

oerübenbeö ©erbrechen abgewenbet wirb 480, f. galt einer Sterbet mit
beftimmtem ober unbefttmmtem 2Sorfa# eintretenben Söbtung 481 f.

3urcchnung unb ©trafauemeffung 482. (Gehilfen am coneurrtrenben
Verbrechen 482. $ür weld)e coneurrirenbe Verbrechen ohne JKücfficht

auf bie daufaiität bc£ Spater« bie Slnftifter je. beö Aufrühre eine be=

fonbere 23eftrafung trifft 482 f. ©trafbarfeit eines gelegentlich entftan=

benen Iufruhr$ 483 f. 9fothwenbtgfeit einer ttorbertgen Slufforberung
mm Sluöetnanbcrgc^cn 484. %alH mx Vereitelung ber obrtgfciUicben

Sbätigfctt ©ewalt gebraucht, ober mit berfelben gebroI;t wirb 484.
3ufcbaner beim 2lufrubr, wann fte fkafbar werben 484 f. Sann ti$

21ufforberer 311m 2tufrul;r al& Slnftiftcr ober altf ©ehtffe m betrachten

485, ^erabwürbigung ber Regierung in ©ebriften ober öffentlichen 9?e=

ben 486. 3"^befonbere (Srbtcbtungen ober (Sntfrettungen bon £hat*
faebtn 486. Jfteben an eine berfammelte Spenge 487. frrfgtfty
crletbet burch btefen Paragraphen feine 2lbänberung 487.

Steberbolung bes Verbrechens 176.

Siebcroergeltung, f. Vergeltung.
*SübDtebcrci, f. Sübcret.
*S üb er et §.643. 3 a g befrei) ef §. 644, (hfcbwerenbe Umffänbc §. 6'i5.

3ufammcntreffen ben fo(d;en §. 646. Sritteö Stlberctbergeben §. 647.

Srfchwerenbe Umftänbe §. 648. ©irafmtlberungögrunb §. 649. ©e=
wattthättgfett ober Sibcrfe£liü)feit, berbunben" mit einer Äorperocr-
fcljung §. 650. Saabfre&el unb Stlbbteberet §. 65t. (Eonftwcation

ber @cwel;re §. 652. gifdjeveifreocl §. 653. Söefchränfung ber

©trafberfolgung 654. 3agbbcrgchen in Stlbparfen §. 655.

^ifd)biebftal;t §. 656.

S ilberei: ©runb ber ©trafbarfeit ber 3agböcrgehen 493. 3roifcbcn
bem Sagen im $elb unb im Salb ift fein gefeilterer llnterfa)teb 494.
Sbrttbeftanb ber Silbern unb beren Unterfcbteb bom 3agffreoet 494.
@umb ber auf bie S. gefegten miiberen ©trafen 495, 498. 3<tgb =

freoel: 2inrüa;tiafeit ber ^erfon ift fein gefe£tfche$ Moment 495.
Verwcifung beS 3a3bfreoetö an bie ^olt^eibebörbe 495. @r fch We-
nings grünbc ber Silberei 496 f. ^omplottirung 498. Vermum=
meu 497. ©ewerbmäfngfctt 497. ©rttteö Silbereiocrgebcn 497.
©trafmilberungegrunb 498. Stberfe£lid)fcit ober ©ewaltthätigfeit 498.
Sbbtung 499. Silbieberei: @.runb ber geringeren ©träfe 499.
3 weit er Silbereifatl 500. 3agboergehen in Sftilbparfen 500 f.

SBtllen, ©öäarttgfett jmb ©tärfe ber ledern' alt ©trafaugmeftung^
grunb 166.

SBillcnöfrctpctt, jiuriftifche, 107. 211$ Sebtngung ber 3urecbnuna
108 f., 115.

Stllfür be^ Uebertreterö 14.
* 2Buc^ er, gäüe ber ©trafbarfeit 533. ©träfe §. 534.
Sua)er: llebcrftt)reitung bcö gefe^tichen 3tn$fuf*e$ ift nicht febon an unb

für ftd) ftrafbar 426. Soi)I aber ber eiamtliftt Sucber 426 f. £f;af=
beftanb bcö fkafbaren Suä)er^ 427. Uebermäftge SSort^etle — tau-
fa)enbe Äunfigrtffe 427. Sucber an ^inberjiährigen 427 f. Sollen-
bung bcö SBcrge^cnö 428. fftüdfali 428.

^3al;ntngöflüd)tigfcit ber £anbeMeutc §. 467. ©er ^itfrfjiitbigen
§. 468. Entstehung ber (Gewerbeberechtigung §. 469. ©trafuütberungö-
grunb §. 470. f. aua) betrug.

3ahfungöflüchtigfcit, boshafte unb teid;tftnnigc 393, ©träfe ber
3»itf^u(btgcn 393 f. ©trafmilbemngögrunb 394.
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3eugenfct)aft in öffcntlt^en Veurfunbungen: Verlufi bxefer %äl)\qtät

bura) 3«dMau0flrafe 80.

*3eugnt£ , falfcheö, f. SDfetneib.

*3tn$mucher, f- SBuchcr.

*3oU= unb Slccigoergehen: ©efe|e gegen biefelben bleiben feiner

in Ärafi 50, 51.

3üchtigung, förderliche , ift abgefchafft 105.

*3uththaugftrafe, ^eitlt^e , §. 13. 3hre Sauer §. 14. 3m 3tt>etfcl

tft $ettlt'tt)e 3uc^t^aueftrafe anzunehmen §. 15. Arbeit, ßoft, tleibung
§. 16. folgen ber 3uc^t^auöftrafe §. 17. Seren Vollzug §. 50. 3m
abgefonberten SKaume §. 51. S eb en ölängltc^ e, bereit Verjährung
§. 196.

k

3uchtbau3ftrafe: beren ^Beibehaltung tm ©traffyftem 7 f. 3 e 1 1 X i d>

c

3ucbthaußjtrafe 7. S^tnbeftenö auf brei 3al;re $u erfennen, borbe-

haltlicb einiger 21u3nahmen 74—76. Verhältnis ju anbern ©trafarten

20 f. 2fa$nahtnöujeife (£rfennung biö §u 30 3<*hren 21. 3ufä£e »on
®elb- ober ©efängntfjftrafen ftnb hier unflatthaft 21. lebenslang-
liehe 3uchthau3ftrafe 21. 3ufäfce roegen anberer bernnrften ©trafen
ftnb unftatit;aft 21. Sebenölängltche 3uchthau3ftrafe als ©trafart 73.

@egen ^hnberjährige 114. go Igen ber 3uct>thauöftrafe in Vejiehung
auf bürgerliche @f>ren= unb £) ienft rechte 77 f. 35erlufr aller öffent*

liehen Rentier 78. £)ee 9?ecr)lö ber 21nroaitfchaft 78. Serluft ber a>cn-

ftonen, meiere mit öffentlichen ©tenftführungen im 3ufa*umenhange
fielen 79 f. folgen ber 3«t^t^auöftrafc in Ve^ichung auf ftaatä* unb
gemeinbebürgerliche fechte ber Sahl unb . SBäblbarfeit 80—82. 25er*

luft beö Slbelö 82 f. Untoürbtgfeit jutn äÄttttarbtenft 83. Vollzug ber

3ucf)thau6ftrafe in abgefonbertem Zäunte bei Verbrechern ber geoil-
beten Äiaffe, 97-100.

*3iircchenbarfett, fanget berfetben §. 70.

3urca)nung jum Vorfa£ ober utr gahrläfftgfett 14. Langel ber

3urechnung aU ©trafmtlberungggrunb 18. 3« ift auSgefchloffcn,

wo bie Siüen^freiheit fehlt 115. 2Ufo bei 3roang 119. 3u$f$ttej)itng

ber 3urca;nung in geringerm SJcapc gilt alö ©trafmüterungegrunb
168 f. ©entttitcrte 3"rcchnung bei &inberaugfe{3ung 259 f.

*3"rech nungöf ähigf ett, Langel berfclbcn §. 71.

3ured)nungefä(;tgfeit, fanget berfelbcn 14. £>b im 3weifet bie

3urechnungöfähigfeit $u bermuthen 107. 3urecbnung3fä!ngfctt bei f)a(b-

münbigen 113 f. 3urechnung6fäbtgfeit beim ©ib., f. SJ?cineib.

* 3 Wang §. 82. tonahmen §. 83. •

3» «ng hebt bie 3urecbnung auf 118. Sag att 3^ang ansehen 118 f.

3roangsftuhl, f. ©trafftuhl.

*3»etfampf, bellen ©träfe §.326. Vottenbung §.327. Verfucb §.328.

3lufgezeichnete ftäüe §. 329. Verlegung ber Äantpfregcln $, 330, 331.

2lnfttfter ober ©ehilfcn §. 332. ©trafloftgfeit ber ©cfunbamen :c.

§. 333. Verjährung §. 334.

3metfamvf unterliegt ber 23eftrafung in jtebem gatle 293. llntcrfcbieD

oon £öbtung unb $örberbcrle£ung 293. Vegrtff beö Verbrechend 293

—295. ©träfe unb hierbei ju berücfftchtenbe Momente 294 f. Sad
aU Vorbereitungöhanblungen *u betrachten 296. ©trafgattung 296.

2öer &u betrafen 296 f. Vevfuch unb ooüenbetcs »erbrechen 297.

SSürbigung ber Vetoeggrünbe eineö 3roetfambfeö 297 f. £)urch 8er-

le{3ung ber Äampfregeln ergibt ftch nach Umftänben ba£ Verbrechen

ber £öbtutig ober ßörperoerlefcung 298 f. ©cfunbanteu, Sickte, §**ätnt

warum biefe ftrafloö ju taffen ftnb 299 f. 2lnjhfter unb nach Umftän*

ben ©efulfen ftnb firafbar 299 |. 2ßarum bie Veriährungefviftcn bter

abgefüllt ftnb 301.
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gr. 16. 1841. ©ebunben. fretö 4 fl. 48 fr. ober 2 2frlr. 18 <j@r.



3n fccmfelben Berlage fmfc ferner erfdnenen mit burd; alle

33ud;I)ajitUtnßcn §u erhalten:

Ritualen ber ©rofty. Sab. ©eria)te. 3« SSerbtnbung mit anbern 9iea)t$*

gelehrten herausgegeben öon Siccfanaler 3. 23- 33eff in 9Äanm)etm.

lfter 3al;rgang, Dftober 1832— (Snbe 1833. 52 Hummern unb3?egitfcr.

gr. 4. 6 fl. ober 3 2#Ir. 8 g®r.

2ter — 13ter 3^rgang, 1834—1845. gr. 4. 3eber 3a$rgang oon 52

Hummern unb 3tegtjter 5 fl. ober 3 Zfylx.

2)er ' Sabenpretö ber erfkn 10 3«^ßangc (Oftober 1832 —
(Snbe 1842) tjt oon 51 fl. auf 20 fl. ermäßigt; einzelne 3^v=

gänge behalten bagegen nad) rote oor ihren Hoengen tyvtü.

SSauvittcl, Dr. Ä. g.,£anbbua) beö babtfehen bürgerlichen 3?ea)t$. pr
@efa)äft$männer aller 2lrt. lte- 19te Lieferung, gr. 8. 1836 - 1844.

©ubfcrtpttonöpretö für jebe Lieferung geh. 1 fl. ober 14 g©r.

$8eff, 3. 33., über bte TOnbltchfett unb ©c)riftltö)fett bcö Verfahrens

naa) ber neuen ^roceforbnung. gr. 8. 1832. geh. 18 fr. ober 4 g@r.

35uft, Dr. 3., unb Qepp, ©. tyf) , ©eföta)te unb ©oftem ber

©taatSrotfTenfchaft. 3n 3 feilen, (lr unb 2r Xfytil: ©efehtchte ber

©taat$tt>tffenfa)aft oon Dr. g. 3. 35 u f. 3r. £l;ctl: ©oftem ber ©raatö*

nnfTcnfa)aft oon @. $h. £epp.) gr. 8. 1839. 10 fl. 48 fr. ober 6^(r.

$vt£, Dr. 3- 21- Erläuterungen, 3ufä£e unb $3ertd;ttgungcn %w 0. 2Be*

ning Jugenheims Lehrbuch beö gemeinen (Su>tlrea)t$, lfteö £eft, bie

Einleitung in bte allgemeinen Sc^ren enthaltend gr. 8. 1833. geh. 1 ff.

48 fr. ober 1 £l;lr.

— ©cffelben 5?ua)cö 2rcö £eft, bte £ehre öon ben btngtta)en fechten ent*

haltenb. gr. 8. 1834. geheftet 2 fl. 42 fr. ober 1 Wr. 12 g@r.

— Dcffelben 53ua)eö 3teö f>ef* (2ter 53anb lteö £eft), ben allgemeinen

£beit beö Obltgatt'onenrea)tö enthaltend gr. 8. 1839. geh. 3 fl. 36 fr.

ober 2 £&lr. —
(£>aö 4te £efi iff unter ber treffe; baö ©an$e rotrb 6 £cftc umfaffen.)

©efe£ über bte Slblöfung bcö 3ehntcn im ©ro^erjogthum Sabcn. 8. 1833.

gel?. 9 fr. ober 3 g®r.

fövcfmtamt, $rof. 3- @* über baS ^rtneip beS ©trafrca)W. Ter

©taat hat fein 9iea)t, am Sehen 51t ftrafen. 3ur 2?egrünbung einer



rl;tfofoybtfcbcn unb cbjtfiltcfycn @trafred?tölel;re. gr. b, 1832 gcfc. 54 fr.

über 12 g©r.

$atrtbttcft für 23aben3 Bürger. (Snt&aftenb bte 5Berfaffung3urfunbe unb

Sßa^orbnung be$ ©roftyerjogtyumä, nebft ben auf bem i'anbtage 1831

$u ©tanbe gefommenen unb bt$ (£nbe 1832 erfefuenenen neuen ©efe£en

unb ben barauf Se^ug fwbenben nucfjttgern 3SolfäugS»erorbmmgen. Wlit

ber erften gortfefcung, roefebe aua) bte rota)ttgern älteren ©efef?e enthält.

IG. 1833. geb.. 48 fr. ober 12 g@r.

Oettingcfi*, E. M. , historisches Archiv, enthaltend ein systematisch-

clironologisch geordnetes Verzeichniss von 17,000 der brauchbarsten

Quellen zum Studium der Staats-, Kirchen- und Rechtsgeschichte aller

Zeiten und Nationen. A. u. d. T. : Archives historiques, contenant une

Classification chronologique de 17,000 ouvrages pour servir ä Feinde

de riiistoire de tous les siecles et de toutes les nations. Par E. M.Oet-

linger. Roy. 8. 184-1. J2 fl. oder 7 Thlr.

%*rej;gefc$ für baö @ro^er^ogtf>um Sabcn, nebft ber Scgrünbung beö

SficgtcrungöentwurfS unb ben barüber erftatteten 23ertd;ten ber I. unb

II. Cammer ber babtfcf;en ©täube beö 3ai;re$ 1831. 8. 1832. gel;.

4ö fr. ober 12 g©r.

^rc^efefc, baä, für baö ©rof^erjogtfmm Saben *om 28. £)c$ember 1831

mit feinen SBolljugsbcrorbnungen unb Sflobtftcattonen fpftemattfa) mit

ftetcr Sltlegtrung unb Einführung be$ betreffenben Drtgtnaffertes ^u=

fammengefMt »on % 35 e£. 8. 1840. gel). 24 fr. ober 6 g©r.

^agorftttitttg für Stn.roälte. 9?aa) ben neueren gefe£fia;en 33efttmmungen.

Ausgesogen unb äufammcngcftetlt auö ber Sarorbnung »on 1804 unb

ben neueren fte ergänsenben ober abänbernben SSerorbnungen. OUftt

jebeömaltger 23e$cttt)nung ber Quelle.) 8. 1839. ge£. 24 fr. ober 6 g©r.

8$pgclmatitt, Dr. 53., bte 3^ntablöfung tut ©roff>eraogtf)um 23aben,

tf;r $<n'tgang unb tyre Sotgen. 9?ebfi bem 3^ntgefe^ unb alten SSotl-

jug^oerorbnungen unb 3uf?rufttonen. gr. 8. 1838. gety. 2 ff. 24 fr.

ober 1 £f;lr. 8 g©r.

3entner, Dr. Erläuterungen über bte SRec&tömttte! *>er 93abtfd)eu

^rocefjorbnung, mit einer Einfettung ju müubttcf)en Vorträgen unb einem

2lnf>ang über bte neue ©efe^eöborlagc. gr. 8. 1844. gel). 2 fl. 24 fr, ober

1 £f;tr. 12 g©r.
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