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Waagrecht: l) beim unechten Unterlassungsdelikt besonders zu prüfen; 14) europäisch" Sportereignis, abgekürzt, rechtlich wenig interessant; 15) beleidigende Bezeichnung für einen
Hund; 16) so nennt der alte Rechtsanwalt lateinisch die ihm anvertrauten Falle; 17) wären alle
Menschen so wie dieser Engländer- das Strafrecht wäre fast entbehrlich; 19) Kienapfel hat
diesem Produkt des menschlichen Geistes mehrere Abhandlungen gewidmet; 21) Rechtsgut
des § 192 StGB; 23) wenn der medizinische Sachverständige dieses Wort gebraucht, meint er
die Haut; 25) Abkürzung für eine Ideologie, die zum Recht ein getrübtes Verhältnis hatte; 26)
das Unrecht der Tat muß auch diesem Afrikaner leicht erkennbar gewesen sein (§ 9/2 StGB);
28) dh (lateinisch); 29) die normativen Tatbestandsmerkmale erfordern immer eine solche;
30) Autokennzeichen des Landes, von dem wir die Tagessatz-Geldstrafe übernommen haben;
31) mögliches Objekt der Delikte nach §§ 137 ff StGB; 32) § 241 StGB schützt auch diese
Währung; 33) wann darf man die Redlichkeit im Geschäftsverkehr vergessen? 34) mit Gewalt
- das wollten die Römer zumindest im Privatleben verhindern; 35) bei den Engländern hieße
das "Mr"; 36) ein etwas verwirrter Gedanke; 37) wird in einer geläufigen Redensart mit dem
Recht gekoppelt; 38) wird dieses abgekürzte Bundesland je eine juristische Fakultät erhalten?.
40) Endsilbe besonders geschützter Gegenstände (zB § 126 Abs 1 StGB); 41) in diesem Bundesland (Autokennzeichen) haben Rittler und Nowakowski gelehrt; 42) ausnahmsweise kein
Papagei, sondern Zufluchtsstätte römischer Straftäter; 44) auch dort gibt es noch Geschworne;
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45) der 15 waagerecht Beschimpfte ist heiter gestimmt, aber schwanzlos; 47) solche Vorstellungen können dem Täter durchaus zugute kommen (zB §§ 5, 8, 9 StGB); 50) er klingt zwar
fast so, ist aber kein UNO-Beamter; 51) römische Ziffer; entspricht der Paragraphenzahl des
Deliktes, das die Entführung des wehrlosen Frau pönalisiert; 52) wir wurden dazu "Bande"
sagen; die amerikanische Bezeichnung hat sich aber zumindest für das Bandenmitglied
durchgesetzt; 53) schlechtes Los - doch es trifft nur den Spieler; 55) tu, felix . . . (abgekürzt);
56) Personalpronomen, nicht nur dem Egoisten geläufig; 57) diese Partei erlebt weltweit
schwere Zeiten; 58) auf den hier gemeinten Vogel ist § 222 StGB wohl anwendbar; 59) das
rufen Kinder aus, wenn sie ihre Spielzeugpistole auf Dich richten; 61) griechische Friedensgöttin; 62) solche Zustimmung wäre den Bemühungen um die Reform des Vorverfahrens zu
wünschen; 65) die wohl berühmteste Verbrecherbezeichnung der Weltgeschichte; 66) Patron
fast aller alten Rechtsfakultäten; 68) so schreibt die Vulgata den jüdischen Helden, der Jericho
erobert hat; er schreitet von rechts nach links; 70) Franz v. Liszt entwarf dieses Strafrechtsprogramm, das auf unser StGB nachhaltig einge wirkt hat (zB §§ 39, 32 Abs 2).
Senkrecht: l) Erfordernis der Auslieferung, 2) dieses Tier ist wohl nicht durch § 222 StGB
geschützt; 3) Fehler in der Urteilsausfertigung, für den Richter eher peinlich, weil leicht vermeidbar; 4) eine Antwort ohne Wenn und Aber, wie sie englische Anwälte lieben; 5) notfalls
ist ein Steckbrief auch auf diesem Weg kundzumachen; 6) Bindewort, lateinisch; 7) die Regelung gilt für die Nichtigkeitsbeschwerde, nicht für die volle Berufung; 8) unsere künftige
Währung? 9) die Straftaten, die er begangen hat, sind in §§ 252 ff StGB definiert; 10) diese
Bezeichnung ist für die Frau wohl auch heute noch beleidigend; 11) so nennen die Amerikaner den, der Drogen nimmt; 12) österreichisches Gegenstück zu 4 senkrecht; 13) was die
Schuld für die Strafe, ist sie für die Maßnahme; 18) Vorerhebungen, bei denen der Täter nur
so benannt werden kann, sind schließlich nach § 412 StPO einzustellen; 20) der Anfänger tut
sich manchmal schwer, zwischen ihnen und Anklagen zu unterscheiden; 22) Ortsbezeic hnung; 24) von unten nach oben zuhause; 27) wie 6 senkrecht; 32) Aufforderung eines englischen oder tirolischen Lehrers; 39) wäre fast die Kurzbezeichnung für Franziskaner, nur beim
dritten Buchstaben hapert es; 40) wer d a s ist, ist im Fall der Notwehrüberschreitung ein bißchen im Nachteil; 43) eine abgekürzte Kapitalgesellschaft; 46) diese, lateinisch; 48) auch die
Römer kannten den Raub; 49) von unten der Croupier macht seinen üblichen Spruch und
bricht nach dem zweiten Wort ab; 54) abgekürzt Erfinder eines (alt-) römischen Kurzschriftsystems; 59) mehr als den Näherungswert von 3.14 braucht der Jurist wohl selten; 60) solche
Belastungen liebt nicht einmal der Finanzminister; 63) dieser griechische Buchstabe darf in
einem Kreuzworträtsel natürlich nicht fehlen; 64) so muß das arme Tier mißhandelt werden,
soll der Strafrichter eingreifen; 67) angloamerikanische Abkürzung bei Nennung der Prozeßparteien; 69) senatus consultum, abgekürzt.
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