
D e r Freimüthige,
(Monlags) oder (den -2sten August.)

Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser»

Rügen, Leipzig betreffend.

hoffentlich ist Ihr Freimüthiger da, damit in dem,

selbe» auch über öffentliche Dinge freimüthig gesprochen

werde. Sie erlauben mir also, daß ich mit allem Anstand,

aber mit Ernst, einiges aus meinem lieben Vakerlande zur

Beherzigung meiner liebe» Mitbürger berühre. Do» der

allgemeinen kandrspolizci will ich nicht reden; diese ist

mehrmals Gegenstand de« Landtages gewesen, ohne aber

große Verbesserungen erhallen zu haben. Eie ist zu

sehr in unser Privilegien wesen verflochten, al» daß

wir hoffen dürften, eher wohlthätige Veränderungen zu

erhallen, als bis diese Privilcgicninhaber der Kaste hel¬

lere Begriffe und tiefere richtigere Gefühle über allgemeine

Gerechtigkeit bekommen. Der Gutsbesitzer schafft nun ein¬

mal seine Wolle in die Fremde, wäre es auch zum Ver¬

derben aller vaterländischen Manufakturen; und nur der

Bauer wird gehalten, die seinige im Lande zu verkaufen.

Da« weiß man, trotz aller Vorsicht, mit sichtlicher Konni¬

venz de« Ministerium», auf die nothwendigsten Lebens¬

mittel auszudehnen. Man darf die Augen nur auf die

Provinz werfen, um, außer gesetzlichen Inkonsequenzen,

Maiversarioncn aller Art zu sehen. AVer meine Absicht

ist jetzt, nur einige, über unser« gute Vaterstadt Leipzig

in Rüge zu bringen, was augenscheinlich gegen alle gewiß

vorhandene Polizcivcrordnungen ist, und was doch sehr

oft gesehen und wieder gesehen wird. Er scheinen Klei¬

nigkeiten zu seyn, die aber wenigsten« großen Einfluß ha¬

ben. So fängt man freilich sehr unbefugt und ohne Au,
torisirung, bei den Einziehungen gemeiner Leute, denen

der Prozeß erst gemacht werden soll, sehr oft mit der
Erekulion an. Die Gerichrsdiener, hier sehr furchtbare
und eigenmächtige Subjekte, erlauben sich, zur Schande
der Justiz, Dinge, vor denen sich Gcwohuheitsgefühl
und Humanftät empört. Es ist schon oft darüber und
dagegen gesprochen worden; aber die Weisungen der
Obern müssen wenig fruchten: denn der Unfug gehr fort.
Eie nehmen sich die Freiheit, brevi roanu vorher mit ei¬

ner Art kleiner Tortur Verhör zu halten, wo der Stock
eine starke Rolle spielt. Daß der Gefangene, dem die
Gerechtigkeit da» Urtheil erst sprechen soll, eine heilige
Person sey, scheint hier ein sehr fremder Satz zu seyn.

Man schützt freilich inristeii» Widersetzlichkeit vor; aber

man nimmt sich selten die Mühe, diese Anklage zu unter¬

suchen. Und wenn der Mensch die Strafe zehnfach ver,
dient hat, so .ist es große Entehrung der Gercchirgkeit,

sie auf diese Weise anri^i^aaflo beizubringen. Der Ver¬

brecher soll mit Strenge, mit furchtbarer Strenge bestraft

werden, wenn es nöthig ist; aber vor reni Urtheil ist

seine Person heilig. §« wird in ihr das Recht jedes ehr¬

lichen Bürger« verspottet. Weim im Gefühl seiner Men¬
schenrechte einer einmal bei dieser Begcvenheit einen Mord
beginge, welche Art von Kriminalprozesse würde da ent¬

stehen? Ich habe selbst vor Kurzem gesehen, daß man «i-
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