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Zur Geschichte der Folter in der Mark Brandenburg von Emil JWeiM.

(Mit Abbildung.)
^)er Grundsatz, daß ohne eigenes Geständniß kein Verbrecher
bestraft werden solle, führte in seiner äußersten Konsequenz dem
hartnäckigen Jnquisiten gegenüber zur Erpressung des Ge¬
ständnisses.

Die Folter (Tortur) war das Mittel, dergleichen Geständniffe
durch Zufügung körperlicher Schmerzen, unter Anwendung ver¬

schiedenartiger Instrumente (Folterwerkzeuge), herbeizuführen.
Im vergangenen Jahrhundert, in der sogenannten Auf¬

klärungszeit, wurde die Folter in fast allen europäischen, auch

in den meisten deutschen Ländern abgeschafft. Bezeichnend für
den Geist der Untersuchungsrichter ist es aber, daß man selbst

dort, wo die Abschaffung gesetzlich war, fast überall, nur unter
scheinbar harmloser Form, sich ein Hinterthürchen offenhielt, um
hie und da nach wie vor Geständnisse gewaltsam herbeizuführen.

Zu den hieraus abzielenden Werkzeugen, die gegenwärtig
fast alle in Vergessenheit gerathen sind, gehört der Dessauer-
Trog, so genannt nach Leopold I., Fürsten von Anhalt-
Dessau, geb. 1676, f 1747. Es erscheint auf den ersten

Blick befremdend, daß ein so besonders volksthümlicher Held, wie
der alte Dessauer, der Erfinder einer so grausamen Folter ge¬

wesen ist, der Mann, von dem man sich so viele anheimelnde
Anekdoten erzählt und der durch das Volksschauspiel von Hermann
Hersch, Anna Liese, uns gerade neuerdings wieder gemüthlich
nahe gerückt worden ist. Indessen die unparteiische Geschichte

kennt auch die großen Schwächen Leopolds und weiß von seinem
herrischen und harten Charakter, von Zügen zu berichten,- die

an Grausamkeit streifen und vielfach an ähnliche ethische Momente
im Wesen König Friedrich Wilhelms I. von Preußen erinnern.

Ich lasse zuvörderst die Urkunden, welche sich auf die Ab¬

schaffung der Folter bei uns, sowie auf die Natur und Anwendung
des Dessauer-Troges beziehen, selbst reden. Zu vergleichen sind

hierbei die mit Anmerkungen (vergl. Nr. 24 folg.) versehenen: —

Beiträge zur juristischen Litteratur in den Preussischen
Staaten. Vierte Sammlung.

Berlin 1780.
ad Cap. IX. §. 1.

1740. 3. Juni.
Kabinetsordre (siehe 24), wodurch die Tortur abgeschafft

ist, außer bei dem crimina laesae Majestatis und der Landes-

verrätherei, oder bei großen Mordthaten, wo viele Menschen

ums Leben gebracht, oder viele Delinquenten, deren Connexion

herauszubringen nöthig, impliciret sind. (s. Behmeri novum
jus controv. obs. 74.)

Anm. Daß noch Fälle vorkommen können, wo wegen außer¬

ordentlicher Hartnäckigkeit zum außerordentlichen Bekenntniß¬

mittel nach vorgängiger allerhöchster Genehmigung geschritten

werden muß, bezeugen die Beispiele im Jahr 1772 in Star-
gard (s. 25) und vom Jahr 1777 in Müncheberg (s. 26).

24) s. auch Dissertat. sur les raisons d’etablir ou
d’abroger les loix. „Qu’on me le pardonne, si je me
r6crie contre la Question: j’ose prendre le parti de

l’Humanitd contre un usaere honteux ä des Chretiens,


