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Vorwort.
Vor einem Jahr veröffentlichte ich den ersten Band
der „Grinnerungen deutscherKriminalisten“,
„AufLebentud Tod“, der im wet —ichen die Taten
und Arbeten desf Kriminalkommissare Ausdors (Berlin)

schilderte. Heute lasse ich diesem Buch ein zweiters, „KCiermenschen“, folgen, das eigene Beobachtungen, Erfah—
rungen und Erlebnisse darstellt, deren Anlaß die
Schreckenstaten von fünf Mördern waren, die eine be—

sondere Bedeutung in der Kriminalgeschichte gewannen.
Die ersten beiden und die zwei letzten Fälle habe ich
nicht nur miterlebt, sondern ich habe die Täter kennen

gelernt, ihre Herkunft und ihr Werden studiert, ich habe
beim ersten Fall auch bei der Aufdeckung des Ver—
brechens mitgewirkt. Bei allen anderen aber habe ich
keine Mühe gescheut, in die Kriminalogie des blutigen
Geschehens einzudringen, und ich habe mich dabei der
weitgehenden Unterstützung von Beamten und Behörden
zu erfreuen gehabt. Ich kann meinen Dank dafür nicht

besser aussprechen als dadurch, daß ich hier ausdrücklich
auf die großen Verdienste hinweise, die unsere Polizei—
und Gerichtsbehörden sich in dieser wilden und zum Ver—

brechen allzu sehr geneigten Epoche um die Sicherheit
des Landes und seiner Bürger erworben haben. Nur je—
mand, der wie ich ein MWenschenalter hindurch die Tätig—
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keit der Sicherheitsorgane aus der Nähe beobachten durfte,
kann diese unermüdliche Arbeit und Aufopferung voll
würdigen!
Ich habe die Gerichtsverhandlungen, die den Mör—
dern ihr Urteil brachten, mit angehört. Und wenn an
solchen, wie auch an andern Punkten meine Kritik ein

setzt und manchmal hart und schonungslos scheinen mag,
so ist, was ich sage, doch stets nicht nur der Ausdruck

ehrlichster Aberzeugung, sondern meine Thesen stützen sich
immer auf die Resultate der nie müden Arbeit des Ler—
nens und der Beobachtung, die mein Leben ausfüllten.

Den Fall Großmann konnte ich ohne Deutlichmachung
seiner Sexualexzesse nicht schildern. Ich habe mich, wo
mein eigenes Empfinden es gebot, der lateinischen Sprache
bedient und diese Ausdrücke und Sätze im Wörterver—

zeichnis absichtlich nicht verdeutscht.
Wertvolle Hinweise und Anregungen verdanke ich
für diese Arbeit dem jungen Psychiater Dr. Kronfeld
(Berlin), der in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft
(Sonderabdruck aus Bd. 9, Heft 5, 1922) eine vorzügliche
Studie über diesen Sexualverbrecher veröffentlichte.
Den Franzosen Landru habe ich in diese Sammlung
aufgenommen, einmal, weil es bisher noch keine auf dem
Waterial der Pariser Gerichtsakten fußende Darstellung
seiner Verbrechen in deutscher Sprache gibt. Dann aber
auch, weil in der Kriminalgeschichte aller Zeiten meines
Wissens ein derartiger Fall (SHeiratsschwindler und
Massenmörder) nicht da war, und weil die Figur des

Landru so ungewöhnlich interessiert.
Berlin-Charlottenburg, im JZuli 19024.

Hans Hhan.

Dreifacher Mord am hellen Tage.
(Der Fall Trenkler.)
In Berlin in der Alten Jakobstraße 91/,95 wurden
am 17. Januar 1912 der Juwelier Schulze, dessen Frau
und Tochter in der Mittagsstunde des kalten Wintertages
ermordet. Die Polizei hatte zuerst, in einer allerdings

nicht leicht begreiflichen Ideenfolge, eine Familientragödie
als möglich angesehen, doch stellte die schnell eintreffende
Mordkommission unter Führung des Oberregierungsrats
hoppe das Geschehnis als schwere Bluttat eines Raub—
mörders mit dem Todeserfolg aller drei Opfer fest.
Es war mir mit der gütigen Erlaubnis des Leiters

der Abteilung l1u der Berliner Kriminalpolizei möglich,
den Schauplatz des Verbrechens bald nach der Tat zu

besichtigen. Ich gebe beistehend eine hier besonders in—
teressierende Skizze der in Frage kommenden Räumlich-—
keiten.

Alle drei Opfer wurden nock lebend aufgefunden,
doch starb die Tochter bald udcc
rer Auffindung im
hinterzimmer der nur aus 7

nen bestehenden

Ladenwohnung, während ihre Eltern nach ins Krankenhaus überführt werden konnten, dort aber, ohne noch
einmal ihr Bewußtsein voll wiedererlangt zu haben,
nach kurzer Frist den Geist aufgaben. Die Feststellungen
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der Mordkommission ergaben, daß aus den Beständen des
Juweliers eine große Anzahl von Wertsachen — wie sich

später erwies:und zwar durchgehend mit Brillanten

besetzte, goldene Schmuckstücke und Uhren — fehlten, also
entwendet waren. Schon hier zeigte sich, daß man es in
dem Täter mit einem in seinem Fach erfahrenen Ver—
brecher zu tun hatte, der alles Wertlose hatte liegen lassen.

Vermißt wurde außerdem der Geldschrankschlüssel, ferner
der Schlüssel der Ladentür,

der

zur

Verbindungstür

zwischen Laden und Wohnraum gehorte.
In dem Wohnraum mußte sich ein verzweifelter
Kampf abgespielt haben. Der eiserne Ofen war von der Wand

gerissen. Stühle waren umgeworfen. Auf der schon recht
verbrauchten, rissigen Zimmerdiele standen überall große
Blutlachen, und eine blutige Schleifspur führte vom Laden
hinter dem Ladentisch durch die nur schmale Verbindungs—
tür in den Wohnraum, der voller Möbel war, in dem

sogar aus Platzmangel zwei Kommoden übereinander
standen. Allmählich gelang es nun, durch gewisse Zeit—
bestimmungen wenigstens etwas Licht in die dunkle Affäre
zu bringen. Es war nämlich festzustellen, daß Margarete
Schulze, die Tochter, wie an jedem Tage, um 11 Uhr von

ihrem Beschäftigungsort nach Hause gekommen, dann aber
noch einmal fortgegangen war,
essen einzukaufen. Ihr Vater
elf Uhr sein Geschäft verlassen,
woch zu tun pflegte, nach dem

um etwas für das Mittag—
hatte bereits um ein halb
um sich, wie er alle Mitt—
nahegelegenen Oranienbad

zu begeben. Der Juwelier ist zehn Minuten nach zwölf
Uhr vom Bade nach Haus gekommen. Er fand die Laden—
tür offen und trat ahnungslos in sein Geschäft, legte dort
seinen Hut auf einen Hocker, nahm ein Wischtuch und
ging noch einmal hinaus, um die Fensterscheibe zu
säubern. Hierbei hat ihn ein Bekannter getroffen und
begrüßt. Alsdann hat der Juwelier abermals den Laden
1

betreten und ist zweifellos in dem Augenblick, als er die
Verbindungstür zum Wohnzimmer passierte, nieder—
geschlagen worden. Er wird gewiß, wie er öfter tat, laut

gescholten haben, daß, obwohl die Ladenklingel ging,
weder seine Frau noch die Tochter aus dem Wohnraum
hervorkamen. Aber das Verhältnis zwischen dem Juwelier
und den beiden Frauen war nicht eben freundlich. Schulze
soll Damenbekanntschaften zweideutiger Art gepflegt und
viel mit seinen Frauen zu Hause gezankt, sie sogar,
besonders die Tochter, öfter geschlagen haben, so daß an
sjenem Mittag ein junger Sausbewohner, der mehrfach
Aufschreie einer weiblichen Stimme aus Schulzes Woh—
nung hörte, dies nicht ungewohnte Lärmen auf Konto
einer Familienszene zwischen den Juweliersleuten setzte

und nicht weiter acht gab. Eine ähnliche Annahme hatte
wohl im Anfang auch zu der Verm:“ung geführt, es könne
sich bei dem entsetzlichen Blutbad um eine Familien-—
tragödie handeln, bei der sich — ein wenig merkwürdig

allerdings!—die Teilnehmer alle gegenseitig totgeschlagen
haben müßten.
Da nun aber Wargarete Schulze, übrigens ein aus—

nahmsweise hübsches und sittsames Mädchen, um elf Uhr
zehn Minuten noch in der Wohnung gewesen, dann
einholen gegangen und vor zwöls 55 zehn Minuten, wo
ihr

Vater

vom

Baden

zur??,

offenbar

schon

erschlagen war, so mußten der ober »e Mörder — man

nahm an, es seien mehrere, eventrell drei Verbrecher am

Werke gewesen gleich nach der Ankunft MWargaretens
und ihrem sefer“gen Wiederfortgehen zur Besorgung
eingedrungen sein In dieser kurzen, auf zehn oder fünf—
zehn Minuten zu berechnenden Zeit, während Wargarete
einholte, mußte die Mutter überfallen worden sein. Und
das war anscheinend im Laden geschehen.

Der Täter —

zu der Annahme mehrerer WMörder gaben gewisse Zeugen—
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bekundungen, über die noch zu reden sein wird, Ver—
anlassung — hatte die Frau wohl veranlaßt, sich nieder—
zubeugen, und hatte dann mit einem sehr schweren, wahr

scheinlich mitgebrachten Instrument auf ihren Kopf ein—
geschlagen. Die zu Boden stürzende und sicherlich heftig
am Kopfe Blutende hatte er hinter dem Ladentisch (in

der Richtung der Pfeile auf beigegebener Skizze) durch die
Verbindungstür in den Wohnraum geschleift. Es scheint,
daß eben, als er soweit war, die Tochter Margarete von

ihrer Besorgung heimkehrte und, vom Hausflur aus, den
Wohnraum betrat. Der Wörder hat sie verborgen er—
wartet, ist auf das von der Tür abgedrängte und zum

Fenster flüchtende Mädchen eingesprungen, hat sie am
Fenster gepackt, zurückgerissen und in einen dicht dabei—
stehenden alten Sessel geschleudert, wo er sie dann ebenfalls
durch rasende Schläge auf den Kopf zum Schweigen

gebracht hat. Denn während dieser Zeit hat ein junger
Mann, der in den Laden kam und ihn wieder verließ,

da niemand sich meldete, mehrmals schreien gehört. Aller—
dings sind derartige Bekundungen post festum mit größter
Vorsicht zu bewerten. Bei vielen WMenschen, die zu solcher

Sensationsaffäre in irgendwelche Beziehung treten, setzt
sofort ein Aufschwung der Phantasie ein, der die bizarrsten
Blüten treibt und für die Entdeckung der Tat geradezu

gefährliche Aussagen der Zeugen hervorbringt.
Wargarete Schulze, die ein krästiges Mädchen war,
muß sich verzweifelt gewehrt haben. Sie hatte im Hin
und Her des gräßlichen Ringens mit ihrem Mörder den
Ofen von der Wand gerissen; die Fenstergardine war

zerfetzt, als die in Teue
in den durchsichtige,

cstende ihre Finger
in der Absicht, das

Fenster aufzureißc
Draußen auf dem Hoeye

AAfe war ja so nahe!
die Schulzesche Wohnung lag

fast zur ebenen Erde

waren zwei Männer in einem
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GlaswarenEngrosGeschäft gerade damit beschäftigt, Kisten
auszupacken. Doch die damals herrschende Kälte hatte
die Fenster bis über Manneshöhe gefrieren lassen, so daß
von draußen kein Einblick möglich war.

Die Arbeiter

auf dem Hofe ahnten nicht, daß wenige Schritt von
ihnen drei Menschen von einer Bestie in Menschengestalt
zerfleischt und erschlagen wurden!
Der Mörder hat, wie sich später herausstellte, die
beiden Frauenkörper in die Eckwinkel der Stube gezogen
und ist dann in den Laden gegangen, um zu rauben.

Zu seinem Glück hatte der junge Mensch, ein Lehr—
ling, der hier eine Zeitlang gewartet, den Laden inzwischen
wieder verlassen. Er hätte sonst zweifellos das Schicksal
der andern qgeteilt.

Nun hatte der Juwelier, ein sehr vorsichtiger Mann,
die Angewohnheit, auch während seiner Abwesenheit am
Tage, die wertvollsten, mit Brillanten besetzten Pretiosen
aus dem Fenster der Auslage zu nehmen und sie in ein

einem Gasofen ähnliches Spind, das hinter dem Schau—

fenster stand, hineinzulegen. Infolgedessen, scheint es, hat
der Mörder nicht das, was seinen Erwartungen, seiner

habsucht entsprach, gefunden. Er hätte sonst sicherlich Zeit
gehabt, mit der bisher gemachten Beute zu verschwinden.
Die aber mochte ihm zu geringfügig dünken. Er hatte ja
auch schon das Kassenspind bemerkt, das verschlossen war,
und in dem er größere Barmittel vermutete. So ist an—

zunehmen, daß der Mordbube damit rechnete, der Ju—
welier würde bald heimkehren, um alsdann ebenso, wie

seine Frau und Tochter, das Opfer seiner tierischen Gier
zu werden.

Daß es ihm an einer, ja fast unmöglichen Kalt—
blütigkeit dazu nicht mangelte, bewies er damit, daß er,
vom Durchsuchen des Ladens in den Wohnraum zurück—

kehrend, die Juweliersfrau aufrecht sitzend (er gab das
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später selbst ant) vorfand, und daß er keinen Augenblick
zögerte, von neuem auf die blutbedeckte Unglückliche ein—

zuschlagen. Diese Frau mi? Abrigens eine seltene Lebens—
zähigkeit besessen haben. Cic starb erst in der folgenden
Nacht im städtischen Urbankrankenhaus unter großen
Qualen. Und seltsam, sie, die eine Berlinerin war und

sicher wenig Gelegenheit gehabt hatte, sich französisch zu
unterhalten, sie redete (nach dem Zeugnis der Arzte auf
der Unfallstation, wohin man sie sofort gebracht hatte) in

den wenigen Augenblicken ihres noch wiedererwachenden
Bewußtseins in französischer Sprache. Sie sagte: „Jo
suisé gorgéo“, was eigentlich: „Ich bin erwrgt worden“,
bedeutet. Auch Worte wie: „mèêère (Mat:ar), „premier“
(der erste) flusterte sie noch, konnte auch noch später im
Krankenhaus sagen, wie alt sie sei, und wie sie heiße.
Aber die Umstände der Tat, das Aussehen ihres Mörders
waren von der Tedranden, die um sechs Uhr morgens

plötzlich verschied »*t mehr zu erfahren. Als man sie
nach ihrem wecgt, hatte sie zur Antwort gegeben:
„Ich weiß nich
cnAate oder wollte sie nichts sagen
über ihn, der ihrem Lerzen so sehr entglitten war? ...

Wie schlecht die beiden Gatten zueinander standen, dafür
war eine Außerung bezeichnend, die Frau Schulze wenige
Tage vor ihrem Tode einer Nachbarin gegenüber getan
hatte. „Passen Sie auf, in der nächsten Zeit passiert bei
uns etwas Schreckliches!“ Sie wußte nicht, wie recht
sie damit behalten sollte, die Arme! Ereilich in einem
ganz anderen Sinne, als sie selber —
Art von Bemen*agen, die auch

wohl hie und
erscheinen, der
fangs an eine

aut werden L.
listisch unge
gödie deenn

. Aber diese
An Schulze

erklärlich
kräfte an—

Der Word, besonders an dem Juwelier, einem un—

gewöhnlich kräftigen und mutigen Mann. dessen Vorsicht

allgemein bekannt war, hatte ja in der Tat etwas geradezu
Unwahrscheinliches. Am Türpfosten des Hinterraumes
hing stets eine schußfertige Browningpistole. Einen weiteren
Revolver trug der Juwelier in der Tasche, als er ermordet
wurde, und unter dem Ladentische verborgen, daß er ihn
mit einem Zugriff langen konnte, stand ein scharfge—
schliffener Kavalleriesäbel.

Freilich an einen Mord am

hellen Mittag, an ein hinter den Schrank geducktes
Scheusal, das wie ein Raubtier über ihn herfiel, dachte
der Goldschmied nicht. Und das war sein Verderben!
Der Wörder hat nach seinen eigenen späteren An—
gaben hinter dem linke der Tür stehenden Schrank geduckt
auf sein Opfer çelauert. Der Juwelier öffnet vom Laden
aus die unter nem Vorhang verborgene, hinter der

Glasscheibe durch einen Mullvorhang abgedichtete, nicht
sehr hohe Tür; er tritt vor Entsetzen im ersten Augen-

blick natürlich fassungslos bei dem schauerlichen Anblick,
der sich ihm bietet, in die Stube! ... Und ehe er sich

noch erholt von dem lähmenden Schrecken, ehe sein logisches
Vermögen die Gefahr eines noch hier versteckten Mörders
in Rechnung bringt, ehe er vor dem Unerhörten, das seine
Augen schauen, noch an den eigenen Wenschen denken
kann, hat er schon den ersten, grausamen Schlag mit dem
blutbefleckten Eisen über den Schädel, der ihn wanken

läßt, dem die nächsten Hiebe blitzschnall, krachend folgen,
die ihn hinschmeißen, blutend, röchelnd, kaum sich wehrend,
neben die Leichen seiner Angehörigen.
Es gehört eine bodenlose Frechheit, eine kaum glaub—
liche Verachtung der Gefahr, die ihm selber drohte, von
seiten des Mörders dazu, um so zu handeln. Aber wir

wissen, daß die entfesselten Instinkte der Maniakalen eine
Art von Tollkühnheit erzeugen, eine gewisse nachtwandle—

rische Sicherheit, die von solcher Gefahr für die eigene
Person im Tatmoment nichts weiß, die alle Vorsicht aus—
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schaltet, da sie wahrscheinlich in diesen Augenblicken mit
Ausnahme der Tat überhaupt nichts sieht; und die des—

halb, wenn auch ein vorgefaßter Planda ist, rein orphisch
handelt, sich ganz vom Augenblick regieren läßt und so
die beinahe unfaßbare Entschlußkraft gewinnt, so hem—
mungslos über alle Bedenken wegspringt, die den nor—

malen Geist tausendmal straucheln ließen auf diesem gräß
lichen, über tausend Hindernisse hinführenden Wege. Diese
Tollkühnheit, die einem Verfemten eine Stunde lang
morden läßt, am Tage, in belebter Gegend, zwischen
hundert Menschen, die alle seine Todfeinde sind — diese

ganz unglaubliche Sicherheit des Verbrechers, sie ist nichts
anderes als der Beweis der seelischen und geistigen Ab—
normität des Kriminellen. Sie zeigt bis zur Evidenz die

rein triebhafte Einstellung, die atavistische Hemmungs—
losigkeit der durch hereditare und spätere Lebenseinflüsse
berbogenen Verbrecherpsyche. Ja, sie erbringt den letzten
Beweis, doß die bis heut noch so gar nicht erforschten
Dämmerzustönde, die Absenzen des Bewußtseins, das
Ausschalten der Verstandeskontrolle nicht etwa seltene
(weil post festum fast nie beweisbare) Ausnahmen, als

Tatbegleitumstände, bilden; nein, daß diese Sinnesver—
dunkelungen, dieser wahnsinnig, blutgierige Aufruhr des
Unterbewußtseins, der über die Regulative der Kontroll—
ideen fortschäumt — daß sie die Regel sind bei den
Taten des Schwerverbrechers, daß sie uns mit zwingender
Wahrscheinlichkeit den Begriff des 8 51, wenn auch in

sublimierter Form auf sämtliche Blut- und Leidenschaftsverbrecher anzuwenden nötigen. „Vorsatz“ und „Aber—
legung“, heute das Kriterium des Mordes, können danach
ihre jetzige Rolle nicht mehr sielen; wie weit der Zwang
des Triebhaften, unwiderstehlich im Ansturm seiner immer

neuen, nicht mehr gehemmten, weil ja auch nicht mehr
kontrollierten Reize, in die Zeit vor der Tat zurückreicht,
28

ist selbst vom Täter, dessen mnemische Fähigkeiten dem
allerstärksten Zweifel begegnen müssen, nicht mehr klar—
zustellen. Aber selbst eine (dem Anschein nach nicht
wirklicht) klare Vorstellung der Aktion, die der Täter
nach der Tat darstellt und rekonstruiert, will nicht viel
bedeuten. Denn es muß, analog den Seelenphänomenen

bder Hypnose als erwiesen gelten, daß rein unterbewußt
vorgenommene Handlungen und gehabte Ideen nach dem
Erwachen aus dem Traumzustand allmählich und mit
der Zeit immer klarer ins Bewußtsein treten und dann
dort wachbleiben; wobei es allerdings wohl tunlich sein

dürfte, diese erwachten Wahrnehmungen durch erneute
Suggestion von der Oberfläche des Bewußten zu ver—

bannen und sie durch häufigere Einwirkung in solcher
Richtung nun vielleicht für immer verschwinden zu machen.
Die Geständnisse der Verbrecher, die nachträglich in
manchmal ganz sinnloser Manier wieder abgeleugnet
werden, geben in dieser Hinsicht zu denken. Und es ist

gewiß interessant, solche Seelenvorgänge die zweifellos
keineswegs nur lügenhaft, vielmehr auf ein hohes Maß
von Autosuggestion zuröckzuführen sind und — daran ist
ebensowenig zu zweifeln! — cuc, von den betroffenen

Individuen selbst fest geglaubt werden, gerade bei denen
zu beobachten und festzustellen, die im herbsten Gegensatz
zum Verbrecher stehen: bei den sogenannten Tatzeugen.
Ich sage „sogenannten“, weil diese Leute in vielen Fällen
alles andere wie Zeugen der Verbrechenstat oder ihrer

Begleitumstände sind.
Da ich mich mit dem dreifachen Mord in der Alten

Jakobstraße lange und eingehend beschäftigt habe, teils mit
freundlichster Unterstützung der Krittinalbehörde, teils
ohne diese, allein und auf einsamen Wegen, so ist mir
kaum eine Phase der Untersuchung der die Tat beglei—
tenden Umstände und schließlich auch im Leben und
AI Tiermenschen.

Seelenleben des Mörders entgangen.

Ich habe dieses,

wie so manch anderes der Kapitalverbrechen, die in den

letzten fünfundzwanzig Jahren begangen wurden, zu
erforschen gesucht, soweit und tief eben meine Kenntnisse,
meine physischen und psychischen Wöglichkeiten nur reichten.
Dabei bin ich u. a. auf das merkwürdige Zeugnis
des Automobilschaffners R. gestoßen, das die stärkste mir

vorgekommene Autosuggestion eines „Tatzeugen“ darstellt,
und das cin furchtbarer Bewaie für die Ge—
fährliedes
Eer*
2ugen
über—
haupt en.

„Der Wagen fuhr in schneller Fahrt“ — erzählt der

Schaffner
„durch die Sebastianstraße, als drei Männer
auf den amnibus zuliefen. Der Wagenführer verlang—
samte das Lemvbe Ich bot den drei Fahrgästen Plätze im
Wageninnern anu, aber sie lehnten ab und blieben auf der
Plattform. Sic stellten sich zur linken Seite der Platt—

form; der eine von ihnen gab mir zwanzig Pfennig, ich
machte ihn aber daraaf cufmertsam daß der Fahrpreis
nur zehn Pfennig betrage. Er gab mir keine Antwort

und machte eine Handbewegung. Wir fiel sofort auf, daß
die beiden Groschenstücke blutig waren, ebenso die Hand.
Ich sah mir ihn genau an, da wurde er über und über rot.

Auch vom zweiten Fahrgast bekam ich einen blutigen
Groschen, und auch er hatte blutige Hände. Ebenso der
dritte, von dem ich ebenfalls ein blutiges Geldstück bekam.
Sie wurden alle drei rot, als ich sie genauer ansah. Auch
an den Stiefeln und Beinkleidern aller drei sah ich große
Blutflecken. Sie sprachen kein Wort miteinander und
blickten scheu um sich. Natürlich fiel mir das bleiche und

verstörte Aussehen der drei Fahrgäste auf, aber ich habe
kein Recht, Passagiere zu stellen, obwohl das vielleicht
ganz gut wäre, denn die Bahnhofsbeamten haben es und
können daher Verfügungen treffen. Die drei Männer

schätzte ich auf zweiundzwanzig bis fünfundzwanzig Jahre.
Als wir ñber den Woritzplatz fuhren, zog der Jüngste
eine Uhr ind fragte: ‚Wir werden noch recht zum Zuge
kommen
DOe endere gab ihm einen heftigen Stoß, als
wollte er sagen“ sJolt den Schnabel!‘ Aber gesprochen
wurde kein Wort.

Beim Görlitzer Bahnhof macht der Wagen einen
Bogen und hält erst dann vor der Abfahrtsstelle. Die drei
sprangen noch vor dem Ziel ab und liefen schnell in das
Gebäud: Mir blieb nicht viel Zeit zum Äberlegen, denn
vier Mocr später mußte ich wieder meine Fahrt an—
treten. Als ich dann von dem Word in der Alten Jakob—

straße las, war ich sofort überzzvat, daß meine drei
Passagiere mehr als verdächtig sind Ich hatte aber an

diesem Tage noch nichts von einem Verbrechen gehört,
sonst hätte ich die drei Leute bestimmt angehalten. Sie
machten mit ihren verstörten Gesichtern und den blut—
befleckten Kleidern einen unheimlichen Eindruck. Ich
glaube, daß das schon die richtige Spur sein wird. Ich
kann mich da nicht täuschen, denn auch die Zeit und die
Fahrtrichtung stimmt zu genau überein. Auch habe ich
mir das Aussehen der drei Leute ganz genau gemerkt, und

ich würde sie sofort wiedererkennen.“
Und wer waren diese drei angeblich „Blutbefleckten“

in Wirklichkeit? Die Kriminalpolizei ermittelte sie glücklich in zwei Fahrstuhlführern und einem Bekannten der
beiden, die an dem fraglichen Mittag — zu ihrem Glück!
— nach außerhalb gefahren waren, um dort Schlittschuh

zu laufen oder zu rodeln. Das wurde festgestellt durch

Freunde, die sie draußen getroffen hatten, durch einen
Gastwirt, der sie kannte, bei dem sie gezecht hatten. Und
der Autobusschaffner, gab er etwa sein Unrecht zu, sah er
den Irrtum ein, der drei anständige Leute auf Tage ins
Gefängnis brachte, und der einem einzelnen, der zufällig
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kein Alibi nachweisen konnte, gar leicht hätte verhängnis—
voll werden können? —

Aber nicht doch! Er dachte gar

nicht daran der Ferr Schafner! Er blieb fest und un—
beirrbar dabel, daf er diese drei gänzlich unbeteiligten
und unbescholtenen Leute als die wiedererkenne, die an

jenem Mittag auf dem Hinterperron jenes Wagens blut—
bespritzt gestanden, ihm blutbeflecktes Geld gegeben und im
höchsten Maß verdächtige Reden geführt hätten!
Ich habe den R. aufgesucht. Es war ein in nichts

besonderer Typ; trank, wie seine Frau mir sagte, niemals.
Wäre auch sonst nie ein Aufschneider oder Lügner, sondern
stets gewissenhaft, anständig, pünttlc, im Dienst und in
jeder Hinsicht einwandsfrei in seinen Handlungen gewesen.
... Und doc ca —ionist. Ein leicht Beeinflußbarer,

Autosuggesticen 2c cs ungewohnte Erlebnis zu Kopfe
steigt; desfen
zu weben anfängt und die krausen
Gebilde ne
agslosen Psyche so lebendig werden
läßt, daß er salb nichts mehr von ihrer Entstehung

weiß, sie für bittere, blutige Wahrheit nimmt und, was
schlimmer ist, sie im Verkehr dafür ausgibt; ja, daß er,
desavouiert, nur immer fester und halsstarriger in seinem
Glauben wird und am Ende auch als Schwurzeuge dafür
eintritt. Läuft einem nicht das Gruseln kalt über den
Rücken, im Gedanken an das Los des Angeklagten, der,
von solchem, in nichts mehr zu korrigierender Selbst—
täuschung Befangenen der Tet bezichtigt, keinen findet,
der für seine Unschuld eintritt?“ .

, Wenn aber schon der

anscheinend ganz normale Mensch, sobald die rote Sen—

sation einer Bluttat seine Phantasie aufregt und verwirrt,
derartig reagiert und so ganz verzerr‘« Bilder seines
Innenlebens auf die ARußenwelt prejwie mag es
da erst in den Gchirngängen dad MNaniakalen vor,
während und nach der Tat aussehen“ ... Wahrhaftig!

unsere heutige Rechtsfindung, die nach längst verblaßten
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und überalterten Schemata arbeitet und nichts weiß von
der ungeheuerlichen Kompliziertheit der psychischen Pro—
bleme

sie kann alles andere eher als das, was der

Hern jeben Vechtes ist: die Wahrheit finden und ver—
künden!

Selten war wohl die Frage nach dem Täter so
schwierig zu bean“wortp wie in der Schulzeschen Mord—
sache. Die bester *»3
der Abteilung Iv boten umsonst

ihren Scharfsinnee

Has sogenannte „Siebsystem“, nach

dem man Hundert ia Tausende von Beamten den etwa am

Tatort gefundenen Beweisstücken nachspüren, die Ka—

schemmen absuchen, Varzien vergostolten, die Pfandleihen,
Althändler und, last not least, die SFehler kontrollieren
läßt, das versagte hier vosstommen. Es mußte versagen,
weil einmal Beweissstiex vicht gefunden wurden, und weil
auf der andern Siite der Verbrecher gar nicht daran
dachte, etwas von seiner Beute, in Berlin wenigstens,
abzusetzen .. Ich selber konnte, um meine Ansicht be—

fragt, ihr nur dahin Ausdruck geben, daß man es wohl mit
einem Professional zu tun haben dürfte — denn dafür

—DD
Schmuckstrcke, die allen wertlosen Tand liegen ließ — daß

aber andererseits einer unserer Berliner schweren Jungen
kaum in Frage kommen dürfte.

Bestärkt wurde ich in

dieser Meinung durch das gänzlich negative Resultat
meiner eigenen, sich über eine Woche erstreckenden nächt—
lichen Observationen der verborgensten Schlupfwinkel des
Verbrechens, die ich in Gesellschaft zweier mir bekannter
Zunftmitglieder unternahm, wobei mir übrigens das
Merkwürdige passierte, daß am Ende der Woche der eine
von meinen beiden Begleitern einen wohlgesetzten Brief
schrieb: er müsse bei allem Respekt, bei aller Vorliebe
für meine Person und meine zweifellos edlen Absichten,
es doch ablehnen, weiter in der Sache tätig zu sein, da es
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seinem Ehrgefühl widerstrebe, für „diese nichtswürdige
Bourgeoisbande“ zu arbeiten ... Ich habe in diesen

Nächten manches Interessante kennengelernt, aber gleich—
zeitig die feste Aberzeugung gewonnen, daß der Juwelier—
mörder sich nicht in Berlin aufhielt, wodurch ich in meiner
Ansicht, daß man es hier mit einem Waniakalen schwerster
Form zu tun hatte, noch mehr bestärkt wurde.
Wichtia waren die Feststellungen über das Mord—
instrument, für das man anfangs einen im Wohnraum

aufgefundenen, blutbesudelten Goldschmiedehammer oder
einen etwa schuhlangen, eisernen Dorn gehalten hatte.
Diese Gegenstände waren wohl von demsoreichlich ver—
gossenen Blut befleckt, sie kamen als Mörderwaffe aber
nicht in Frage. Diese hatte der Verbrecher offenbar mit—
gebracht und schlauerweise auch am Tatort nicht liegen
lassen. Viel wichtiger war, was die Kriminalpolizei län—
gere Zeit geheimhielt: daß der Mörder auf ein geraubtes
Sparkassenbuch 150 Mark abgehoben hatte. Doch auch
hier bot die Gegenüberstellung einer ganzen Anzahl Ver—
dächtiger 2*te Handhabe zu einer erfolgreichen Fest—
nahme. Die einzige Hoffnung, die nun blieb, war die:

der Verbrecher würde sich durch den Verkauf der Pretiosen
irgendwo selbst verraten. Und hier war ein erschwerendes
Moment für die Behörde, daß es nur langsam und mit
großen Schwierigkeiten gelang, den Ursprung und somit
das Aussehen der einzelnen Stücke festzustellen. Als man
aber so weit war, wurden erst durch das Fahndungsblatt
Pfandleiher und Aufkäufer überall instruiert, aber man
vermied es, nach reiflicher Aberlegung, die Liste der Gold—
sachen öffentlich bekannt zu geben. Im Gegenteil, es wurde
durch Zeitungskorrespondenzen ein Artikel veröffentlicht,
des Inhalts, daß es trotz unendlicher Mühe der Polizei—
behörde nicht gelungen wäre, die Quellen, aus denen die

einzelnen Stücke stammten, aufzufinden.

Diese Notiz hat denn auch in einem Lokalblatt ge—

—
wurde. Und seine Schwefter hat mir noch:r-glich erzählt,
daß der Bruder
zwar T rertcr ake, solange ein
Familienmitcltb curwesend war, 5ung vorzu—
nehmen, daß er sich aber mit einer förtlichen, Gier auf
das Blatt gestürzt habe, sobald die anderen das Zimmer
verlassen hätten. So hat er sehr wahrscheinlich die beregte
Notiz gelesen und sich gesagt, daß er Runmehr die Wert—
sachen ohne Gefahr verkaufen könne Jedenfalls meldete
er sich nun unter falschem Namen ç das Inserat eines
Dresdener Awarenhändlers, der Gold und Edelsteine zu

kaufen suchte, und verabredete mit diesem eine Zusammen—
kunft in Zitten das seinem Heimatsderf KZleinschönau be—

nachbart liegt

Den Händler machte cin Neisegenosse

auf den Mord ein der Alten Jakobstraße und das Vers
schwinden der Coldwaren fmertsam, und cas veranlaßte
den Dresdenr scinerscite 932 Nltzei von dem Kaufs
angebot 71
rchrich“gen.Dudem in Zittau ver—

abredeten
sische RKrite
Hotel une

——e erschienen daher auch einige säch—
— die ch teils in und teils vor dem
astierten. Das war gut, denn das Be—

nehmen 5

Neebroecher?, der übrigens mit einem, in

Berlin vor

m WMarde gekauften Vevolver bewaffnet war,

—0—
Althãndl
bei diesen

—t zu verfc, af3

den Mann

ebenfallß r Acn und zu be

rauben. Or or cr sehr ungehaeen, Td
jener noch einen
angeblichen Dacbperständigen, n Wie zrteit einen Be—
amten in

mitbrachte;

er wollte durchaus allein

verhandeln. Ce datte cuc, nur ein Faar goldene Uhren
bei sich, den Schmuck aber daheim in seiner Dachstube in

Kleinschönau versteckt liegen lassen und tat sehr entrüstet,
als man ihn, der nichts Böses getan habe, verhaftete.
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Die Uhren seien sein Eigentum, woher er sie habe, gehe
keinen etwas an.

Aber er werrde bald weicher. Besonders als der Kri—

minalkomm ssar Hoppe aus Berlin kam, ihn zu vernehmen
und nach Vorlin zu überführer
nach der Tat, am 17. 7
aus den Meßkarten und Phet
Albums ergab sich. daß men

ESincu einen Monat
rx sich gefangen;
n des Berliner
n ihm mit dem

Schlosser Oswald Ernst Tréonkler zu tun hatte,

einem mehrfach Vorbestraften, der zuletzt sechs Jahre
Zuchthaus in Waldheim i. Sa. abgesessen hatte.
Als gewiegter Verbrecher gab er im Verhör nur sehr
langsam und widerwillig nach. Um sich die Kur seines in
der Tat schweren Lungenleidens zu ermöglichen, habe er
einen Einbruch beabsichtigt in Berlin, wo er sich bereits
im Jahre 1903 vom April bis zum Oktober aufgehalten
und auf einem Technikum studiert habe. Rein zufällig
sei er auf das Schulzesche Juwelengeschäft gestoßen und
habe sich in den Verkaufsraum eingeschlichen, wobei ihn
die Juweliersfrau überrascht hätte, die mit einem spitzen

Instrument (einem stählernen „Dorn“) bewaffnet, vom
Laden her auf ihn zugekommen wäre. In seiner ÄAber—
raschung habe er sie niedergeschlagen und hinter dem
Ladentisch entlang in die Stube geschleift. Da sei die
Tochter dazu gekommen, die er auch habe stillmachen
müssen, da sie laut geschrien und ihn trotz seiner Bitten,
ihn doch aus der Wohnung herauszulassen, festgehalten
hätte. Dann, während er sich im Laden die Taschen mit

Wertsachen vollstopfte, wäre plötzlich der Geschäftsinhaber
selbst eingetreten. Mit ihm sei es sofort zu einem Handgemenge gekommen; er habe den Juwelier mit dem auf—

gefundenen Goldschmiedehammer niedergeschlagen und sei
nun erst an die Beraubung des Ladens und des Geld—

spindes herangegangen, dessen Schlüssel Schulze bei sich
on

trug. Hiernach wäre er sofort zur Sparkasse geeilt, wo er

jemand gefunden hätte der die 150 Wark für ihn abhob.
— Dieser Mensch hot '“ richt auffinden lassen; gleich—
wohl ist er nich! wig
5von Trenklers sonstiger
Aussage, ein Phontoet'ore
Denn der Nassenbeamte,
der den Betrag cuf dc.

won 90 7830ahlte, hat

sich den Abholer, desser

c

aufrufen

mußte, genau angesehen

eol

Ir acch bestimmt

wiedererkernen. und es cbr
während des ganzen
Monats **te im Kassenreum cufgehesten, weil man
damit reHnete der Abholer würde noch einmal wieder—
kommen. Dann fuhr Trenkler mit einer Droschke nach
dem Görlver Bahnhof, wo er nachmittags in den Zug

stieg, der über Gör'tz nach Zittau fuhr Von Görlitz
hatte er leinen Anschuß mehr und »nßzte zu Fuß nach

Kleinschönau gehen.
Aus dieser ganzen, genon vorgzusberechneten Tages—
einteilung geht hervor, daß gcas Verbrechen in allen
seinen Einzelheiten vorcusgeschen und geplant war.
Trenkler ist am Dienstag, den 16., von Kleinschönau ab—

gefahren und hat von vornherein die Absicht gehabt, nach
Berlin zu fahren, wie das, entgegen seinen Angaben, aus
den Bekundungen eines Nitreisenden hervorgeht, der die
Fahrkarte mit dem Ziel Berlin schon hinter Zittau in
seinem Besitz gesehen hatte. Daran ist ebensowenig zu
zweifeln, wie an seiner vorgefaßten Absicht, die Familie
Schulze zu berauben. Denn er kannte die Schulzes. In

seinen späteren Vernehmungen und den bestimmten Aus—
sagen von Zeugen gegenüber mußte er einräumen, daß er
im Jahre 1903 während seines Berliner Aufenthaltes häu—
figer bei dem Juwelier verkehrt habe. Das erklärt auch die
Arglosigkeit, mit der die Juweliersfrau sich Zeichnungen
von metallenen Automobilzieraten von ihm auseinander—

setzen ließ, die Schulze, wie er vorgab, für ihn an—
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fertigen sollte. Schließlich gab der Mörder, als man erst
daheim in Kleinschönau das Mordwerkzeug fand, auch
zu, daß er in dieser Zeichenpapierroll das starke, oben
krallenförmig gebogene und eigen? zu dem Wordzweck

veränderte Brecheisen (sogenannte Elle) verborgen ge—
halten hätte, mit dem er seine Opfer erschlug und das
er vorsichtig wieder mit nack Hause nahm, wie er denn

überhaupt jede Spur seine: Täterschaft raffiniert ver—
wischte.
Ich bin später, als Trenkler in Untersuchung saß und
an einer offenen Lungentuberkulose rasch hinsiechte, nach
seinem Heimatsort 5 hren und habe seine Verwandten
aufgesucht, habe
Cruten, die In dort kannten,
gesprochen und bin seinen Spuren auch da nachgegangen,
wo er geboren und groß geworden ist. Ich wollte tieferen
Einblick gewinnen in das Wesen und Werden solcher
Mißbildung. Und ich habe nur wieder und noch einmal

bestätigt gefunden, was mir artgleiche oder doch ähnlich
geartete Typen von Kapitalverbrechern stets von neuem

bezeugt haben: Die absolute Unmöglichkeit, so
abnorme Seelen anders zu formen, als sie
wurden; sie zu ändern und bessern und —
daraus folgend — der Widersinn, mit un—

seren heutigen

Gesetzesparagraphen

das

Geschwür des Verbrechens am Volkskörper
irgendwieheilen oder beseitigen zu wollen.

Oswald Trenkler hat die Schule nicht gern besucht
und etwaigen Züchtictengen Widerstand entgegengesetzt.
Das gleiche tat er bnseinem Lehrmeister in der
Schlosserei, zu deren Erlernung er übrigens besondere

Lust zeigte. Allerdings hat er das reguläre Handwerk
nur unvollkommen erlernt; dagegen alles, was man daran

zu unlauteren Zwecken benutzen kann, Schlösser fast ohne
jedes Instrument öffnen z.B., das verstander bald meisterhaft.
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Schon in seiner Kindheit zeigten sich aber jne Wutanfälle, die für sein ganzes späteres Leben typisch sind.
Seine Mutter hat Trenkler früh verloren. Der Vater hat
ihn trotz seiner vielen Abeltaten wohl sehr geliebt. Er war
der Letztgeborene, viel zarter als die älteren Geschwister
und besaß einen regen Verstand; aus ihm sollte einmal
etwas werden!... Aber Abnormitäten auf physischem
und psychischem Gebiet, abgesehen von der übergroßen

Erregbarkeit, konnte ich aus jener Zeit nicht viel erfahren.
Das erklärt sich aber aus den einfachen Anschauungen und
dem geistig doch nur mäßigen Niveau seiner Umgebung.

Ebenso ist mir in bezug auf die Trinkerdeszendenz nichts
bekannt geworden; der Vater sagt, er habe die Eltern

seiner Frau, die jung gestorben wären, nicht gekannt.
Bedeutsam ist Trenklers schon im frühesten Alter auf—
getretene Verlogenheit, die ursachenlos oft nur als Selbst—
zweck erscheint, und der zweifellos kleptomanische Trieb,
dem von jeher neben brauchbaren Gegenständen Dinge
zur Beute fielen, für diedem Nehmenden jede Verwen—

dung fehlen mußte.
Nach privaten und gerichtsseitigen Verweisen kam es
dann zur Bestrafung. Trenkler hat eine ganze Anzahl
von Gefängnisstrafen gehabt, darunter eine von z3wei
Jahren auf Antrag des eigenen Vaters. Der glaubte, als
er sich vor dem übelgeratenen Sohne gar nicht mehr retten
konnte, ihn so vielleicht noch bessern zu können. Denn dem
alten Manne, der, vom Nheuma gelähmt, das Zimmer

kaum noch verlassen konnt?c, het der eigene Sohn von jeher
am bösesten mitgespielt. Nochwaa -Icit, als er das Bers
—4

—
auf dem Pflaster
der Großstadt scheinen seine 3en Neigungen erst
recht gediehen zu sein—

da fing er wohl an mit den

Einbrüchen im väterlichen Hause, die er noch bis in die
Zeit dicht vor dem Word fortgesetzt und durch die er sich
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zum Schrecken der eigenen Familie gemacht hat ... „Ich
liege im Bete und wache ‚lötzlich auf,“ erzählt der alte
Mann Snt wie ich mich aufrichte, dc sche ich, daß
Oswald den 8eus unter meinem Bett vorstr
...“
Aber der Vater hat ihm dann doch wieder Geld
gegeben; und wiederholt kam es vor, daß diese Väubereien
gelangen, daß der Unheimliche, der nachts ins Vaterhaus
einbrach, es beim grauenden Tag mit verbrecherisch ge—
füllten Taschen heimlich und ungesehen verließ ... Ein—
mal brach er auch bei dem benachbarten Bauer ein, und
da erstattete der eigene

Vater

die

Strafanzeige — er

sagte mir des, und es tat ihm jetzt nach so langer Zeit
noch weh.
Zwei Jahre fhäter nach verbüßter Strafe, nahm man
Trenkler im Vetent cuf wie einen Sohn, nicht wie
einen Verbrecher
ver schon von da an scheint alles
Besserungsfäh?ge .. Ete in ihm erstordben. Und weil

seinem steten Verlencen nach Geld nicht zu entsprechen
war, warf er alsbol! cinen wütenden Haß auf seine An—
gehörigen, vor allem cuf den Bruder, der in der Gegend
ein Gut besitzt, und den Oswald, wie er immer wieder

beteuerte, die feste Absicht hatte, ums Leben zu bringen.
Das Geld, das er fast nur cf unrechtmäßige Weise

erwarb, diente zur Befriediguns zeiner erwiesenen Groß—
mannssucht. Denn sein Wuni? Sar 8, it Gold und
Edelsteinen in der Gesellschaft reicher Leute zu glänzen.

Dazu half ihm eine cußerore n9 Schmiegsamkeit im
Umgang mit Frander

und eine Beher
Bildungsgang c

— 65rachgewandtheit

nach seinem
ernen in der

Stille der Gefagn
gelang ihm
so, reiche und gebe
h
—nnen, ja mit
einer, der Tochter ein? Ziegeleibesitzers, ein Verlöbnis

einzugehen.
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Auch seine schwerste Strafe zog er sich in der Maske
eines Grandseigneurs zut
Im Hotel zu Neu-Görsdorf
sagte die Wirtstochter ein. Tages scherzend zu einem
Herrn v. Rauer: „So vriel Geld haben Sie nicht wie der
VReisende da drüben!“ Das ließ sich „Herr v. Rauer“,
alias Oswald Trenkler (der übrigens damals schon gesucht
wurde wegen eines DitomebeArcdDiebstahls) nicht zwei—
mal sagen. Er schl
4A8s Zimmer des Reisenden,

der für seine abrec Mork einkassiert hatte und
sie in einer Ledertefsh—
5 versteckte sich (seine alte Spe—
zialitätl) unter dats

eraubte den Mann, der zu

seinem Gluk

Sonst wäre Trenkler, wie

das Ger5**
worden

20schon zum Wörder ge—
r trug Vevolver und Dolch

bei sich

dieses „vielleicht“, dieser Dolus even-

tualis, der
hier wieder seine unheilvolle Wirkung
übte, brachte dem damals etwa zwanzigjährigen Ver—
brecher sechs Jahre Zuchthaus ein.
Daß diese sechs Jahre in Waldheim den vorher ver—
hältnismäßig ungefährlichen Menschen erst zu dem ge—
macht haben, was er nun wurde, daran ist nach meiner
Kenntnis von der Wireung solch langfristiger Strafen gar

kein Zweifel. Im übrigen holte sich Trenkler hier die
Schwindsucht. Mit der Strafe selbst scheint er sich ganz

gut abgefunden zu haben. Das erhellt nicht so sehr aus
eigenen Angaben des Verbrechers, als vielmehr aus der

Tatsache, daß man ihm das sechste Jahr bedingtermaßen

erließ.

Von nun an werden die aus seiner Familie und Um—

gebung gewonnenen Daten beftit ter. Sein heutiger Schwa
ger, damals noch der Verlobte der Tchwester, ein intelligenter
Handwerker, tritt jetzt in die Fantttte, und dieser scheint
sich viel Mühe mit dem bereits sehr kranken Oswald ge—

geben zu haben. Er brachte ihn in einer Reichenberger
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Automobilfabrik unter, wo Trenkler Anter der speziellen
Aufsicht des Schwagers als Fitf?t rolleur tätig war.
Es ging dort auch einige Zeit gang zut, bis auf jene
furchtbaren Erregungszustände, in dic Trenkler von Zeit

zu Zeit geriet, bei denen ihm, fast ohne Anlaß, die Augen
aus den Höhlcy traten

und

der helle Schaum vorm

Munde stand.
Und in jene Zeit fällt dann auch ein merkwürdiger
Blumendiebstahl, der klar erweist, daß man es in diesem
Raubmörder mit einem gçeistig nicht Gesunden zu tun hat.
Er erzählte nämlich eine? Teges: ein Mekannter habe ihn
überredet, er möge ihm doce für eint Nark Blumen ab—
kaufen, für die er ja aber, da er doch auf dem Dorfe
wohne und selber den Garten voller Blumen hätte, keine
Verwendung habe. Trotzdem brachte er etwa ein Dutzend
ganz wertlose Dlncastecke ins Fauss, die er einem im

Dorfe wohnender Certare entwendet hatte. Warum? Zu
welchem Zwec!
Disse Frocçe vat keine Antwort. Es
sei denn die, welche die Az rit einer neuen Gefängnis—
strafe von dre; Nena?!n ertalte. Von dieser Zeit an
wurde Trenkler immer wilder. Und als er jetzt zur Nach—

verbüßung jenc? ten Zachthausjahres abgeholt wurde
und dann wiedet

eine Jamilie trat, da war er nur

noch ein schwc“ Asc? Schattenbild seiner selbst. Er
spie Blut und 75 be' der Arbeit, wieder in jener Auto—

mobilfabrik en. Man miertzte ihn ins Sanatorium
schaffen, wo er
zur Not erhr!A.c.
Und nun saß er oben in seiner Kammer voll vers

bissener Wut auf alle Menschen. Den Vater bedrohte
er in seinen Vauschzuständen, die immer häufiger wurden.

Der Schwester, die seinen schlimmen Streichen nachspürte,
die die verdächtigen Briefe abfing, und die, ein sanftes
Wesen, ihm doch nur Gutes tun wollte, drohte er den
Tod an. GEift wollte er ihr in die Suppe tun; das sagte er
2ñ

eines Tages zu dem alten Vater, der entsetzt fragte: „Ja,
bist du denn überhaupt noch ein Mensch —“ Und tat—

sächlich fand sich denn auch jetzt, wie die Beamten seine
Stube revidierten, Arsenik, Schweinfurte“ Hrün und Zy—
ankali in erheblichen Mengen vor

Trenkler war durch nichts einzruschüchtern. Er drohte
fortgesetzt: „Ihr wer't schon nock sehn, was Ihr an mir
habt! Was ich alles auf der Sochschun der Verbrecher
(in Waldheim) gelernt habel Lch r
mal was,
wovor sich die ganze Welt entsetzen sal
Und Ihr,

Ihr sollt noch Wunderdinge erleben! Ick

Euch so

weit, daß Ihr wie die Bettler vom Hof gehr
.“ Sein
Schwager, der ihn eines Nachts wieder »nterm Sofa des
Zimmers, in dem der Geldschrank stand hervortrieb und
ihn zur Nede stellte, der erzählte mir diest Gzene: von dem
Ausdruck en'tsctzlicher tierischer Wut, der dabei auf
Trenkle 8csicht lag, könne man sich keine Vorstellung

machen
Er hätte ihm denn auch vor einiger Zeit
nahegele, oaß in seinem Kopf doch nicht alles richtig sein
könne; eh solle sich doch zeitweilig in eine Irrenheilanstalt
begeben. Trenkler hat sich dazu, in voller Einsicht seiner
krankhaften Zustände, auch bereit erklärt; und sie hätten
alsdann nach Bethel bei Bielefeld geschrieben deswegen;
von dort sei aber nach einiger Zeit der Bescheid gekommen:
Treukler, der als gemeingefährlich gel, könne nicht auf—
genommen werden.

Aber nicht allein die effenbar- hereditäre Belastung
in psychischer Hinsicht kommt „ier
zXyroge. Auch die weit

vorgeschrittene Schwindseicht D6ñö muß in Rech—
nung gezogen werden. Ich
1b5. ich da auf eine
einschlägige Arbeit des Oirekters der Irrenanstalt Fried—
richsberg bei Hamburg, Professor Dr. W. Weigandts,

—AV
Psychosen spricht, die nur noch in der Irrenanstalt ent—
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sprechend weiterbehandelt werden könnten“. Ebenso nimmt
der Gelehrte „eine spezifisch toxische (giftige) Wirkung
der Tuberkulose auf das Zentralnervensystem, insbesondere
auf die Hirnrinde‘ an. Und er äußert sich unter An—
führung von anderen wissenschaftlichen Autoren über die

Zurechnungsfähigkeit der Tuberkulösen dahin, daß sich hier
am besten der schon von Aschaffenburg empfohlene Begriff
der partiellen Unzurechnungsfähigkeit anwenden lasse.

Oswald Ernst Trenkler hat seine Verurteilung nicht
mehr erlebt. Die Hauptverhandlung, zu der es noch kam,
mußte wieder und wieder unterbrochen werden, weil der
dem Tode doppelt verfallene ganze Näpfe voll Blut spie
und absolut nicht mehr folgen konnte. Und doch taten die
Arzte alles, ihn zu erhalten. Er sollte für den Tod auf
dem Schafott vorm Tode durch die Schwindsucht bewahrt
werden — wahrlich dein schönes Schauspiel für den, der,

nicht vom bleden achel Aa

ber WDrge besessen, diese

Vernichtung u let?e wie

SRranken mit

ansah.

chneller!

Aber die greß

*6

reckte ihre blatlose Sa

gnädig seinen ird schen ABihrern.
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Sie

den Mörder

Eine Bestie.
(Der Frauenmörder Karl Großmann.)
In der Nacht vom 71. zum 22. Veçust 12021, etwa
gegen halb e derde h cTclizeiwache ir
DaAdreas
straße in Deh
?oe wie sie die tleinen
Leute in dc

Anen

von m Manne

namens 20o
Caus. wo er wohne, sei
wahrscheinl.
ett
Verbrechen vrerübt worden.
Es wurder dem 535wei Sipoleut
cegeben, die

jener nach dem Sause Langestraße
55der Nähe
des Schlesischen Bahnhefeß gele—
orte. Dort
wohnte, wie Itzig der Shazle“
im dritten
Stockwerk auf einem Ar utu hm
ãndler Karl
Großmann, der immer
.
habe und
alle möglichen Schlechtigkeiten att ihnck trabe; es sei
ein ewiges Gestöhne und Gewimmer in der Großmannschen Wohnung; noch eben hätten er und seine Frau ein

fürchterliches Geschrei darin gehört.

Vorher, etwas vor

neun Uhr, sei Großmann mit einem Wädchen, das er
Maria nannte, heraufgekommen. Beide waren stark an—

getrunken. Das MWädchen lief in ihrem Vausch noch die
Treppe zum Boden hinauf, man mußte sie erst zurückrufen. Großmann selbst sagte zu dem Zeugen: „Max,
schließ mir doch mal die Tür auf, ich finde das Schlüssel—
loch nicht!“ .., Itzig sei dann mit den beiden in Groß—
5Bban. Tiermenschen.

manns Wohnung, die aus einem lengen ziemlich großen
Raum bestand hineingegangen. Er stockte auch die Lampe
an, Großmann war dazu nicht imstande. Das fremde
Mädchen hätte sich sogleich entkleidet, und der Zeuge sei
hinausgegengen Bald darauf tönten Schreie aus der
Wohnung, und als die Eheleute Itzig lauschten, hörten

sie röchelnde? Stöhnen.

Auch dumpfe Schläge.

Itzig

wollte eindrngen, zog es aber doch vor,. die Polizei zu

holen.
Der eine der beiden Beamten. Kläger, schildert die
Szene wie ein Nachtstück in Cclletés Manier: Sie waren

genötigt, die 555* einzutreten

die leicht nachgab; denn

Großmann rief heraus: „Ich schlafe schon! Ich mach'
nich' auf! Kommt morgen wieder!“
Eine glostende Küchenlampe beleuchtete den elenden
Raum. In deren mattem Schein sahen die Beamten eine
nackte Männergestalt, die linksseitig über und über mit
Blut besudelt war. Der Wensch hatte einen Tassenkopf
mit einer Flüssigkeit in der Hand, die, wie sich dann
herausstellte, eine Zyankalilösung war. Der eine der
Schutzleute nahm ihm die Tasse fort und ging an das
links hinter der Tür stehende Bett, auf das sich Großmann
schnell setzte. Er suchte den Beamten in jeder Weise zu
hindern, als dieser das Bett besichtigen wollte. Der schleu—
derte ihn zur Seite, und nun sahen die beiden Sipomänner
unter der fortgezogenen Decke eine nur noch schwach at—

mende, offenbar im Sterben liegende weibliche Person.
Sie war völlig nackt, ebenfalls blutig. Ihre Hände waren
mit scharfeinschneidendem starkem Bindfaden auf dem
Rücken gefesselt, das link. Vein über dem Knie förmlich
abgeschnürt und ans Bett festgebunden. In den weit—
offenen Mund hatte der Verbrecher ein zusammen—

gedrehtes Handtuch hineingezwängt, das natürlich sofort
entfernt wurde. Man holte auch sogleich einen Arzt, der

aber nur noch den Tod der armen Person feststellen
konnte ... Auf dem Bett lagen eine sogenannte Reibe—
keule aus Holz und ein Küchenlöffel, die beide blutig
waren.

Großmann, der sich seiner Festnahme und Abfüh—
rung heftig widersetzte und gefesselt werden mußte, benahm
sich auf der Wache ebenfalls frech und widerborstig. Er
sagte: „Ich hab's bloß aus Vache getan, weil sie mich be—
stohlen hat!“ und dann wieder: „Gott sei Dank, daß das
Aas tot is, die hat mich genug geärgert!“
Der Verbrecher hielt auch später daran fest: die als
eine frühere Köchin Marte Nitschke festgestellte Er—
mordete hätte ihn bestohlen. In der Tat fanden sich Geld—
scheine in einem Frauenstrumpf vor, aber die Scheine
waren mit Blut beschmier“ es lag am Tage: Großmann
hatte nach der Mordtat das Geld zu seiner Entlastung in

den Strumpf gestedca
Welch eine Bestie man in diesem Gewalttäter er—

griffen hatte, das wies erst die durch Geheimrat Straßmann und Professor Strauch vorgenommene Obduktion
der Leiche aus. Es ergab sich da einc zerreißung des

MWastdarmes, so daß der Darminhalt in die Bauchhöhle
getreten war.

Ebenso waren die Genitalien innen und

außen zerfetzt, desgleichen der Mund und die Vachenhöhle.
Der Tod wurde durch die große Zahl schwerster Verletzun—
gen, wahrscheinlich auch die betäubenden Schläge mit der
Reibekeule atf den Kopf herbeigeföhrt Der Verbrecher
anum manuum impeètu graviter violaviv. Vulvae atquo
vaginae vulnera et manu et instrumentis effecit.
Die

Rachenwand ist durch Hineinzwängen des Knebels zer
rissen worden. Die Getötete ist auch direkt gewürgt,
sämtliche Verletzungen sind der Lebenden zugefügt worden.
Großmann, der wie alle Wollustverbrecher das se—
xuelle Moment ganz und gar ausgeschaltet wissen will

und der Arheber jener fürchterlichen Verletzungen zu sein
leugnet, stellte sich bald als ein gewohnheitsmäßig in
Mord und Blut exzedierender Sadet dar.
Vor allem wurden in seiner Wohnrung unter dem

Bett zwei abgeschnittene Fraucuherde gefunden, von
denen er anfangs nicht wissen will, wie sie dorthin ge—

kommen sind. Auch stellte Professor Strauch fest, daß im
Ofen der Großmannschen Wohnung mindestens zwei
menschliche Hände, der Teil eines Brustkorbes und eine

Anzahl

weiblicher

Kleidungsstücke

verbrannt

worden

waren. Es handelte sich hier um zwei andere Mädchen;
die eine namens Wartha hat er in der ersten Augustwoche,
die zweite Ichanna Sosnowsky, am 13. August er—
mordet.

Durch Kergenaussagen wurde festgestellt, daß Groß
mann am 21. August, am Tage vor der letzten Untat

also, sich in mehreren Lokalen niederen Ranges umher—
getrieben und der‘ mit Bekannten Bier und Schnaps

gezecht hat. Auf einmal, wie unter einem plötzlichen
Impuls, verließ er mit den Worten: „Ich geh' mir jetzt
eine holen!“ das Lokal. In der Koppenstraße traf er die
Nitschke, die am gleichen Tage aus dem Untersuchungs

gefängnie entlassen worden war. Offenbar mittellos,
folgte sie der Großmann— der mit ihr weiterkneipte, bis
der Wirt

beide wegen ihres lauten und störenden Ver—

haltens hin. Aber caf dem Wege gingen sie noch
in eine andee

ch

wo wieder Branntwein getrunken

wurde. Gegen cun sahen Sausbewohner die Nitschke

und Großmann hinaufgehen das Mädchen sagte: „Ach,
hast du mich besoffen gemachtt“
Wenn es nun auf den ersten Blick verwunderlich er—

scheinen könnte, daß der Lustmörder sein Begehr nach
einem Mädchen so schnell zu erfüllen verstand, so wird
das sofort verständlich aus dem Milieu und der Gegend,

in denen Großmann an diesem Tage nicht zum erstenmal

seine Netze auswarf.
Es ist der Berliner Osten, der Stadtteil zwischen dem
Alexanderplatz, den Hunderte von Madchen und Frauen
an jedem Tag aufsuchen, um die Sittenkontrolle des

Polizeipräsidiums zu frequentieren
und dem Schle
sischen Bahnhof, wo andere Hunder“ meist ganz armer

Menschen tagtäglich ankommen, die in Berlin Stellung,

Beschäftigung, Verdienst suchen und sehr oft nicht finden.
Da liegen sie nun aus dem Pflaster, die mit wenigen
Groschen in der Metropole ankamen, bald keine Wohnung,
kein Essen mehr haben, bitteren Mangel leiden, um als
dann zu einem großen Teil dem Verbrechen, der Pro—
stitution anheimzufallen. Und zu diesen auf den Strand
Gesetzten stoßen die von der Gesellschaft Ausgestoßenen,
die unbarmherzige Verwandte auf die Straße geworfen
haben; die aus den Gefängnissen, nach erstmalig meist ge—
ringen Strafen frei gelassen, nun erst recht kein Unter—

kommen mehr finden; die abgeglittenen Mädchen, die
einmal Verkäuferinnen, Dienstmädchen, Buchhalterinnen
und Fabrikerbeiterinnen waren, dann eine Zeitlang aus—
gehalten wurden, und die jetzt von ihrem meist schon ent—
nervten und elenden Körper leben wollen.

Aber die

Strichmädchen passen gut auf, daß ihnen diese „Nutten“
nicht das Handwerk schmälern! Und diese armseligen
Novizen, gejagt von der ewigen Angst, unter polizeiliche
Kontrolle zu kewmen, haben nicht einmal die Ruhe, die
zu diesem letzten, treurigsten Gewerbe einer Frau gehört.
Da sitzen sie denn aruff den Bänken der großen Plätze, in
den Kafferklapyen »1Den *»—8 elend, am Ver—
hungern, »22
m
riner ier nsrren Zãähigkeit

an ihren
ein Wunde

Icn Dosecin hngen.
Arn

Ist es noch

eclch ein Oger wie Großmann aus

diesem Sumpf mit zedem Zug Opfer seiner viehischen
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Gelüste herauszog?! .. Das Proletariat kämpfte in jener
Zeit einen Verzwelungskampf um sein Dasein; aber das
Lumpenproletariet die, die ine Drhbeit und kein Heim
haben, sie verreckten wie die Hunde!
.Nie ist es der

deutschen Landwirtschaft so gut gegangen, wie damals, nie—
mals vorher sind so enorme Vermögen, nicht in Papier—
mark, nein in Dollars aufgehäuft worden, wie in dieser,
für die Armen unerträglichen Epoche — aber niemals

auch ist die Mitleidslosigkeit die brutale Härte gegen
unverschuldetes Elend so erbitternd gewesen! Das und
nichts anderes war der Grund für das rapide Anwachsen
des Verbrechertums, mit dem die Prostitution, die ge—

heime wie die öffentliche, stets Hand in Hand ging.
Großmann hat allein im Monc QQii 1921 nach—
weislich drei Mädchen getötet. Er ho n ?ntersuchungs—
gefängniß ein Geständnis abgelegt, das er allerdings

später, als durch Mißhendlungen erzwungen, widerrufen
hat, das indessen mit den Tatsachen wohl in Einklang zu
bringen sein wird, wenn man die verschiedenen entschul—

digenden Umstände, die Großmann hineinflicht, fortläßt.
Es waren im Frühsommer mehrfach Leichenteile von
Frauen in den Berliner Wasserläufen treibend gefunden
worden, darunter auch ein Frauenkopf, der vollkommen

abgehäutet war, nachdem man ihn vorher anscheinend ab—

gekocht hatte. Großmann erkannte, übrigens weit entfernt,
auch nur die leiseste Gemütsbewegung bei diesem Anblick
zu zeigen, den haut- und haarlosen Kopf an der Zahn—

bildung sofort wieder... Und es gibt doch nichts Grauen
erweckenderes als ein so geschundenes Wenschenhaupt,
das mit anderen Teilen weiblicher Le?chen im Neben—raum des großen Schwurgerichtssaalee
Moabit während

der Verhandlung gegen den Frauenmörder—ents
präpariert — aufgestellt war.
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Er habe, sagte Großtnann, die Martha (cdie
übrigens später als eine Bsabet Nartels reko—
gnosziert wurde) arf dem Anadrecsplatz kennen gelernt.
Sie sei mit ihm in seine Wohnttnc gegangen, sei ihm dort
zu Willen gewesen, nachdem sic 62 vorher gegessen und
getrunken hätten. Dann wärc ie allein fortgegangen,
um aber am nächsten Tage wies

xInmen.

Sie habe

bei ihm ihre Bluse gewaschen, gine ermals fort und kam
erst tagelang nachher zu ihm
Sie hätten sich beide
in jeder Weise verstanden. Zu dieser Zeit habe er aber
eine Wirtschafterin namens Pürschke gehabt, die die
Martha nicht mehr hereinlassen wollte. Erst als die
Pürschke nicht mehr bei Em wohnte, habe die Wartha ihn
bvon neuem besucht, har Anmehr aber auch nicht mehr
mit ihm in Berührun

n wollen. Er sei wütend

geworden, habe sie auf

Bett geworfen, mit dem QUuirl

auf ihr Gesicht losgescgelagen und habe ihr auch den
Knebel (wohl wieder ein andtuch, in den Mund ge—

steckt. Sie hätte noch zwe. Standen geröchelt. Inzwischen
sei er aber zur Besinnung gekommen, und nun habe ihm

das Mädchen leid getan. Er habe ihr Brust und Kopf
mit Wasser gekühlt und die Haut gerieben. Als er merkte,
daß sie tot war, zerteilte er die Leiche und trucç sie fort,
um sie im Louisenstädtischen Kanal! zu var Len.

Es spielt hier die Zeugin Itzig hinein, o2 mit Groß
mann auf einem Flur wohnte, und deren Mann ihn

schließlich anzeigte. Die Vernehmung der Itzigschen Ehe—
leute hat nicht stattgefunden in der Hauptverhandlung,
da Großmann sich an dem Worgen des Tages, der diese

Einvernahme gebracht hätte, in seiner Zelle im Moabiter
Gefängnis erhängçt
Großmann selbst gibt an, er habe mit der Toten im
Bett gelegen — ein evidenter Fall von Nekrophilie und
Sanguimanie —da sei die Itzig in seine, nicht ver—

schlossene Wohnung gekommen und habe ihm die Bett—
decke fortgerissen y
wieder eine 5

da en
ödu hast ja schon
ahe diae erschreckt auf

geschrien: „NRie st jc

ernrte sie hinaus,

um aber bald wieder,

bho Großmann

der Frau 50 Mork Schweigegel! gegeren.. Der furcht
bare Geselle hat diese Angaben cieraiJ widerrufen, sie
dann von »enem als wahr unterstellt, um in der Haupt—-

verhantiann

haupt
seine
gebli ear

den Mord nmit ollen Begleitumständen über—

*cnen. So sind diese Angaben ungeklärt,
ren crte hinsichtlich der Itzig unbewiesen
5crnte Itzig selbst stellten alles in Ab

rede. Schamt und befremdlich blenst aber bei der offen—
bar nahen5ff, daß die Itzigs von den früheren,
doch eber
n und Geschre: begleiteten Ver—

brechen s.

haben werr.

G

Sroßmann 'ne mit Menschen
c, gewaschene Einholetasche aus
7igen bei einer anderen „Wirt

blut
grünet

schaft—

Frieda Schubert, gesehen

haben westee

7n dieser Tasche hat Großmann die

Leichenteile 531 SZanal hingetragen. Und zwar will er
an drei Toger hin und her gegangen sein, um alles fort

zubringen.
Sein zweites Opfer in dem einen Monat lernte er

nach seinem Singeständnis ebenfalls cesf dem Andreas—
platz annen, un?

die

Jo—

6c

zwar am 18. MArigtist 1921.

Gosnowc*y.

Es war

„Sie sagte,“ so er—

zählte er,* 721t keine Brocund wollte strichen gehn.
Ich meinte,
75unte doch bei mir bleiben als meine
Haushälterin. Und dann kauften wir zusammen zum
Mittag ein, Schellfisch und Kartoffeln.“ — Nachdem sich

Großmann seinen Liebeslohn genommen (den ihm diese
*20

armseligen Geschöpfe wohl auch kaum ernstlich verweigert
haben werden), sind sie seiner Argabe nach, beide wieder
nach dem Andreasplatz gecenccea Irhenna habe, mit
Großmanne Coaicuunec aiat c mitgenommen,
die sie einer ndin britzen vwerltc, die auch keine
Arbeit habe. Creßttann, den 3e auf dem Andreasplatz
verlassen, wäre ihr cber vellct uen heimlich nach
geschlichen und habe einc D. A des MWädchens ge—

troffen, die ihm erzähst

5be eben erst ein

Jahr Gefängnis abgene,
hätte dann festgestellt,
daß sie inzwischen ihrcr 5557m aufgesucht und diesem
seine Stullen mitgekrc

crber sei er in eine

fast besinnt IASloseWet eorcten, hab sich aber wieder
beruhigt 1230 wäre cle

Ichannc

und einem
cunde ciat f
sie in einem Kintehp in der
hätten dann nech Dirnen

ckam, mit ihr

gegene: Abends seien
7c( gewesen und
7 f er ihr sogar

Schuhe zu schenken beabhse

e wollte gelbe

haben, und Atc mochte ce
in der Kne?
geweset wer

NRaren sie wieder
Sustav ihn er

wartete, dor cn se. S—
zum

Aberber

cag

Mädchen

er das erzh

2

und

das

A er sie gefragt,

wem sie die

nicht einges
hätten sie sa

haätten noch
— Sie wollte aber

2
r e

am habe. Darüber
Er Hann weint, während

m — )e hätte sie nach ihm

geschlagen. DBarcuf habe ar he ein paar Schläge auf den
Kopf gegeben, da war sie dot. Er habe sie erst noch ge—
kühlt und wieder zu belaben roarstuicht, aber da sie doch tot
blieb, habe er gedacht. du rgt e kleinschneiden! Er hätte
sie ins Bett gelegt und sich zu ihr, dann wäre er ein—
geschlafen. Als er aufwachte, habe er angefangen, sie
kleinzuschneiden. Erst die Glieder aus den Gelenken gelöst,

dann das Fleisch von den Knochen, und nun habe er auf
der Bank daeine sogenannte Wasserbank“ steht vor

dem schwarzbhehangenen Nichtertisch, man sieht auf ihrem
verbrauchten, graurstlichen Holz deutlich die tausend Ein—
schnitte des Messers, des Scckebeils vielleicht, mit dem
Großmann sein schauerliches Handwerk mit einer Ruhe
übte, die jenseits jeden menschlichen Begriffes, jeder über—
haupt vorstellbaren Gefühlsmöglichkeit liegen muß! — auf
dieser Bank habe er das Fleisch der Johanna dann klein—
geschnitten und es, eine Waschschüssel voll nach der
andern, hinausgetragen aufs Klosett, wo er es mittels der
Wasserspülung hinabtrieb in die Leitung. Die größeren
Leichenteile hat er in der grünen Tasche hinausgetragen
nach dem Engelufer und hat sie wieder an mehreren
Tagen versenkt. Nur die Hände, die hat er vergessen
und sie in der Schüssel unterm Bett stehen lassen (das
der Grund, weswegen Großmann dies Geständnis not—

gedrungen ablegen mußte!). Die Hände haben aber so
gestunken, daß die Leute es bis auf den Flur gerochen
haben. Denen sagte er, seine Kaninchenzibbe hätte gejungt,
und die Jungen seien totgeblieben, er müßte sie erst noch
fortbringen. Er hat sogar Räucherkerzchen angezündet!
Die Kleider der Johanna, die hat er verbrannt, sie
waren ja auch nicht viel wert! Bloß an dem Sammetrock,
da war noch ein recht schönes Stück Stoff dran, und das
hätte er sich rausgeschnitten, weil er dachte:
„Da machste dir 'ne Weste draus zum An—
denken an ihr!“

Ich habe dieses, in vielen Punktten blich erlogene
Geständnis des Großmann so aussühr!, fast wörtlich
wiedergegeben, weil ich so am besten den Eindruck zu ver—

mitteln glaubte, den dieser unsagbar widerwärtige Geselle
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in seiner Art, sich zu geben, zu sprechen, sich zu ent—
schuldigen und seine Taten zu erklären hervorrief.
Es *—wunt ihm vor allen Dingen mmer wieder

darauf an, jede geschlechtliche Anomalie in Abrede zu
stellen. Er gibt zu, wütend geworden zu sein, weil die
Mädchen ihn bestahlen und beschwindelten. Würde er
etwas von seelischen VerstewwAqen, von offenen und
gedeckten Rauschzuständen we—
(die evident bei ihm

vorliegen)), so würde er auch jeglichen Wutanfall, jede
zornige Aufwallung in Abrede stellen. Großmann ist so
imbezill, so außerordentlich minderwertig, er begreift gar
nicht, daß die Erkenntnis seiner schweren Gehirnver—
bildung im richterlichen Bewußtsein seine einzige VRettung
sein kann. Er stellt jede Geisteskrankheit, soweit es ihm
überhaupt gegeben ist, sich in eine solche oder in ihre
Fiktion hinein zu denken, in Abrede. Er ist so wenig
Simulant, daß man an seiner Abnormität zweifeln
könnte, wenn nicht die Simulation bei Sexualpverbrechern
überhaupt saltener wäre.
Man hat geaiß“ seine enorme Weitschweifigkeit,
sein Herumgeß

— Len Kern der Dinge und die Wich—

tigkeit, wom
cugenaussagen als Lügen hinstellt,
während seint ungen am Ende zu dem gleichen
Ergebnis komm
als beabsichtigte Ablenkung, als
Winkelzüge uind shlaue Ausweichmanöver deuten zu
müssen. Ach, diese Art, mit der Erschaffung der Welt
zu beginnen, wenn man von dem Stich einer Mücke er

zählen will; tausend Dinge zu erwähnen, die gar nicht oder
nur ganz bedingt zur Sache gehören, Sätze nicht zu voll
enden und immer von neuem über die nun längst ab—

getane Sache zu predigen—diese teils lächerliche, teils
ermüdende Gewohnheit ist bei Menschen mit hysteroidem
Einschlag, bei Trinkern und Trinkerkindern, Gebildeten
oder nicht Gebildeten, Frauen wie Männern, nur zu

häufig. Und sie ist nie gespielt! Einmal, weil kemn

MWensch dauernd solch tragikomische Rolle zu spielen ver—
mag, und zweitens, weil sie dem Spielenden (der ihre
üble Wirkung auf die Umwelt wohl erkennth nicht allein

lästig, sondern auch schädlich werden müßte.
Es gibt nichts Törichteres, meine Herren Kriminalisten,
als in einem Minderwertigen ein besonders begabtes In—
dividuum sehen zu wollen —weil er zufällig als Ver—

brecher auf der Anklagebank sitzt!
Ehe ich mich den weiteren Greueltaten des Groß—
mann, sow
Sintersuchung sie aufklären konnte, zu—
wende, wire
nötig sein, die Heredität dieses gottlob!

singularen
leben zu 1

seowio seine Entwicklung, sein Vor—
7

Groc—
Vater ist Lumpenhändler gewesen, er
wird alc n Säufer schwersten Grades geschildert, der
obendrein einen exzeptionell bösen und jähzornigen Cha—
rakter besaß Auch der Großvater soll Delirant gewesen
sein; was c wiederum begreiflich macht, daß der Vater
an Epilepsie und an Krampfanfällen jeder Art litt.
Die Mutter des Mörders war wieesscheint, eine

gutartige Person, die, obwohl sie
bei ihrem Mann
nicht leicht hatte, nach Kräften für die Shren sorgte. Im
Alter wurde sie allerdings geiste?schwach. Sie stammte
ihrerseits von einem Vater, der zwanzig Jahre lang

—
lastung bei der Frau

tzu T117so spricht doch ihre

ganze Nachkommenschef

38 ic von dem ersten

Gatten herrihrt, sehr ir

m“, daß auch auf

dieser Seite besonde c
vorhanden waren.
Aus ihrer erster Cy
ren drei Kindern
eine asthmatische Tocher. AAr Sachn war ebenso wie

sein

Stiefbruder Karl Unzüchtler schwerer Form.

Er

wurde wegen Notzucht, begangen an einem Dienstmädchen,

während er als uaterese* Wache hatte, zu 15 Jahren
Zuchthaus verurte'tt Die doette er raum vperbüößzt als er
ein Kind
efür noch eirmo! 16 Jahre
bekam. Wahrent vieser Gtrefbeate ate er gestorben . —
Die asthmatise)yr Schwester hat *
öö 3wei davon

sind ebenfalle ehpileptise
Großemenn selbse hatte noch vier rechte Geschwister.
Er war der Vlteste. Sein nächster Bruder starb an Pa—
ralyse. Unk von dessen vier Kindern ist wieder eins

geistesschwach. Eine Schwester Großmanns wird in ihrer
ganzen Gehborung als auffallend geschildert; auch sie hat
eine geianke Tochter. Ebenso zeigte die jüngste
Tochter da mpenhändlers diese seltsame, auffällige Art,
sich zu geben (wahrscheinlich Hysterikerin), und hat
wiederum eine epileptische Idiotin als Tochter ... Läßt

sich eine schwerere Belastung und Erblichkeit in einer
Familie denken?

Großmann ist in Neuruppin geboren und, wie er
selbst angibt, bis zu seinem dreiz ynten Lebensjahre zur
Schule gegangen.

Er kam nur bi zur dritten Klasse.

In seiner Fähigkeit zum Schreiben und zur Fixierung
seiner Gedanken ist er ganz zurückgeblieben. Sein Ver—

teidiger, der Berliner Rechtsanwalt Dr. Frey, zeigte
mir einen Brief von ihm, in dem Großmann in einer
Art von Annonce den Anwalt in der Zeitung als sehr
) Es handelt sich bei der Familie Großmann, soweit die
männliche Linie in Frage kommt, offensichtlich um einen der so—

genannten „Verbrecherstämme“, die nicht so selten sind. Diese
produzieren oft mit erschreckender Regelmäßigkeit immer von
neuem Verbrecher, die häufig sogar in ihrer kriminellen Spezies

konstant bleiben. Freilich liegen den, diese „Stamm'“ bildung
garantierenden seelischen Eigenschaften auch regelmäßig die erblich
überkommenen, körperlichen Anomalien und Mißbildungen zu

tüchtig weiterempfehlen wollte. Der Brief wirkt, als wäre
er von einem geistig noch unentwickelten Kinde verfaßt.

Verschiedene Wal in die Lehre gebracht, hielt Großmann
nirgends länger als ein paar Wochen aus und trieb sich
wohl damals schon landfahrend umher. Er wurde mit
achtzehn Jahren zum erstenmal wegen Bettelns und Land—
streichens bestreft. Esss heißt aber in dem Urteil, daß er

auch zu jener Zeit schon mehrfach wegen Arbeitsscheu
und Bettelns im Gefängnis gewesen sei.

Genaueres

hierüber festzustellen, war nicht angängig.
Jedenfalls ist Großmann im ganzen etwa 25mal vor—

bestraft wegen Diebstahls, Erpressung, Bedrohung, Sach—
beschädigung und viermal wegen Körperverletzung. Eine

größere Zahl dieser Delikte sind im Rausch begangen.
—A

Er hatte sich an einem vierjährigen Kinde gewaltsam
vergangen. Großmann, der eine ungewöhnliche Lebens—

zähigkeit und Gesundheit besaß, ging ohne sichtbare Schä—
digung seiner Physis aus den Gefängnissen und Zucht—
häusern heraus. Daß durch diese immer erneuten Ab—
schließungen, die bei einer solchen Gercunatur stets noch
mit besonderen Unzuträglichkeiten, d. h. mit allen mög—

lichen Hausstrafen verbunden sein mußten, seine rabiate,
asoziale Gemütsart sich für die Umwelt immer gesährlicher
entwickelte, daß dieses an ererbter Depravation leidende
Gehirn von einer Strafe zur andern abnormer und besse—

rungsunfähiger werden mußte, ist wohl auch dem Laien

verständlich.
Seine Straftaten richten sich doher 9 zumeist gegen
die Person. Eigentumsdelikte in
Minderzahl.
Großmann bettelt, hat weder Weh
noch genügende
Papiere, er verübt Hausfriedensbruch und wird, besonders
wenn er Schnaps im Leibe hat, ohne weiteres gewalt—
tätig. Schon mit 20 Jahren hat er ein Wirtshausverbot,

mißhandelt den Wirt, der ihm nichts einschenken will;
er lärmt erregt Auflauf und wirfft sich schäumend zur
Erde, da man ihn verhaeften wirß In den Alten steht:
er verstellt sich. Als er nömin bei einer solchen Ge—
legenheit ohnmächtig zusammenAunkt ... Ach nein! bei

einem so exaltierten Alkoholexzedenten ist von Verstellung
keine Rede! Die Simulation erfordert alle Mal ein hohes

MWaß von Geschlossenheit. Die vollständig gelösten Hem—
mungen des Trunkenen sind ihrer innersten Natur nach
nicht imstande, die Fiktion irgendeines, dem Wirklichen
entgegengesetzten Zustandes festzuhalten; ja, selbst der Ent
schluß zur Simulation bedarf bei seiner Fassung einer
inneren Festigkeit, die dem Trinker gänzlich fehlt ...

Aber freilich, wie sollte man von unserer heutigen Juris—
prudenz oder Polizei die Kenntnis solcher Thesen und

ihre entsprechende Anwendung verlangen.
Vom 33. bis zum 36. Lebensjahre mußte Groß—
mann dreimal hinter die eisernen Gitter. Zuerst wegen

eines in Deutschland nicht so häufigen Delt““, wegen
Sodomie.
In der

Nacht zum 3. Januar

1896 wurde eine

Gärtnersfrau durch das laute und, wie sie aussagte, ganz

menschliche Schmerzensgeschrei ihrer Ziege geweckt. Der
Gärtner sah nach und fand einen Wann, offenbar einen
Landstreicher, im Stall neben seiner Ziege liegen. Obwohl
Großmann wie gewöhnlich alles in Abrede stellte, nahm
das Gericht doch widernatürliche Unzucht als erwiesen
an und verurteilte ihn zu 10 Monaten Gefängnis.

Im nächsten Jahr, gleich nach seiner Entlassung,
wurde er abgefaßt, als er sich mit einem zwölfjährigen

Mädchen zu schaffen machte, wobei es allerdings nicht zu
Gewalttätigkeiten kam. (Hierbei ist zu bemerken, daß bei
solchen Wüstlingen auf einen Unzuchtsakt, bei dem sie
ergriffen werden, eine ganze Anzahl ähnlicher Delikte
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kommt, bei denen es ihnen gelingt, straflos auszugehen.)
Für sein letztes Vergehen erhielt Großmann 15 Monate

Zuchthauf
Auch das konnte den alten Gewohnheitsverbrecher
nicht schrecken, in dem natürlich durch die unfreiwillig
lange, geschlechtliche Enthaltsamkeit die tolle Brunst immer
mehr gesteigert wurde. Er verübte, kaum daß die Tore
des Zuchthauses sig ym wieder geöffnet hatten, an einem
Tage zwet schwere18vorbrechen, indem er vor

mittags ein zehnjähr;.

Wxdchen mißbrauchte,

ohne

gewaltsamec? Vorgehen, und am Nachmittag desselben
Tages ein fleins, vierjähe: gas Kindchen derart quälte und
verwundete, daß es noch mehrmaliger Oyeration an den
Folgen der Tat verstarb. Leider trat der Tod der kleinen

Dulderin erst nach geschehener Verurteilung des Un—
züchtlers ein. Sonst wäre er nicht mit 15 Jahren Zucht—
haus davongekommen, sondern wäre wegen Sittlichkeits—
deliktes mit Todeserfolo lebenslang eingesperrt worden.
Die Tat geschah am 21. April 1899. Verurteilt wurde
Großmann in Hof in Bayern am A. Oktober. Er hat

seine Strafe im dortigen Zuchthaus verbüßt, und seine
Akten weisen eine sehler unabsehbare Veihe von Diszipli—
narstrafen (55) auf. Nun ist ja nicht zu leugnen, daß
Unzüchtler, vornehmlich solche, die Kinder mißbraucht und
bei ihren Vornahmen womöglich getötet haben, in den

Zuchthäusern und Gefängnissen besonders hart angefaßt
werden. Zeigen doch die übrigen, die Eigentumsverbrecher
besonders, selbst einen mit Mißtrauen gemischten Wider—
willen gegen den Unzüchtler. Aber es ist gar keine Frage,
daß der nicht nur asoziale, nein antisez'le Großmann,

dessen krankhafte Erregbarkeit vor jedem Findernis auf
seiner Lebensbahn sich schäumend aufbäumte, hier in dem
bayrischen Zuchthaus, wo wahrscheinlich die Disziplin

außerordentlich streng gehandhabt wurde, immer von
neuem in Raserei

geraten metzte

Allain der un—

gewohnte Zwang zu harter Nrbeit —“ßte yn in dauernde
Exaltation versetzen. Es se jc mertwürdig, wie nervös
und reizbar selbst die Individuen mit starker Physis oft
werden, die sonst nie oder doch nur wenig gearbeitet
haben, wenn man sie im Arbeitshaus oder Gefängnis

zur regelmäßigen und anstrengenden Arbeit anhält. Dazu
kommt ein wmal, hemmend und lähmend, der Ürger, die sich
steigernde Wut über den niemals als notwendig begrif—

fenen Zwang; außerdem das recht oder nicht voll erfüllte
„Pensum' das zu damaliger Zeit wenigstens wie eine
Gewitterwolke üher dem Hauet ;350 5 Gefangenen schwebte.

Gab es doch noc *is geger Ean
hunderts in den Tr e

nicht erfüllter 55
die Freunde der

gesagt sein lassen!

rgangenen Jahr
gen mehrfach

Ane

—ñgen es sich
Nrügelstrafe

Aßhem Gefengenen, dem Schwer—

verbrecher, den nan dazu mit einer duen Hose bekleidete
und in den Bock annte, verabreichten 23 30 Stockhiebe

haben eine Menge vor Gefoergenen erst zu Unverbesser—

lichen gemach? haber i were Verbrechen hervor—
gerufen und so men 79 lIosem Menschenkinde später
das Leben gekoste!
Großmann, der wahrl'“ »*inerls Mitgefühl hervor—
zurufen fähig war, hat 55
e“hr Frügel gekriegt, als
manch anderer vertr ger t Er ist monatelang in
Ketten gelegt worden ohnc jedee Erfolg einer
Verung.
Kaum aus dem „ ter h

ürzte er

seine

Mitgefangenen, aus
—
sie.
Die Anlässe dazu waren
)er
Was den nicht wundern kann, der weiß, daß beim
Hysteriker. Epileptiker oder Epileptoiden, der Großmann
zweifellos war, der Anlaß zum Ausbruch einer Affekts—
Hdan, Tiermenschen.

entladung fast nie die eigentliche Ursache ist; daß vielmehr
jeder Anlaß dazu recht st ja, daß dieser mühsam gesucht
wird, wenn die innere Guarprrung, die vorwärtsdrängende

Auflösung der Femrren
schlaf, einer Magenve

einem schlechten Nacht

»ung und besonders in ver—

haltener oder überreiztur Sischlechtlichkeit ihren Ursprung
haben kann) zur Entladung kommen will.
Wie maßlos das Triebleben des Großmann durch

diese fünfzehnjährige Abstinenz in Sexualibus übersteigert
wurde, dafür legen seine späteren Greuel beredtes Zeugnis
ab. Gibt es denn überhaupt eine schärfere Verurteilung

unseres heutigen Strafsystems ale die Großmannsche
Lebens und Wordgeschichte?!
Geht man nicht ganz allein von der Idee der

Talion, des blöden Instinktes der gesetzlichen Rache, aus
und läßt die hundertmal widerlegte Theorie der Ab—
schreckung durch die Strafe weg, so bleiben: die Besserung
des Bestraften und der Schutz der Allgemeinheit vorm

Verbrechen die alleinigen, wertbeständigen Faktoren, mit
denen das heutige System angeblich rechnet. Ich sage:
angeblich! Denn in Wirklichkeit ist an eine Besserung der
rückfälligen Kriminellen — und auf diese kommt es für
Kapitalverbrechen in der Hauptsache doch an! — ebenso—

wenig zu denken wie an einen, durch die jetzigen Straf—

methoden bewirkten Schutz der Gemeinschaft.
Etwa dreißigmal ist dieser Maniakale bestraft worden,
trotzdem war es ihm möglih. Funderte, ja vielleicht
Tausende von Menschen auf, Octt weiß, welche Art zu
schädigen! Wie viele er gemordet hat, wissen wir nicht,
aber er hat wie ein Werwolf mitten in einer Millionen—

stadt gehaust und gewürte:! Liegt dieser Manier, einen
gänzlich Abnormen immer toller zu machen, ihn durch
lächerliche Bestrafungen immer mehr zu reizen und seine
Instinkte noch mehr aufzustacheln, ohne ihn dauernd an
*09

seinem frevlen Treiben damit zu hindern, irgendein ver—
nünftiger Gedanke zugrunde? Durfte er nach dem Lust—
mord an dem unglücklichen Kinde, den er in Hof in

Bayern abbns“ überhaupt noch einmal in die Freiheit
zurück? Damals gehörte er doch — für jeden andern,
nur nicht für die Justiz, selbstverständlich!— in eine

geschlossene Anstalt, und zwar auf Lebensdauer!
Aber nein, nicht erst damals! Der rückfällige Sitt
lichkeitsverbrecher, von dessen Delikten im besonderen
Kinder betroffen werden, der ist vorläufig überhaupt
nicht mehr freiheitsfähigt Nicht bestrafen soll man ihn,
damit begeht man an dem, gegen seine übermächtigen In—
stinkte Wehrlosen ein Unrecht; er gehört in eines jener Er—

ziehungshäuser, wie ich sie in meiner Schrift: „Ver—
brechen und Strafe im neuen Deutschland“)

eingehend beleuchtet habe. Aus diesen Anstalten sollen
Missetäter im Sinne der Allgemeinheit erst wieder ent
lassen werden, sobald ein Gremium von Sachverständigen

die wiedergewonnene Eignung für ihre bürgerliche Frei—
heit bestätigt. In diesen Häusern sollen die gelockerten
Hemmungen im Seelenwandel des Kriminellen auf er—

zieherische Weise, durch Arbeit in frischer Luft, sachgemäße
Diät und nicht durch religiöse, sondern moralische Schu—
lung neu gefestigt werden. Wo dies nicht gelingt, muß
der Rettungslose zeit seines Lebens — nicht etwa als

Strafe, sondern im berechtigten Interesse der Gemeinschaft
in der Abgeschlossenheit verbleiben.

Ich weiß wohl, unser unglückliches Land hat heute
nicht die Wittel, diese sehr kostspieligen „Zwischenan
stalten“
Name!

Erziehungshäuser“ ** ein viel passenderer
bauen. Man muß sich unterdessen mit be—

sonderen Gefängnisabteilungen und Irrenanstalten be—
helfen. Aber es gibt eine Art, solche Elemente, wenn sie
t Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin S. W. 1918.
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nicht gerade von der allergefebeliksten Sorte sind, sehr
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So kam Graßmann in der Mitte des Jahres 1913
nach Berlin, wo niemand ihn kannte. Er muß schon
2

damals in der Gegend der Koppenstraße gewohnt haben.
Und
so fürchterlich es ist, dies feststellen zu müssen —
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an ihr zu

offensichtlich
e beinahe ver—

hungert auf der Straße gefunden und satt gemacht.

Er

dächte gar nicht daran, ihr Böses zu tun! Da lägen ja
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noch die Lumpen, in denen sie zu ihm gekommen wäre!
Dafür habe er ihr Kleider von seiner verstorbenen Frau

gegeben!
In der Tat hatte das Mädchen Kleider, die absolut
nicht für es gemacht waren, am Leibe. Ja, diese Sachen
mußten einer ziemlich großen und fülligen Frau gehört
haben, denn sie schlotterten nur so um den elenden Kinder—
körper und fielen weit über die Füße auf den Boden. Das
war so auffällig, daß, als der Beamte das Mädel sofort

mitnahm, die Straßenpassanten stehen blieben und sich
über den komischen Anblick belustigten. Das Kind wurde
der Jugendfürsorge zugeführt und ist so gewiß vor einem

schauerlichen Schicksal bewahrt geblieben.
Die Kleider nämlich, die ihm so wenig paßten, sollten

nach Großmanns Aussage seiner verstorbenen Frau gehört
haben — Großmann aber ist nie verheiratet ge—
wesen. Und wenn man aus den bei ihm gefundenen und

in seiner Wohnung von den verschiedensten Zeuginnen

beobachteten, anderen Frauenkleidern schließen darf, so ist
eine starke Wahrscheinchkeit dafür vorhanden, daß Groß
mann auch damals— — wie später noch

öfter — Kleider

verschenkt hat, die einer Frau gehört hatten, die zwar
nicht seine Frau, wohl aber eines seiner vielen Mord—
opfer gewesen ist ... Welch seltsame und traurige Schick
salsfügung, daß nicht schon damals 25 blutigen Mysterien
des Frauen usrders enth wurte!
Bedcasn man, daß Groftann allein in dem einen

Julimonat, in dem ihm sein scheußliches Handwerk gelegt
wurde, drei Frauen erwürgt hat, so kommt man für die
Gesamtzahl derjenigen, die in den neun Jahren seines
Berliner Aufenthaltes unter seinen Wörderfäusten ver—
gingen, zu kaum ausdenkbaren Schlüssen. Auch aus den
Aussagen der Zeuginnen, über die noch gesprochen werden
soll. ergeben sich viele und bedeutsame Momente, die auf

MWordtaten an Wädchen und Frauen schließen lassen. Eine

große Zahl von Frauen ist, scit sie bei ihm gewesen sind,
nicht mehr gesehen worden. Er hat mehreren von seinen
Besucherinnen Kleidungsstücke gegeben, die angeblich
Frauen bei ihm hätten liegen lassen, da sie sie nicht mehr
haben wollten. Wobei in Erwägungzu ziehen ist, daß die
weitaus meisten, die zu Großmann kamen, sicherlich nichts
anderes ihr eigen nannten, als was sie auf dem Leibe
trugen; daß sie aber auf keinen Fall Anlaß hatten, auch
nur das geringste bei ihrem Weggang dem zu überlassen,
der sie, eine wie die andere, mißhandelte, um ihre Gesund—

heit brachte, um sie bestenfalls zum Schluß die Treppe

hinunterzuwerfen.
Wie aber war es möglich, daß der Verbrecher Jahre
mit seinen Gräßlichkeiten füllen konnte, ohne daß er wenig—
stens von einer von den vielen angezeigt wurde, die

seinen Lüsten dienen »u5 Dic Antwort hierauf
ergibt sich aus dem Hier unfaßbaren Elends-Dasein
dieser armen Mädchen, bie, Mangel leidend in jeder Hin—
sicht, verachtet und gemieden von allen denen, die ihnen

nicht nahestanden, doch noch die Hoffnung auf Rückkehr
in frühere, glückliche Verhältnisse nicht aufgeben konnten;
die wußten, daß alles und für alle Zeiten ihnen verloren

ging, sobald einmal die Sittenpolizei ihre Fangarme nach
ihnen reckte oder das Gefängnis zu der ersten, wenn auch
noch so kleinen Strafe sich vor ihnen auat. .. Das war

die Angst, die sie jagte, die große Furcht, die sie schwei—
gen ließ, selbst bei Mißhandlungen, die ihren Körper

zerfleischten, ihr Leben vern?u
Und die anderen, die 12

Necroffenen, die auf dem—

selben Flur, derselben Ctage in dem gleichen Hause
wohnten? — Die Erwiderung auf diese Frage sind die

Verhältnisse der Großstadt. Nichts erzieht die Menschen
zu einer solchen Fremdheit gegeneinander als das massen—
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weise Aneinanderpferchen in den Riesenhäusern. Leute,
die sich jahrelanc jeden Tagç sehen, kennen einander nicht
und wennen
Furck
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7*eit schlichten und sich hinterher den größten

Unanne“wk2iten aussetzen. Denn solche Dinge pflegen
auf der Nosizei oder vor Gericht

endigen ... Wer

will seinen Arbeitstag verlieren und Zeuge spielen, um

sich obenein Feinde zu schaffen und später vielleicht selbst
keine ruhige Stunde im Hause zu haben?!

.. Die Eigen—
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schaft; in der Großstadt wird solcher Egoismus zu einer
unerläßlicher Mirte rgungswette 8egs eigenen Selbst.
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vor IErm immer mehr

n ud Abscheu dar Mitbewohner
hinaus in die Lcubenkolonie
En der Landsberger Chaussee, gehorte
dort wohnte er enc längere Zeit. Aber

auch da war er beld eallgemein pet—5t. Man hatte ge—

merkt, daß er junge Schrluazadcher ir seine Laube gelockt
und sich an ihnen vergangen hette Oce draußen fand man

auch nach seiner NRerhatnnea Sdie grüne Segeltuchtasche, die
der Frieda Ghubert ceb hatte, die ebenfalls ermordet
worden war. Man *6 Dxtile ihrer Leiche, in ein Paket
verschnürt, aus dem Kanal. Mit diesem armen Geschöpf

hatte Großmann mehrfach in einer Volksspeisehalle in der
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Andreasstraße gegessen und sie selbst dort geschlagen und
mißhandelt. Bald nachher »st die Schubert verschwunden
und nirgends mehr z2
zerstückelten

Leichner

Täterschef“ Graßwann
Frage.

eln gewesen, bis man ihren
5

dem

Wasser landete.

Die

isom Warhrochen steht außer

Den gleichen. schaurigen 983 und Todesweg ist
zweifellos eine gewisse
— c
die in derselben Speisehalle er

mer gegangen,
els Großmann

hinzutrat Os Btt Hunger un
, ;ch anfangs vor
Ekel, als der Verbricher ihr Speise und Trank anbot,
wenn sie „Leid und Freud' mit ihm teilen wolle“. Zog
aber schließlich doch zu ihm, und Großmann will behaupten,
er habe sie nach acht Tagen die Treppe hinuntergeschmissen,
weil sie von seinem Streichhölzervorrat er handelte damit,
wie auch mit Briefpapier und Seftofsaste) einen Teil an

seinen Konkurrenten verkauft hobe.
Die Kriminalpolizei hat sich große Mühe gegeben, die
Aussage des Lustmörders cuuf ihren Wahheitsgehalt zu
prüfen. Zum Vorschein gekommen st Melanie Sommer
nicht wieder. Und es kann kaum ein Zweifel bestehen,

daß sie, lebte sie noch, sich ebenso zur Zeugenschaft ge—
meldet hätte, wie die Dutzende von anderen Frauen, die
später in der am 5. Juli 1022 beginnenden Hauptver—

handlung vor dem Richtertisch die

8urhand hoch—

hoben.
Man könnte es begreifen, wenn

sare Riemann und Wernebut—

arbeiteten, angesichts der entsetzli?
säligkeiten nicht weßtr nchgekt
Großmann ein für CA

7 —nalkommis-

Sache be

rher Scheu
Datbeweise,
Hen, lagen

hinreichend vor. Und di.
7ablikums
hatte ohnehin einen Grad erreicht, der es nicht ratsam er—
scheinen lassen mochte, noch weitere Schreckenskunde zu
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verbreiten. In der Hauptsache aber hat die weitere Auf—
klärung etwas anderes verhindert. Man hatte die ersten
drei erwiesenen Fälle abgetrennt, um die Anklage—
erhebung zu ermßglichen und während des Verfahrens
die weiteren Fallz Jar zu stellen. Da erhängte sich Groß—
mann in seiner Delle und ersparte so der Kriminalpolizei
alle weitere Arbeit
Denn außer den schon Genannten war die
„schwarze Anna“, ein in jener Gegend bekanntes

Strichmädchen, in Verlust geraten, dessen Tätigkeit als
Wirtschafterin in seinem „Heim“ Großmann selber zu—
geben mußte; wenngleich er natürlich keine Ahnung zu

haben vorgab von ihrem Verbleib. Fedenfalls ist auch
sie spurlos verschwunden und hat sich weder bei der Vor—
untersuchung noch während der Hauptverhandlung ge—
meldet. Großmann ist mit einer Erklärung ihres Schwei—
gens gleich bei der Hand: er hätte das Mädchen nicht an—
melden können, weil sie von der Polizei gesucht wurde

wegen Bodendiebstahls.
Mit der Polizei ist, soweit sich ihre Aktion gegen
andere richten sollte, dieser alte Schurke immer gleich bei
der Hand gewesen. Hatte er ein Wedchen genug gequält
und drohte es nun, ihn anzuzeigen — notabene, wenn er

sie lebend aus seiner Mordhöhle herausli 531 — so lief er

selbst, dessen Frechheit keine Grenze hatte, sofort auf die
Polizeiwache und dc:zrerte die Besucherin wegen Dieb—
stahls. Er tat dac sen* Nund fiel den Polizeibeamten

damit derart lästi—
Nie ihn einfach fortjagten. Die
Mädchen indesser Lie
Zten, daß er jede denunzierte,
und die sowi 32325 ror der Schutzmannsuniform
hatten, hüteten sich, auch wenn er sie noch so sehr miß—
handelte, vor einer Beschroerde.
Nach der „schwarzen Anna“ hatte Großmann eine

Maria Feld bei sich aufgenommen. Er wollte wissen,
sie wäre, nachdem sie ihn verlassen, nach der Weber—
straße 10 verzogen. Doch man het das Wädchen dort
nicht ermittelr können.
Weiter hat er nachweislich die Emmy Baumann
eine Zeitlang bei sich gehabt. Ein bildhübsches Mädchen,
das nach einem Zerwürfnis mit ihren Eltern aus Mecklen

burg nach Berlin gekommen war. Ihr Unstern ließ sie
Großmann treffen, der die in ihrer bitteren Not Ver—

zweifelnde ohne viel Mühe zu sich hinauflockte. Auch sie
hat weder in Berlin noch in ihrer Heimat ermittelt werden

können; so besteht der Verdacht, daß sie dem Zuge der
Unglcklichen gefolgt ist, die unter den Klauen des mensch—
lichen

Vaubtieres ein

abscheuliches

Ende

fanden ...

Großmann übrigens konnte sich dieser Emmy Baumann
absolut nicht erinnern. Er mußte erst auf ein, in seiner
Höhle gefundenes Buch, das den Namen des Mädchens
und eine Widmung zeigte, hingewiesen werden.
Allerdings haben sich auch Mädchen lange Zeit bei
ihm aufgehalten, die er nicht ermordet hat. So beispiels—
weise eine achtundzwanzigjährige Marie W. Sie hat
den Wörder in einer Speisehalle kennengelernt. Und da

sie eine Strafe abzubüßen hatte, hierzu aber wenig Lust
verspürte, so ging sie auf Großmanns Vorschlag, draußen
auf dem Laubengelände „Alt Landsberg“ mit ihm zu
wohnen. bereitwillig ein. Sic hatte
edoch sehr zu be—
reuen, da Großmann menunm
am introducit,
ut sanguis ct et dclorcy—

—5... Warie

verließ also vren
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gewohnt haben. Diese hat acc Narics Angaben
Großmann „hochgenommen“. Cines Abends, als sie

nach
ihm
den
und

der Händler schon schliefen, wurde gepocht an die Tür der

Laube: die Polizei begehre Einlaß.

Großmann schloß
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nach einigem Zögern die Tür auf, worauf sofort mehrere
Burschen heretndrengten die Großmann bFaraubten, unter
Todesdrhae

——

—

v

:hre

Mitte

nehmen
Ne

re“,

Großtuea
Mari—

*

—

in sein2

die

halbes Jahr

*rñihr digitum

in urc tätig 5557

vielleich

—

noch lne

F

h vnd gewalt—
atte. Sie wäre

vor

ßenden Strafe

n ddliebet »Arricht schließlich

infolge seir»

7

daß sie
Di

an

25 innert, zog

Aenen 5Ageworden wäre,

— suchen
Seuptret

a wer rett,

an dramatischen

MomenVe ter Zat sich im Gerichtssaal ein so
infern
r 50 er dem Angeklagten und den
Zeucçe
geber vwic im Großmannprozeß! Und wie
verst
diser mer von —m aufflammende
Zorn de
retenden en unt rauen gegen den
Elenden, der
— woehtnrosamkoit seiner
perverser Deeccc

I
traf, mochte
Zielscheibe seciner r

—

2

2ncren, die er auf der Straße
e scr machte er zur
12— die fast immer

sadistische Absschtet —cr lcsen.
empfinden, ja gern—
Widerstand der
und verhebate sit, w—
——

licheß hnen in
zur Nede stellte, segt

Ohne Scham—

bar cuch ohnc Scheu vor dem
dpöbelte er die Frauen an
it der Polzet drohten.
November 7220 ein schreck

WDR.Aco höorte und ihn
sollte nar oca fkommen, sie

könnte (mit einer nit wiederzugebenden Erläuterung)
100 WMark verdienen ...
9—

Eine Frau F., die entsetzt

ausrückt vor 'nen GemetLtten, willer „schneiden!“...
Eine Me2hern
derert mißhande!“
und ge—
bund
vaginam
ot uter

2mos produ-

cere·

dem Fenster

sprin
ließ

3 der Stube
von hm infiziert zu

sein

J

Kontroll

J

wrenic ns nicht unter

7beit vo ergendwelchen

Lebensuntee Großwmonny trof

Er engagierte

sie sogleiß
nd 2rh
—

wit sich. In
VVVVV

etwas hine uagetan 55

6

etwas Be

tãubende. Dotee
w
bald nach dem Trintean inc
einen Krampfarf

o wohl auf

sich derart weh

VHe

Zuckungen

verfällt, nehdet:
konnte, den

——
2

nur schwer 59

so kann die

B. erregt

i2n werden
hrer weiteren,

7

t sie aus,

sie habe in E“

7267

r es furchtbar

stank, in einen
—
sehen, die ihr wie gertt
der Betäubung zu

tl:heMasse ge
. Als sie aus
im Bett, an

gebunden und mit cauf
habe ihr Gewalt angetca

isclten Händen. Er
in schon geschilderter

Art sich an ihr vergan.

3cugin, die wie alle

Epileptischen in rct

77 doll glaubwürdig

erscheint, wil A

—

Koffer blutige
sie von

neuem

ßerdem in einem

.
von

Grof ann,

aben. Späaãter will
und

zwar nun mit

Händen und Füßen an die Wasserbank gefesselt worden
sein. Großmann, das bemerkte sie, holte jetzt vom Flur
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her Wasser, um den auf dem Feuer stehenden Topf zu
füllen (etwe ols ob er nachher die Zerstückelte darin
kochen wosste, Mexbrend er draußen war, habe sie sich

losgemacht undenausgelaufen, indem sie rasch ihre
Kleider aufraffte, die sie erst draußen auf der Treppe an—
zog. Ihr Beinkleid und einen Unterrock habe sie im Stich
lassen müssen.— Man hat den Eindruck, daß dieses

wahrscheinlich selbst schwer belastete Mädchen Wahres
und Falsches in ihren Bezichtigungen durcheinanderbringt;
aber die namenlose Aufgeregtheit, ihre fast besinnungs—
lose Wut, die sie zeitweise laut weinen und stoßweise
schluchzen läßt, zeigt doch, wie Schlimmes Großmann ihr
angetan hat. Die geschilderten Vorgänge haben sich
Ende September 1091 zugetragen.
In fast ermüdender Folge reiht sich nun Zeugenaus—
sage an Aussage. Fin und wieder aber lassen Einzel—
heiten die Zuhörer der unter Ausschluß der Offentlichkeit
stattfindenden Verhandlung doch aufhorchen. So wenn
eine Frau H. ihr am 2u. September 1920 mit Groß—
mann gehabtes Erlebnis schildert, bei dem außer ihr noch
zwei andre Mädchen zugegen waren, von denen eine den

Verbrecher des Verkehrs mit Minderjäshrigen bezichtigte,
weswegen er das Mädchen hinauswarf Oder wenn ein

Brief erwähnt wird, den Großmann gerade bekommen
hatte, in dem eine Frau neh ihrer Tochter fragte.
Er schrieb in der Gegenwart 2r Mädchen zurück, er

wüßte nicht, wo ihre Tochter sich ramtreibe. Er hätte sie
wegen Diebstahls rausgeschmissenn
Alber die Aussage
dieser noch sehr jungen Zeugin, die allerdings einen un
gewöhnlich tiefstehenden Typ der Berliener Straßenprostitution repräsentiert, läßt einen förmlich erschauern, wenn
sie ausführt: die infamen Dctcgungen dieses alten Men—
schen, von denen die eine der andern erzählte, hätten
ihr Spaß gemacht!t ... Und diese Bekundung wird

noch in den Schatten gestellt von der Aussage der Mar-

garete K., die lakonisch erklärt: „E* hat ja Geld
gehabt, und für Geld macht ma allest Man

sieht eben 531, wo man bleibt!“

Diese Zeugin

hat Großmenn »ürgen und stechen wollen. — Großmann
hat auf I
Anschuldigungen immer nur die eine

—A

D

hHuren wollen hn bloß reinlegen!
Und immer wieder wird von einer Wirtschafterin

namens Frieda gesprochen, die vielleicht jene ermordete
Frieda Schubert ist, die Großmann aber nicht kennen will.
Es muß auffallen, wie viele dieser Unzuchtsakte, von
denen nur dasjenige hier Erwähnung findet, was zur
Charakterisierung Großmanns und zur Erlärung seines
abnormen Seelenbildes nötig scheint, im Sommer statt

gefunden haben. Auch bei anderen Verbrechern solcher
Gattung ist mir die Einwirkung der heißen Jahreszeit
auf ihre Taten bedeutsam erschienen. Dieser Zusammen
hang macht es wahrscheinlich, daß nicht allein die Im—
ponderation des Alkohols, sondern vielleicht noch mehr
die sphärischen Einwirkungen Verbrechensserien bei der—

artigen Individuen hervorrufen; so daß ihre Untaten sich
in einzelnen Monaten geradezu häufen, während es dann

wieder Perioden gibt, wo, wenn auch nicht ihr Sexual—
bedürfnis schweigt, doch der Blut und Wordrausch in

ihnen gewissermaßen zurückebbt.

Beze?chnend in solcher Hinsicht scheint mir Großmanns
Begegnung mit einer Vermieterin (lies richtiger: Kupp-—
lerin) Hulda S., die früher selbst Prostituierte war und

auch nachdem noch den „Talon“ nicht verschmähte. Diese
traf Großmann auf der Straße und ging mit ihr Bier
trinken. Dann nahm sie ihn mit in ihre Wohnung. Groß
mann war stark angetrunken und umspannte im Verlauf
der Szene plötzlich den Hals der Frau, die er unweiger—
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lich erwürgt haben würde, wenn nicht ihre Freundin
Else W., die das Nöcheln der eudovren durch die Tür

vernahm, ihr zu Hilf— gerst f6rosmann floh,
verfolgt von den Wethert
... Einer anderen

dic hn

Johenn—

nlen konnten.
at er ein blaues

Kleid und eine weiß— Bluse gesche
NAuch sie hat er
torquiert und erheblich verletzt. Sie he‘ für ihn, wie sie

angibt, ein blutiges Mädchenhemd gewaschen. Die Nach—
barin des Großmann behauptete, Großmann habe um

jene Zeit eine vierzehnjährige Schülerin bei sich gehabt,
die ebenso plötlich verschwunden, wie sie gekommen wäre.
Wirken se Großmanns ganze Wachenschaften wie
Teile aus Sen qrißlichen Romandhantasien eines de Sade,

so bleiben dem schaudernden Betrochter auch die kopro—
phagialen Widrezeten und sels“ das Schauspiel der
Anthropovhagie bu. dirsem Nune hzen nicht erspart. Nicht
allein, dat er inter mensts cu

lis ccitum perficere di-

—

Und Zeugenaussagen mocer
ur Gewißheit, daß er
nicht allein selber von den Leichantetlen gegessen und sie

sich als „Buletten“ gebraten hat; nein, daß er sogar seinen
Besucherinnen, die keine Ahnung hatten, was ihnen Groß—
mann vorsetzte, davon zu kosten gab!

Daß die Guitachten der Sachverständigen in diesem
Proze chen rgewöhr' breten Raum beanspruchten,
war 153334
bher, daß diese Gutachten
sich soz nneer
Angen zwischen Tür und

Angel 77
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Pesuchen des Angeklagten
Stunden gedauert

——

daran Anstoß nehmen, daß mit Aasnchme des Dr. Kron-

feld sämtliche Gutachter die Anwendung des 8 81 StrPo.
auf Großmann ablehnten. Dieser vielumstrittene und all

zuoft abgelehnte 8 81 besagt, daß der Angeklagte zwecks
eingehenderer Beobachtung seines Geisteszustandes für
eine Dauer von sechs Wochen in eine Irrenanstalt über—

führt werden soll. Wenn irgendwer, so mußte Großmann
dieser Anstaltsbeobachtung unterzogen werden. Ja, ich
gehe viel weiter und sage: das Gesetz muß diese sechs—
wöchentliche Beobachtung in jedem Fall, wo es sich um

eine Anklage auf qualifizierten Mord handelt, obligato—

risch machen!
Hinsichtlich des Großmann sagt Kronfeld, für meine
Empfindung besonder ritrefeend, e8 der Fall so, wie er
behandelt wurde auch klinsee ganz ungeklärt blieb. Der
ganze Bezirk der epileptischer Veranlagung des Ange—

klagten, so sehr wahrscheinlich beiseiner total depravierten
Deszendenz, wurde nicht aufgehell! Was beweist denn,
daß Großmann nicht doch Epilertiker war, der seine
Wordtaten nicht allein im Nausch, sondern auch in der
Absenz, im Zustande verdmmerten Bewußtseins, voll—
brachte?! Ich erinnere da abermols cn jenen Greifswalder
Kindermörder Teßnow, der schon zweimal zum Tode ver—
urteilt, in der Nacht vor seiner Finrichtung einen Anfall
von letzter Stärke erlitt, nachdem er jahrelang im Ge—
fängnis gesessen und keinerlei Zeichen einer offenen Epi—

lepsie gegeben hatte. (Teßnow starb später im Irrenhaus.)
Ebenso wichtig wäre eine Untersuchung des Großmann,
wie wiederum KHronfeld hervorhebt, im Hinblick auf seine
Alkoholintolzrenz gewesen. Denn die einzige Tötung, die
als klares Bild forensisch gufgezeigt werden konnte, hat
Großmann doch im Rausch begangen! Und manche der
Zeugenaussagen lassen vermutev, daß der Einfluß des
Rauschgiftes den Täter 71 zu einer sinnlosen Gier,
zum brutalsten Orgaß ,,

Es ist schwer, sich ein abschreckenderes Menschenbild
Hvan. Tiermenschen.
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vorzustellen als diesen Unzüchtler und vielfachen Lust—
mörder üiber solchen Eindruck kommt niemand ganz hin—
weg. Ra wider Veichter »nud selbst nicht der Arzt.
Große der 81 geboren, ist zur Zeit der Hauptverhand—
lung 57 Ichre alt. Er hat stark anthropoiden Schädel,
wenn auch mit betontem Oberkopf. Die Lombrososche Linie

des steilabfallenden Hinterhauptes ist bei seiner Glatze her—
vorstechend Die Gesichtszüge (des doch noch so Lebenskräftigen!) perten, dacc egende und starre, in der Er—
regunc t
nhtte rteande Nuige, seine spitze
und
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eine Bestic, und man glaubt den ihn um—
wehenden Ecruch nach faulenden Kadavern zuspüren ...
Wie kann cin solcher auf Gerechtigkeit hoffen? Ihn, der
alles seincr excshaften Gier opferte, der nicht wußte, was
Erbarmen wor will man nur tot, von der Welt wissen!

E oltet eine grausige Logik in den menschlichen
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in auch in diesem
chaotischen Gehirn
hn versuchen, die
sexuell perversen Motire bei se
uten zugunsten des
Rachemomentes und seiner zer
Eegbarkeit auszu
schalten. Im übrigen lügt er s.
wie das eben nur ein in ökrißer

r. d widerlegbar.
r rnderwertiges,

total triebhaft handelndes und sesen Onstinkten hem—
mungslos überlassenes Individuum fertigbringt, das in
die Enge getrieben, an den Vand 517 Daseins gehetzt,
all seinen mmervollen Intellekt aufbietet, um dem wut—

kreischenden Zetern der meist ähnlich tiefstehenden Zeugen—
schar noch zuletzt einen Schimpf anzutun, sie zu be—

schmutzen.
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Er, der nie begriffen hat, daß auch die andern ein
Recht haben, zu atmen —wie soll der jetzt, in diesem

letzten Moment, ihre Gefühle, ihren Haß und seine eigene
erbärmliche Schädlichkeit begreifen?! Er hat es erfaßt,
daß man ihm ans Leben will, daß er sterben muß, das ist
alles. Deshalb gibt er, der in seinem Alter noch physische
Kraft genug besitzt, seine Dauer selbst zu bestimmen und
ein Ende zu machen, sich den Tod.
Das s t Heroisches, wie der Selbstmord niemals
Heroismue
daß 'st auch nicht die Erkenntnis: jetzt

mußt du von fremder Zand sterben, also stirb lieber frei—
willigt — nein, auch das 'st nur der letzte Pulsschlag

eines lebensstarken Egoismus, der dunkel fühlt, seine
Kraft geht zu Ende, der Feind ist ihm über! Er hat
gekämpft um dies blutbeschmutzte Dasein, ein Jahr und
noch länger. Aber man hat ihn — ich sagte es schon —
weiter und weiter zurückgedrängt, bis an des Abgrunds

Rand, den er mehr ahnt als sieht; er kann nicht mehr
anders: er springt ?Bodenlose.
Was ist Wahrheit? — Die Frage, der Anfang und

das Ende allen Denkens, ergreift mich nie schmerzvoller
als in einer Gerichtsverhandlung. Ich erinnere mich —
so groß der Abstand hierzu auch ist — an die mit einem

kaustischen Lächeln gesprochenen Worte eines Witzboldes
in der Anwaltsrobe: „Jeder von uns hat seinen Sparren;

wohl dem, dessen Tick nicht unter einen Strafgesetzbuch—
paragraphen fällt!“ ... Aber wir haben unsere Bildung

und Erziehung und stammen nicht aus einer, von Epilep—
sien und Manien verfluchten Proletenfamilie... Und
können am Ende doch, wie jener Anwalt, wegen gemeiner
Unterschlagung aus unserem Stande ausgestoßen werden!
... Gewiß, wir haben, wenn auch verschieden im Waß,

Widerstände in uns, die die Bekämpfung unserer Leiden—
—

schaften und dunklen Triebe ermöglichen — soweit näm—

lich die Hemmung dem Antrieb überlegen bleibt. Ist die
auf den Reiz folgende Veaktion stärker als unser „Wille“,
sie zu überwinden, so fallen wir und straucheln. Die
andern, denen oft genug die Angst das Herz würgt,
ebenso zu erliegen, schreiten über uns fort oder weichen
scheu zur Seite, das Gewand hebend, um es nicht an der

„Schande“ des am Boden Liegenden zu beflecken. Manche
wissen etwas von dieser ungeheuren Täuschung, der sich

alle, die meisten, ohne sie zu begreifen, hingeben. Aber
wenige haben den Mut, diesen jahrtausendealten Betrug

anzuklagen.
Wenn es begreiflich und vielleicht notwendig ist,
heute noch, der Menge ihre Willensillusion zu belassen,
so ist es die hohe Pflicht der Sehenden und Wissenden,
immer von neuem ihre Stimmen zu erheben für den, der

„doppelt elend“ ist, für den Entarteten, den Belasteten.
Es ist ein grausiger Unfug, wenn Geistesstarke, Ge—
bildete und Besitzende über einen zu Gericht sitzen, der
minderwertig, ohne Erziehung und Bildung und von

vornherein vom Dasein und seinen Freuden verstoßen,

„schuldig“ dasteht.
Wenn nicht genug Wenschenliebe lebt, wenn die
Mittel fehlen, die vom Schicksal Gezeichneten schon in

ihrer Jugend auszusondern, sie zu erziehen und, soweit
es möglich ist, zu heilen, so hat es ganz gewiß keinen
Sinn, diese Elenden, da sie erwachsen sind, zu richten und

zu strafen. Nehmt sie still beiseite und laßt sie ihren
Jammer tragen, wo sie nicht schaden können; aber schweigt
dazu und laßt nicht in dummer Druckschrift dieses Bei—
seiteschaffen der in sich selbst, ach! so hart Gestraften, als
Heldentum eurer Gerechtigkeit und Weisheit ausrufen!

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet
werdet!t
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Karl Großtrann der bereits vorher einmal versucht
hatte, Hand ean siw zu Tagar eeseb am vierten Verhandlungstage frh rnnere 5* strong bewachende

Aufseher für etng Virten ctearafen war, den gün—
stigen Augenblick, die wohrscheintz“ 158ast in seinem Kopfe
schwebende Idee in die Tat umzusenn, Er verbarrikadierte

seine Zelle durch den gegen die fest: Tür gestemmten Tisch
und Schemel, dann verklebte er mit nessew Klosettpapier

das kleine Fensterchen des Spean prd hängte sich
auf. Er hatte sich dazu aus von setnem Bettlaken ge—
rissenen und naßgemachten Streifen *5 Strick verfer—
tigt, mit dem er sich kniend, an einer * albmannshoch

über dem Boden eingeschlagenen »—9

Handfeger und
Ich hab
einen Att
in seincr

peitschten

an dem sonst

:nye hinger —Barte.
gc
5 Gesicht trug
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n

ung, den es
Dämonen ge—
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Ein französischer Blaubart.
(Landru.)
„Sie behaupten: ick bin normal, ich bin geistig
gesund! Dami? beweisen Sie meine Unschuld! Denn Sie
müssen zugeben, deß nur ein Wahnsinniger eine solche

Reihe der fürchterlichsten Verbrechen begehen konnte!“
Mit diesen Worten char

siert sich der ganz un—

gewöhnliche Verbrecher selbst Er llassifiziert damit seine
Taten, als Ausflüsse und Manifestationen einer sehr
seltenen und äußerst komplizierten Mania, und er signali—
siert so das Wesen einer Gerhtsbarkeit, einer forensischen

Medizin, die, weit zurück hinter den wissenschaftlichen
Forderungen und Möglichkeiten ihrer Zeit, völlig außer—
stande ist, einem solchen Fall gerecht zu werden; deren
schlimmste Eigenschaft darin besteht, daß sie international
ist, daß es bisher kein Land, kein Volk auf der weiten
Welt gibt, wo Klarheit und Mut genug vorhanden
wären, um mit einer Justiz, einer VRechtsprechung aufzu—
räumen, die von den Zlugen der Erde (die nicht zu zahl—

reich sind) längst als Irrtum erkannt ist, und die sich doch
noch, wer weiß, wie lange erhalten wird, da sie der
Gleichgültigkeit der Menge, ihrer Stupidität und dem
Rachebedürfnis gleichmäßig entgegenkommt; da sie einer
ebenso überlebten Kirchenlehre adäquat ist, und weil die
VRegierenden in ihr das einzige Mittel sehen, die Be—
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herrschten im Zaum, die eigenen Privilegien intakt und
den Besitz ungeschmälert zu erhalten.
Der Franzose Landru, einer der interessantesten
Typen aus der Wörderklasse der „Blaubarts“ war zu

Paris als der Sohn eines Kunstschlossers und Mecha—
nikers geboren, eigentlich für den geistlichen Beruf be—
stimmt. Er soll ein guter Schüler gewesen sein; aber es ist
ein nicht genug zu bedauerndes Versäumnis, daß aus den
Gerichtsberichten wie auch aus den Anwaltsakten nicht
das mindeste über sein Wesen als Kind und als Jüngling

und ebensowenig überseineAszendenz zu ersehen ist. Welcher
Art waren seine Eltern, seine Großeltern? War er auch

der Natur nach seines Vaters Sohn? Welche Erblichkeit
und Krankheit gab es in der Fare Und die Trunk—

sucht, so unendlich wichtig und *733ngsvoll für die
Nachkommen?! Hat es am Ende schor Inter seinen Vor—

fahren Unzüchtler und Vorbestrafte gegeben? Waren
Hysteriker, Erotomanen oder Welancholiker besonderer
Prägung unter seinen

Verwandten? — Das sind die

Fragen, die den Verteidiger von Rang zuerst hätten be—

schäftigen sollent Hier liegen wahre Quadersteine für
den Aufbau der Verteidigung! Aber ebenso unwissend
wie die Richter zumeist in diesen Materien sind, genau so

unbewandert, verständnislos und gleichgültig steht ihnen
der Anwaltsstand in fast allen Fällen gegenüber. Sonst
wäre es nicht möglich, daß sich bei den schwierigsten Pro—
zessen Gerichtsärzte als Psychiater aufspielten, die kaum
das Zeug zu einem Dorfbader haben, und deren Gutachten
dennoch von dem geistig ebenso sterilen Sermon des

Staatsanwalts als förmliche Heilwahrheiten gepriesen
werden. Ja, in der Tat, bei den Anwälten hat die neue

Schule, die auf wissenschaftlicher Basis fußende Doktrin
des Gerichtssaales, anzufangen! Dem Wissen und Können
des Verteidigers muß ja das Gericht allmählich in seiner

Kompetenz folgen! Nicht dauernd kann sich selbst der
reaktionärste Richter dem Ansturm gegen seine Verbohrt
heit entziehen, wenn Intelligenz und Wissen des Bar—
reaus ihn aus seiner formaljuristischen Unbeweglichkeit
hinaus auf die Bahn des geistigen Fortschrittes
drängen!
Landru wurde also erst Chorknabe und dann sogar
Unterdiakonus. Aber die geistliche Laufbahn vertrug sich
scheinbar nicht recht mit seiner ausgesprochenen Vorliebe
für Frauen. Womit er nach dem seine Tage, abgesehen
von den Liebschaften, ausftllte, ist wiederum nicht klar.
Jedenfalls tat er das, was die meisten von denen, die nicht
direkt arbeiten möchten gerne tun: er ging zum MWilitär
und brachte es biß zw Dauartiermeister. Wie er sich dort
benommen, wie erso wichtig! — seine Untergebenen
behandelte — auch davon wissen wir leider nichts! Aber

1900 heiratet er, wird, angeblich bisher unbestraft, zweimal
Vater und scheint nun das Kunststück fertiggebracht zu
haben, in einer Art von zwiefachem Dasein, einmal Gatte

und Vater zu sein, sogar mit streng patriarchialischen
Grundsätzen, und zum zweiten ein ganz gerissener Heirats—
schwindler, Don Juan und schließlich elffacher Mörder zu
werden.

Zweifellos ein Halbgebildeter, besitzt er doch den
äußeren Anstand, die Rede und Schreibgewandtheit und
den schlagfertigen Witz des Weltmannes; er leiht den
wechselnden Vollen, die er darstellt, Anmut und Würde,

weiß junge und alte Weiber, gebildete wie Proleta—
rierinnen zu bezaubern und macht schließlich seinen
Nichtern das Leben noch recht sauer mit der Art, wie er,
nie einen Augenblick verlegen, selbst der verzweifeltsten
Situation voll gewachsen, sich bis in den Tod mit der

heroischen Geste der reinsten Unschuld verteidigt!
Doch wie gesagt, um 1900 sah er zuerst durch die
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schwedischen Gardinen. Irgendein Schwindel, keine Ka—
pitalverbrechen, aber doch genug, ihn festzusetzen. Kaum
wieder in Freiheit, begann er sich mit Kautionsschwindel
abzugeben, Petrug und allen möglichen anderen Schlech—
tigkeiten, die, da er sonst nicht arbeitete, wohl sein Leben
fristen mußten. Er wandte jetzt sein ganzes Interesse der
Zeitungsannonce zu und fruktifizierte den Heiratsschwindel,
der seiner, unter se wrdiger Maske verborgenen Erotik
am meisten liegen5 Schon 1902 wurde er einer solchen

Affäre wegen zu ve Jahren Gefängnis verurteilt, die
er auch abbößt. Co schetnt cb um die Angelegenheit
der Mme. Isoré zu hondesn die ter als erste Zeugin
in der Mordsache ause —daewra hies Landru „Paul
Worel“, wie er tensent ndrercn hatte, und es
klingt fast scherzheft weanr r Cer Ghywurgerichtspräsidenten karnnehen wi 5 er „für die Offentlichkeit
schreibe‘ — Inb deß die bet ihm gefundenen, oft recht
eindeutigen Briefentwürfe nur die Gezlübungen eines

nach Ruhm geizenden Schriftstellers stnd.
Landru war, wie bei seiner Anlage selbstverständlich,
nicht zu belehren, nicht zuu bessern. Er rde 1906, 1909,
1910 immer wieder zu Gefängnisstrafen wegen solcher

Nichtsnutzicg“itenverurcilt.1012 starb, während ihr
Sohn im Gefngnis sef, Landras Moatter. Noch im selben
Jahr verübte sein Vater Sel'stmord. Und hier findet
sich vielleicht die Spur einer Erklärung zum Wesen dieses
Sexualverbrechers. Der Selbsttord st schließlich doch immer
das selbstgewollte Ende einer cauken Seele. Oder sagen
wir besser, er ist die Erczn: **, über die das belastete
Individunen sein Leben
* instande war, hinaus—
zutragen. Co ibt ein 7.
Vaf, der Seelenkraft,
das jedem eigen und dac
Sutensität durchaus

verschieden ist. Und diese Vivaz:!at der Seele, die mit
mehr oder minder robuster Körperkraft keineswegs identisch

ist, sie ist absolut gleichzusetzen dem, was wir „Lebens—
wille‘nennen, und was eigentlich „Kraft, das Leben zu
ertragen“, heißen wüßte VNai dem Normalen, von keiner

Blutverderbriß Jermoeteachten, beim Nichtdegenerierten
also ist diese Hreft und Geduld beinahe unbegrenzt. Der
Belastete hingegen versagt im Kampfe mit dem Leben
leichter. Und hier sind es im besonderen wieder Trinker—
kinder, die zum Selbstmord neigen. Allerdings ist dies

auch in hohem Waße eine Rassenfrage. Sehr urkräftige,
erdennahe Geschöpfe jüngerer Erteven geben die Anzahl
von Selbstmördern nicht her, die Wölker von alter und

überlebter 2r aufzuweisen haben. Es scheint, daß da
auch ohne den 7 5hrcuch der für die Deszendenz so ge—

—0

Zeimzellen auftritt, daß die Individuen von Generation
zu Generation in gewissen Familien lebensunkräftiger und
lebensmüder werden, was dann den nicht so seltenen,

erblichen Selbstmord zur Folge Hat.
Landru selbst besaß im Gegensatz zu seinem Erzeuger
diese Anlege gewiß nicht. Im Gegenteil war er, wie
alle Eroteren, die verkörperte Lebensbejahung, was ihn

auch abh'
Ende sein:

im Eftagunsß deas sowiceso zweifellose
m Todevorwe 433unehmen.

Der
hge werede IUn Jahre 1918
als der „lort 5. Sriec begann, die graße Zeit“, die
noch fehl?“, um die Gemüter vellenrde

amoralisieren

und das Vorbrechen allgemein zu machen! — abermals
—

dings nur in conturei Van“ »te 'In gleichzeitig aus
Paris verwie
22716
dic Landru brauchte
wie die Luft, die er Ansecg. Ce tcaste also unter und kam

als Frémyet, Nattier, Ewillet, Diart, Dupont, Casall, und
was weiß ich sonst, an die Oberfläche. Doch sein Hand—
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werkszeug blieb nach wie vor die Zeitungsannonce ...

„Herr von A5, ohne Anhang, aber in geachteter Lebens—
stellung mit selbständiger Mohnung, möchte eine Dame
mit Vermögen ehelichen.“ Das der einfache Tenor,
der immer wieder als wahre Rattenfängermelodie wirkt,
auf den Junge wie Alte, soweit sie Nöcke anhaben, hinein—
fallen, wie ins Licht die Motten!

Nachgerechnet sind Landru 283 „Bräute“ worden.
Gewiß eine kleine Zahl im Verhältnis zu der Menge, mit
der er in den dreißig Jahren, in denen er den Heirats—

schwindel betrieb, tatsächlich angebandelt haben wird. Auch
die Ziffer der „Verschwundenen“, die man ihm nachwies,

wird nicht stimmen. Die schwer sadistische Komponente, die
in sein Liebesleben hineinspielt, und die er mit einer

MWeisterschaft ohnegleichen in tausend zärtliche, weich—
mütige, alles Blut verabscheuende Schleier einhüllen
möchte; diese Sucht, die Opfer seiner Brunst und seiner
Habsucht (die beide aus demselben Keime der Entartung
wachsenh) zu zerstückeln, zu verbrennen und zu beseitigen,
kann wohl erst in späteren Jahren gereift und aktiv ge—
worden sein, während sie vordem latent blieb, aus Scheu
vor Entdeckung, und von nicht ganz weggerissener Hem—

mung zurückgehalten werde. Das ist möglich, sehr wahr—

scheinlich ist es nicht. Sadistisch veranlagte Personen
zeigen diese Anlage meist schon in der Kindheit; es ist
auch durchaus nicht nötig, daß sie offene Gewalttaten be—
gehen. Das Gift, die Schnur und der Schlaf ihrer Opfer
dienen denen, die zu feige, zu klug und zu tückisch sind, um
Lärm zu machen und sich zu verraten.
Aber die mörderische Kette war reich genug an
Gliedern, als man im Jahre 1919 endlich auf das Treiben
des ehemaligen Diakonus aufmerksam wurde.

Ein Fräulein Lacoste ging am 2. Februar 1919 zum

Staatsanwalt und zeigte an, daß ihre Schwester, Célestine
Lavile, verwitwete Buisson, seit dem August 1917 unter

mysteriösen Umständen verschwunden sei. Sie habe sich
damals gerade mit einem Hexrn name Georges Frémyet,
einem Ingenieur, verheiraten wollen. Die beiden waren
eines schönen Tages nach Gambais bei Houdan gefahren,
wo sich der Geliebte ihrer Schwester eine Villa einrichten
wollte. Von dort wäre Célestine nicht mehr zurückgekehrt.
Aber noch zwei andere Frauen, die Au FJahre alte

Witwe Collomb, ebenso wie die 38 jährige MarieTherese
MWarchadier waren auf die gleiche unerklärliche Weise
verschwunden. Die letzte mit demselben Frémyet, die erste
mit einem Kaufmann, der Guillet hieß. Und in beiden

Fällen war der letzte Ausflug der Vermißten nach Gam—
bais gegangen. Der Staatsanwalt beschäftigte sich mit der
Geschichte und fand in der Tat in Gambais eine Villa, die

den schönen Namen „Eremitage“ führte, auch wirklich
ganz abseits vom Wege lag und von einem Herrn namens
Dupont gemietet war, der sich nun aber seit geraumer

Zeit da draußen nicht mehr hatte sehen lassen.
Aber wie der Zufall spielt: etwa zwei Monate später
bemerkte Fräulein Lacoste in der Rue de Rivoli einen

Herrn, in dem sie Frémyet erkannte. Es liegt dieser Tat—
sache, die dem Verbrecher zum Verderben wurde, ein
Umstand zugrunde, der so wichtig ist für Landrus Cha—
rakterisierung, wie er von höchster Bedeutung für die Be—

urteilung der verbrecherischen Intelligenz überhauptist ...

Landru, das zeigt sein Porträt ohne weiteres, ist ein
ungewöhnlich markanter Typ: das dunkle, eiskalte Auge
unter den Augenbrauen, die ein französischer Journalist
„aufgeklebt‘“ nannt seine enorme Glatze, die kein Hut
völlig deckte, und der wohlgepflegte, schwarze Vollbart,
der die anthropoide Kinnpartie wohltätig verbarg; der

lauernde, ja unheimliche Blick seiner oft halbgeschlossenen,
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ein wenig schräggestellten Seher — das alles gibt in der
Totalität ein Bild, das niemand, am wenigstens eine

Frau, so leicht wieder vergessen Konute! Und trotzdem diese
beinah dumme Sicherheit die si* nur aus der jedem,

auch dem intelligentesten Verkrecher eigenen Minder—
wertigkeit erklären läßt, mit der Landru, der schon wegen
anderer Verbrechen steckbrieflich verfolgt wurde, ruhig am
Orte blieb, wo er früher oder spater deoch entdeckt werden

mußte! Freilich, hier lehte see— itze, hier fand er
tausend Schlupfwinkel und 77J,uellen, wie nirgend
anders. Aber hier erwencehn, den Wassenmörder,
auch die Entdna rear
der Henker für ihn an
jeder Straßen“*—
recht, daß die dauernde Gefahr

—
den alten — r
gültig blis
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wichtig und

was ihrer

igen Verco'rng bestimmt
5und ihr eigenes Leben als so

d, das Dasein des Nebenmenschen

hingegen ald so —:nrsächlich empfinden, daß ihr Ver—
brechen ihner in, wesenlos “nd beinahe selbst—
verständlich ver
.

Zwar v

verschwunder

Frémyet, wie das seine Art, schnell

baulein Lacoste erfuhr im Por—

zellanladen, cim dem er herausgetreten, seine Adresse. Er

hieß in diesem Salle Guillet, wohnhaft Rue de Voche—
chourt 76.
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So konnte man ihn am nächsten Tage ver—

haften. Erhatte — selbstverständlich!—eineandereBraut
bei sich in der Wohnung.

Und ier tritt wieder eine psychopathische Eigenheit
des HonierbreHeana oitage: jene seltsame Marotte, die
man

ra kennt, und die sich bei den ver—

schiedenen ar

riabler

Kriminalitat in ußerordentlich va

v

Len
vtc Buch über seine Liebschaften. Er ver—
zeichnete »nneu ihre Namen oder gewesse Kennworte
für diese. Er führte die Möbel auf, die er beynommen“,
die Wertpapiere, die er erbeutet hatte; ja selbst die Fahr—
zeiten, die Reiseunkosten für die Ausflüge merkt er an,
von denen so viele seiner Geliebten nie mehr zurückkehren

sollten. Wahrhaftig, dieser sonst so geriebene Halunke hat
es der Unters:hungsbehörde spielend !eicht gemacht, hinter
seine Schliyc zu kommen! Er hatte denselben Schreib—
wahn, der einem cçerede bei den intelligenten Schwerver—
brechern, bei 3*6ven wie bei weiblichen immer wieder
begegnet, und 226* einer der Beweise ist für die der

normalen Lo

zuwiderlaufende Geistesgebarung

der Krim‘uclten. 75ci* da ein Kokettieren und sich
förmlich Einsferhran rit der Tat vorzuliegen, ein

Schwelgen in er Ernnerung, sicherlich auch wieder jene
Großmannssucht, die, der Paranoia so ähnlich, das her—
vorstechendste Geistesmerkmal des Abnormen bildet. Ob es
sich nun um die beiden Frauen Klein und Nebbe

(Ber—

lin, 1923) handelt, die gemeinsam von urnischer Leidenschaft
getrieben, ihre beiden Männer mit Gift aus der Welt zu
schaffen bestrebt waren, und bei denen man an 600 Liebes

briefe fand, in denen jede Phase ihrer Leidenschaft und
ihres Mordwillens zum Ausdruck kam; oder ob der Leip—

ziger Zweckmörder Karl Koppius ein ganzes Buch
voll Erpresserbriefe und Spottepistel an seine Opfer und
Verfolger abfertigt — immer zeigt sich dieselbe unwider—
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stehliche Lust, den eigenen Taten und Empfindungen ein
literarisches Denkmal zu setzen! Kann dem Schreibenden
etwa die furchtbare Gefahr verborgen bleiben, in die ihn
seine irrsinnige Federführung bringt? Muß er nicht vor—

aussehen, daß eines Tages diese leidenschaftlich geliebten
Dokumente zu seinen bittersten Anklägern werden, ja daß
sie ihn, gegen den vielleicht niemand sonst zeugen kann,
geradezu vernichten müssen?! Glaubt er am Ende, daß
gerade er, gefeit gegen alle polizeiliche Nachstellung, vor
der Entdeckung sicher sei? — Ach, er ist ja (wie Landru
so oft!) schon gefangen und verrteilt worden! Er weiß,

dies ist das endliche Schicksal eden Verbrechers! Aber
nicht allein, daß er weiter stichst betrügt und mordet,
nein, er hegt und pflegt scin „Hilfsbuch“, sein „aide
mémoireè““, wie der französische Blaubart es so treffend
nannte, weil ihm nichts mehr Sorge macht, als daß er
die Details seiner blutigen Vergnügungen, seiner Opfer
Eigenschaften und Besonderheiten vergessen könnte. Er
rechnet eben nicht mit den Faktoren, die dem geistig und
seelisch Gesunden das Leben regeln. Seine Affekte sind
auch hier so triebhaft, dic Willens und Instinktreize so
unwiderstehlich, daß die

mungen vor der Reaktion

des instinktiven Handeln? —8 zerstieben.
In diesem Hilfsbuch hatte Landru alle 283 „Bräute“
aufgezeichnet. Geheimnisvolle Ziffern, Angaben von
Tagesstunden fand man bei ihren Namen, und bei zehn
von ihnen stand ein Kreuz — es waren die, die von

einem Ausflug mit Landru nicht mehr zurückgekehrt
waren.

Sie hießen Cuchet, Brésil, Crozatier,
Havre, Collomb, Babelay, Buisson, Jaume,
Pascal, Marchadier: Diese zehn Frauen sind ver—
schwunden. Als elftes Opfer gilt André Cuchet, der
20

Sohn jener Witwe, in Landrus Hilfsbuch übrigens „A.
Idem“ genannt.
Die Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Zeugin
Fauchet, der Srwestet
der Unauffindbaren,
Madame 5»55
77
Hem Recht ist der
Verwandte
327
in Gesetz übrigens,
dessen Fehlar ans
and eine schmerzliche
Lücke bilde“ c7
vdas geschädigte Fa—
milienmitgliet einzatt
dieser Dame ver—
nimmt man Fernec

die bei Landrus

Verhaftung zugegen war Einc übsche, schwarz und
elegant angezogene Tlondine, die von dem Wörder, der

bislang über die Versammlung „hin?räumt“, lebhaft be—
merkt wird.

Er scheint sonst daes, was wir Wenschen

gemeinhin Gefühl nennen, durchaus nicht zu besitzen,
dieser schwarzbärtige, durch keinen noch so wichtigen Vors
stoß des Generalstac?sanwalts zu erschütternde Angeklagte!
Nichts versetzt ihn in Erregung, seine Antworten sind
stets parat und, wenn er nicht imstande ist, den Ankläger
zu widerlegen, so verhöhnt er ihn. Er sagt lächelnd:
„Meine sogenannten Opfer leben allet Suchen Sie sie
nur!“ oder „Nicht ich bin dem Gericht irgendeinen Beweis
schuldig — Sie haben zu beweisen doß h getötet habe!“
Am dritten Verhandlungstage begann man mit den

eigentlichen Berhören. Die Möbe! der Frau Cuchet, die
Landru, wie die aller anderen Opfer, an sich nahm, sind
im Gerichtssaal ausgestellt. Er hat die Dame, die Mutter
des siebzehnjährigen André, im Luxemburg-Park kennen—
gelernt, als „Monsieur Diart“. Frau Cuchet, eine ge—
borene Jamart, war Näherin, für ihr Alter noch recht
hübsch und bald sehr verliebt in den „feinen, geistvollen
Herrn“ ... Diart wohnte eine Zeit bei ihr, dann lud er

sie ein in die von ihm bei Vernouillet gemietete Villa,
Rwan, Tiermenschen.
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und seitdem hat kein Mensch mehr die Mutter und ihren

Sohn gesehen.
Landru bestreitet, daß Frau Cuchet seine Geliebte ge—
wesen sei Er wollte und konnte sie also auch nicht hei—
raten!

Gelebt heötte er damals von Geldern — nun, es

hätte doch keinen Zweck, diese Geschichte, die man fälschlich
eine Unterschlegung genannt habe, hier aufzuwärmen. Er
habe ja daff wenn auch unschuldig, gebüßt... Im
übrigen, er habe für Madame Cuchet Geschäfte ab—
geschlossen und mit ihr selbst gewisse Vereinbarungen ge—
troffen. Er habe die Dame, die nichts als seine Freundin
gewesen sei, untersteitzt wie er auch dem jungen André
geholfen hätte. Doser sei dann von der Mutter, zur

Vollendung seiner Studien, nach Englandgebrachtworden.
Der junge Marx hätte aber zuvor ihm eine Versicherungs—
polic ber 2090 755 geschenkt und ebenso eine Reiß—

feder

Diese Police verkaufte Landru

wiec

hatte

ean, die der Mutter gehört

Cinc

Landru scintee

Int der Cuchet, schenkte
ane andere Schmuckstücke wurden

der Geliebten neß Gohne“ cureboten. Und das findet

der Angeklagte doch „rigen!
Abstverständlich!“ Frau
Cuchet hatte ihm ja ihr ganze Gigentetm übergeben, als
sie mit dem Sohn nach England ging er hatte allein die
Verfügung darüber!
Einc Menge ugen treten auf,
denen dice EIls aufrichtig und zuverlsse: bekannte Frau

Cuchet wo von ihrer bevorstehender Vermählung mit
dem Searrte CIngenieur Diart, aber kein Wort von ihrer

Absicht, t André nach England z xrcisen, erzählt hat.
Im Gegenteil Frau Cuchet sagte ihr Verlobter wolle
ihrem Sohne hier in Paris eine Stelle verschaffen. Alle

Recherchenbei den Schiffahrtsgesellscheften, den Paßbureaus
sind erfolglos gewesen. Der einzige Paß, der der armen
Frau ausgestellt wurde, war der
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in die Ewigkeit —

meinte M. Godefroy, der Generalstaatsanwalt — und der

Aussteller dieses Passes war Herr Diart, alias Landru
selber
Garage

r Landru war damals Pächter einer
Dort brachte er die Möbel der Cuchet

unter, u
das Hoch

soger chende Ir Lapiere. Er hatte
des 3 bei cir neiderin bestellt

und schon

ve! abgeholt. Er besaß sozusagen

alles. we

r 7au Cuchet gehört hatte, aber

w
sjenen

Sber sen Bpen kommen von
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Nadame Cuchet ge
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troffen he

In ein Ehrenmann,“ meinte
a53we:gen, selbst wenn Ihr
Und Landru erhebt sich
Leben auf dem Spic!
I
und schreit fat 8
Herr Godefroh

—

Am vierten Verhandlungstage erschien der Schatten
der nächsten Gelickten Erf der Fläche dieses düsteren
Gerichtsdramas.
6Sberde Lne, die Landru,
da sie aus Buenos 5
tizen nennt, eine MWetrzes

Sie ist offenbar nech
Heiratsannonce auf

Awt „Vrösil“ in seinen No
Hen, im Alter von 46 Jahren.

eas und ehelustig, gibt eine
7 hr Echo findet in einem

Briefe de? Landru. A—
ziehungen, und am 26.

rtritt sie zu ihm in Be
52 verschwunden. Der

Hausbesorgerin hat sie Seirct? luc s Ohr geflüstert;
Landru meint, um ihre Möbeleen Lerdecken, habe
die Dame von einer Heirct
das „eine Dtudie der Freuenß

Er F zetzt überhaupt 5
ruelle Venhungen zu dieser

nrcchen, er nennt
.

Nöbelhändler. Se
Aber keine Idee!

Auch nich‘ 2w ein gemeatr
aneh
— Durchaus
nicht . . .Hin und
einc Spazierfahrt im Auto—
mobil, das war all:
Aber die Hausbesorgerin will

gesehen haben, daß Fea-u Laborde-Line Blumen mit—
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brachte als Landru den die brave Portiersfrau zweifels—
frei wiederrkennt seiner Dame qus dem Wagen half.
Landret
ein Batorne.

err der Tiemeatione hat die Portiersfrau
v
Nuin, daëe 7 ein— xe Idee von

ihrt —35
ihm in

dem 2aborde einu
draußen hei
* Aber dann ist sieek imnmt mit der

Bahn c

Dch Landru soviel Möbel aufbewahrt

hat, ist *

Ansicht der beste Beweis eines reinen

Gewissen?

Mortvapiere hat er veräußert, diese wie

andere
.. — 6 dor Nnadame Laborde seien „ihm
—
Aßher da man im Publikum
hierübe 5 verbitt —
jede Heiterkeit, denn er

kämpfe hier um seinen Ke

Tou Hlichhat Frau Laborde ihre Habseligkeiten, von
denen ein Empireschreibtisch heute zwischen den Sachen
der armen Frau Cuchet im Gerichtsscal aufgestellt ist, an

eine Möbelcetfbewahrungsfirma gege“ da sie verreisen
wolle. Ein. Zeugin bekundete: —
Ahr nachmittags
wären die Laborde und Landru zunmen aus der Woh—
nung gegangen zrau Laborde i dan Worten: „Wenn

Briefe für mich kommen, so öffnen Cie sie, bitte! Ich
schreibe Ihnen wieder und lade Sie ein!“ — Das war

Madame LabordeLine, die nicht geschrieben hat, die
nicht mehr schreiben konnte, da sie in Vernouillet einem
Vampir zum Opfer fiel, der Landru
eß.

Es folgt die fünfz'gjöhrige Guillen, deren einziger
Reiz in ncat Lermöegen vor 20000 Franks zu finden
war. Herr

c ahand, um mit ihr —

—RW
treten.

Verbindung zu
—

„Heiraton'
2
haupter, stets nur 2.

aer der Rubrik

Vo.

Aren, wie er be—
Er dachte gar nicht

daran, irgendwelches G'spusi anzufangen! Davor schützte
34

ihn sein Niter seine Erfahrung, seine Würde als Fa—
milienvater Neur swnt man mit den Frauen weit
leichter in? Geschä' wenn wan ihnen etwas von Liebe

und Heirat erzöhe
Sobald er sie kannte, habe er sie
übrigens pflichtschuldigst aufgekleört und dann nur noch
von Geschäften gesprochen.
Jedenfalls fuhr er auch mit Freu Guillin nach Ver—
nouillet hinaus am 2. August 1915, wie er nur ungern

zugibt. Lic Frau, übrigens eine Proletarierin ohne jeg—
liche Bildung, gewöhnlich, dumm und eitel — wie Landru

meint- cçoub zwar ihre Wohnung in der Rue Crozatier
nicht auf (danach nennt sie Landru in seinem Hilfsbuch),
aber sie zog auch mit ihm hincus nach Vernouillet. Und
kam, wie die andern, nie zur5
Am 15. Oktober hat dann ndru die Möbel der
Guillin fortschaffen lassen. Un“ wo 68:6b die Besitzerin
der Gegernstön
Auf diese Smec
—dert Landru
prompt
ey
Nademoisfe
ist nicht vor—
hander
Lirc hat dre
ddauert, bis man
erfuhr, —

dru noch c

Sie in dre
hren auch die Dm
Dass Baege cmdsiert

in diesem rez, kostbar

De

Lielleicht werden

iederfinden!“
wie schon oft

benimmt sich

überhaupt sehr ungeniert, selbst wenr —— den mehr
zum Theetralischen neigenden Geschmad der Franzosen
abrechnet. Nur eng ist es im Zuhörerrcum, sehr eng;

denn der Andrang zum Prozeß ist gewaltig! Alle Kreise,
die Fraucak insbesondere wollen „diesen fabelhaften
Menschen“ kennen lernen!
Allerdinnc ist er ja wirklich ein besonderer Typ,
dieser Gentishomme, der um sein Leben wichts über seine
Abmachungen mit den Frauen verlauten Lassen will, denen
er doch im Grunde nur Möbel abkaufte. „Das Privat—

leben dieser Frauen geht mich nichts an, es geht auch das
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Gericht nichts an!“ ... Dabei bleibt er, obwohl selbst
die falsche Perscke der armen Guillin in seinem Besitz
gefunden wirrde die denn“* Clse nichts mit dem Privat—
leben dieser c cy—
r hatte. Aber ihre Nach—
barin, eine Frau Lyree uat den Ritter Blaubart,
ihr hat die E: Un etwasss ver reizenden Dessous erzählt,

die ihr Landru cçgeschentab cuagen sagen weiter aus,
daß Latd
ner 5haft bestimmt habe, ihr
Mobil?

r. fen. Bi u8 dem Verkauf der Möbel

gelösee

7747566 Landru durch eine geschickte

Ban
cn I
gebracht zu haben; er hat sich
hierbe
.Ar: tekt, getauft. Und er hat das
Glück, daß der in Seagce kommende Zeuge, ein Bank—
bevollmächtigter, infolge einer Krankheit ein wenig an
—

4

Gedächtnisschwund leidet.
Alles in allem hat Wademoiselle Guillin ihren
Heiratsfimmel, ihre dumme Eitelkeit mit dem Tode büßen
müssen, was aber Landru ebenso energisch in Abrede
stellt, wie das gewaltsame Ende der übrigen Vermißten.
Aus welch einem Grunde er die Villa „Lodges“ in

Vernouillet aufgegeben hat, das sagt Landru nicht. Ihm
gefiel's in Gembeis, wohin er jezt übersiedelte, besser.
Dabei änderte er dauernd seinen Namen.

Unter dem

Pseudonym Naou“! Oupent hatte er in Gambais die Villa
„Tric“‘“ gemictet Und nun kommt der Vorsitzende, RVat

Gilbert, auf die in jeder Hinsicht „brennende“ Frage der
Beheizung. Die Nuklege gibt offen zu, daß sie, von Ver—
mutungen abgesehen, nicht sagen kann, wie Landru seine
Opfer ums Leben gçebrcet, hat. Wie er sie nachher ver—
nichtete und rollends bescitigte, das glaubt man zu wissen.
Denn es sind unweit da8 Hauses Aschenreste ausgegraben
worden, in denen noch Fragmente von Wenschenknochen,

Haarnadeln, Druckknöpfe, aber auch falsche und echte
26

Menschenzähne festgestellt wurden. Es ist also von Wich—
tigkeit, daß Landru gleich nach seinem Einzug sechs
Zentner Kohlen in die Villa bringen ließ, die er selbst
freilich al? den notwendigen Heizbedarf deklariert.
Seine nächste „Kundin“ ist Madame Héon, die
früher in der flotten Safenstadt Havre — das der Name,

unter dem tic Lendru in seinem Hilfsbuch selber aufführt
— lebte, um sich 1902 nack Paris zu begeben. Sie hatte

ein abentcuerlichek Lober hinter sich und alle ihre An—
gehörigen verloren, alß e im Jahre 1918, im Herbst,
Herrn Louden kennenlcan!c.

Landrunst natürlich wieder Möbelhändler. Gewiß,
er war c

zärtlich, aber nur aus Geschäftsrücksichten.

Nun ha“er bei dieser Bekanntschaft ein doppeltes Glück!
Da war näm! cußer den Möbeln der Dame Héon auch
noch die Wehncsetnrichtung von deren kürzlich ver—

storbenen Tru u verkcufen. Landru läßt sich nicht
bitten, ja e be Ilt segcar noch die uckständige Miete
in Parie. Acar c
aräact nacef Ermont, wo Frau
Héon auf den Eenman Taortete, der sie nac; Tunis ent
führen woll—
so 3sie ihren Nohbcarinnen.
Und auch diese
au verschwind:“ 7urlos.
Landru weigert ch, die Frage, obce Irau Héon nach
seiner Pariser Reise wiedergesehen habz, zu beantworten.
Welche Gründe denn all diese FIrcuer hatten, in die
Einöde zu fliehen,

sich

zu verstecken? — Darauf ver—

weigert er jede Antwort. Das ist das, was er das „Privat—

leben“‘ nennt, und was nicht angetestet werden soll!

Merkwürdig ist auch, daß alle diese Frauen ihre
nahen Bekcnunten, die Fcusbesorgarinnen asw. gebeten
haben, ihre nächsten Abresen vi

8* zu geben ...

„Madame Séon freute h schr

yre Heirat mit

einem so wohlhabenden und feinen Manne, der sogar
Konsul war. Sie wollte mir eine Ansichtskarte senden.
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Ich habe aber nie eine bekommen“, meinte die eine

Zeugin.
„Ich glaub's!“ sagte der Generalstaatsanwalt, „von
dort her hat noch nie jemand eine Ansichtspostkarte ver—
sendet!“

Ebenso, wie von Frau Höon, fanden sich auch sämt—
liche Habseligkeiten der nächsten in der Todesreihe, der
Frau Collom? in Landrus Garage wieder, der aller—

dings eine Erklärung dafür nicht geben kann, noch will.
Sie war mit einem Kaufmann in Guatemala verheiratet

gewesen, nach Frankreich zurückgekehrt mit ihrem kleinen
Vermögen von 8000 Franks und arbeitete nun als An—

gestellte in einem Bankgeschäft. Da las sie den Zauber—

—

0—

obwohl nicht unerfahren in Liebesdingen, darauf rein.
Landru ma *Es war dieselbe Geschichte wie mit Ma—
dame E
IDn der Tat erfahren die Bekannten
der Frau Collomb sehr bald von deren Heiratsabsichten.

Aber Landra bestreitet jede solche Absicht. Auch von einem
Verhältnic sei niemals die Rede gewesen! Ein MWöbel—
verkauf, weiter gar nichts! Aber nach Gambais ist sie

hinausgekemmen, jawohl!

Er hat sie, eine gebildete,

anständige Frau, zu »*gelader 5*an das in der
guten Gescllschaft tt
Nun hat aber der brave Lendru noch eine andere

Wohnung gemietet (kein Wander. bei den vielen Möbeln,
die er se billig kaufte)) in der Rue Chäteaudun, und

dort hat Frau Collomb oftmals in seiner Gesellschaft
geschlafen, wie die Hausbesorgerin fatalerweise bezeugt;
er hat ihr sogar Blumen mitgebracht. Und am 26. De—

zember 1916 hatte Madame Collomb verlauten lassen, daß
sie ihren Freund in Gambais besuchen werde. Sie versprach,
recht offenherzig, von ihren Erlebnissen dort zu berichten.
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Ich möchte hier einen Hinweis geben, der für die
Beurteilung des sexuellen Einschlages dieser kaum da—
gewesenen Verbrechensserie von großer Medutung ist. Die
etwas düsterrete Idyllse mii
Ende Maiubic Aunfang Augese

5 hatte von
Es war ein

altes, häßliche? und un ateressante Geschöln, eine lästige,
vielleicht auch noc rnea anspra,?volle Alte, die man
sich nicht schnell genn, vom Falsce schaffen konnte. Sie
starb offenbar schon am Tage ihrer
nft. Weist doch
Landrus Hilfsbuch folgende Notiz auf: „2. August 1915.
Eingang: Schmuck der Crozatier, 2 Obligationen.“ Diese
versilberte er sofort ebenso wie e ihm gelang, die Gelder,
die die Guillin auf der Dcr! Frant

hatte, durch ge—

schickte Fälschungen cbzuhen
Der Noman mit rear Gellonnt begenn Anfang 1916
und endete erit mit Schluf diesc Jahre?. Am 26. De—

zember dieses HJahret fuhr Frau Collomb nach Gambais
hinaus, und zwar in Beglettaung ihres mörderischen
Freundes. Und hier hat Landru mit den Notizen seines
hilfsbuches eine doppelte Dummheit begangen. Er hat
nämlich den Kauf eines einfachen Billetts und eines Ve—
tourbilletts nach Houdan, der Bahnstation von Gambais,
eingetragen . .. Landru will

das zwar als eine

von

feinem Takt zeugende Handlung aufgefaßt wissen: er könne
für eine Dame in deren Beisein doch nicht gleich eine
Retourkarte lösen! Und das für jeden geistreichen

Schnörkel empfängliche Publikum quittiert den Schachzug
auch mit leisem Beifall; aber die Geschworenen machen
sich ihrerseits ebenfalls Notizen, die den Verteidiger,
Matre de Moro-Gicsfterie
Und welcher
heimkehrte? Amn

vrat cufblicken lassen.
rr Frau Collomb
rus Gedächtnis ist,

ach! so entsetzlich hhhee eu
vorrfängliche Fragen
zu beantworten gibt. „Aber“, sagt er, „das ist ja auch der
8

einzige Zweck meines Hilfsbuches gewesen. Ich wußte
eben, daß die Erinnerung mich so oft im Stich läßt!“
Der Nrssdent ist nicht ganz dieser Ansicht. Er macht
den An crorc aufmerksam, daß gerade unterm
27. 5

kam

dem Tage, wo Frau Collomb abhanden

angemerkt ist. Vielleicht die Stunde, in

der —

... Landru wird lebhaft: „Das ist drollig!

Jede Ziffer in meinem Buch soll die Stunde einer Mord—
tat bedeuten!t“

Und dann tritt da ein Soldat auf, der in einem

Likörgeschäft eine Flasche bezahlt, bei der Inhaberin, die
eine gute Bekannte der Srau Cellomb war. Dieser Soldat
war der junge Landru

Ich muß gestehen, ich bin ein wenig verwundert.
Ich habe ja aus begreiflichen C—n dieser Gerichtsverhandlung nicht beigewohn!
xreden wõre ich
hinübergefahren nach Paris un —— r dieses blutige
Phänomen persönlich angeschen“ Geslas ich nur die
Prozeßberichte und habe die Wienr
ensehen können;
aber trotzdem, muß ich gestehen, bewrundere ich die außer—s
ordentliche Objcktisl!ct der franzesishen ichter, die die
Angehörigen 217 Massenmörders s. nen aus dem

Spiel ge!
seine
und nichnn
D

30601n.

Zwar sagt dieser Viedermann,

Abe Anter seiner patrie otestas gestanden
gehalt von den Straftaten Strafen,
n seinem irregulren Oasein. Für sie

sei er st.

qGute Vater und Düurger Landru ge—

blieben..

r5 man bem Glauben schenken? ... Wo

dieser Mensch zwanzig Jahre mit derselben Frau ver—
heiratet war, als man ihn wegen vielfachen Mordes ver—

haftete? Ein halbes dutzendmal bestraft in dieser Zeit und
stets zu langen Strafen verurteilt, Tage und Wochen von
Hause abwesend, meist ohne Arbeit und bestimmtes Ein—
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kommen und doch mit Geldmitteln versehen und immer
den Grandseigneur herausbeißend — solch ein Mensch soll

seiner Familie, seiner Frau. seinen erwachsenen Kindern
als guter Qhecçer als chrlicher Mann erscheinen? Dann
lernt der Srett
druaft, in der Garrgenllegentlich eine
der Damen .A
wobei i 35145.ckraß der Vater
sich unter falshen damer
ic Mutter be—

—V
zehnjährigen Sohnce Ac

ochen aus dem

„Nachlaß“ Ler dirersan Gett
gemieteten Scrogen, die ber
auch noch ber cbee Scechn 6,

en von Landru
in denen sogar
beschäftigt war,

finden sich sekter Goc dveiß welch Tet mer der Er—

mordeten, sogar C5 falsche Saare, alle möglichen
Ausweispapiere
in großer Menge. Schließlich
läßt der Vater den Sohn so heikle Aufträge ausführen,
wie die Bezahlunç der Flasche Likör — und da unter—

bleibt die Anklege.

e verzichtet man darauf, Landrus

Angehörige au m Achen Verhör zu unterwerfen?
...

Wiaeee

—

vo Aesgen Prozeßberichten

schwer ur

Zenntnis deutscher

Rechtspfle

LandruLeute bei

uns nicht .

.

Apropo

„ester der Madame

Collomb, cine

eingt der junge

Landru ein G

der Frau Colo
als gemacht 5
der „Verreou!c.

zuruckzuke
Automat

son sahn, wenn

geschichte beknnert, wo ihn di..

—

aeebdliche Sendung

akct war leicht
ihm eine Karte
2a98 Vorhergehende

:ß ja ein wahrer
Am die Blumen—

6men abnehmende

Frau Pellat doch ohne Zweifel nach ihrer Schwester
fragte!
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Und warum ist nun auch Madame Collomb davon—
gegangen“? — Landru meint lakonisch: „Sie ging, weil
sie es se weuut«“ Von den 8000 Franks, die Mme Col

lomb auf oecr Vchob sie Anfang 1915 nach und
nach dass meiste ab. E blieb schließlich ein Rest von
300 Franks, den niemand mehr kassierte. Nun haben aber
in dieses Verhältud die Verwandten der Frau, besonders

ihre Schwester, Frau Pellat, hineingesehen. Dieser Dame
war Landru unheimlich, sie beklagte es sehr, daß ihre
Schwester so vollkemmen abhän—, var von diesem
Menschen. Frau Collomb hatte
sagt, daß sie im
Mai 1917 heiroten werde, aber cin

Dezember 1916,

dem ersten Woihnachtsfeicrtage rzöhlte sie plötzlich, daß
sie nach dem Cuüden

bereitete

so

e wreeate

9835 38weifel, Landru

die

s

der

Witwe

Collomb vor.

Wie sehr diese arm— 55au übrigens dem Einfluß
Landrus unterlegen war Lc beweist die Tatsache, daß

sie sogar erfahrer L.., ihr Urknsgeam heißze gar nicht
„Frémyet', ohne

dadurch in ihrer Liebe beirren zu

—
alten Matter erzählte, häufig Geld von

AIllerdings

hatte er denr cud mal wieder selber

Wer

weiß, welch 5Geschödf en Folchem
reisen“ müssen!

hatte „der

Die Sechste in der Neihe berer die nicht mehr da
sind, ist die kleine Andrée
e
ienstmädchen,
das bei einer Hartenlegeret

wenig ungehalten dart?c

daten verplemm tAbrhechatte Ir

er war ein

cinem Sol

ehet ihre Ver

zeihung gewäöh“ Doch an dem 55vo
sie ihren
Lucien Guillet (sie nannte ihn „Lulu', kennenlernte, in
dem sie übrigens einen fünfunddreißigjährigen Kavalier
sah, der sie sogleich mit in die nebenbei von ihm gemietete

Wohnung in der Rue MWaubeuge nahm, da kündigt
Andrée auf einen kleinen Wortwechsel hin ihre Stelle
bei der Kartenleger?‘n und mill stante pede zu ihrem Lulu,
in den Rachen 5

6

ndru nimt sie mit hinaus

nach Gamt
rcnd wenn auch wieder
nicht ung
—RV ———
abermals für sich eine
Retour
abrée nur eine einfache Harte. Das ge—
schah lantt G. Atraung ins Silfebuch am 29. Wärz 1917.
Und am 12. —Indet man in dieser Filen und doch
beredten Merhrot wieder iene ontinöseen mit dem
„H“ dahinter, von der die Uaera vbehcretet, sie bedeute

„quatre icures“ AAhr, ntt?vtunde des Mordes
an der unlaclichen Vabelcy
2cbru freilich sagt,
daß um diet. Zeit die Post nach Soudan Ebging.

Aber

Und das ist das Wesen!“ Hc, Bezeichnende,

und nach meinem Dafürhalten den Mardcharakter des
Landru vollstcirrien Aufhellende André Vabelay be—
saß nichts! Nicht einen Pfennig! In Ler Garage bei
Landru wird eine Haarschleife, werden ODienstzeugnisse
der Kleinen und ein schwarzes Heftchen gefunden — das

ist alles! Nichts, nicht einen Sou besaß bdie Arme! Es
war, wie M. Godefroy sagte, kein Möbelgeschäft!

Nein, Landru hatte sogar erhebliche Dusgaben durch dies
junge Kind. Sein Buch bringt die genaue Spesenrechnung
für diese Liebschaft, die ein Luxt.
Wassenmörder
war, den er sich so oft nicht leisten a.
Hier hat Laudru zum ersten Wal ur aus Liebe ge—
mordet. Das ist so unendlich wichtig für die Beurteilung

seiner Manie, so ausschlaggebend für die richtige Ein—
reihung seines Fcllec in die gerichtliche Psychictrie, daß
es sich gar nicht begreifen läßt, wie die frerzsche Wissenschaft an dieser Tatsache vorbeigehen konnte ... Freilich,

die Wissenschaft ist nicht übermächtig in einem Gerichts—
saal! Diese törichte Juristerei, die mit ihrer trüben Para—
9

graphenleuchte in dem geheimnisvollen Düster dieser
tiefsten und verstecktesten Seelenprobleme herumtappt —

sie ist instintün pems*ht

zöder wohren Erkenntnis den

Weg zu dearbeene
wß dass jo, de »*5gänzlich von
dem der rnen dreimal briligen Figent msrecht be—
herrscht 2de Otraftat vor allen Dingen aus dem Gesichts—
winkel des geschdigten Besitzes zu brrireeilen bestrebt ist.
Es kommt hinzu, daß ein Ranbwerd. für den Staats—

anwalt stets so ungemein dankber sich nach dem Gesetz
nur mit der Todesstrafe ahnden läßt, während das reine
Sexualverbrechen für den geschickten Anwalt allemal die
Hintertür des Angriffs mit Todescetselg, des Mordes im

Affekt, also des Totschlags offen 7

die ja beide eine so

wesentlich geringere Strafe cuswerfen.
Im Fall Dehbae 5 sich run aber beim besten
Willen tse von 5Abverbrechen herausdestillieren.
Da muf eine 556i¶e Angelegenheit herhalten:
die kleine DAndrc 2mal in das „geheiligte Depot“
Landruf
? vaben, in die Akten der früheren
„Bräuté
Lie in einem Koffer oder einer Schatulle ein—
geschlossen Raren. Und deshalb, meint der Staatsanwalt,

habe Andrée sterben müssen.
Das ist wirklich ein bißchen reichlich naiv! Um so
mehr, als es Landru selbst war, der dies aussagte. Die

Kleine hat in Gambais, wo Leute sie radfahren sahen,
mit niemand gesprochen.

Hier erscheint das Grundlegende, das Elementare,
worauf in dieser so wohlanständigen, man möchte fast

sagen, purttc
gekommen zu sein

Ceariotsverhendlung niemand
dru, der für diesen Mord

absolut keinen Grund c.3en imstande ist, der natürlich
auch diesen Mord bestreitet- Landrustellt auch zu

Andrée Babelay jede intime, jede sexuelle
9

Beziehung in Abrede! ... Er hätte gemeint, ein
gutes Werk zu tun — als er »3mlich Andrée veranlaßte,

ihre feste S tug aufzugeben und zu ihm zu kommen,
wo sie vom
Mar, b.
Iyril bleibt und dann,
wie Landru cupte wieder in das Stellenbureau geht,
um anderwe Gtallumg zu suchen.
War es keinem der französischen Richter bekannt,

daß die hervorstechendste Eigenschaft des Unzüchtlers, des
Sexualverbrecher? und »mörders die ist: seinen geilen

Drang, seine 8*52 ja überhaupt nach Wöglichkeit
jede Art sinn!

Daß der ses
Heuchler und 255

vorstellen mag.

urg weit von sich zu weisen?

in jedem Fall der ärgste
7e Hypokrit ist, den man sich

as ist ja doch auch so erklärlich!

Die Religions- und Oittenlehre der alten und neuen Welt

hat seit zweitausend Jahren mit aller Mühe den natür—
lichsten und stärksten Trieb der Menschennatur verfemt.

Sie hat ihm jede eigene Berechtigung abgesprochen, hat
ihn zum reinen Willen der Fortpflanzung degradiert, der
er seiner Natur nach natürlich nie sein kann und auch nicht
sein will. Die zeitweise unerhörte Macht der Kirche, der
Fanatismus der Priester und Mönche und die entsprechend
brutale Gewalt der Obrigkeit haben diese höchste und kraft—

vollste Betätigung gesunder Menschl:535 ins ekelhaft
Tierische hinabgezerrt und haben nur dc von der Kirche

versiegelten Geschlechtsakt in der Ehe C traurigen Rest

hellenischer Sinnenfreude übrig gelassen. . So sind die
Menschen in ihrer Liebe und Lust Heuchler geworden.
Auszurotten oder
besiegen war der Trieb, als der
stärkste im Menscherseben, nie. Aber es war möglich,
ihn unter die trübte Oberfläche der heuchlerischen Sitt-

samkeit hinabzudrücken; die Maske einer schleimigen Wohl—
anständigkeit mit faunischem Augenblinzeln ließ er sich
vorbinden; und was dahinter im geheimen hervorgrinste,
9

darum kümmerte sich die „Gesellschaft“ nicht, das blieb
Privatsache

... Wenn aber so schon im Dasein des nor—

malen, des „braven“ Menschen ein häßliches Kompromiß
geschlossen werden meußt?.wo blieben die andern, die
Belasteten? Der von einem übermächtigen, ewig lodernden
Trieb gefolterte Hypersensitive, der Erotomane, der Hyste—
riker und endlich der Sadist, mit ihren qualvollen, ins
Verbrechen drängenden Begehrlichkeiten?! ... Da gab's
nur eins: den lieben Nächsten betrügen, durch doppelte
und dreifache Heuchelei! „DTmmer daran denken, nie davon

reden!“ heißt die Parolc dieser Unglücksmenschen, für
die das Leben ein Dornenweg ist, der schließlich doch
irgendwo in Vlut Und Schande endet ... Vielleicht,
wenn man im Kindceehon diese Bocksnatur erkennen,
wenn man besonde“ Erziehungsmethoden anwenden
würde ... vielle;*
Die heutige „Besserung“ durch

Verelendung in Gefängnissen und Zuchthäusern ver—
tausendfacht die wilde Brunst in diesen abgründigen
Seelen und schafft zuletzt blutdürstige Bestien, entsetzliche
Gefahren für die Mitlebenden.
Aber in dem ganzen Prozeßbericht des Landru findet

sich kaum ein Hinweis auf diese erotischen Untergründe,
obwohl sie doch die eigentlichen Triebfedern seines Han—
delns gewesen sind.
Andrée Babelays Ende bringt das klar zum Aus—

druck. Da war einmal, was nicht so oft vorkommt, ein
junges, liebes Geschöpf einem alten Wüstling in die
Arme geflogen! Landru hätte gewi immer viel lieber
so junges Fleisch zerstückelt, aber »onnte sich das nicht

leisten, weil ihm die Achtzehn«, Neunzehnjährigen
leicht nicht ins Garn gingen, und noch mehr, weil
nichts besaßen! Er mußte leben, hatte eine Familie
ernähren. Er hatte auch den Drang, den Kavalier
*

so
sie
zu
zu

spielen. Und hatte nie gearbeitet. Nie arbeiten gelernt.
Er war Schwindler, Heiratsschwindler von Beruf. Das
verstand er, dabei bliek cr

Als man ihn aber immer

wieder verurteilte w

söner Tages doch jedesmal

der Schwindel hercea.
Jungfer zu Gericht

un. scLst die Uebestollste alte
u
einen Ehering

und keinen Menr
man muß diese

Warn *tasich Landru:
.
Aginnen auf—

zutreten! Mar
der erste Mart

er ihn begin
Jahre 1010
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Noer weiß, wie
.

75

Wer

, wo und wie

Nor denn jene Frau Cuchet im
, die er schlachtete?!

Landru war

damals etwa
hre alt, in solchem Alter entwickeln
sich die Morditnstinkte nicht erst. Aber es ist möglich und
nicht einmal selten, daß die Potenz in diesen Jahren ver—

sagt, daß 7 plötzlich viel stärkerer und stärkster Reize
bedarf, und baß nun in einem Wenschen, der an sich

sadistisch veranlagt ist, die bestialischen Instinkte erst recht
wach werden, die lange in ihm geschlummert haben, daß
die Gorgo plötzlich ihr Haupt mit den Mordaugen hoch—
reckt und ihre Schlangen schüttelt!
Möglich, daß die erste Frau, die er tötete, dem
Landru, dessen gleißnerische Seele tausendmal mit der Idee
des Mordes gespielt haben mag, einen Anlaß gegeben
hat, ihr an den Hals zu springen, sie zu erwürgen.
Und als das erste Opfer seiner Wordlust, auch seiner
Habsucht, gefallen war, da war der Weg zu den folgenden
offen! Moriantur sequentesl hieß es nun bei diesem Ge—
mütskalten, der für seine Nebenmenschen nur eine törichte
Verachtung und einen stillverborgenen, deshalb aber um

so gründlicheren Haß übrig hatte.
Ach, die weiteren Morde waren so einfach! Der
erste läßt einen leicht den Kopf verlieren! Aber wenn man
den da auf dem Nacken behält, dann geht das alles in
Rvan. Tiermenschen.

einem hin. Zehn WMorde

können nicht mehr kosten als

einer.

Landru ist vielleicht Nekrophile gewesen. Sicherlich
war er ein Sadist reinster Prägung, ein wirklicher Lust—
mörder, dessen Orgasmus vom Tode, vielleicht sogar vom

Qualentode seiner Opfer abhängig ist. Sehr ähnlich dem in
diesen Blättern ebenfalls geschilderten Schumann *), dem
er auch in seiner melancholisch-kalten Außenseite, in der

bewunderungswürdigen Beherrschtheit während der Ver—
handlung gleicht; aber doch wieder ein vollkommen
eigener, ganz neuer Typ, der in der Verstellungskunst, in

weltmännischem Benehmen undin seiner oft so treffenden
Jronie allez? in den Schatten stellt, dessen ich mich aus Be—
richten früherer Zeiten oder aus meiner genen Beobach—
tungen, während 25 Jahre, entsinnen
.
2andru“, sagen die französischer sychiater, „ist als
abselut vcrantwor“t zu betrachten Denn, obwohl er
ein Oubeeerierten ist, der infolge seiner, Jahre an—
dauer
1schen Qualen in einem krankhaften Geistes—
zustand
besindet, bemerkt man in allen seinen Er—
klärungen 2*** die geringste Spur einer Psychose, einer

pathologischer
geistigen F

werngshandlung,

eine Abnahme seiner

— oder eines Zustandes von geistiger

Verwirrung.

CC lohnt wirklich nicht, in dieser

Weise über ein Nroblem zu diskutieren, das Voraus—

setzungen hat, die der Gerichtspsychiatrie offenbar fehlen.
Wie kein Vernc ger heute mehr den Menschen vom

Affen abstammer läößt, so wird niemcud, der sich wirklich
mit den großen Fragen der Ansbrepelegie in ihrer Be—
ziehung zum Kriminellen besteh ih einen Verbrecher
vom Schlage des Landru einen „Geisteskranken“ nennen.

Wie es aber nach Shakespeare noch viele Dinge zwischen
) Siehe S. 114ff.

Himmel und Erde gibt, von denen sich die Schulweisheit
mancher Leute nichts trenmnen läßt, so stehen auch zwischen
der Geisteeftrenet — -3—tigen Gesundbhreit eine Fülle
von marischen
deren Erforschung zum größten
Teil noch in den ersten Duföngen begriffen ist; die in

ihrer restlosen Aufhellung aber eine spätere Menschheit
mit Grausen sich abwenden lassen werden von der juri—

stischen Pehar»wunserer Tage, die nicht möglich wäre,
wenn c“wur die Schatten der wissenschaftlichen Er—

kenntr:c
heute schon vorhanden ist, über den Gerichts—
tisch c
Es handelt sich hier nicht um irgendeine Weich—
mütigkeit, um Mitleid mit einem Äbeltäter. Die Wissen-—

schaft ist oder sollte es sein: voraussetzungslos. Ungetrübt
vom Wohl- oder Übelwollen ch“?t und schichtet sie ihre
Resultate, gleichgültig, wem sie zugute kommen, über—
haupt jenseits von EGut und 77,

Womit Landrw tötete, bleibt eine offene Frage. Doch
scheinen die mit Hanfschlingen erwürgten beiden Hunde
der Madame Marchcdier und ebenso die Katze einer an—
deren

Geliebten,

deren

Kadaver

man

in

einer

von

Landrus Garagen fand dahinweisende Fingerzeige zu
geben. Manche Vroft'ierte erzähsen von dem Würge—
griff geschlehtli— wld veranlagter Männer; die Kehle,
dem Auge de
samen, den 2

erten am éEVsten, lockt den Grau—
Inc hreie der Jrau in der Libido

steigern.
27n hat noch mehr Mön geknüpfte und
eingefettete solche Schlingen besessen 7 lich dem hier
gleichfalls gezeichneten NRAbm
*), der sie
nachweislich ebenfells angewende
. cß Landru die
in seinem Besitz gefundenen Schußwaffen zum Morden
N Siehe S. 136ss.
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verwendet hat, ist weniger wahrscheinlich. Schüsse können
leicht gehört werden, und Landru war einer von den

Stillen im Lande, die jedes übersssige Lärmen bei ihren
kleinen Liebhabereien vermctden. Vielleicht tötete er im

Schlaf, dafür spricht manche? aber auch dagegen, weil die
Todesangst, die Oual der 25* wohl ein Haupterfordernis
für die Wella“ baä Mardere
Aber wie aAm er hat öeinc Geliebten getötet! Er
hat sie get
r
und voeorbrannt oder in den

Sumpf 2worfer Lder sie gier:g hinabsog. Es gab kein
Erbarmcas Die er mit hinausnahm nach Vernouillet
oder na Gambate, die erwürgte und fraß er auf, dieser
Oger!.
t er sie oder wenigstens Teile ihrer Leiber
am Ende
versprste
Möglich ist auch das! Es
gibt — vom Standpunkt des Gesunden gesehen — keine

Scheußlichkeit, die der geschlechtlich Abnorme nicht begehen
könnte. Und geschlechtlich abnorm war Landru, er hat

seine Opfer beraubt, gewiß! Aber nicht aus Habsucht,
sondern aus perverser, sexual«-pathologischer Gier hat er
gemordet.

Sobald das Problem erkannt und zergliedert ist,
haben die Einzelhandlungen nar noch ein fragmentarisches
Interesse. Die nächst au Ler Korona der Abgeschiedenen
war eine au Daisson. Rie war Köchin gewesen und

hatte 15000 Ircakc gespart. Das machte sie geeignet für
Landrus CCamluang. Abrigens auch schon Witwe mit
einem greßer Sehn. Sie lernt Landru im August 1917
kennen, und shon am 1. Scptember verzeichnet dieser

blutige Sonderlag in seinem , 40 Uhr 15 Mi—
nuten“ und cl Eingang „10801 rantoc. Gleich am fol
genden Tage versteigert er ihre Möbel, läßt seine „Uun
schuldige“ Frau unter dem Namen Buisson
Renten und Wertpapiere über 109 Franks erheben und
109

holt von der Schneiderin das Kleid, das sich die Getötete

für die Hochzeit mit ihm bestellt hatte.
Sieht da? nach Reue und Gewissensbifssen aus?
Und doch, mit welch entslicher Augst mag Landru
an den Nachlaß der ersten
Cuchet, herangegangen soin

piellaicht jener Madame
BVei dieser hatte er die

Schwierigkeit, daß er auch noch hren Jungen, den blonden
André, beseitigen mußte. Wie mag er da umhergelaufen
sein und sich selber Mut zugesprochen, alles überlegt und
sich zurechtgestellt haben. Sie war zu ihm hinausgezogen

nach Vernouillet mit ihrem Kinde, draußen blieben auch

ihre eben nicht sehr kostbaren Einrichtungsgegenstände,
die später den Gerichtssaal schmückten. Zuerst mag dies
Mobiliar dem WMörder unendlich lästig geworden sein.
Aber als die zweite Frau unter seinen Krallen ver—

—D
bereits Gegenstände

«uub zia fie

in die Rolle des

„Möbelhändlere 5 len.
Ist es wire
Wirrni?, seiner p5
schuldeten Pflichte

diesen Mordmensch

der Kri At aller seiner
nerdruanc xInd leichter ent—
dcar VBeamten gewesen, der

Iahre, vielleicht noch viel

länger wüten lich
aug der millionenfache Tod auf
den Schlachtfeldern Gehirne, wie das Landrus, mit
doppeltem Blutrausch füllte, ist für mich unbezweifelbar! —

Oder hat der Mangel jeder, ja gewiß lästigen MWeldepflicht,
die es in Frankreich nicht gab, da das Seine beigetragen?

Seltsam ist ja auch, daß fünf Jahre vergehen mußten,
ehe die vielen Verwandten der Getsöteten sich so nach—
drücklich, wie die kleine Lacoste, an die Polizeibehörde
wandten ... Aber freilich, während des Krieges hatten

die Menschen noch mehr als sonst mit sich selber zu tun!
AÄbrigens wird Landru durch dieses Nichtentdeckt-—
werden von unglaublicher Unverschämtheit.

Er verkehrt
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3z. B. ganz seelenruhig mit dem Sohn der Buisson ...

Selbstredend, seine Beziehungen zu Madame Buisson
waren rein psater'sn D)VRat Gilbert läßt einen Brief
verlesen, der

Vyetr Liebster, o wie gerne wäre

ich allein mit Dir'

Waoahl liebe ich meinen Sohn,

aber Dich noch viel mehr — Doch Landru ist nicht zu

verblüffen, er führt sogar die Kriegspaten, die Poilus,
als Beweif für solch unschuldige Intimitäten an.
Am 1. September stehen in Landrus Buch wieder
die om *ssen Zahlen A. S. 15, was, wie Rat Gilbert
anniren
wohl heißen soll: um 10 duhr 15 Minuten hat
Frau Vorsson ihr Leben ausgehaucht. Landru hat
dann aur die Wohnung am Boulevard Ney in Frau

Buissons Namen gekündigt. Die Möbe“ hat eine Frau
Franck gekouft Einen Teil hat Landrus schuldloser Sohn
Maurice in die Garage in der Rue Daurice geschafft.

Auck mit Fräulein Lacoste, der Schwester seiner
„Kundin“ — denn Landru ist hier wieder einmal nur
Möbelhändler! —hat er sich bekannt gemacht ... Sollte

auch sie vielleicht den Weg gehen, den ihre Schwester,
wer weiß, unter welchen Leiden! schon zurückgelegt hatte?!
Vei

der

„Vealisierung

des Vermögens

der

Frau

Bouisson nämlich gab es gewisse Schwierigkeiten. Einmal
mußte sogar die gute Frau Landru einspringen, die ihr
Gatte dabei zu einer kleinen Fälschung veranlaßt hat.

Zum Schluß dieser Verhandlungsabteilung kommt noch
einmal Fräulein Lacoste zur Aussage. Man hat da
beinahe den Eindruck, als hätte sie und ihre tote Schwester
sich einmal wegen des unwiderstehlichen Blaubarts ge—
zankt. Fräulein Lacoste war mehrfach in Gambais. Auch
nach Madame Bouissons Tode war 'ig noch mit Landru
zusammen. Aber sie war vorsichtig. Sie glaubte nicht
mehr so recht an die Reise ihrer Schwester. Sie forschte
ihr nach — umsonst! Da bemächtigte sich des Fräuleins
102

ein schlimmer Argwohn, dem sie schließlich in ihrer An—
zeige an die Staatsanwaltschaft Ausdruck lieh.
Der Falr der Srou Joume ist den übrigen sehr
ähnlich .

ver

uaer

rheiratet,

cher

mit

einem

Manne da ecberterne Schwierigketawn Hatte, einem
Abenteurer ben die Gericet
5a beauftragte
Madame Jeume eine Heirg

ihr einen an—

—V

—

Landru, der wmit seiner neum
beten geht, glautb def 1
Religiositét
niemalc

VRearbindung.

SocreCoeur
Srüunden der
IAAden lassen, er ver—

zeichnet deas ueh in seinen 5ech, das er jetzt in der

Verhandlung fortwöhrend ferte, um seinem schwachen
Gedächtuis aufzuhe“fer 8n
hft sich aber. Er hat die
Methode, niemals 685476tworten. So sagt er bei—

spielsweise auf die Se—nvPaorsitzenden: „ßHaben Sie
ihr die Ehe verspre
»c„jia“ oder „nein“,
sondern er antwrar
da sie religiöse

Der. Präsiden“

var unentschlossen,
r wenn es um die
er it eiserner Stirn.
A r haben zu andern

Personen ver

it nen die Ehe ein—

entscheidenden 57*

zugehen. D

*5...

die sich 1

Da müßten sie,
egenseitig ver

schworen hal

r hat keine

von der Ehe gesorea

Nach o,rn
ihm wohl “

kenner
zu

der

Ien

Daume, die

—

März 1917

*
VV

Adam

17. August 10120 zuletzt gesehen wurde.

rhandelte!
,

die

am

Am 26. No—

vember, also drei Monate später, verschwand Frau Jaume.
Im Buche steht: 26. Nopvember 5 Uhr.

Dann,

am
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30. November, hat er als Frémyet die Möbel, die der

Frau Jaume gehörten, für 1388 Franks verkauft. An
diesem Tage verhökerte er übrigens onch das goldene Ge—
biß der

,

en

Madame
die sich wee

so religi?
doch nich

Dsen.

Der Anwalt von

m 2eb. vergeblich auf die Dame,
„2Dung mit ihm besprechen wollte:

Aroernf verzichten wollte, war sie also
—

Qu. desselben Menats hatte nämlich

die Strohnitde deß flüchtigen Herrn Jeume ihre Woh—
nung aufgegeben, ihre Sachen kamen nach der Garage in
der Rue MWaurice, wo der gehorsame Moöritz Landru sie
wahrscheinlich wieder in Empfang na—— Nadame fuhr,
auch wieder auf anderthalb Retourbill.
ihrem neuen
Galan hinaus nach Gambais.

5

reundin der

Jaume sagt vor dem Richtertisch aus, Lc, Mme. Jaume
den Landru, der ein so drolliger Mann sei, gewiß ge—
heiratet hätte — wenn — nun, wenn dieser Wensch sie

nicht eben auc; ermordet und verbrannt hätte ... Und

Landru?

Laudru' sicht über die Zeugin fort;

mit

halboffenen Augen !N4mt ear in da graue Novemberlicht,

das den Schtr—os—e
——
Die Mann
25.
sie hice Annette, war erst
33 Jahre al
2ucien FJore
nein, Monsieur
Landru kenn
OSic wohnte i Le BVilla Stendhal
in Bellebitne
cuch sice ma ehrca Wohnsitz ver—
tauschen - 2.. dem Grabe. Ach, nicht einmal das! Sie
fand, wie ihre traurigen Kolleginnen, ihr Ende in dem

Ofen des Frauenmörders. Behaupten doch Feldhüter und
nächtliche Passanten, eine wahre Feuerlohe in der Nacht
über Landrus Schornstein, aus dem Qualminstinkend
gelben Schwaden zog, am dunkeln Himmel gesehen zu

haben!
Frau Annette war Lleinen Abenteuern nicht ab—

geneigt, sie hatte ihre Kriegspaten gehabt unter den
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Poilus, und ihre Freundinnen sagen, sie wäre begeistert
gewesen von ihrem neuen Liebhaber Forest, als sie das

erste Mal hinausfuhr mit ihm nach der Mordvilla, was
am 1. April gescheb

Sie kam zurück, um am A. mit ihrer

ganzen Habe nach Eambee zu übersiedeln. Und hier ist
es Landrus zweiter Sohn, Charles, der behilflich ist, die
Möbel A——5 das einzige, wie gesagt, was sie be—
saß, auf
Sandwagen nach Gambais zu über—

führen
Landru de.
soh) gut kar—

darf also buchen, daß Herr Charles
seines Herrn Papas (die Villa hieß
Ist danach noch ein Zweifel möglich,

daß die ganze
te über die eigenartigen Aufenthalts-—
orte Landrus orienticrt war und daß sie auch des Papas
verschiedene Liebschaften zur Muntui genommen hatte?..

Fiel es den Herren —6Charles sowie ihrer
guten Mama gar nicht c5

daß, sobald nur eben die

Möbel der Bräute obgeholt waren, die Frauen selbst
spurlos verschwanden
Daßf Papa die Möbel behielt

oder alsbald versilbert. Daß Kleider, Gebisse, ja selbst
Perücken, ebenso wie die Dok: mente, überhaupt das ganze
„ihm heilige, anvertraute Depot“‘ in den Garagen auf—
bewahrt war, in denen sich offenbar Maurice, ebenso wie
Charles, dauernd beschäftigten?. .

Oder war Landru

ein so ausgezeichneter Komödiant, ein so unendlich über—
legener Schwindler, daß er diese doch mit Händen zu

greifenden Unredlichkeiten harmlos und jeden befriedigend
aufklären konnte? ...

Bezüglich der Pascal will Landru nachweisen, daß sie
am 12. oder 13. April nach Paris zurückkehrte. Er selbst
ist am 6. von Gambai— —*gefahren. Sein Hilfsbuch
sagt darüber nichts, al
18. Das heißt offenbar
17 Uhr 15 Minuten oder, da vie Uhr der Franzosen bis
2u geht: 5 Uhr 15 nachmittags.
Schlimm für Landru sind auch die Briefe. Da ist
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einer, den Frau Pascal offenbar draußen in Gambais
wirklich selbst geschrieben hat. Aber das Datum „S ist
mehrfach überschrieben, einmal mit einer 15 dann mit 17,
bis am Ende eine 10 daraus geworden 'st. Der Schreib—
sachverständige will die letzte Zahl als von Landrus

Hand herrührend erkennen, was dieser höhnisch zurückweist.
Dieses Schreiben war an eine Frau Fauchet gerichtet. Im

zweiten erwähnt die Schreiberin ihren Aufenthaltsort,
gibt aber eine Phantasieadresse; sie schreibt: Villa Guillet
bei Boulay bei Baginville. Im ersten Brief erwähnt sie
ihre Katze, die mit nach Gambgais kem wund die man später
in Landrus Garage erwürgt fand
nech der Ansicht
des Frauenmörders die „sanfteste Todesarte.

Das Mobiliar der Pascal hat Landru sofort verkauft,
am A. Juni auch ihr Gebiß. Dieses „Geschäft“ ging über—
haupt am schnellstens vonstatten, es scheint, daß es in noch
nicht einer Woche abgeschlossen gewesen ist. Landru hatte
Eile, aus Geldmangel, oder weil ihn die „Hysterische“,
wie er sie nennt, besonders zur Vernichtung reizte?

Die letzte, die man ihn aus der Welt schaffen ließ,
war eine alte Kokotte, die jetzt an Halbweltdamen ver—

mietete. Er muß sie schon während seiner Poussade mit

Frau Pascal kennengelernt haben. Wöglich sogar, daß die
arme Schneiderin so schnell das Feld räumen mußte, weil
sie bereits in der Marchadier eine Nachfolgerin bekommen
sollte. Allerdings geht aus einem Briefe vom 1. Ja—
nuar 1919 hervor, daß Landru bei dieser, durch das Leben
zwischen Alkoven und Straße gewitzigten alten Courtisane

nicht gar so leichtes Spiel haben würde. Trotzdem! Auch
sie war am 9. Juni draußen in Gambais mit einem Teil

ihrer Sachen. Die übrigen hatte sie für 2000 Franks ver—
kauft. Von Gambais ist auch sie nicht zurückgekehrt.
Wasan sie erinnerte, waren die Kadaver dreier Hunde in
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der Garage MWaurice, die Landru, wie er meint: „einfach
aufhängte“, da er keine Waffe und kein Gift besaß. Zwei
der Tierchen gehörten der Fchenan Mehise“ selbst und der
dritte einer nbin ven

—

Do

aet einer Sen—

sation:

?rematorium

Landriußs
n
werden noc zwei Ze.
seine Weise liebte, vern

5erdt Vorher
bbenfalls auf
Frau Falque,

kommisarisch,da sie im

liegt. Diese

Dame wollte er um 2300

pen, ohne jede

Sicherhe?“ was sie vere—

abzubrechen
hinau??

Abüg

dung mit ihm

Auch sie nach Gambais
Schenherd gezeigt, „der

einen beihc—

nAn c!f hm verbrennen.

was mar

Die
Qf8RXNre eine ne Nariscerin und „lyrische
Künstlerin“, Tic *2 sagt larnt Scren cier Guillet,
Industriellen aus acrenn, in cinem Ee.qo“c tennen.
Schon im Jahre 1547. Er hat alse währent Lder Dckannt—
schaft mit diesem hübschen, jungen Menschenkind, das er

geliebt zu haben scheint, flott weitergemerdet. Fernande
Segret zog dann zu ihm in die Nue Vochchourt. Er kam
auch zu ihrer Mutter. Cie selbst besaß nichts, aber er
wollte sie trotzdem so bald wie mögliec, heiraten. Eine
Erkundigung in Rocroi — Fernandes Verwandte müssen

doch wohl Lunte gerochen haben“

ergab, daß das mit

der Großindustrie ein großer Schwindel war. Aber im
MWai 1918 verlobten sich die beiden 9dcm. Und um diese
Zeit soll der gehermaisrest
al den mysteriösen

Ausspruc un haben
früh!“ — Wollte er dalnnn

det für mich zu
en

hezzt, wo wieder ge—

ordnete Zustände herrschen werden, kann ich nicht mehr
ohne Risiko Mordtaten begehen?“ — Nichtsdestoweniger,
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Fernande war ihm in Liebe ergeben. Denn als ihr
richtiger Verlobter aus dem Krieg zurückkam und Landru
mit einer eindrucksvollen Geste entsagen wollte, da wies
Fernande den NRingen —rück und blieb bei dem Alten, der
nicht so lange danach in ihrer Gegenwart in der Rue

Vochechourt verhaftet wurde...Aberdas schöne Mädchen
war auch in Ecmbais, wohl fünf- bis sechsmal. Und auf

—
obwohl sie auf dem Autodafé-Herd häufig Speisen zu—
bereitete. Von dem Hilfsbuch wußte sie überhaupt nichts.
Sie glaubt, daß Landru von Mödbelgeschäften, in der
Hauptsache aber von dem Ertrag seiner Autogaragen
gelebt habe, wo seine Söhne arbeiteten. Äber seine Liebes—

fähigkeit befragt, sagt Fernande: Landru wäre leiden—
schaftlich, aber ganz normal ... Der Angeklagte betrachtet

die Zeugin unausgesetzt, während er sonst über Personen
und Dinge hinwegsieht. Er scheint von ihren Aussagen
sehr befriedigt.
Der Polizeikommissar Dautel hat im Sumpf von
Bruyeres, der drei Meter hohen Schlamm hat, nichts
festzustellen vermocht. Doch habe er in Gambais einen
Koffer der Celine Lacoste, Schwester von Frau Buisson,

gefunden, ebenso die schon erwähnten Knochenreste im
Aschenhaufen mit allen möglichen Toilettendingen, wie
Knöpfen, Schnallen, Haarnadeln, Druckknöpfen usw. unter—
mischt. Es entspinnt sich ein Disput zwischen dem Kom—
missar Dautel und Waitre de Giafferie wegen nicht recht—

zeitig angelegter Gerichtssiegel.
Dann treten die Arzte auf. Ihrc
ndungen lassen
keinen Zweifel, daß von mindestent
verschiedenen
Leichen Knochenreste in der Asche sich Anden
Warum
hat Landru sie nicht weit, weit fortgetragen? In alle
Winde zerstreut? War seine Energie nach solch schauer—
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licher Tat, nach dem wütenden Geschlechtsaufruhr seines
ganzen Wesens waren da Wille und Kraft des Vausch—

gesättigten und Selbiateatzanbten so aufgeeucht, daß alle
Vorsicht shwent

Opfer denken
wandte von

*

niectt mehr ?n

et, an das

Da seine Serte
ganz ab—
deven Slochtee. Aber

später, er kew dee er u sich!t Er lebte und liebte
weiter, seine
—
r Beispiel, die er nicht tötete!

Und was hi—

auck in den Ofen zu stecken?

Vielleicht ztru
Gefühl, das den Wucherer,
den Monn ohne Zerz, oft den zrtlichsten Vater sein
läßt.. Moahin man auch tastetRätsel über Rätsel!
Und da sagt einer der sogenannten Psychiater vor Gericht

aus, der Or VRoubinovich nämlich: „Landru ist ein

obskure? 31udividuum ohne jede geheime
Krankheit“ (worunter man übrigens bei uns im

Volke die Syphilis versteht). Er hat ihn zu verschiedenen
Walen untersucht, 1004 und 1906 schon, und dieser tüch—

tige Gelehrte föhrt fort: „Gin ganz normaler
Mensch, de jedacheiniger Nachsicht bedarf.“
Er, der Herr Doktor ist überrass“ vnt Landrus unver—
gleichlichem Gedächtaicsc er hält he Er einen außer—

ordentlichen Causeur, ja für einecr neur, der alle
Frauen fesselte.—Kann man sich alt Gutachter mehr
interessant und feuilletonistisch ausdrückcn.
M. Godefroy, der Staatsanwalt tritt auf zum Plä—
doyer. Ein Mann von Energie und Schneid, ganz Jurist
natürlich, aber voll guter Momente in seiner Anklage. Er

scheut sich nicht, der Pariser Polizei, die Landru so lange
morden ließ, einc auf den Hut zu geben, aber er ent—

schuldigt sie durcß den Hricc. Man erfährt von ihm, daß
Landru bis 1914 bereits siebzehn Jahre Kerker verbüßt
hatte. Es scheint demnach, daß er doch schon in jüngeren
Jahren, vor 1900 und vor seiner Verheiratung Straftaten
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verübte, was dem verbrecherischen Gesamtbild des Multi—
mörders mehr gerecht wird, was aber von neuem und in

noch stärkerc—

Arah

gehende Oet

den Wunsch vean läßt, ein—
dem igentlebin

ndrus zu ver—

nehmen. Mdtcror spricht von bem
uenmörder
Prangini, de
ey Verteidigung gesagt hatte: „Die
Ehre einer Dem

Gesellschaft ist im Spiel

nämlich getötet 3*

—die er

un, Landru könnte höchstens

von den Möbe seiner Ocmern reden; Verlangt die Ehre
der Möbelstech dos Landra *8 den Aufenthalt jener

Frauen jed

ft verwe

And wie der Fran—

zose schon cpmal ohne sein ‚Bonmot“ nicht leben kann,
so sagt der Staatsanwolt. „Nein, diese Frauen wurden
von Landru fasziniert, sie haben den Kopf verloren!“ —

Niemand, nicht einmal der kleinen Grisette vom Boule—
vard brauht man den Doppelsinn zu erklären.
Dann kommt der Wann in der Vobe auf das Hilfs—
buch
da geht es dem in der Anklagebank schlecht. Die

Zahlen, diese verfluchten Stundenziffern! Und die Do—
kumente! Die Perücke der Madame Jaume, die Zucker
karte der Marchadier, das kleine traurige Heft der schuld—
losen Andrée Babelay und die Sündchen, die Katze, all
das vernicheend MWaterial, das in der Garage gefunden
worden
Nein, Herr Godefroy ist keinen Augen
blick mit sich
: er fordert den Tod für Henri Dé—
siré Landru, der we
muß man ausr—“

eine Bestie gemordet — die Bestien

Aber wirk*dramatisch wird Herr Godefroy, als
er sich an de

Neugier wie ha
...Werseib

: wende! dat ich in seiner tollen

Terylenteufchar

Amnt.

„Bagage!

W·as achen Sie hier?

Elendes Gesindel, dat vergißt, daß hier ein Mensch zum
Tode verurteilt wird! ... Und dabei funkelte der Saal

vom Geschmeide der Damen in den elegantesten Toiletten;
110

die Stutzer des Bois und der Oper rauften sich um die
Plätze und ließen sich von den Sergeants de ville nicht

bändigen!
Der Verteidiger tritt auf. Und wahrlich, Maltre
de Giafferie hat reinen leichten Stand Er vermißt und
verlangt Tothewe:se für die Morde und er kemmt zu der
nicht eben —ckvollen Foleerung: Landru sei ein

„Fleischhn

2 Sändler mit lebendem Frauenfleisch

gewesen, der

se zehn Weiber in das Bordell ver—

schachert hab

Wan ist ein wenig verblüfft auf

der Geschworcu—

über dieses Finale, aber man ist

nicht überz
Landru

meiner Fe

Die Gefchwe

57. alle 48 Fragen mit

„Ja“ brer—
den Zier!

rceloren. Aber sie, mit
Ab Friedmann, haben das

Gnadenge

srieben.

Lo
——&amp;
aus Eisen in int
Gesicht ist nichten
hochentwick *56

rEr steht wie
EIJsich nicht, sein
aske des geistig

J

Sefühle so tief unter

der Oberfl
liches Er

n allgemein mensch
.

bor

auf sein
cö, !ablese
kann— j.
die Fort:
Reaktion c so unerbcte
reize, wie sic hm diese St
D

iident sragt.

eUrt ist, daß es sich

icht widerspiegeln
.Versagen jeglicher
Aufwühlende Seelen
ii.
Jabee Sie noch etwas zu

sagen

Htt, Herr rastoent.“ — Seine Stimme

zittert

owenig wie sein Leib, wie seine Hände. Er

sagt laut. „Das Gericht hat sich geirrt, ich habe niemand
getötet.“
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Landru bleibt fest bis zu seinem gewaltsamen Ende.
Er ißt und trinkt, schläft nicht zu wenig, hat aber, ob—
wohl in den Nerven zerrüttet volle Seelenruhe. Der
Präsident der Republiß lehn? do? Gnat nuch ab.
Als der Vertreter des Staatsco
ferner Herr

Daibler, der Henker, und der Geisthn seine Zelle
kommen ist er wach und sagt ganz ruhig: „Meine
Herren, ich stehe zu Ihrer Verfügung .“ Geistlichen
Trost nimmt er nicht in Anspruch. Er geht mit den
Worten: Wan darf die Herren da draußen nicht warten
lassen .

Leichenfahl, aber gänzlich ungebrochen geht er, ohne
gestützt zu werden, schreitet zum Schafott, dankt seinem
Advokaten und horcht auf, do c über den Platz laut

herübertönt: „Auf Wiedersehn“

Understirbt, viel—

leicht mit dem lieben Gedanken, daß die Liebste ihm dieses
Wort noch vor seinem Ende zurief.
Dann soll der Geistliche zu dem Staatsanwalt gesagt

haben: „Ein seltsamer Mensch, dieser Landrul! Was gab
ihm diesen fast nicht glaubhaften Mut?“ —

Ich werde diese Frage beantworten:
In der Seele des vom Blut so vieler Menschen be—
sudelten Mannes war gleichwohl in diesem Moment
nichts mehr von Schuld und Blutschuld ... Er hatte
so lange mit den andern und mit sich selbst gerungen, daß
dieser kranke Geist am Ende seine Oenkens die Gewißheit besaß, er habe nicht gemorde.
Wer weiß, wo
diese armen Frauen geblieben warene.. Für ihn
war ihr Tod ausgelöscht, versunken in dem grenzenlosen
Nichts, in das er selbst so ungebeugt eintrat ... Vielleicht

war der Landru, der jetzt zu sterben ging, gar nicht zu—

gegen,

als jener andre,

der Frauenschlächter,

seine

Opfer zerstückte. .. Wir Wenschen wissen nicht, woher
wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen! Wir
11

vergessen im Alter unsere Jugend und ahnen nie einen
Moment vorher, was im nächsten sein wird ... Nicht
drei Tage können wir uns bestimmt zurückerinnern ...

Aber es gibt unter uns Unglückliche, die zuzeiten auch

von ihrer Gegenwart nichts wissen. Zu denen gehörte
Landru. Und solche können sich ihrer Bosheit nicht er—

innern. Siesterben,wiesie
unschuldig!t

Wir andern stehen vor solchem Leben und vor diesem
Tode wie vor eisernen Toren, die sich vielleicht — viel—

leicht einmal öffnen werden. Hinter denen man alsdann

die traurige Frage sen wird:
„Wie konntz“
5Ir glauben, den Wahnwitz des
Mordes durch die Ermordung der Wahnwitzigen zu

heilen?“

Hpan. Tiermenschen.
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Schumann, der Wassenmörder.
Ein in Sonnendämmer unter drückender Hitze lie—

gender Schwurgerichtssaal,

dessen Galerien und Zu—

schauerraum von einer vor Sensationslust fiebernden

Menge gefüllt und überfüllt sind; rechts die Geschworenen,
alle aus sctter Bürgerlichkeit stammend, und kein einziger
darunter, der Arbeiter oder Proletarier wäre; davor vier,
nein fünf Sachverständige, d. h. Gerichtsärzte, teils von
der Verteidigung, teils von der Staatsanwaltschaft ge—

laden; denen gegenüber vor der Anklagebank der Vechts—

anwalt, ein junger scharfzügiger Jurist, dessen großes Mo—
nokel in die Sonnenschatten hineinblitzt; und hinter ihm
der holzverkleidete Raum, der Käfig möchte man sagen,
in dem das menschliche Raubtier, genannt Friedrich

Schumann, das Urteil für seine seltsamen Freveltaten
erwartet.

Ein nicht großer, schmächtiger und scheinbar auch
nicht sehr starker Mensch von 28 Jahren steht mit ver—
schränkten Armen, gerade aufgerichtet und mit gehobenem
Kopf in der Anklagebank. Er wendet während der ganzen

Verhandlung, die zehn Tage dauert, sich nicht, oder doch
nur flüchtig, zu seinen Richtern um.

Er dreht ihnen

den Rücken; auf seinem Gesicht liegt eine kalte empfin—
dungslose Ruhe, er zeigt und will zeigen, daß diese ganze
1

Affäre ihn nichts angeht, daß er hoch über all der Zere—
monie und Würde steht, die seinetwegen hier entfaltet
wird.

Schumann hat ein sehr markantes Gesicht, d. h. er
hat das, was man einen prognathen Schädel nennt,
und was als besonderes Merkmal bei Imbezillen, Schwer—
verbrechern und Mördern immer wieder auftritt. Diese
Schädelbildung entsteht dadurch, daß der Oberkiefer zu
kurz, etwas zurückfällt, während sich die Kinnpartie ge—
waltig vorschiebt und so einen anthropoiden Eindruck her—
vorruft. Diese Verbildung ist wahrscheinlich der Grund
des unerhört festgeschlossenen Lippenpaares, das bei Schu—
mann den Eindruck des Trotzes und energischer Wider—

setzlichkeit hervorruft. Seine dunkelblauen Augen haben
einen stechenden Glanz. Wenn er bei einer ihm unan—

genehmen Aussage den Kopf leicht zum Zeugen wendet,
so trifft diesen ein wahrer Dolchblick. Und man hat den
Eindruck, daß er nur das eine ersehnt, nämlich eine
Waffe in der Hand zu haben, um sich auf alle die zu
stürzen, in denen er seine Feinde, seine Widersacher und

Peiniger sieht.
Schumann ist ein ausgesprochener Melancholiker. Die

ihm nahestanden, sagen übereinstimmend, daß aller Froh—
sinn, jedes Lachen und jedes heitere Wort ihm ein Greuel
sind. Und weil er selbst niemals froh ist, will er auch

nicht, daß andere sich freuen.
Die Ehe, der dieser blutige Sonderling entstammt,
gehört auch ihrerseits zu den ganz absonderlichen Ver—
bindungen zwischen zwei Menschen, die nichts mitein—
ander, weder äußerlich noch innerlich, gemein gehabt
haben können ...

Der Vater ist ausgesprochener Bra—

chyzephale, mit fliehender Stirn und wegfallender Kinn—
partie. Er macht den Eindruck äußerster Minderwertig—
keit, ist erwiesener Trinker und nach seinen Neigungen zu
1 153

schließen, auch selber Trinkerkind. Er ist zweimal schwer
wegen Notzuchtsverbrechen an Kindern vorbestraft und hat
außerdem zu verschiedenen Malen wegen Betrugs und

Diebstahls im Gefängnis gesessen...Und diesen Mann
hatte eine Frau geheiratet, die nicht allein fleißig und ehr—
lich, sondern von einer die gewöhnlichen Grenzenweit über—
schreitenden Religiosität war. Ja, ich möchte glauben, daß
auch hier eine suspekte Vsyche vorlag: Die Frau war näm—
lich Mormonin, eine Gekte, die bei uns so gut wie gar

keine Anhänger ndet Moarmonin ist auch die Tochter,
also Friedrich ac

Schwester. Und von ihr er—

zählt Schumennc ;zunge Frau, daß sie, wen sie immer
könnte, mit sich caif die Knie niederzöge und zum Beten

veranlaßte. Diese Schwester hat, ebenso wie Schumann
selbst, den vorspringenden Oberschädel und wahrscheinlich
auch die prognathe Bildung. Verfolgt man die Aszen—
denz in der Familie weiter, so findet man bei Schu—
manns Großmutter eine offene Epilepsie, und es scheint,
daß der Urgroßvater väterlicherseits ebenfalls dem Trunk
ergeben wat

Ich kann mit dem Vorwurfe nicht zurückhalten, daß
in diesem
gehende n.

stattgestnden.
ärzte Stc.

ganz ungewöhnlichen Krimtnalfall eine ein—
*t Antersuchuno degß Takulpaten nicht

Aie Antersuchung durch die Gerichts—
SHhpmann, Hoffttann und Straßmann,

die, einzer n höchsten Jall ein SGtunde gedauert hat —
wozu noe.
daß die vier „ercer auch während des
größten Te!

Lor Verhandu.egegen waren —

kann ich als

7hen?

mußte der

I

—

der Angeklagte einc.

ekennen. Hier

in Zweifelfällen
..

dur Beobachtung bis

zur Dauer von sechs Wochen „u überweisen ist, unbedingt

Anwendung finden. Daß dies nicht geschehen, hat wahr—
scheinlich das Schicksal Schumanns bestimmt und hat
1 ß

gleichzeitig die Wissenschaft eines Studienobjektes beraubt,
wie es, derart interessant, so leicht nicht wieder vorkommen
wird.

Der Verteidiger, Vechtsanwalt Or. Erich Frey, er—
kannte wohl, daß die Ablehnung des 8 81 durch die vier
Sachverständigen seinem Wandanten verhängnisvoll
werden würde. Er entschloß sich daher in letzter Stunde,
den früheren Direktor der Irrenanstalt Herzberge, jetzigen
Ordinarius an der Psychiatrischen Klinik zu Berlin, Geh.
San.«Rat Professer Liebmann, als weiteren Sachver—

ständigen beizuziehen.
Das sehr interessante Gretechten dieses Gelehrten muß
weiterhin noch Erwöhnungç sinden; hier se bemerkt, daß
weit mehr als bei anderen Mordföllen eine für den An—

geklagten geradezu verhängnisrelle Cmwang über der
ganzen Verhandlung schwebte. Das wird verständlich,
wennmansich mi den einzelnen Straftaten näher befaßt.
Schon im Jahre 1011 betrat Friedrich Schumann die
Verbrechensbahn, und seine erste Tat kostete sogleich ein
Menschenleben. Eingänger, der er war, trieb er sich schon
damals in der Nehe von Falkenhegen am Tage und auch
des Nachte unher Und ging se ein“ Abends die

Chaussee hinauf, die nach Falkenhogen führte. Plötzlich
knallte ein Schuß, und eine vor Ccaraunr hergehende
Frau fiel, ins Herz getroffen, tot zusammen . . . Es ge

lang damals, den Täter festzunehmen, der der neunzehn—
jährige Friedrich Schumann war, und der zu seiner Ent—
schuldigung anführte, er habe mit einer neu gekauften

Selbstladepistole gespielt, ein Schuß sei losgegangen und
hätte, natürlich wider seinen Willen, die vor ihm her—
gehende Frau getötet. Heute wissen wir, daß Schumann
auch damals schon einen beabsichtigten Mord begangen

hat. Unglücklicherweise ist dieser Prozeß offenbar sehr
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nachlässig geführt worden, denn es wurde noch nicht ein—
mal festgestellt daß die getötete Frau tatsächlich ihren
Wochenlohn bei sich getragen und nach der Auffindung
nur noch wenige Groschen in der Tasche hatte. Schumann

ist s. Z. mit dreiviertel Jahren Gefängnis davongekommen.
Er hätte damals schon einer Irrenanstalt überwiesen
werden und nicht wieder in Freiheit gesetzt werden müssen.

Zweifellos hat dieser Unhold in den zehn Jahren, die
seitdem vergangen sind, weit mehr Straftaten begangen,
als sich heute feststellen läßt. Er ist im Kriege gewesen als
aktiver Soldat in Feindesland, und man kann sich leicht
eine Vorstellung machen, wie dieser „Sieger“, wenn er
allein oder etwa mit Gleichgesinnten zusammen war,
dort gehaust hat. Allerdings scheint es, daß er die Ge—

meinsamkeit in nichts schätzt; und es beruht wohl wesent—
lich darauf. daß er so lange rauben, morden und notzüch—
tigen durft ohne entdeckt zu werden.
Von iner indheit wissen wir nur, daß sie außer—
ordentlä

en un

“rübe war.

Auch soll er als kleiner

Junge;
ndf. gehat und Anzeichen einer offenen
Epilepsie egeben haben. Bemerkenswert ist, daß Schu—
mann, nach den Außerungen aller, die ihn kannten, kein
Alkoholiker, sondern eher AlkoholAbstinent war. Sehr
wahrscheinlich in der instinktiven Erkenntnis, daß für ihn,
den mit zehnfacher Blutverderbnis Gezeichneten, der Al—

kohol auch ein zehnfaches Gift bedeute. Äbrigens ist diese
Intoleranz gegen und der Abscheu vor dem Alkohol bei

Deszendenten von Trinkern nichts Seltenes. DieNatur, die
mit allen Kräften zum Aufstieg drängt, pflanzt diesen
Widerwillen in das Individuum, um so der gänzlichen
Entartung und Auflösung des Geschlechts Einhalt zu tun.

Daß Schumann nebenher, vielleicht als Erbteil seiner
Mutter eine Art seltsamer Frömmigkeit besaß, die er sich

als Naturreligion zurecht gemacht hat, das vervollständigt
19

nur diese so ungewöhnlichen Widersprüche eines abnormen
Charofte
1091 wurde Schumann zum Militär ein—
gezogen
17 amal durch einen Gewehrschuß ver—
wundet uare
erch eine Granate verschuttet worden.
Danach ist er n e Heimat entlossen und als Schlosser

in einem Fliegerpors, auch wohl noch anderweitig von
der Heeresverwaltung beschäftigt worden. Auch beim Mi—
litär mehrfach bestrast, hat er eines seiner schwersten Not—
zuchtverbrechen begangen, während er in Wainz stand.
Dort ist er eines Abends außerhalb der Stadt einer

Frau R. nachgegangen, hat sie angesprochen, und, als sie
ihn abwies, hat er sie in den Chausseegraben geworfen.
Da er ihr die Vöcke hochriß und sie ihr über den Kopf

warf, konnte die Frau zuerst nicht sehen, daß der Ver—
brecher sein Messer gezogen hatte. Sie bekam ihre Augen
erst frei, als sie den ersten Stich fühlte. Dreimal an der
Hüfte und Brust verletzt, ergab sie sich nun in ihr Schicksal
und litt es, daß Schumann, den hier wie in anderen

Fällen im entscheidenden Moment die Potenz verließ, sich
wohl eine halbe Stunde und lönger mit ihr beschäftigte,
ohne zum Ziel zu kommen
Ganz ähnlich war die
Sachlage im Fall der Frau Sch. Sie hat er beim Distel
stechen an einem Sommertage am Ufer des Falkenhagener
Sees überfallen, sie am Halse gewürgt und, als die Äber

fallene sich verzweifelt
schließlich bis dicht ans
den Kopf immer wieder
Armste, die ein schweres

immer wieder hocharbeitete, sie
Wasser geschleppt, um ihr dort
unterzutauchen. Solange als die

Nervenleiden davongetragen hat,

ihre Besinnung behielt, war Schumann auch ihr gegenüber
nicht imstande, den Koitus zu vollztehen; was dann mit

ihr wurde, weiß die Zeugin nicht anzugehen ... Ganz
ähnlich spielte sich der Aberfall auf eine Frau P. im
Juli 1916, ebenfalls bei Falkenhagen, ab, wo Schumann
nach langem Hin und Her und allen möglichen Versuchen

von der Angegriffenen abließ mit den Worten: „Mit Dir

Aas ist ja doch nichts zu wollen!“ Auch Frau P. hat
schwer durc diesen Äberfall gelitten und da sie noch
schwanger war infolgedessen eine Fehlgeburt gehabt. Alle
diese Faren ersennen den Angreifer mit voller Bestimmt—
heit wirder un haben sämtlich bei ihm eine Zahnlücke,
die von einem hochstehenden Eckzahn herrührt, bemerkt.
Gutseartc —wean ist eigentlich bei solchem Anlaß nur
die jungt
im Juni 1015, wieder am Falken
hagenen

unnn ersten Nachmittaoestunden, also am

hellen Tege

einem

bourmann, der wie ein Raubtier aus

Ce,

hervorsoreng,

hinterrücks

überwältigt

wurde. Er preßte ihr mit beiden Händen die Kehle zu—
sammen, und sie war klug genug, daraufhin die Augen zu
schließen, als würde sie ehnmächtig. Gleich ließ der Druck
an ihrem Halse nach, sie öffnete die Augen langsam und

erwiderte auf Schumanns barsche Rede, daß sie ihm alles
gewähren wolle, er möchte ihr nur erlauben, vorher ihr
Kind, ein kleines vierjähriges Mädchen, etwas abseits zu
tragen. Damit war Schumann, dessen gänzliche Empfin—
dungslosigkeit hier scheinbar eine Lücke aufweist, einver—

standen. Frau G. nahm ihr Kind trug es abseits, gab
aber, als sie erst etwas fort war, Fersengeld, so viel sie
nur konnte, und schrie: Hilfe! Hilfe! Zufällig kam der
Lehrer Paul, der in der Nähe ein kleines Holzhäuschen
besaß, des Weges, und nun schlug sich Schumann in die

Büsche
Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß in den langen
Jahren, die sich Schumann hier bei Falkenhagen und
anderwärte mhergetrieben hat, eine weit größere Anzahl
von NotzuErerbrechen von ihm begangen worden sind.
Nur kommen erklärlicherweise solche Freveltaten selten zur
Aburteilung, weil die meisten der Opfer es aus Scham—
haftigkeit unterlassen, über die ihnen widerfahrene Unbill,

die ja nicht immer an Leben und Gesundheit gehen
braucht, etwas zu sagen oder Anzeige zu erstatten. Schu—
mann scheint au“, in dieser Hinsicht eine sehr merkwürdige
Mischung von Ichischen Berbiienan zu sein. Das
Fehlen der Noter im gegebenen Tomca' und anderer—
seits die von den Gachverständigen prtteten Erektionen
während der Berhandlungstage, zu 53iten also, wo

äußerer Sextasn
c«ür den Untersuchten kaum vorliegen
konnte, weiser
5
Vilder einer erotischen Hysterie,
vielleicht auch nen gcesoesprochenen oder doch latenten
Satyriasis hin. Sieren xcukrurrierend scheint ein ziemlich
ausgeprägter Sacureat, den Verbrecher nicht allein bei

solchen Vergewaltigtengen, sondern wahrscheinlich auch zum
Gebrauch der von ihm über alles gelicbten Schußwaffe

auf Menschen angetrieben zu haben.

Auch Professor

Liebmann als Sachverständiger vermutete eine sexuale
Komponente in diesem scheinbar sinnlosen, immer er—
neuten Schießen auf menschliche Wesen, die dem nun Ver—
urteilten zum größten Teil nichts getan haben, ja, die ihm
ganz unbekannt gewesen sind.
Schumann hat in der an sich reizvollen und land—

schaftlich schönen Falkenhagener Gegend derartig gewütet,
daß schließlich eine Anzahl der dortigen Bewohner ihre
Grundstücke und Säuser verke f“ oder ihre Wohnungen
aufgegeben haben, um dieser immer unheimlicher wer—

denden Gefahr zu entgehen.
Herr Staatsanwalt: Dr. Steinbrecher sagte nun im

Anfang seines Plädoyers, die Geschworenen sollten sich
durch diese von Schumann hervorgerufene Wassen—
suggestion (richtiger wohl: Massenpsychose) in keiner Weise
in ihrem Urteil beeinflussen lassen. Trotzdem stand, wie ich
eingangs schon bemerkt habe, die ganze Verhandlung
unter diesem Eindruck der Wassenpsychose.

Weder der
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Staatsanwalt noch der Vorsitzende, beides sicher wohl—
wollende und keineswegs voreingenommene Juristen,
waren imstande, den Abscheu, die Empörung zu verbergen,

die ja Gestalten wie Schumann gegenüberso erklärlich
sind, die aber doch der kühl wägenden Tätigkeit des
Richters in jedem Sinne fernbleiben sollten. Es zeigt sich
hier von neuem das schwere Manko in der Ausbildung

unserer Strafjuristen, denen weder Psychologie noch Psy—

chopathologie als Hochschuldisziolinen pflichtmäßig gelehrt
werden. Hier muß der neue Strafprozeß Wandel schaffen.
Wir brauchen Richter, denen der Mensch in seiner Ent
artung ebenso vertraut ist, wie der sogenannte Normal—

mensch. Ich habe darauf sowohl in meiner Schrift „Ver—
brechen und Strafimumzen Deutschland““),
wie auch in meinem Buch

»erliner Gefäng—

nisse“**) eingehend hingewi
In diesem letzten Buche had ich aber noch eine an—
dere Notwendigkeit besprochen, di der Schumann-Prozeß
mit einer geradezu zwingenden Oxeutlichkeit von neuem

erwiesen hat. Es handelt sich dabei um die Geständnisse,
die Schumann sowohl vor dem ihn vernehmenden Po—

lizeiOberwachtmeisterLahmann als auch später in wieder
holten Einvernehmungen vor dem Landgerichtsdirektor
Buddenberg und vor dem Landrichter Lönnies zweifellos

abgelegt hat.
Um diese Geständnisse hat sich innerhalb der Ver—
handlung nicht allein mit Schumann, der sie generaliter
in Abrede stellt, sondern auch unter den beteiligten Po—
lizeibeamten ein herber Streit entspponnen. Schumann
) Siehe Anmerkung Seite 51.
**) Hans Syan, Berliner Gefängnisse, Rechtswissenschaft-

licher Verlag von Puttkammer K Mühlbrecht, Berlin W 56.
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nämlich, der sich in der Hauptverhandlung für voll—
kommen schuldlos erklärte behauptet doß diese auf der
Polizei tandegetemmenen SEestöndn'sse ihm nicht allein
suggeri
durch ro
dazu gect

gesagt kart

edan Aalegt srien sondern daß er
or eagen der Beamten
vöortes wäre

rugeber uind
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was man ihm vor—

Imn Protokoll zu unter—

schreiben. Gig

Wiederholung dieser Geständnisse

vor den begnfirn

tersuchungsrichtern will er „als

reines Frage

vogcehdeutet wissen. Er habe

außerdem durc
en ror dem Untersuchungsrichter nur das ern
wackt, daß er mit diesen langwierigen Vorvernehmungen schnell zu Vande und so zur

Hauptverhandlung komme, um hier seine Unschuld zu
erweisen und wieder in Freiheit gesetzt zu werden.
Es ist nun gar kein Zweifel, daß Schumann seine Ge—

ständnisse nicht aus solchem Grunde abgelegt hat, daß sie
ihm auch vielfach gar nicht suggeriert sein können; denn die
verlogene Darstellung, die er z. B. bei den weiterhin
noch zu erörternden Doppelmordtaten an den beiden
Liebespaaren KLicwitt Reich und Nieter* Biedermann gibt,

kann ihm logischerwerse ven »*anmten suggeriert

sein.

Die sehr peinliket

BHungen aber,

welche die wiederholte Behatanc saens des An—
geklagten, er sei greblich und immer wieder mißhandelt

worden, hervorrich

diese

Aussprache

die

sogar

die

kriminalistische Vehörde und eine Reihe von anderen Be—
amten und Beamtinnen in die Debatte zog, hätte wohl
vermieden werden können, wenn, wie dies Staatsanwalt

Steinbrecher später dann auch tat, nicht ein so großer Nachdruck cu die Geständrnisse des Bugeklagten gelegt worden

wäre. Das unangenehme Aufsehen, das speziell diese
Prozeßphase in weiten Kreisen gemacht hat, scheint mir
mit der Erklärung des Herrn Staatsanwalts, es sei alles,
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und zwar in negativem Sinne, aufgeklärt worden, nicht
ganz abgetan zu sein.

Ich für metn Person muß jedenfalls hier, zurück—
greifend euf dafe epyitel ‚Monhit“ in meinem Buche
„Berliner

Ges-znanisso“,

von neuem und mit

allem Nachdruck die Forderung ausspre hen, daß dem Kri—
minalbeamten

rits

der

Einlieferung

oder

Dingfest—

machung des Verdächtigen eine strenge Grenze seiner
Tätigkeit gezogen wird. Es gehört ein viel größeres Maß
von Takt und juristischer Umsicht, als man es speziell von

Unterbeamten billigerweise verlangen kann, dazu, um
gerade die so wichtigen ersten Protokolle und Vorunter—
suchungen aufzunehmen. Selbst der intelligenteste und in
seiner Moralauffassung sauberste Nrtta'ralbeamte wird
und muß aus seiner ganzen Psych 35rc die einen An
geschuldigten belastenden Momente unsten der ent—
lastenden in den Vordergrund stellen. Das ist menschlich
nicht einmal zu verdammen. Aber weil er so unausweich—

lich verfahren muß, ist er ungeeignet zum Vorunter—
suchungsrichter. Dieser bekommt in den derart zustande—

gekommenen, oft recht umfangreichen Protokollen, deren
tatsächlichen Befund er kaum nachzuprüfen in der Lage

ist, leicht ein verkehrtes Bild der Sachlage und kann,
von möglicherweise einseitigen Voraussetzungen aus—

gehend, nicht zu der wahrheitsvollen Folgerung gelangen,
die Gesetz und Recht vor allem fordern. Es bedeutet das
keineswegs eine Beschuldigung des Beamten oder eine

Anzweiflung seiner Integrität; im Gegenteil, es wird ihn
schützen vor Handlungen, die zu Selbstvorwürfen führen
müssen, und es wird außerdem vor allen Dingen den Be—

amten entlasten. Er braucht seine gerade heut für die
Allgemeinheit so wichtige Kraft und Zeit für die Ver—
folgung von Verbrechern zu sehr, als daß er sich mit
endlosen Schreibereien und Vernehmungen abgeben könnte.
1

Was aber die in der Hauptverhandlung unerwarteter—

weise zurückgezogenen Geständnisse des Schumann betrifft,
so sind gerade si grnereede wich“tc r Beurteilung
seiner verbogenen Cete
urich habe das
bisher nicht erwähnt, in hohem Grade Stotterer

und

zeigt so offensichtlich schwer; Sprachhemmungen. Ich möchte
nun glauben, daß diese Semmurngen, die eine in seiner

Heredität wohlbegründet desach haben, konsequent sein
ganzes Wesen durcheehen.
Es

bekcnu“

daß dem Alkohol als vornehmste

Eigenschafreine hemmende oder Hemmungen hemmende,
d. h. auflösende Hreft— innewohn? Ous“ diese Erscheinung
nun schon bei dem Alkohol'*ct

— wieder offen zu—

tage, so muß sie was leider *75
ist, bei dem Deszendentet

aemein bekannt
noch weit un

heilvollerer Weiß desser
und mißgestaltend hervoree
gang, der solcher Erscheh
die Keimzelle des Alkehere
dierenden Zelle eines Deaal

.5t beeinflussend
vi

*ologische Vor—
0“, ist der:
dor korrespon

bei der Begettung — vor—

nehmlich im Rauf- sell;
in Konjugction tritt, ist
durch den Alkohol in eigenceger Weisc gehemmt oder
verbildet. Man wimmt an, daß besonders der von solchen

Leuten genossene Fusel, vielleikht auch die dem Schnaps
beigemischten Schärfen und Gifte da eine gefährlich de—

formierende Volle spielen; jedenfalls ist es erwiesen, daß
über D000 der Irren und Schwerverbrecher Trinker zu
Vätern haben, d. h. im Rausc,
zeugt sind oder, um
es wissenschaftlich zu sagen, einen
—5ildeten Keimling

ihr Dasein verdanken.
Weine langjährigen Studien nach dieser Richtung
hin haben mich nun zu der Äberzeugung gebracht, daß die
Hemmungen des Alkohols, die bei der Entstehung des
Trinkerkindes wirksam waren. in unendlich variabler
1235——

Form allerdings, das ganze Leben solcher Menschen be—
einflussen; und zwar immer wieder in der Art der Hem—
mung und der 5wngsauflösung. Es ist daher keines—

wegs notwendig 55.n

Verbrechen begehender Mensch

im allgemeinen einne geisteskrank ist, um unter den Be—

griff der Rerentwortungslosigkeit zu fallen. Ist schon die
Annahme der

en Selbstbestimmung in einem normal

gebildeten 6 n durchaus zweifelhaft, so muß diese
Kraft, wenr
berhaupt vorhanden ist, beim geborenen
Verbrecher !Schumann oder bei dem Abkömmling

eines gewohnhett?mäßigen Alkoholmißbrauchers, absolut
geleugnet werden.
Nicht die Taufe oder die Abstammung von einem

noch so hoch stehenden Erzeuger machen den Menschen
zu dem Kulturträger, der er später vielleicht wird, sondern
einzig und allein die Erziehung und Zucht, multipliziert
mit seinen ererbten Anlagen und den Lebensumständen, in
die er hineingeboren wird, ergeben das Vesultat, das wir
„Mensch“ nennen. Wenn also die Lebensumstände, be—
sonders in der Kindheit, so absolut traurig sind, wie z. B.
bei diesem Schumann, wenn ferner die Abstammung aus
tiefster Minderwertigkeit nachgewiesen ist und von Er—

ziehung und Zucht so wenig die Vede sein kann, wie heute
im allgemeinen bei unseren Proletarierkindern, so ist es
irrig und ganz unlogisch, das Produkt dieser Faktoren so
zu werten, wie man einen normalen Menschen vielleicht

einzuschätzen berechtigt ist. .. Wir kommen eben, wie
mir ein intelligenter junger Strafrichter anläßlich dieses
Sensationsprozesses sagte, ohne den Determinismus, d. h.
ohne die auch gerichtlich festgelegte Lhre von der Vorher—
bestimmung des Individuum nicht aus.
Noch interessanter aber ist die Verfolgung der Hem—
mungen und, was dasselbe ist, Hemmungslosigkeiten im
ganzen Wesen des Wassenmörders. Heißen doch die wert—
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vollsten Errungenschaften, die Kultur und jahrtausend—
lange Erziehung in die Wenschenbrust hineingepflanzt
haben, gerade Achtung vor dem Leben des Nächsten und
Mitempfinden bei Schmerz und Leiden eines Neben—
menschen. Eben diese Eigenschaften aber sind es, die die
alkoholische Blutverderbnis nicht nur bei Friedrich Schu—
mann, sondern auch bei vielen anderen, oft gesellschaftlich

sehr hochstehenden Individuen ausschaltet. Die entsetzen
erregende Kaltherzigkeit eines Schumann läßt sich bei
Militärs, Fabrikbesitzern, bei reichen wie bei armen

Menschen sehr häufig nachweisen, nur daß bei den meisten
doch noch andere Hemmungen wirksam sind (die bei Schu—
mann eben auch fehlen), die als Achtung oder, richtiger
gesagt, als Angst vor dem Gesetz und seinen Straffolgen
zu deuten wären.

Bei Schumann geht aber die Hemmung in einer
geradezu üherraschenden Weise bis in die verborgensten
Zentren. Es ist für mich keine Frage, daß der Widerruf

seiner Geständnisse ebenfalls auf derartige Hemmungen,
die nach vorhergehender Auflösung von neuem wieder

wirksam wurden, zurückzuführen . Wodurch man diese
Hemmungen bei den ersten Vernehmungen beseitigt hat,
will ich nicht erörtern; es brauchen dazu nicht notwendig
Mißhandlungen angewandt, es können auch angenehme
Genußmittel, wie Zigaretten, Bier, Wein usw. gegeben
worden sein; wozu ich sagen möchte, daß ich auch diese
Anwendung für abwegig und mit dem Gesetz nicht in Ein—
klang zu bringen erachte. Sicherlich aber haben diese,
dem Schumann selbst ganz unbewußten Hemmungen von
neuem eingesetzt, als er, in der Stille der Untersuchungs—

zelle sich und seinem Grübeln selbst überlassen und von

lauten Sensationen nicht mehr irritiert, sein eigenes Wesen
wiederfand. Es wäre auch nicht ausgeschlossen, daß er im
Untersuchungsgefängnis., wo die Parole: „Nichts ein—
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gestehent“ flüsternd auf allen Lippen schwebt, nach dieser
Richtung hin von anderer Seite beeinflußt worden wäre;
doch zurr
seines Verhalten? genügt es voll—
kommen, ?—
—ann hier mit sich selber zu Rate ge—
gangen ist „
betone dies ausdrücklich, in seiner
durchaus einse“gen Intelligenz zu dem Entschluß kam:

„Ich leugne clic?, dann kann ich mich nicht verraten!“
Schumonn ist in der Verhandlung, auch von einigen
der Herren Sachverständigen, wiederholt als recht in—
telligent hingestellt worden. Meines Erachtens durchaus
zu Unrecht. Ich habe bei vielen Verbrechern diese Art
von Intelligenz beobachtet und muß sie einfach als „par—
tiellen Schwachsinn“ bezeichnen. Partiell schwachsinnige
Wenschen, deren es in allen Berufen unendlich viel gibt,

weisen oft ganz hervorragende Teilintelligenzen auf. Ich
erwähne nur den Fall eines Rechenkünstlers, der vor

Jahren hier viel von sich reden machte, der imstande war,
mit zehnstelligen Zahlen zu multiplizieren und zu dividieren,
und der sich sonst im Verkehr, in der Unterhaltung als

ein ungewöhnlich einfältiger, ja geradezu infantiler Mensch
auswies ...

Nicht umsonst hat der Geh. Med.«Rat

Liebmann auf die Infantilität des Schumann hingewiesen.
Schumanns Gedankeninhalt und Folgerungskraft ist tat—

sächlich im Infantilen (Kindlichen) stecken geblieben. Schu—
mann hat, wie so viele Verbrecher, nur den einen Teil der

Intelligenz, den ich die „positive“ nennen möchte. Die

negative Intelligenz fehlt ihm absolut. Das erhellt gerade
aus der Beurteilung der mehr beregten Geständnisse und

ihrer plötzlichen Ableugnung.
Der logisch denkende Mensch, d. h. also der wirklich

intelligente, denn Intelligenz ohne zureichend logisches
Denken ist keine, wird, wenn er etwas ableugnet, vor

allen Dingen darauf bedacht sein, seine Aussagen mit den
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Anschuldigungen so weit in Einklang zu bringen, daß man
ihm doch einigermaßen Glaub— henker kann. Vollkommen erwiesene Tatsachen,
dur „VEtbeweise ge

stützt, durch Zeugenaussagen naczuprüfer “8durch nicht
umzustoßende Indizien jederzes zu bew ind, wird
selbst ein nur teilweise logisch denken—
hy. intelli
genter Mensch, nicht in Abrede stella—
Schumann
hat diese Logik nicht. Er stellt in seinen Saständnissen die
Dinge ganz geschickt dar, er entfernt sich zwar in diesem
positiven Darstellen auch offensichtlich von der Wahrheit,
aber seine Shlus lgerungen tind unerunander verbunden

und werden wer e etwa L — AIsen, nicht unge—

—V—

gsgabe unte7—

versagt er r
hörer dadure

An

bei seinem: Actt
von nichts!“

Magativ hingegen

Wie ein
RAnd, die Zu—
— achen heferdernd, bleibt er

In der Von

we

ni

„Ich weiß

ersuchung hat er gesagt, er

habe häufig auf Wande
geschossen, weil sie ihn in
seinem Einsamkeitsbef“?
ja man möchte sagen, in
seinem Anachoretentum, störten. Er hat damals auch zu
gegeben, die Frau Mößtus, die auf ihren Balkon hinaus—
trat (und die übrigens mit einem Tesching wiederschoß),
befeuert zu haben mit seiner Parabellumpistole, weil die
Frau ihn ärgerte. Den Hegemeister Köpke, der mit seiner
Magd auf der Wiese Heu machte, auf den schoß er eben—
falls; denn, sagt er, er selbst wollte über die Wiese gehen.
Die Anklage nimmt an, er habe auch hier den Mann be—
seitigen wolle— um das Mädchen zu vergewaltigen. Ich
meine, man hat gar nicht nötig, hier, wie in anderen
Fällen, so sehr mit der überlegten Bosheit und beabsich—
tigten Sexualhandlung des Schumann zu rechnen. Die

bloße Tatsache, daß er Menschen sah, reicht vollkommen
aus für diesen Maniakalen (den man in unserem glor—

reichen Krieg gelehrt hatte, wie verdienstlich es sei, auf
AX

Tiermenschen.

29

MWenschen zu schießen!), um andauernd auf die beiden Ge—
stalten dort drüben im Grünen Dampf zu machen. Sehr

möglich, daß ihn die Vorstellung, einen Menschen mit
durchschossenem Leibe, Wehlaute ausstoßend, hinsinken zu
sehen, mit einem Gefühl der Wonne erfüllte, ja daß sie
in ihm vielleicht sogar einen sexuellen Orgasmus aus—
löste
Orixeeben solche Irrsinnstat hat der Student
Hiller 55eir zungen Dame im Walde saß, eine
Kugel in die zand bekommen und traurigerweise dadurch

die GebreubiteiscenesrechtenArmseingebüßt.
Auf

bedau

Geislzerw

Falkenhagener

Polizeibeamten

die im Walde eben ein Protokoll

über ein ander- Antat Schumanns aufnahmen, schoß
der im tel liegende Verbrecher, daß den beiden
Männern
geln zwischen den Köpfen hindurch—
pfiffen, urc

7 ate man ebenso wie bei seinen Schieß

versuchen

2i gemeinsam jagenden Amtsvorsteher

Freimutt Privdatier Lücke und Förster Nielbock wohl an—

nehmen, daf Amtspersonen, die ja beruflich sein ge—
fährliches Treiben stören mußten, ihm als ganz besonders
geeignete Zielobjekte erschienen.
Wegen des ermordeten Nachtwächters Engel ist Schu—
mann rcigeserochen worden, obwohl er in der Vorunter—

such
w

Er

diesen Mord zugab, den er allerdings
Efällige und ungewollte Töt:a) hinstellt.
nlich nicht auf Engel selbst, sodern auf
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spielerin, Fräulein Grentz, eine im Walde liegende Hütte
angezündet. Docß Häuschen der jungen Dame war men—

schenlern 5.
Brand 95

ugce hben VPerebrecher habe es in
na A
7 zu verdecken,

kann bar

5war he

nachweislich

Eigententa Abrehen begangen.

handelte sich

fast ingaa
Zwecke
sucht, trit

r

—n Gegenstände, deren ecr gerade für seine
tc. Das Motiv des Eigennutzes, der Habwenn man überhaupt an so rein äußerliche

Motive gla—e— will weit hinter seinen Instinktforde—
rungen 7.
Nach seinem Geständnis will er in das Häuschen des

Fräulein Grentz hineingeleuchtet haben mit Schwefel—
hölzern, um festzustellen, ob sich auch nicht etwa „Un—
berufene“ darin aufhielten; bei der Gelegenheit sei ein
Brand entstanden, den er dann selbst vergeblich zu löschen
bersucht hätte, und nun wären von der anderen Seite

des Sees her eine Anzahl von Leuten gekommen, auf die
er etwa 10 bie 12 Schüsse abgab, und zwar, weil seiner
Ansicht nach die Leute sich beim Löschen ungeschickt an—

—

sie selbst nicht glauben kann. Die wirklichen Motive zu
seinen Taten liegen aber so tief in nem Unterbewußtsein versteckt, daß er sie selbst gar niht kennt; wobei die
Frage noch nicht einmal geklärt ist, ob sein Erinnerungs—
vermögen zureicht, um solchen, oft Jahre zurückliegenden

Vorgängen in ihrer Psychologie nachzuspüren.
Ich glaube, daß sowohl der Fall Grentz wie auch der
Fall Paul neben der manischen Schießleidenschaft Schu—
manns, dessen cuhe eridente Pyromanie aufdeckt. Ich
habe bei zahlrciche ud zwar besonder? bei jugendlichen
Verbrechern,

von

denen

der

rrößte Teil

deutlichen

Schwachsinn zeigte, die Sucht, Feuer zu entfachen und
durch Feuer zu zerstören, beobachtet. Schumann ist ein
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infantiler Mensch. Diese kindliche Begierde, Flammen
lodern zu sehen, vielleicht wenn noch der Nachthimmel

sich schaurig davon rötete, ist ihm. wie solchen Minder—
wertigen oft, eigen.
So hat er sich in einer Mondnacht an des Lehrers
Paul Sommerhäuschen herangeschlichen, um es anzu—
zünden. Ob er wußte daß es Paul gehörte, daß die Be—
sitzer, der Lehrer, sein SErau und Tochter drinnen schliefen,

erscheint zweifelhaft, ist aber imwmerhin möglich. Die
Schlafenden sind wohl durch den Brondgeruch und das
Knistern des Feuers erweckt worden sie sind heraus—
gekommen, haben den Brand gelöscht und eine dunkle

Gestalt, die sie nicht erkannten, in der Ferne stehen sehen.
Sobald sie wieder im Hause waren, hat Schumann, der

seine Absicht nicht aufgegeben hatte, einen starken Pfahl
vor die Tür gestemmt, ganz offenbar in der Absicht, aber—
mals Feuer anzulegen; und als nun der Lehrer Paul von
innen gegen die Tür drückte, schoß der Verbrecher durch die
Tür und verletzte den Unglücklichen auf den Tod ...
Aber er will auch noch schen, was er angerichtet hat, er

stößt das Fenster auf, und ohne sich darum zu kümmern,
daß er nunmehr erkannt und rekoqnosziert werden wird,
spricht er mit der Tochter dec Lehrers. Er sagt zu ihr:
„Holen Sie Filfe denr sonst komme ich wieder und lege
noch einmal Feuer a
.23 bittet sie ihn: sie seien
doch auch nur arm

den Vater habe er schon er—

schossen, er möcht ie daech in Frieden lassen! Und da
scheint es, als ob diesem jungen Nädchen gegenüber, das
noch ein Kind ist, die weiche Seite in Schumanns um—
düsterter Seele wieder länge. Er selbst ist ja infantil,

seine Vorstellungen sind kindlich zurückgeblieben, so ver—
steht er die Sprache des Kindes am leichtesten und
empfindet Mitleid, wo er Erwachsenen gegenüber nur kalten

Hohn und die Wollust der Grausamkeit fühlt.
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Denn bei anderen Gelegenheiten steht man ratlos

vor der erbarmungslosen Unmenschlichkeit dieses Menschen—
geschöpfes. Die Liebespaare Kiewitt-Reich und Rietdorf—
Biedermann, die drauscn im Walde, leider zu vertrauens—

voll, nächtigten, sind in einer se bestialischen Weise von
Schumann ermordet worden, daß man hier den Sadisten
in seiner ganzen gratsigen Pervertiertheit erblicken muß.
Er hat, trotzdem er dat leugnet und allerlei erlogene An—
gaben machte, in beiden Fallen die jungen Männer im

Schlaf erschossen und hat sich dann auf die Mädchen ge—
stürzt, um sie viehisch zu mißbrauchen und gleichfalls zu

ermorden. Im Falle Kiewitt-Veich stellte einwandfreie
Beobachtung fest, daß zwischen den beiden Schüssen auf
den Bräutigam und auf die Braut etwa sieben bis zehn
Minuten vergangen sind. In diesem Fall hat er die
Leichen in den See geschleppt und sie dort zwischen Ried
und Schilf im Wasser versenkt. Den jungen Rietdorf und

seine Braut, Helene Biedermann, hat er ebenso getötet
und vergewalt'gt was an den zerrissenen Hosen und der

Entkleidung det Mädchens festzustellen war, um sie dann
in einer, von ihm erbauten Höhle oder unweit davon im
Walde zu verscharren.
Und hier treten zwei neue Momente aufs, die aber—

mals auf das gänzliche Versagen der Kult »Hemmungen
in dem Raubmörder hinweisen. Nicht allein daß es ihn
immer wieden Iinauszieht in Uerste Einsamkeit und Stille;
nein, er wil? wie der Urmense seine Höhle haben, um
sich darin zu verkriechen. Er töter den Mann, um sich an
dessen Weibe zu berauschen. Er, der den Alkoholrausch
meidet, ja verabscheut, wird von der lodernden Flamme
seiner entmenschten Sexnalität zu ewig neuem Rausch der

Sinnlichkeit hingedrängt. Die Sachverständigen haben bei
ihm auch eine Verbildung der Genitalien festgestellt. Die
Richtung der Harnröhre ist abnorm, auch scheint der
133

Untersuchte monhödisch, was Schumann selbst, wie mir
scheint, unwahrerweise q*f einen Anfall zurückführt. Er
ist überhaupt er**6 daß man sich mit seinem Innen—
leben beschäftigt Er streitet jede Perversion und Ab—
normität ab und behauptet, geistig völlig gesund zu sein —

eine Erscheinung, die ich gerade bei geisteskranken Ver—
brechern immer wieder beobachtet habe. Aber es bedarf
der Geisteskrankheit ja nicht, dieser Mensch ist ein Schul—
fall von atavistischer Degeneration. Daß er den bei Kri—

minellen häufigen Bartmangel besitzt, auch am Körper
rachitisch verbildet ist, daß er an offenen und gedeckten

Rauschzuständen leidet, die ihn einesteils in sinnloser Wut
alles zertrümmern lassen, zum andern aber raubtierähn—
lich Menschen beschleichen und töten heißen, das fällt alles
in dieselbe Vorstellung seiner Persönlichkeit hinein und
ergibt das nämliche, psychiatrisch klare Bild.
Aber hierhinein föllt auch das, was wir seine Ge—
mütskälte und Ruhe während der ihn doch so arg be—
lastenden Gerichtsverhandluung nennen Die seiner kon—

stitutionellen Belastung en“hrungenen Zemmungen lassen
ihn die Schwere seiner D und das unendliche Unglück,
das er damit über so viel andere Menschen bringt, gar

nicht richtig abschätzen. Er »t wie jener Mörder, der auf
dem Wege zur Hinrichtung (nach Lombroso) sagte: „Und
um solche Kleinigkeit lasser sie einen Menschen sterben.“
Der Förster Nielbock, der am 18. August 1919 im
Walde mit dem Mörder zsewmengeriet, von ihm, wieder

um eigentsich ohne Gramd, erschossen wurde, aber zum
Glück noch imstande war, auf den nur wegen einer Lade—

hemmung seiner Pistole flüchtigen Verbrecher einen
Schrotschuß abzugeben, hat sterbend seinen Mitmenschen
einen großen Dienst erwiesen. Wan sollte dafür seine
Hinterbliebenen zum mindesten reichlich entschädigen! ...

Der angeschossene Schumann ging zum Arzt Dr. Tegling
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in Spandau, da die Schrotwunde in seiner Schulter sich
entzündete, und wurde so festgenommen.
Die Verhandlung gegen ihn hat vielleicht Licht in das
Dunkel seiner Taten gebracht: die Finsternis dieser un—

beschreiblich trüben Menschenseele hat sie nicht erhellen
können. Eine moralische Monstrosität, wie Professor Lieb-—
mann in seinem Gutachten sagte, zeigt Schumann ein un—
gehemmtes Trisbleben. Er gehört zu den Primitiven,
bei denen cuf den Trieb ungehemmt sofort die Reaktion
antwortet. Zwar sind bei ihm in späteren Jahren weder
epileptische Srämpfe noch sog. Absenzen oder etwa Be—

wußtseinstrübungen beobachtet worden; aber der Gelehrte
gibt zu, daß die dahingehenden Fragen ohne eine wissen-

schaftliche, Wochen währende Beobachtung nicht restlos
geklärt werden können. So scheint es mir, daß der Rechts—
anwalt Dr. Frey — im Gegensatz zu dem Etaatsanwalt—

schaftsassessor Horstmann, der Schumann als einen be—
wußten Feind der Gesellschaft hinstellte — doch im VRecht
war, als er zum Schluß seines Plädoyers ausrief:
„Der Angeklagte verdient einen Arzt für sein zu—
künftiges Leben, aber nicht den Henker!“

Friedrich Schumann ist nichtsdestoweniger einige
Zeit nach seiner Verurteilung hingerichtet worden. Er soll
diese Vollstreckung der Tode?strofe selbst gefordert haben,
was —selbst wenn es 3trse

keinerlei Entschuldigung

für eine Justiz? bedeutet, die ht begreift, daß man ein
Verbrechen nicht damit ahnde daß man dasselbe Delikt
—nämlich cn Menschen nit Vorsatz und Äberlegung
dem Nimbus der Gerechtigkeit und der

töten — mi

Strafe umgibt.
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Der Wordbrenner.
(August Sternicel.)
Eines Tages kam ein MWann, der sich Otto Schöne
nannte, aber später Heinrich gerufen wurde, zu dem
Gutsbesitzer Kalies nach Ortwig. Der WMann hatte auf
dem kaum noch in Rufwelte liegenden Nachbargehöft schon
angefragt, da ward ihm der Bescheid: der Steuererheber
und Kreissparkassenverwalter hier gleich nebenan, der
brauche e?nen Onecht.
Geore 21322 war 51 Jahre alt, als ihn sein gräß—
lichey
S cxreilte; er war auch absolut kein Dumm—
kopf.
eor, kurz vor seinem tragischen Ende auf—
genor
hotographie zeigt einen großen, gutgewach—
senen Maan wit energischen Z2ügen und klarblickenden
Augen; neben ihm die Frau, fast zu zart für eine
Bäuerin, jünger als er und von jenem großaugigen,
dunklen Schlage, den die Wenden in der Gegend gelassen
haben. Ja, und dieser Mann, der bei seiner zweifellosen
Einsicht auh noch wachsam und vorsichtig war — Hirsch—

fänger und Vevolver lagen stets handbereit in seiner
Schlafkammer —dieser argwöhnische und auf das Seine

nicht weniger, wie auf das ihm anvertraute Gut bedachte
Bauer nahm den landfahrenden Menschen, der kein Aus—
weispapier, nicht einmal die berühmte „Karte“ vorweisen
konnte, den nahm er in seinen Dienst und in sein Haus;
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denn er brauchte jemand! Das Feld bestellt sich nicht von
selbst; man ist froh, wenn kräftige Arme da mit zufassen
wollen!

Kräftig war der neue Knecht und verstand seine
Kräfte zu brauchen. Niemand durfte ihn wecken in der
Frühe; wenn Kalies auf den Hof kam, dann waren die
Pferde schon gefüttert. Und wenn die Magd, die die zwölf
Stück Rindvieh zu besorgen hatte, die melken, streuen und
füttern mußte im Kuhstall, wenn die mit ihrem Teil
nicht so rasch fertig wurde — der Heinrich half ihr! Er
war der erste und der letzte beim Schaffen, sein Meister,
wie der märkische Bauer sich gern nennen hört, der konnte
den allezeit Arbeitsamen und Zuverlässigen nicht genug
loben. Ja, er legte ihm aus eigenem Vntriebe eine halbe
Mark am Lohn zu auf die Woche. „Denn er arbeitet
doch, er verdient's wirklich!“ sagte Georg Kalies zu seinem
Bruder August, einem von den furfen, die auf dem

Stammhof geboren waren, den jcht der Steuererheber
innehatte, und der in sieben Generationen die Kalies hat
geboren werden und sterben sehen — den letzten — ah!

ein Jammer ist's, daß gesunde, schaffensfrohe, wertvolle
Menschen so hundsföttisch enden müssen!
Die Kunst, ein Gesicht zu beurteilen, den menschlichen
Charakter aus den Linien des Angesichts, aus Blick und
Geste zu lesen, ist auch unter den Gebildeten wenig ver—
breitet. Wie sollte man sie groß unter den Landleuten

finden, deren Gedankenbahn schwerfälliger und seltener
fährt. Und doch muß es dem und jenem nicht geheuer vor—
gekommen sein mit dem Knecht Heinrich, der fort und fort
seine Papiere herbeizuscheffen versprach und sie doch nie
heranbekam.

Man

r

t

Georg

Kalies

davon:

„.. . son Kierl.. wo kecne Pappieren nicht het! Wat
hest du denn an den? ... “ weet gor nich, wie du den all

so lange behollen deihst!“ Der Steuererheber schüttelte
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seinen Kopf: Wer so brav ist, wer Tiere so lieb hat und
pflegt ..

Da waren mitten in der rauhen Jahreszeit

kleine Katzen geboren worden, die iwm Minter sonst nie
groß werden; der Knecht bat sie sich e, er rieb ihnen die

rosa Pfötchen trocken, sammelte jeden Sonnenstrahl für die
kleinen Geshöpfe und brachte sie hocht Wirklicht Und
dann seine leidenschaftliche Liebe für die Tauben. Ach
was, das kann kein schlechter Mensch sein! „Aber,“ sagte
Kalies zu seinem Bruder „was ich glaube: er ist nicht
ganz richtig im Koys!“
Georg Kalies ist gestorben, ohne diese für die Ver—
teidigung des vielfachen Mörders sehr wichtige Ansicht
näher zu begründen; aber 775ert hat er sie dem eigenen
Bruder gegenüber mehrfee
Dann muß der Steuererheber selber doch auch miß—
trauisch geworden sein. Er suchte ein:s Tages in Heinrichs
Abwesenheit dessen Packen durch und fand einen scharf—
geladenen Revolver. Darüber hat dann wohl eine Aus—

einandersetzung zwischen Herr und Knecht stattgefunden;
doch zur Entlessung de so Bewaffneten schien auch das
noch kein Anlaß.
Am 20. Oktober 1912 hatte der Knecht seinen Dienst
angetreten; er blieb höusl'h und besuchte selten die Kneipe.
Nur war er des Nach“ manchmal vom Hofe fort, die
Kaliesschen Kinder wollen ihn dann früh vom Felde aus
der Gegend, wo eine riesige Strohmiete stand, haben her—
kommen sehen. Auch hat er wohl einmal Urlaub ge—
nommen für einige Tage, den er, kein Mensch wußte, wo,
zubrachte. Daß er nebenbe; hier und da mit seinen Lieb—

schaften renomder Se2äöxigjãhrige stand
ja noch in voller rpearliher

r sich im Bier

gespräch als Rentier ausgab, der
ch nicht nötig
hätte, zu arbeiten, der aus besserem Stande stammte und
eine Pastorentochter ehelichen wollte — das alles nahm
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man, wie's gesagt wurde, leicht hin und ohne weiter
darüber zu grübeln ).
Nun sahen in der Nacht vom 7 zum 8. Januar Ort—

wiger Leute, die nach Ringenwalde r Orbeit wollten,
einen hellen Feuerschein in der Bichtung des Gutes.
Gleichzeitig hörten dle einen Wacger herecnrasseln, dessen
Kutscher wie toll in die Pfere

„Da hinten die Strohta'

brennt's denn?“

dann verschwand

Wagen und Mensch rett und knatternd in der Fin—

sternis. Dic Strohmiete löschte der Gutspächter Janensch
unterdessen mit seinen Leuten; machten aber beim Ab—
räumen 2 VDrandes einen Fund, so grauenvoll, daß sie
zitternd zurüctraten: zwei Leichname, schwarz verkohlt
bis zur Unkenatlihkeit mit glimmenden Strickfragmenten
um die verdorrten Sälse — also Mord, zwiefacher Mord!!

Wer war's? Der Kerl da auf dem Wagen, der die
Pferde so abtrieb? Aber warum bringt er die Leichen
hierher, zum fscurigen Erabe? Und wer waren die. die
er ermordete

In Ortwig waren ern awm
sonen auf dem Awese
erheber um

I

Knecht Hett

der ist zur
er wieder
A ir
gestern schen von Golzow
aber nun
ich auch nich. 31

Jaunar mehrere Per—
wesca., den Steuer
cfen nur den

re

— „Ach,

ann kommt
Ich hab'n
m Bahnhof,
„TAa. und das

) Dem Psychologen sagen diese an sich so belanglosen
Schwätzereien schon etwas mehr. Sie geben Fingerzeige nach
dem Wesen des Mannes hin, wie es wirklich waär: nach der

Richtung einer krankhaften Verlogenheit, einer unsinnigen Ver—
größerung des eigenen Ich und nach einer, bei fast allen Schwerbe—
lasteten bemerkbaren egozentralen Veraulagung, die sich unter
andern in der letzten Kücksichtslosigkeit gegen das andere Ge—

schlecht äußert.
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Dienstmädchen, die Emma, wo ist die?“ — „Die? Ach,
die wollte doch wmer zu ihrer Tante nach Wriezen; und
Kalies erlaft««a S

QQ

wenn

er wiederker

Darauf uc der Beseicher fort. Bis zum 9. Januar
wußte kein Mensee um die Antat, die ar Mittwoch früh

zwischen sech? und sieben Uhr geschehen sein muß. Aber
am Donnerstag vormittag wollte ein Neffe den Steuer—

erheber aufsuchen, und da kam ihm der Ortsvorsteher in
den Weg, der auch schon bei Kalies, natürlich ebenso ver—
geblich, gewesen war. Zu den beiden stieß der Gendarm
und Kalies' Bruder August.

Und die klopften nun an

die Bohlentür des im weiten Kreise mit Drahtzaun ein—

gefriedigten Gehösts. Der Knecht kam auch, gab ruhigen
Bescheid: sein Zerrschaft sei noch immer nicht zurück.
Aber angesich“ per verschlossenen Läden, des brüllenden
Viehs, das nic, emolken war, überhaupt dieser ganzen

im Wesen sanca Bruders schwer erklärlichen Wirtschafts—
lage, meinte August Kal:: ihm käme das nicht geheuer
vor — er hattt ja von den cut Ningenwalde gefundenen

Brandleichen schon gehör‘, un In überkamdaviellleicht
die erste schauerliche Ahnn aman müsse doch mal
nachsehen! Dem Gendarm leuchtete das ein, doch ohne
Argwohn gegen den ruhig dastehenden „FeinrHh“ sagte er
diesem, er solle sit

azwischen um das Vi.“ ekümmern.

Und sofort wandte sA der, ging auf den

und schloß

die Tür von innen. Ba sie nun nicht hinceonnten, ver—

stärkte si? der Argwohn der drei, und der uinge Bruder—
sohn des Steuererhebers lief mit den Mirna: „Dä ver—
dammte Kier! löppt wech!“ rasch um der

ihm bekannte schadhafte Stelle, wo

bis an eine

nterwegkroch.

Dann eilten er und die beiden anderen, die er inzwischen

eingelassen hatte, zum Hause hin. Sie hörten noch eine
Tür klappen, rannten herum und sahen den Knecht, der ein
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hinten nach den Ackern hinausführendes Tor benutzt hatte,
übers Feld laufen. Sofort nahmen sie die Verfolgung
auf! Und wenn auch der schon sltere und mehr korpulente
Bruder La13255 2ur*56liet sein Neffe und der Ortsvor—

steher gewanncn trotz der tiefen hartgefrorenen Ackerscholle
Terrain und weren deaer
Der aber rrf

7aen bald auf den Hacken.

*

e*. den Arm aus, als

zielte er

—ein Wirklichkeit

nicht hatt—

v

„Hun“

wenn 5u

Doarutto Iri Het
steher

3; er, dem c*

noch ihr Leben auf
hatte, sich aufs Rad schwin
gemacht, dem Siliehendenne
sichtlich kreuren t16*
Diede*

Al schreien vorm

Hause, das

hleibt. Sie finden

an einer

—

die werden auf—

gerissen!

vEnnrd·»

c7voll fragend

und jar—
cu an igen sich die schreck—
erstarrten Ech hter zuc
rmn kleiner Menschenkinder,
die seit se?unddreißig ESuden inm qualvpoller Dunkelheit
und Enge, von wüsten rargestalten, wie in einem
spukhaften Traum, hin— uünd harçer'ssen, um ihr Leben

bangen.
Was war geschehen?
Di—
wort auf diese Frage kann nur ein in seinen
Umr
dec, von den widerstreitendsten Lichtern

über
Dild geben. Denn die einzig wertvollen
Tatzeugen, die beiden Kinder, haben von der Schlafstube

aus, die sie vorläufig nicht verlassen durften, schreien ge—
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hört, sind nachher ins Nebenzimmer gebracht, dort ein—
geschlossen und nachweislich von dem Knecht im unklaren

gelassen über das, was YHren Eltern inzwischen zugefügt
worden war. Es dorf hier auch nicht vergessen werden
und verdiente vollste Berücksichtigung bei der gerichtlichen
Entwirrung des Falles sowie bei der Schuldzumessung an
die einzelnen Täter, daß die Aussagen der beiden kleinen
Mädchen, Nargarete (16 Jahr, und Warie Kalies

(V Jahre e!;, durch die entsetzlichen Erlebnisse hindurch
matt und trüber Reflexe voll scheinen; beides sind auf—
geweckte und sicherlich gut beobachtende Kinder; aber die

Art, in der Wargarete mir erzählte, ließ deutlich erkennen,
daß sie infolge ihrer oft wiederholten Aussagen und Be—
richte schon gewissermaßen festgelegt, daß jener bei jugend—
lichen Zeugen immer wieder beobachtete Zustand schon bei
ihr eingetreten war, wo gehörte, von anderen geäußerte

oder gemttmeßte Dinge sich als eigene Erinnerungsbilder
bereits festgesetzt habe
Den anderen Tet ur Belenteng jener schändlichen
Tat geben die Geständniss.
35gegenseitigen Bezich—
tigungen der vier Verüber

Gie,

an hier auch von der

eigenen und unbewußten Verzerr ber Dinge durch die
Mörder ab, die psychologisch ganz erklärlich ist, so bleibt,
vorläufig wenigstens, die große Unklarheit, wie sie das
Bestreben eines jeden von den Vieren hervorrufen muß,
selber so wenig als möglich am Verbrechen beteiligt und
schuldig zu scheinen. Schon aus diesem Grunde sind in
wenigen Kriminalprozessen die Aussagen der Angeklagten
von so hohem Interesse wie in dem Verfahren gegen
Sternickel und seine Helfer.
Die Hauptverhandlung vor dem Geschworenengericht
in Frankfurt a. O. begannen am 13. Wärz 1913; sie
dauerte, unter dem Vorsitz des Landrichters Dr. Wrede,
drei Tage.
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Als erster kemm August Sternickel zum Wort:
Ich habe deßs
sergewerbe gelernt, kam dann nach
Berlin und haben

naebencg, namentlich in Brandens

burg gearbeit.
mit dem Straft

worden“ — Angee

»ind Sie zum erstenmal
gekommen und bestraft

u.

BRZors.

Sie

wurden

in

der

Folgezeit noch öfter bestraft? — Angekl.: Ja, das wird

schon so gemacht, Herr Präsident, daß man hineinmuß.

(Bewegung.)

— Vors.:

Wir

wollen

diese

Erörterungen

lieber lassen. Ich will nur feststellen, daß Sie wiederholt
bestraft wurden, und das ist doch richtig? — Angekl.: Ja.
— Vors.: 1889 wurden Sie vom Elgerich in Bran—

denburg wegen Hausfriedensbruchs mit vier Wochen Haft
bestraft. Ist das richtig? — Angekl.: Das weiß ich nicht
mehr. — Vors.: Sie sind dann wegen Diebstahls in Bran—
denburg mit einem Monat Gefängnis bestraft worden und
von der Strafkammer in Potsdam wegen Korperverletzung
und Nöõtigung mit vier Wochen Gefängnis. — Angekl.: In
Potsdam, nein. — Vors.: Das ist insofern richtig, als es

sich um eine detachierte Strafkammer handelt, die teilweise
von Potsdam besetzt wird. Sie sind dann nochmals wegen
Betrugs 1890 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. —

Das stimmt nicht, das ist ein Dum schon von

früher her, wie ich stets angegeben hab.
Vors.: Aber
jedenfalls sind Sie 1890 wegen Diebstahls noch mit sechs
Monaten Gefängnis bestraft.— Angekl.:

Ja.

— Vors.:

1892 erhielten Sie zwei Jahre Zuchthaus und vier Jahre
Ehrverlust wegen Diebstahls im Rückfall. — Der Angeklagte
gibt das zu. — Vors.: Sie erhielten dann nochmals in

Berlin drei Jahre Zuchthaus und drei Jahre Ehrver—
lust. — Angekl.; Ja, das war in Potsdam, da hat der

Karl Sommer Getreide gestohlen, ich wurde von der Mühle
heruntergeholt und bin bestraft worden. — Vors.: Sie sind

schließlich in Neiße mit vier Jahren einem Monat Zucht—
haus und fünf Jahren Ehrverlust wegen Räückfalldiebstahls,
Betrugs und Unterschlagung bestraft worden. — Angekl.:

Das war kein Betruç und keine Unterschlagung, das wird

schon so gemacht.

Bors. Nun, die Strafen haben sie ja

berbüßt. — Angekl. a. — Vors.: Ihre letzte Zuchthaus—

strafe hatten Sie etwa 1905 verbüßt. Was haben Sie nach—

her gemacht, als Sie herauskamen? —
ete Ich habe
in Rauscha gearbeitet, weiß aber nicht, wie der Herr heißt.
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— Vors.: Sie arbeiteten dann in der Gegend von Liegnitz,

Bunzlau und Görlitz. Sie wissen ja auchh, daß wegen der
Affäre in Plagwitz die Untersuchung gegen Sie schwebt.
Darauf wollen wir aber heute nicht eingehen, das ist der
Gegenstand einer besonderen Untersuchung. — Angekl.: Ja,
das weiß ich. — Vors.: Sie sind dann nach dieser Mord—

tat flüchtig geworden und haben sich unter falschem Namen
verborgen gehalten, weil Sie fürchteten, verhaftet zu werden.
Sie haben dann auch unter falschem Namen in ver—
schiedenen Gegenden gearbeitet. auch im Ausland. — An—

geklagter: Nein, bloß hier habe ich gearbeitet.— Vors.: Sie

sind doch sechs Wochen auch in Rußland gewesen, haben

dann den Namen Vogt angenommen, diesen Namen aber

bald abgelegt, nachdem Sie in den Zeitungen gelesen hatten,
daß dieser Mann wegen verschiedener Straftaten verfolgt
wurde. — Angekl.: Das ist richtig. — Vors.: Dann nannten

Sie sich — und haben unter diesem Namen sogar

eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Auch
einen Eid als Philipp haben Sie abgelegt und ebenso sich
auf diesen falschen Namen ein ärztliches Attest ausstellen
lassen. Dann haben Sie im Oderbruch gearbeltet und zuletzt
bei Kalies. — Angekl.: Das stimmt alles.

Vors.: Wir kommen nun zur Anklage. Wollen Sie sich
vernehmen lassen?—Angell.:Rein. —Vors.: Sie wollen also

gar nichts zur Tat sagen?—Angekl.:Wassollichdanoch

sagen! — Vors.: Nun, Sie hätten doch allen Anlaß, sich
über die Tat auszulassen und sich vielleicht zu entschuldigen,
oder wollen Sie die Anklage in vollem Umfange zugeben?
— Angekl.: Nein, nein, ich will mich ja schon erklären, ich
habe Sie nur falsch verstanden. — Vors.: Sie sind Anfang

Oktober zu Kalies nach Ortwig gekommen; was hatten Sie
für Ausweiskarten? — Angekl. Auf den Namen Schöne.

Ich hatte eine Bescheinigung, daß die Invalidenmarken
geklebt sind. Ich hatte auch ein Abzugsattest; ich weiß
aber gar nicht, von wo ich gekommen sein sollte. — Vors.:

Der Bauerngutsbesitzer Kalies war ein großer, kräftiger
Mann, der auch fleißig in der Wirtschaft arbeitete. —
Angekl.: Za. — Vors.: Wie kamen Sie mit ihm aus? —

Angekl.: Zuerst ganz gut, aber acht Tage vor der Tat war

ich einmal weggewesen. Als ich abends zurückkam, sah ich,

daß meine Sachen revidiert worden waren und daß eine
Schürze fehlte. Ich stellte Kalies zur VRede; er sagte, er sei
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es nicht gewesen, das Mädchen müsse es getan haben.

Als ich das Mädchen zur Bede stellte, sagte sie: „Alter

Kerl, was willst da von mir; der Herr war ja im Stall bei

deinen Sachen.“ Darüber war ich sehr ärgerlich und faßte
den Plan, Kalies einen Schadernack zu tun. — Vors.: Sie

hatten wohl auch Furcht, daß er Verdacht

geschöpft haben

könnte? — Angekl.: Nein, er konnte nichts ade

da war

nichts da. Ich bin dann am nächsten Sonntag nach Fürsten—
walde gegangen und abends nicht nach Hause gekommen,
sondern habe mich in meiner Wohnung aufgehalten. —
Vors.: Wo haben Sie denn Ihre Wohnung? — Angekl.:

Das verrate ich nicht. Ich bin dann nach Müncheberg in
eine Herberge gegangen und habe nur immer den einen Ge—

danken gehabt, Kalies zu schäd gen. Ich traf dort den jungen
Willi Kersten; dem sagte ich, wo ich arseite, und daß ich
auch einen falschen Namen führe. Er sagte: Das können
wir machen. — Vors.: Sie haden dem Kersten doch auch
erzählt, daß es sich um einen reichen Mann handle, bei
dem mindestens 50000 Macrk zu finden seren? — Angekl.:

Nein, nur 15000 Mark. Will' Kersten sagte auch, daß
andere mitmachen würden. Weurraden ja, meinte er, in
Berlin genug solche Dinger gedrehr. — Vors.: Hatten Sie
da schon einen festen Plan? — Anzekl.: Nein, wir sind
in der Nacht von Müncheberg aufgebochen und haben
das erst unterwegs besprochen.— Vors.: Von wem ging
der Plan aus? — Anzekl.: Er ging von mir aus. — Vors.:

Wie wollten Sie das denn nun ausführen? — Angekl.: Ich

dachte, daß wenn Kalies frühmorgens in den Stall kommt,
wir ihn binden wollten. Nachher wollten wir es ebenso
mit dem Mädchen machen, dann in die Stube hineingehen
und auch die Frau binden. Schließlich wollten wir das
Geld mitnehmen und ausrücken. — Vors.: Haben Sie denn

nicht gedacht, deß Kalies sich das nicht so ruhig gefallen

lassen würde? Er ist doch ein kräftiger Mann, und Sie
mußten annehmen, daß er sich zur Wehr setzt. Es ist doch
nicht so einfach, einen starken Mann zu binden. — Angekl.:

Ja,
Sie mal,derr
Präsident,
ich sie
mir über—
doch
Hilfesehen
genommen.
Ich wußte,
daß ichdazu
nichthabe
allein

wältigen konnte.— Nors.: Dachten Sie nicht, daß die
Leute schreien wütbe

— Angekl.: Das ist doch so 'ne

Sache. Ich dachte, ich gehe in den Stall rein, und hinter

mir her wird dann Kalles kommen. Am Futtergang wollte
Jdvan. Tiermenschen.
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ich ihn fassen, und die anderen sollten ihn binden. — Vors.:

Sagten die anderen beiden denn auch, daß sie mitmachen
wollten? — Angekl.: Gewiß. — Vors.:: Von Müncheberg

sind Sie nicht zusammengegangen, sondern in Abständen
zu zweien. Sie fürchteten wohl, daß es auffallen würde?
— Angekl.: Ja, sehen Sie mal, man will doch nicht so durch
die Ortschaften in

großen Trupps gehen. — Vors.: Die

anderen waren —* ziemlich abgetissen; sie hatten nichts?

— Angekl.: Etwas waren sie ja herunter; sie hatten auch

kein Geld; ich habe ihnen etwas gegeben, damit sie sich
Brot kaufen konnten. Ich hatte achtzehn Mark mit—
genommen, sagte aber natürlich nichts, daß ich so viel
hatte. Als ich ankam, machte mir das Dienstmädchen die
Pforte auf. Ich habe dann den Torweg hinten geöffnet
und die drei hereingelassen. Zweien machte ich ein Lager
in der Kammer, einen nahm ich mit mir ins Bett. Wir

schliefen dann bis ein halb sechs Uhr, dann bin ich aufs
gestanden und habe die anderen geweckt. Einem von ihnen
gab ich die Stricke.— Vors.: Wem? — Angekl.: Das

weiß ich nicht so genau, Herr Präsident.—Vors.: Was sollte er
damit?

—

Angekl.:

Den

Mann

fesseln.

—

Vors.:

Sie

müssen ihm doch gesagt haben, wie er das machen soll. —
Angekl.: Ja, sehen Sie mal, Herr Präsident, wenn ich die
Peorheit
sagen soll. so genau überlegt man sich das doch
nicht.
Der Angeklagte schildert nun auf Befragen des Vor—
sitzenden, wie er die Schlinge aus den Stricken gemacht
und den Hofbesitzer Kalies morgens geweckt hat, indem er
mit der Lampe in seine Schlafkammer ging, wie er dann
nach der Rübenkammer ging und dort Streit mit ihm an—
fing. — Vors.: Der Streit sollte doch nur ein Vorwand
sein“ —

Angekl.:

Ja.

—

Vors.:

Was

geschah weiter?

— Angekl.: Wir legten dem Kalies die Schlinge um den
Hals, um ihn zu betäuben und dann berauben zu können.

Er wehrte sich, und wir fielen beide hin. — Vors.: Das

habe ich noch nicht gehört, daß man jemand eine Schlinge
um den Hals legt, um ihn zu b ben. — Angekl.: O

doch, das wird hier und da r

Vors.: Wer hat

denn
die wurde
Schlinge
agekl.: Das
weißsogar
ich
nicht, sie
von zugezogen?
jemand so f hugezogen,
daß ich
Muhe
hatte, meine Hand, mit der ich Kalies am Hals desaßzt
hatte. wieder frei zu bekommen. — Vors.: Kalies fiel nun
3

hin, und Sie trugen ihn in einen Nebenrcotm. Sahen Sie
da, dak er tot war.
Angele. Nein 8 dachte ich
gar nicht, daß der Mann tot sein könß
WVors.: Sie

haben aber in der Untersuchung erklär“ AR
Sie einen
großen Schreck gekriegt hätten, Cls er .5 nicht mehr

rührte.—Angekl.?DasberuhtaufUnwahrheit,dashabe

ich nicht gesagt.— Vors.: Was taten Sie nun weiter? —

Angekl.: Ich habe den Kalies in der Rübenkammer hin—
gesetzt. er hatte da einen gewissen Halt an den Rüben. —

Vors.: Dachten Sie denn nicht daß er aus der Kammer
wieder herauskommen könnte —
Angekl.: Das ging ja
nicht, die war von innen nicht zu sfnen. — Vors.: Und was

geschah nachher? — Angekl. 5 habe den Pferden im

Stall Futter geschüttet. —Vor“

Saben die anderen nicht

in dieser Zeit Zigaretten cerauch. — Angekl.: Ach wo, ich
rauche überhaupt keine igaretten, und bloß am Abend
hat einer einen Augenblich geraucht.— Vors.: Und was
geschah weiter? — Angekl. Ich paßte nun auf, als das
Dienstmädchen nach dem Stall kam, um zu melken, und

habe dann die anderen gerusen. — Vors.: Hatte sie sich schon
zum MWelken hingesetzt? — Angekl.: Ja, sie hatte sich
schon hingehockt. — Vors.: Na, da hatten Sie es ja sehr
leicht, da fiel sie wohl gleich hin, als Sie sie anfaßten? —
Angekl.: Ich stellte sie zur Rede, was sie dem Herrn über

—9— gesagt habe, und faßte sie gleich am Halse. Die anderen
drei kamen zu Hilfe, ünd auch sie wurde mit Stricken

gebunden. Wir haben sie dann auf Stroh gelegt und ihre
Beine mit einer Pferdeleine zusammengebunden. — Vors.:
Und was taten Sie dann? — Angekl.: Wir gingen ins

Haus, Frau Kalies wollte gerade aus der Stube in den

Hausflur hinaustreten. Da haben wir auch sie gebunden
Der Angeklagte erklärt dann

und auf ihr Bett gelegt.

weiter,
nichts davon zu wissen, daß Frau Kalies ermordet
worden sei. Der „Kleine“ habe inzwischen im Stall auf
das Mädchen aufpassen müssen. — Vors.: Wer ist der
„Kleine“? — Angekl.: Ja, das weiß ich selber nicht, wer
von den Angeklagten das ist. — Es müssen sich nun sämt—

liche drei anderen Angeklagten erheben, wobei sich ergibt,
daß Willi Kersten, der jüngste der Angeklagten, etwas

großer erscheint als sein Bruder, obgleich dieser größer ist,
der sich aber gebückt hält. Oer Angeklagte Schliewenz
hält den Kopf während der ganzen Zeit tief gesenkt.
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Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden schildert dann
der Angeklagte Sternickel, wie er aus der Joppe des Er—

mordeten Kalies, die in der Schlafkammer hing, den Kassen—
schlüssel holte. und wie Georg Kersten den Geldschrank
aufschloß. Wir fanden da etwas über 509 Mark, die wir
sofort zusammenzählten und unter uns teilten. Die anderen

drei gingen sofort los, ich wollte, daß sie bis zum Abend
dableiben sollten, um mir bei der Besorgung des Viehs zu
helfen, das sehr brüllte.— Vors.: Aha, Sie fürchteten,
daß auf das Brüllen des Viehs Leute kommen könnten,
um zu fragen, was denn bei Kalies los sei? — Angekl.:
Ja. — Vors.: Sie waren also mit den Kindern schließlich
allein. — Angekl.: Ja, ich habe den Kindern Semmeln

gegeben und sie in den Schrank gesperrt. Dabei haben mir
aber die anderen noch geholfen, der Schrank ging nicht zu,
deshalb haben wir Stricke herumgebunden und noch ein
Brett dagegen gelegt. — Vors.: Haben die Kinder nicht ge—

weint, und haben Sie sie nicht mit Totschießen bedroht,
wenn sie etwas sagen würden? — Angekl.: Na, nä, davon

hat keener was gesagt. Natürlich mußte ich den Kindern
etwas vorlügen. — Vors.: Und nachher? — Angekl.: Als

die anderen losgegangen waren, habe ich nachgesehen, was
das Mädchen macht, und sie zu meinem Schreck tot ge—
funden. Dann sah ich nach Kalies und seiner Frau, auch
sie waren tot. Ich habe sie mit Wasser begossen, aber es
war nichts mehr zu machen. Dann habe ich das Vieh be—
sorgt und Kartoffeln für die Schweine gekocht. — Vors.:
War das sonst ihr Amt? — Angekl.: Nein, sonst hat das

das Mädchen getan, aber das konnte esja jetzt nicht mehr.
— Vors.: Es kamen ja auch Leute auf das Gut? — An—

eklagter: Denen sagte ich, die Kalies seien nach Berlin ge—

daee und kämen erst morgen wieder.— Vors.: Und wann
haben Sie die Leichen weggebracht? — Angekl.: Abends

zwischen sechs und ein halb sieben Uhr auf einem Break—
wagen mit Decken zugedeckt. Ich fuhr gegen Ringenwalde
und hatte die Absicht, die Leichen in einer Strohmiete
zu verbrennen. In der ersten Miete konnte ich das nicht
kun, da war ein Liebespaar drin. Endlich fand ich eine

Strohmiete, holte genug Stroh heraus und warf die Leichen

hinein und zündete die Miete an. Das war ein halb zwölf

Uhr in der Nacht. Morgens sieben Uhr kam ich dann

wieder nach Hause und besorgte das Vieh.
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hatte ich noch, bevor ich weggefahren war, aus dem Schrank
herausgelassen und ihnen zu essen gegeben, aber die Fenster
ihrer Schlafstube vernagelt. Der Angeklagte gibt dann
weiter an, daß nachmitlags mehrmals Leute kamen, die
nach Kalies fragten, und daß er sie stets mit der Bemerkung
wegschickte, sie seien verreiss. Um vier Uhr habe er dann
den Wachtmeister Kluge aus Neuendorf aufs Gehöft zu—
kommen sehen, da sei er schleunigst hinten herausgegangen
und weggelaufen. — Vors.: Wohin liefen Sie? — Angekl.:

Ich bin die ganze Nacht durch gelausen und habe dann in
einem Lokal in Neuendorf Kaffee getrunken und mir den
Bart kurz schneiden lassen. Hinter Zellin wurde ich vom

Wachtmeister eingeholt und festgenommen.

Vors.: Hat Kalies denn gar nicht geschrien, er wird
doch irgendein Wort gesagt haben? Er muß doch ver—
wundert gewesen sein, daß Sie, sein Knecht, mit dem er so
lange gearbeitet hatte, ihn überfiel? — Angekl.: Er hat auch
schon was gesagt, ich weiß aber wirklich nicht mehr. was es
war.

—

Staatsanw.

Mathias:

Was

wollten

Sie denn

tun, wenn die Sache glatt gegangen und die Gendarmen
nicht gekommen wären? — Angekl.: Ich wollte bis zum
Abend da bleiben, dann den Kindern aufschließen und weg—
machen. — Vors.: Die Kinder konnten Sie doch aber dann
verraten, die kannten Sie doch? — Angekl.: Natürlich,

aber sehen Sie einmal, die Kinder kannten mich doch nicht
beim richtigen Namen, und ich bin doch so oft mit falschem
Namen weggekommen, da dachte ich, es wird auch wieder
so gehen. — Vors.: Hatten Sie nicht einen ganz anderen

Plan. wollten Sie nicht das Gebäude anstecken, damit die

Kinder umkommen und niemand etwas von dem Worde
merken könnte? — Angekl.: Nein, nein, ich habe zuerst

den' Plan gehabt, die drei Leichen auch ins Haus zu bringen
und einzuschließen.—Ctaatsanw.: Wieviel Geld hatten
Sie bei der Festnrahme.
Angekl.: Ich hatte achtzehn
Mark von Hause mitger
Vors.: Was heißt das
„von Hause“?
——
arrate ich unter keinen
Umständen. —

dem Wege zu
gehalten habe
haben Sie do

— Angekle: LBas

0

dort, wo Sie sich auf

efs

And Müncheberg auf—
WVors.: Das Geld

e, wo ist Ihr Anteil geblieben?
Geld

habe

ich

gleich weggeworfen.

—

Vors.: Weshalb? — Angekl.: Das kann ich selbst nicht
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sagen, ich habe es auf Breitenfelds Acker weggeworfen.
— Vors.: Es ist doch aber da nicht gefunden worden. —

Angekl.: Ich kenn mir nicht helfen, ich habe es weg—
geworfen.— Vors. Soben Sie nicht andere Sachen von

Kalies mitgenommen
Angekl.: Nein, nichts. — Vors.:
Es wurden aber in Ihrer Schublade MWanschettenknöpfe
gefunden. — Angekl.: Ich habe die reine Wahrheit gesagt,

w ich nichts genommen habe. Aber man sieht ja, wie das

alles gemacht wird, um einem den Strick zu drehen. Man

hat ja auch gesehen, was die Zeitungen alles daraus gemacht
haben. — Vors.: Woher wissen Sie, was die Zeitungen
schreiben? — Angekl.; Man liest doch so manches. Auch

das vorige Mal, als ich von Plagwitz weggemacht bin, hat
der Kommissar behauptet, ich habe 3000 MWark mit—
genommen. Ich kann aber erklären, daß ich nicht einmal

3000 Sandkörner, geschweige denn 3000 Pfennige mit—
genommen habe. — Vors.: Haben Sie nicht gedacht, als
Sie die Schlinge zuzogen, daß die Leute ersticken müßten?
— Angekl.:? Nein, daran habe ich gar nicht gedacht, ich
glaubte nicht, daß es so schnell gehen könnte. — Vors.:
Wenn man jemand betäuben will, tut man es doch durch
einen Schlag. haben Sie das nicht auch getan? — Angekl.:
Nein. — Vors.: Es war doch dunkel, woher wußten denn
die Jungens, wo die Pferdeleinen sind? — Angekl.: Das

weiß ich nicht.
Auf eine Frage des Justizrats Löser macht Sternickel
dann nähere Angaben, wie er entdeckt habe, daß Kalies
und das Mädchen tot seien. Er habe Wasser geholt, um
sie aus der Betäubung aufzuwecken, nasse Lappen auf die

Stirn
gelegt und
zu seinem
Schrecken
sie
tot seien.—
Vors.:da Wenn
die Leute
nun bemerkt,
aber zu sid
ch
ge—
kommen wären, hätten
wollte sie alle drei zu
und einschließen, dann
konnte doch aber nun

sie doch geschrien? — Angekl.: Ich
den Mädchen in die Stube bringen
wäre ich sofort weggegangen. Ich
nicht weg, nachdem die Leute tot

waren, einer mußte doch das Vieh besorgen. Wenn sie
gelebt hätten, wäre ich sofort hinter den Berlinern auf und
davon gegangen.

Diese Angaben des vielfachen Mörders zu ergänzen,
scheint mir für die Erklärung des seltenen Kriminalfalles
50

ebenso wie für die psychologische Wertung seines Urhebers
wichtig.
August Sternickel ist geboren am 11. Mai 1866 in
NiederMschanna. Kreis Rybnick, das heißt in Ober—
schlesien, da, wo es am düstersten ist. Sternickel ist katho—
lisch getauft. Er selber sagt, er sei nicht der richtige Sohn
seines Vaters; dieser habe nach seiner Geburt die Mutter
geheiratet, und er wisse nicht, ob er von dem Bäckermeister

Heinrich Sternickel adoptiert worden sei. Er müßte sonst
nach der Mutter, Karoline Funke, heißen. Diese Version
einer ungewissen und, wer weiß, von wem bewirkten Kon—
zeption würde die Möglichkeit einer dunkeln und alko—

holischen Abstammung weit offen lassen, ohne die meiner

festen Aberzencung nach solche auf das schwerste depra—
vierten Typen iaum möglich sind.
Der Bcermeister, der noch heute in Sodingen bei
Dortmund 7

cell mit den Seinen die Heimat verlassen

haben, weil ** scein Sohn oder Stiefsohn Schande über
Schande ber

Sonst ist es mir trotz großer Mühe nicht möglich ge—
wesen, Genaueres über die Kindheit des WMassenmörders

zu erfahren, und ich muß gestehen, daß gerade dieses
Manko mich irritiert. Denn nur, wenn man einen solch

maniakalischen Menschen von den ersten Kinderjahren an

betrachtet, ist sein späteres Leben, sind seine Taten ganz zu
erklären.
Seine Kindheit ist — und das scheint wiederum
ganz gegen die VRegel bei derartigen Kriminellen! — ohne

jede gerichtliche Bestrafung verlaufen. In Rechnung ziehen
muß man dabei aber, daß seine Eltern sich wohl in ganz

günstigen Vermögensumständen befunden haben, und daß
erfahrungsgemäß die Kinder gutgestellter Leute im ver—

schwindenden Maße kriminell werden, im Gegensatz zu
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den Proletarierkindern, die man wegen jeder Kleinigkeit
unter Anklage bringt.
Nachdem oalso die Familie Sternikel von Nieder—
WMschanna noch NKoslau i. Sch! übergesiedelt war, hat
August dort die Schule besuh?

Darn kam er zu einem

Schuhmacher in die Lehre, bliel de aber nicht, sondern
wurde von stinem Vater zu ein —Meller gegeben, wo er

dieses von früher her ein wen? —rysnte Gewerbe er—
lernte. Denn Müller und Bader

n im Mittelalter

als unehrlich. Der mehlbestaubte Beruf vielleicht, weil
er den Meister wie den Knecht allzugroßer Versuchung
zum Eigennutz aussetzte. Die Müllerei erlernte Sternickel

in VRyba'ft, kam dann als Geselle nach Berlin, nachdem
er als danernt untauglich zum Militärdienst befunden
war.

Dred3wanzizjähriger kam er in Branden—

burg a. 9. zut“ mit dem Gesetz in Konflikt; er wurde
damals mit zwer Nonaten Gefängnis wegen Hausfriedens—

bruches bestraft. Selbst wenn man die auch heute noch be—
stehende grözere Migeresttät des Provinzrichters in Be—
tracht zieht und c Amt, daß vor zwanzig Jahren
die Strafrechtspflege 8 haupt noch unduldsamer war
als heut, zeigt die Höhe dieser ersten Bestrafung des
Wannes doch, daß es sich damals nicht bloß um einen
Wortwechsel, um ein mißachtetes Hinausweisen des Ex—

zedenten gehandelt haben kann. Schon dazumal ist offen—
sichtlich der gewalttätige, rükksichtslose Charakter Ster—
nickels, seine leicht ausbrechende Neigung zu Wutanfällen

hervorgetriten.
Nun scheint es weiter, als habe es bei diesem zu
allem Schlimmen neigenden Wenschen nur dieses einen
Anstoßes bedurs um ihn vollständig mit der bürgerlichen
Woral brechen zu lassen. Der Ausspruch des bekannten
Milderers und Besserers der Gefangenenbehandlung, Geh.

Oberregierungsrats Krohne:
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„Erst im Gefängnis und Zuchthaus werden
die Menschen zu Verbrechern!“
birgt eine so fundamentale Wahrheit, daß jeder, der an
der Gesetzgebung mitarbeitet, besonders aber jeder Kichter

ihn sich tief ins Herz schreiben sollte!
Alsdann wird Willi Kersten vernommen, der in

Berlin geboren, später bei seinen Eltern in Adlershof
wohnhaft, einen recht ungesunden und jämmerlichen Ein—
druck macht.
Er gibt unter wiederholtem Tränenausbruch und
häufigem Schluchzen an, daß er zuletzt in einer Bäckerei
in der Neujahrsnacht zu arbeiten angefangen, aber nach

wpg
die Arbeitverabredet,
wieder aufgegeben
habe
ann Tagen
mil Schliewenz
außerhalb habe.
VerlinsErArbeit
zu suchen. Auch sein Bruder sei mitzekommen, und sie
feien mit der Bahn nach Trebnitz gefahren. Kersten gibt
dann, weiter an: Ich hatte auch hier in Frankfurt a. O.
Arbeit gesucht. In Müncheberg hätte ich in der Herberge

einen halben Tag für ein Nachtlager arbeiten sollen.
Schliewenz und sein Bruder hätten aber nicht arbeiten
können, weil sie krank waren. Sie sollten weggejagt werden,

und da habe ich meinen Bruder nicht allein lassen wollen
und auch aufgzehört. Kurz vorher war in einer Herberge
der Angeklagte August Sternickel an mich herangetreten.
— Wors Halten Sie ihn schon früher gekannt? — Angekl.:

Nein, ich habe ihn niée gesehen gehabt. Er sagte zu mir:
Seid Ihr dufte Berliner? Ich fragte ihn, warum? Er
sagte, er sei bei einem Bauern in Arbeit, der 50 000 Mark

Farhe
ob wir
behilflich
wollten,
dort für
ein
ing zuhabe,
drehen.
Es ihm
sei ein
schönessein
Stück
Geld dort
uns zu erben. Es komme nichts heraus, ich brauche
nichts zu fürchten; er arbeite dort unter falschem Namen

und habe schon mehrmals solche Sachen gemacht. Es sei

ihm nichts dabei passiert; ie anderen, die ihm dabei ge—

holfen haben, seien immer

Mußten Sie nicht das Gis:

die Dummen sein sollten“ —

Oummen gewesen. — Vors.:

aben, daß Sie jetzt diesmal

Angekl.: Ich habe ihm das

ar nicht geglaubt, ich dachte, er prahle nur.

Wir er—

eh uns mit ihm einverstanden, die Sache zu machen,
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und gingen von Müncheberg los. Unterwegs ließ er immer
zwei vorausgehen, und damit es nicht auffalle, besprach er
mit jedem von uns einzeln den Plan. Er sagte, die Leute
sollten mit Stricken gefesselt werden. Dann fing er auch
davon an, daß vielleicht Kinder da sein könnten. Sie seien

zwar verreist gewesen, sie könnten aber doch zurücksein. Er
sagte, ich müsse dann hineingehen und die Kinder be—

ruhigen.

Vors.: Haben Sie nicht gefragt, wie das mit den

hen gehandhabt werden sollte? — Angekl.: Das hat

Schliewenz gefragt; Sternickel sagte darauf, das habe er

sich schon überlegt; wir sollten nur die Leute festhalten, er
werde das andere schon ausführen. Als wir morgens in
der Kammer waren, sagte er: Der Mann muß jeden Augen—
blick in den Stall kommen. — Vors.: Hat er nun nicht

zu Ihnen gesagt, wie Sie das machen sollten? — Angekl.:

Nein; ich habe mir das alles gar nicht überlegt. Er nahm
eine Anzahl Stricke aus dem Kasten und gab sie uns und
sagte, damit sollten wir den Bauern binden. Er ging dann
zu dem Bauern in den Stall, und wir hörten, wie dieser
sagte, er (Sternickel) sei entlassen. Sternickel sagte etwas und
packte den Bauern. Und darauf gingen wir auch in den
Stall. Als wir die Tür öffneten, sahen wir, wie der Bauer
zu Boden fiel und Sternickel auf ihm lag. Wir hielten den
Bauern an Armen und Beinen fest. Ich versuchte, dem
Mann ein Taschentuch in den Mund zu stecken, weil er
immer schrie; er biß aber die Zähne zusammen. Darauf
hielt Schliewenz ihm den Ellenbogen vor den Mund, damit
er nicht schreien könne. Ich ging nun zur Tür, um zu sehen,

ob jemand komme. Da habe ich gesehen, wie einer dem
Bauern die Schlinge umlegte; ich weiß aber nicht ganz
genau, ob Sternickel das war. Dann sah ich aber, wie
Sternickel die Schlinge zuzog und ihm nochmals das
Ende des Strickes um den Hals legte. Sternickel hat
immerfort geschimpft, der Bauer schrie immer: Otto, Otto,
laß doch! — Vors.: Hatte Sternickel nicht gesagt, na, du
Aas, dir werd' ick schon? — Angekl.: Das weiß ich nicht.
Sternickel zog nun die Schlinge erst recht zu. — Vors.:
Haben Sie da nicht das Gesicht von Kalies gesehen? — An—
geklagter: Ja, er bekam ein bläuliche Färbung. — Vors.:

Haben Sie nicht in diesem Moment auch den Mann fest—
gehalten? — Angekl.: Nein. — Vors.: Was dachten Sie
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nun, als Sie die bläuliche Färbung des Gesichts sahen?—
Angekl. (weinend): Ich habe mir gedacht, er sei betäubt;
ich habe nicht gedacht, daß der Mann getötet werden
könnte. Dann nahm Sternickel den Bauern in den Arm

und setzte ihn in die Rübenkammer, und ich machte die Tür
fest zu, damit er nicht wieder herauskäme. — Vors.: Haben
Sie da nicht gemerkt, des der Mann tot ist? — Angekl.:

Nein; mit keinem Gedcua?en. Wir gingen darauf in die
Kammer zu Sternickel, And da habe ich mir eine Zigarette
angesteckt. — Vors.: So kaltblütig waren Sie also, daß
Sie, nachdem, was vorgegangen war, und obwohl Sie

wußten, daß noch etwas Neues hinterher kommen sollte,

ruhig eine Zigarette rauchten? — Angekl.: Er sagte dann:
Nun kommt das Mädchen zum Melken; ich gehe zu ihr, ihr

kommt hinterher. Das Mädchen schrie: Otto, laß doch!
Da gingen wir alle ihm nach. Ich sah, wie das Mädchen
auf dem Boden lag. Ich sagte zu meinem Bruder, weil sie
mit den Beinen zappelte, er sollte ihr die Füße zusammen—
binden, und ich gab ihm den Strick, der auf der Erde lag.
Ich habe aber nicht gesehen, daß dem Mädchen eine
Schlinge umgelegt war. Dann sagte Sternickel, wir sollten

nun
in das
Haus kommt
gehen. mal
Sternickel
und rief:
Kinder,
herein! stand
Ich bei
bin der
gleich 58an
der Frau vorbei zu den Kindern gegangen; sie standen im
Bett und schrien. Ich drückte sie im Bett nieder und sagte,

sie sollten nicht schreien, es werde ihnen nichts geschehen.

Dann gab Sternickel mir einen Revolver und sagte: Wenn
sie nicht ruhig sind, dann schieße sie tot. Sie waren ganz
ruhig. Willi Kersten gibt dann zu, in Gegenwart der
Kinder den Revolver geladen zu haben; er habe ihn aber
nachher wieder entladen wollen.
Vors.: Wieso ver—
stehen Sie sich auf diese Waff7? — Angekl.: Ich ver—

stehe mich nicht darauf; ich hale noch nie eine solche
Waffe in der Hand gehabt, und ich konnte den Revolver

auch nicht entladen. — Vors.; Aber mit dem Laden ging
es ganz schön! Was war weiter? — Angekl.: Als Ster—

nickel den Geldschrankschlüssel geholt hatte, sagte er von
Kalies: Vor einer Stunde wacht er nicht auf; der schnarcht
gut. (Bewegung.) Ich blieb mit dem geladenen Revolver

bei den Kindern; schließlich bekam ich nach der Teilung
des Geldes von meinem Bruder 120 Mark. — Staats—

anwalt: Hat Sternickel nicht zu Ihnen gesagt: Ich habe
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schon öfter so etwas gemacht. Mir ist nichts geschehen.
Aber die, die mir geholfen haben, sind die Dummen gewesen,
weil sie sich verraten haben?
Angekl.: Ja, er hat so
etwas gesagt
Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden gibt der
Angeklagte noch an, daß er niemanden angefazt hatte. Ob

Sternickel etwas von einer Mühle erzählt hätte, wisse er

nicht mehr; er hätte seine ganzen Außerungen darüber, daß
er schon öfter so etwas gemaht habe, mehr für Prahlerei
gehalten. — Auf Verlangen des Verteidigers, Rechts—
anwalts Vahn, wird der Anzeklagte dann weiter über

seine persönlichen und verwandtschastlichen Verhältnisse be—
fragt. Bei der Beantwortung dieser Fragen weint er un—
ausgesetzt heftig. Er gibt an daß sein Vater viele Jahre
als Packer in einer Spedition in Adlershof-Verlin täti

gewesen sei; die Mutter ging waschen. Der Vater und n

die Mutter sind noch nicht vorbestraft; ein Onkel von ihm
namens Ewald in Charlottenburg sei im Veichstag ge—
wesen. — Vors.: Wieso im Reichstage? — Angekl.: FJa,

er hatte die Wahlleitung in einem Wahlverein. Die Ver—
wandten sind alle ordentliche, unbestraflse Leute. — Vors.:
Ja, warum sind Sie denn so weit heruntergekommen? —

Angekl.: Wir fanden eben keine Arbeit bei unserer Arbeits—
suche in der Provinz, und da wurden wir so abgerissen. —

Vors.: Ihr Bruder ist aber doch bestraft? — Angetkl.: Ja,
die Mutter sagte immer, wir sollten uas nicht im sten von
Berlin herumtreiben. Dort ist mein Bruder zu seinem
ersten Debstahl verführt worden. — Wieso haben Sie denn

keine Arbeit gefunden? Sie sind doch junge, kräftige
Leute, und wenn solche Leute jede Arbeit annehmen, die
sie finden können, dann können sie auch arbeiten.— An—

geklagter: Sternickel hat uns überredet, mit ihm zu kommen.
Der Schliewenz war auch aus dem Osten; er hatte nie

eine regelmäßige orde itlicheArbeit.

—

Etaatlsanwalt:

Warum trauten Sie sich denn nicht nach Berlin zurück?

— Ich war eben entschlossen, von Müncheberg nach Berlin
zurückzugehen, als Sternickel dazwischenkam. — Vert.

Rechtsanwalt Bahn: Warum sind Si aber mit ihm ge—
gangen? — Angekl.: Ich war eben wsehr abgerissen und
schämte mich, so meinen Eltern vor
Augen zu treten. —

Vors.: Wieviel Geld hatten Sie be. Ihrer Verhaftung
noch? — Angekl.: Fünfzehn Pfennig. -Vors.: Na, Sie
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hatten doch aber 120 Wark, das ist doch für einen Men—
schen Ihres Schlages ein Vermögen. Was haben Sie denn
in den wenigen Tagen mit dem vielen Gelde gemacht?
— Angekl.: Ich habe mich für 89 Wark vollständig neu

eingekleidet, und das übrige haben wir mit einigen juüngen
Leuten und zwei Mädchen in Vergnügungs- und Tanz—
lokalen durchgebracht. Wir waren auch die Nächte mit
den Mädchen beisammen; aber nur die anderen, ich schlief
für mich allein in einem Zimmer, für das ich in der Kop—
penstraße drei Mark bezahlt habe. — Vors.: Na, und wo

ist denn diese Wirtschaft Lehmann, in der Sie verhaftet
wurden? —

Angekl.:

Am Grünen Weg. — Vors.:

Das

sind ja alles keine schönen Gegenden; das ist ja alles im
Osten, von dem Ihre Mutter wollte, daß Sie nicht hin—
gingen. — Der Verteidiger von Schliewenz, Rechtsanwalt

Dr. Borries: Eine Frage, ob der Angeklagte, als Ster—
nickel dem Kalies die Schlinge um den vals gelegt, der

Meinung gewesen. daß hierdurch Sternickel seine Verab—
redung mit den Angeklagten, Kalies nur zu binden und
zu fesseln, überschritten habe. — Angekl.: Daran habe ich

a
rascht.gedacht; dazu haben mich die Vorgänge zu sehr über—
Meine spätere Fühlungnahme mit der Familie der
beiden Kersten hat mich Einblicke in das Leben der

beiden jugendlichen Verbercher tun lassen, die manches
erklären und über die

schwer zu enträtselnden

Hintergründ alcher 85

niged Licht verbreiten.

Willi und Geor
fleißige Fratt di

rne durchaus brave und
, sorgender Liebe an den

Ihren hängt, hat glatchweh' das melanoide Auge, das den
Belasteten, besondere den Dri“crkindern, eigen zu sein
pflegt. In der Tat ist cin Bruder von ihr Potator
schlimmen Grades gewesen. Aber auch der Vater der

beiden Angeklagten. als ich ihn kennenlernte, ein nüch—

terner, kreuzbraver Mann, soll ebenfallsinjungenJahre
getrunken und seiner Frau manchen Kummer verursacht
haben. Da ergab sich denn das trübe Bild, wie es so
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manche Proletarierehe bietet: der Wochenverdienst des
Mannes bleibt größtenteils in der Kneihet die Familie,
insbesondere die Kind— ommen körpern) und geistig

nicht zu ihrem Rech Die Zucht fehlt im Hause; statt
etwas Ordentliches zu lernen, werden die Jungen Gelegen—
heitsarbeiter und geraten schließlich auf Abwege. So
erwächsi, wos letzten Endes als Verbrechen und Blutschuld
gewerte »d

Der ältere der beiden Brüder hat denn

auch des Tt Ararhe sichtbar angetreten. Seine starke
Neigung zum 97volh ist nicht zuletzt die Ursache seines
Verderben? wesen.
Georg Kersten gibt an, eine bestimmte Arbeit nicht
gelernt zu haben. Nachdem er wegen seines ersten Kolli—
diebstahls bestraft worden sei, habe er keine Arbeit mehr
bekommen können. Auf der Arbeitssuche in Müncheberg
arbeiteten wir in der Herberge für die Verpflegung. Als
wir eines Morgens in der verberge beisammensaßen mit
den anderen Gästen, kam Sternickel an unseren Tisch und

überredete
uns, mit ihm c gehen und „ein Fng Aus—
zu
drehen“. Der Angeklagte schildert nun ebenfalls die
führuna der Mordtaten durch Sternickel, den er schwer
belastet, indem er angibt, wie Sternickel sowohl bei dem
Gutsbesitzer Kalies als auch bei dem Dienstmädchen Anna
Philipp die Schlinge zuzog. Das Dienstmädchen Anna
Philipp schrie zuvor so furchtbar, daß die Tiere im Stall

unruhig wurden.

Wir liefen deshalb hinaus, weil wir

fürchteten, daß die Frau des Gutsbesitzers vom Haus in
den Stall kommen wurde. Wir sahen dann von der offenen
Tür aus, wie Sternickel die Magd an der Schlinge
durch den Stall zog und in eine Ecke warf.
Georg Kersten gibt nun zur Ermordung des Kalies

an, daß dieser sich sehr gewehrt und um Hilfe geschrien

habe. Sternickel sagte: „Dir Aas werde ick helfen.“ Ster—
nickel schickte meinen Bruder zu den Kindern,; ich bin auch

gleich hinterher hineingegangen, und Schliewenz kam nach

ein paar Minuten nach. Von der Frau habe ich nichts
gesehen und weiß nicht, was mit ihr geschah. Sternickel
kam dann mehrmals hinein und fragte die Kinder: Wo
hat euer Vater die Schlüssel zum Geldschrank? Sie schrien

immer und sagten, sie wüßten es nicht.

Ich ging mit

Schliewenz in das Geldschrankzimmer, mein Bruder blieb
bei den Kindern. Dann kam Sternickel mit dem Schlüssel,
den er gefunden hatte. Er konnte zuerst nicht aufschließen,

und ich zeigte ihm, daß erst die Hülse abgenommen werden
müsse. Sternickel nahm das Geld, setzte sich hin, zählte es

nach und steckte seinen Teil ein und sagte, wir konnten das
andere nehmen. Es waren auch Scheine dabei, und da
sagte er, die wolle er nehmen, er wisse damit besser Bescheid;
wir könnten uns sonst verraten. — Vors.; Wollte Ihr
Bruder nicht auch eine goldene Kette mitnehmen? — An—

geklagter: Fa, die lag in dem Zimmer bei den Kindern.
Ich sagte aber, er solle sie ruhig liegen lassen, das könnte
zu leicht herauskommen. Nun kam ich auf die Idee mit
bem Schrank. Sternickel hatte nämlich einen Stock in der
Hand und sagte, auf das eine Mädchen zeigend: „Die
hat auf uns Hunde gejagt! Das ist überhaupt so ein freches

Aas.“ Wir alle drei baten, den Kindern nichts zu tun,
und da schlug ich vor, sie in das Spind einzusperren. —
Vors.: Haben die Kinder sehr geweint? — Angekl.: Ja,
fortwährend. Sternickel rückte das Spind, von der Wand
weg, damit er einen Strick herumlegen könnte. Er rückte
auch eine Bohle vor die Tür. — Vors.: Konnten da die
Kinder nicht ersticken? — Angekl.: Sternickel sagte, er

wolle nur die Kühe füttern und dann die Kinder wieder
herauslassen. Wir wollten nun wegmachen. Er sagte,

wir sollten doch noch einen Tag bleiben, er wolle uns Essen
und Kaffee kochen. Wir sollten dann nachsuchen nach dem
übrigen Geld. Dann wollte er auch die anderen losbinden,
und“ wir follten zusammen wegmachen. — Vors.: Sie

konnten ihm doch das mit dem Losbinden nicht glauben,
denn Sie wußten doch besser, daß die drei tot waren. —

Angekl.: So genau habe ich mir darüber keine Gedanken
gemacht. Wir wollten nicht länger bleiben und gingen

dach Berlin zurück. Unterwegs haben wir das Geld nach—
gezahlt. In Berlin kauften wir uns ganz neue Sachen:
Anzug, Hut, Wäsche, auch Revolver. Bei Lehmann am
Grunen Weg zogen wir uns um. In einem Auto fuhren

wir in verschiedene Lokale und auch in ein Tanzlokal. Ich
habe mit dem einen Mädel, die ich nur unter dem Namen

Schmalzbacke“ kannte (Heiterkeits, getanzt und blieb mit

den anderen in einem Gasthaus über Nacht. Am anderen
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Tage sind wir mit den Mädchen im Auto zum Sechstage—
rennen gefahren, dort blieben wir bis zum nachsten Morgen.
— Vors.: Wenn Sie dort nicht so lange gebleeben wären,

hätten
schonwar,
aus und
denSieZeitungen
erfähren,
Ihr
Bruder Sie
verhafstet
härten sich
aus demdStaube
machen können. — Angekl.: Wir hatten das schon in den Zei—

tungen gelesen und wollten uns eigentlich selbst stellen, denn
wir sagten uns, daß wir doch erwischt werden würden, und
daß es besser wäre, wenn wir uns selbst meldeten.

Wir

wurden, als wir wieder zu Lehmann kamen, verhaftet. —
Vors.: Weäeoiel Geld hatten Sie noch bei Ihrer Verhastung? —

Angekl.: Zwölf Mark. — Rechtsanwali Donig: Ich bitte,
den Angeklagten zu fragen, ob sich nicht diese ganzen Vor—
gänge der drei Mordialen in wenige Minuten zusammen—
gedrängt haben. — Angekl.: Das ging alles ganz schnell.

Sternickel hat gesagt, das müsse so rasch als möglich gemacht
werden. — Der Angeklagte Stecnickel wird ebenfalls nach

der Zeit gefragt, die sie zu den Vorgängen gebraucht haben,
und erklärt mit einer wegwerfsenden Handbewegung in schle—
sischem Dialekt: „Och, bei dem Dienstmädchen dauerte es

—F
nicht lange, so fünf Minuten. Bei Kalies dauerte es
änger, vielleicht zehn Minuten.“ — Es wird dann fest—
gestellt, daß sich die ganzen Vorgänge auf drei verschiedenen
Schauplätzen in etwä 2 bis 25 Minuten abgespielt haben,

einschließlich der etwa zehn Minuten währenden Pause,
in der die Brüder Kersten gemeinsam eine Zigarette
rauchten.

Die sich dem Nachdtnden hier unvermeidbar auf—
drängende Frage. Wie“ es möglich Laß drei bis—
her verh —ismäßig unbescholtene junge Männer mit

solcher

L. gkeit drei fuarchtbare Mordtaten begehen

oder weni stens dabei helfen konnten? ist mit der mör—

derischen Suggestion des Sternickel nicht völlig beant—
wortet. Vielleicht ist es das Komplott, das Neben und
Zueinanderstehen, das den Ausschlag gab zur Rohheit
und Unmenschlichkeit der Tat. Jedenfalls hat die Bru—
talität etwas Ansteckendes, während die gute und große
Tat zumeist dem einzelnen, aber natürlich auch dem

hochwertigen Menschen vorbehalten bleibt.
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Franz Schliewenz, der vierte der Täter, ist das un—
eheliche Kind eines Dienstmädchens, in Runitz bei Frank—
furt a. O. geboren. Er hat erst später den Namen seines
Adoptivvaters angenommen. Gegen ihn schwebte zurzeit
ein Verfahren wegen Bandendiebstahls; er war also auch
schon vor dieser trostlosen Lebenswende abgeglitten.
Er schildert ebenso wie die Brüder Kersten die Arbeits—
suche und das Zusammentreffen mit Sternickel. Wir wollten

nach Berlin zurücklaufen, aber da kamen auf der Chaussee
Willi Kersten und Sternickel auf uns zu.

Willi Kersten

3 hierbhei: Das ist der Mann, der mit uns ein Ding

rehen will bei einem reichen Bauern, und der ihm einen

Schabernack spielen will.— Vors.: Was verstanden sie
darunter? — Angekl.: Ihm das Geld wegnehmen. Durch

die Orte auf unserem Wege gingen wir zu zweien, weil
Sternickel da überall bekannt war und es aufgefallen wäre,
wenn wir zu vieren geganzgen wären. Er sagte, daß er auf

falsche Papiere arbeile, Der Weg zog sich ohne Ende, ich

war krank und konnte doch nicht mit. (Weinend): Ich blieb
liegen und schleppte mich nur mit Mühe und Not nach.

— Vors.: Was haben Sie mit den Kindern des Kalies
gemacht? — Angekl.: Sternickel hat erst, nachdem er Kalies

gebunden hatte, festgestellt, daß die Kinder auf dem Gut
anwesend waren. Die Stricke, die zu Schleifen geknüpft
waren, sollten zuerst wir einstecken, aber er nahm sie dann

selbst für den Fall, daß wir nicht so „zugreifen“ sollten,
wie er sagte. Die Hunde legte er an die Kette. Als wir in

den Hof kamen, hatte Sternickel einen Streit mit Kalies
um eine Mark im Lohn; er rief dem Kalies zu: „Du Aas,

dir werde ich schon lernen!“ Bei diesen Worten warf er
ihn zu Boden und kniete ihm auf der Brust. Ich hielt
Kalies an den Armen, Georg Kersten ihn an den Beinen,

so daß Sternickel ihm (dem Kalies) die Schlinge über den
Kopf ziehen konnte. Er rief dem Sternickel zu: „Laß los,
ich gebe dir deine Papiere!“ Und darauf sagte Sternickel:
„Du Aas du, dir werde ich schon Papiere geben, du willst
ja nichts bezahlen.“ Er zog die Schlinge fest an und hielt
den Kalies ein bis zwei Minuten an dem festgezogenen

Strick fest, so daß das Gesicht des Kalies mit der Zeit
bereits bläulich wurde.

suchte, ihn mit
Hvan, Tiermenschen.

Kalies schrie, und Sternickel ver—

einem weißen Taschentuch zu knebeln.
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Schließlich setzte er ihn in die Rübenkammer und sagte zu
uns: Vor einer Stunde steht er nicht mehr auf. — Vorf.:

Haben Sie denn schon jemals gehört, daß man jemandem,
um ihn zut betäuben, eine ————
um den Bals legt?
— Angekl.

Nein. — Vors.: Aber das haben Sie schon

gehört, daß jemand sich auf diese Weise erhängt oder zu
töten versucht? - Angekl.: Ja. — Vors.: Warum glauben

Sie denn daran, daß Sternickel den Kalies nur betäuben
wollte? — Angekl.: Weil er es uns gesagt hat. — Vors.:

Und haben Sie sich keine Gedanken darüber gemacht, daß
es schlecht ausgeht? — Angekl.: Nein, ich habe dann nachher
den Bauern noch in der Kammer röcheln gehört, bevor
das Mädchen gebunden wurde. Der Ungeklagte schildert

dann die Ermordung des Dienstmädchens. Georg Kersten
hat ihr die Beine zusammengebunden, den Strick hatte er

von Willi Kersten.

Zu dieser Zeit hatte das Mädchen

bereits die Schlinge um den Hals und strampelte mit den
Beinen. Ihr Gesicht war auch, als Sternickel die Schlinge

zuzog, ebenfalls schon bläulich. Er schleppte sie eineinhalb
Meter weit und ließ sie liegen.— Vors.: War sie da bloß
betäubt? — Angekl. Nach meiner Menung ja. — Vors.:

Aber in der Untersuchung haben Sie gesagt, daß sie schon
tot war. — Angekl.: Sternickel sagte uns: Für eine Stunde

steht auch die nicht wieder auf.— Vors.: Da haben Sie

also immer noch gedacht, daß sie bloß betäubt ist, obwohl

sie doch mit dem ganzen Gewicht ihres Körpers an der
Schlinge hina und geschleift wurde.— Angekl.: Ja.

—

Vors.: Sie wollten nun nicht bei den Kindern Wache
halten, sondern bei der Bindung der Frau mithelfen? —

Angekl.: Nein. Nachdem ich gesehen hatte, daß das Dienst—
mädchen schon bläulich war, wurde mir ganz anders, und

Georg Kersten sagte ja auch: die Leule werden gewiß

sterben. — Vors.: Na, warum sind Sie da nicht einfach

weggelaufen? Es war doch noch ganz dunkel, Sie konnten
doch ohne weiteres davongehen? — Angeklagter schweigt.
Dann gibt er an: Als wir mit Sternickel bei der Frau ein—

traten, war sie ganz paff. Er schildert nun auch die Fes—
selung der Frau, wobei die drei Angeklagten nicht mit—
getan, sondern nur zugesehen hätten. Die Kinder hatten
Hunger, und ich nahm von einem Tisch Brötchen und
Wurst, gab es dem Willi, der es den Kindern reichte. Als
Sternickel den Geldschrankschlüssel von dem Bauern geholt

hatte, sagte er: der Bauer röchelt sehr, und er müsse ihn los—
binden. Das muß auch Georg Kersten gehört haben. Auf
Befragen erklärt jedoch der Angeklagte Georg Kersten, von

dieser Außerung nichts zu wissen.

WVors!“ Angeklagter

Schliewenz, wiebiel Geld haben Sie bekommen? — An—

geklagter: 115 Mark. Sternickel sagte uns: wenn wir weg
wären, würde er die Leute losbinden, sie in die Stube
bringen und Kaffee und Essen ihnen hinstellen und dann
mit dem Rade über Müncheberg nach Berlin fahren. Da
dachte ich:

die

Leute

würden

doch

wieder

lebendig.

—

Vors.: Aber nach den ganzen früheren Vorgängen konnten
Sie doch so richtig nicht überzeugt sein? — Angekl.: Nein.
Georg Kersten sagte immerzu, die würden nicht mehr leben.
Ich habe aber widersprochen und gesagt: wenn man sie los—
bindet und ihnen Häffe- hinstellt, wärum sollten sie nicht
leben? (Bewequng.)
Nors.: Das ist doch nicht gut
möglich nach dem, was Sie uns eben erst selbst erzählt
haben. — Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden sagte

der Angeklagte noch, daß Sternickel davon gesprochen habe,
die Kinder beiseite zu schaffen, indem er sie auf Stühle
binden wollte. — Vors.: Hat er sich auch dahin geäußert,
daß er den Kindern eventuell einen Strick um den Bals
legen wolle? — Angekl.: Das weiß ich nicht. Er wollte die

Kinder auch in den Treppenverschlag einsperren. Schließlich

warf er die Sachen aus dem Spind auf die Erde und

sperrte die Kinder hinein.

Er umschlang das Spind mit

Stricken, legte aber eine Bohle schräg gegen die Türe. —
Vors.: Wie haben Sie das Geld verwendet? — Der An—

geklagte schildert nun, wie er sich für 80 bis 90 Mark neu

eingekleidet habe und das übrige dann die anderen Tage
und Nächte mit einigen jungen Leuten sowie mit dem als

„Schmalzbacke“ bezeichneten Mädchen durchgebracht habe.
Schließlich war er auch beim Sechstagerennen, und zwar,

nachdem ihm die Verhaftung des Willi Kersten bereits
bekannt war. Bei der Verhaftung hatte er noch zehn Wark.
— Vors.: Also 105 Mark waren durch die Einkleidung und

das Bezahlen für andere draufgegangen? — Angekl.: Ich
hatte auch dem Willi Kersten Geld gegeben, weil sein Geld
schon einen Tag vorher alle gewesen war.
In der Untersuchung hatte der Angeklagte auf die
Frage, warum er mit den zwei Brüdern Kersten dem Kalies

und seiner Frau sowie dem Dienstmädchen nicht gegen
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Sternickel beigestanden hätte, geantwortet, der Knecht habe
sie mit einem Vevolver bedroht und ihnen gesagt, daß sie
Ruhe halten müßten. — Angekl.: Das stimmt. Zu dieser
Zeit war der Mann und das Mädchen schon gebunden,
das war, als die Frau gebunden wurde. — Vors.: Hätten

Sie sich ohne diese Drohung Sternickels anders verhalten?
Waren Sie durch diese Drohung beeinflußt? — Angekl.:

Ja freilich; schon wie ich bei Kalies nicht so angefaßt hatte,
wie ich sollte, sagte Sternickel, ich sollte doch besser anfassen.
Auf mehrfaches Befragen erklärt der Angeklagte
Schliewenz wiederholt, er habe geglaubt, es handele sich nur
um einen Diebstahl. Bei den schnellen Vorgängen war
überhaupt nicht klar, was kommen sollte. Er habe ge—

glaubt, daß eine Betäubung stattfinden solle, damit sie ans
Geld herankommen könnten. In Einzelheiten habe Ster—
nickel sie gar nicht eingeweiht.
Auf Vorhalt des Vorsitzenden, wie er sich denn den

Aussagen seiner Mittäter gegenüber einstelle, erklärt Ster—

nickel: Ich erzähle die Sache ganz anders. Der eine hier,

der im grauen Anzug (auf Georg Kersten zeigend), hat
ganz allein Kalies die Schlinge um den Hals gelegt; ich
hatte Kalies ja angepackt; einer von den beiden anderen hat
ihn an den Beenen gehalten. Ich hatte nur einen Strick und
keine Schlinge.— Vors.: Was sagen Sie aber, wenn wir

———

solcher Schlingen hesessen haben? — Angekl. Sternickel:
Das kann mir keener nich nachsagen. Wenn ich den
Mann anfasse, kann ich ihm doch nicht auch eine Schlinge

umlegen; ich habe ja mit dem Mann Streit angefangen

und ihn angepackt gehabt. Ich rede nur die reine Wahr—
heit, ich kann nichts an meiner Aussage ändern. Bei

der Frau haben mir die beiden älteren auch geholfen. Willi
Kersten war ganz allein bei den Kindern. — Vors.: Sie

bleiben also bei ihrer alten Aussage, nur mit der Ein—

schränkung, daß Sie jetzt sagen, Georg Kersten habe allein
die Schlingel umgelegt. — Angekl. Sternickel: Ja, gewiß,

ich kann nichts anderes sagen, als die reine Wahrheit.
Sollten die Leute sagen, ich habe alles getan, so möchte ich

angeben, daß ich Schliewenz zehn Pfennig gegeben habe

zum Brotkaufen, und daß die drei dann sogar die Bäcker—

frau bestohlen haben.

Sie haben alles mögliche mitge—

nommen. Nein, das geht nicht, daß man mich beschuldigt,

4

alles getan zu haben. Es ist auch nicht richtig, daß ich den
Leuten vorerst etwas gesagt habe vom Totschlagen; das war
gar nicht meine Absicht. — Angekl. Willi Kersten be—
streitfet nach wie vor eine Beteiligung bei dem Mädchen. —

Angekl. Sternickel: Der hat an der Tür gestanden. Das
muß ich sagen, alles was recht ist, soll recht bleiben. —

Vors.: Georg Kersten, Sie werden ja jetzt durch Sternickel
sehr schwer belastet.— Angekl. Georg Kersten: Ich habe
keine Schlinge gehabt, das ist er allein gewesen. — Angekl.

Schliewenz: Das ist nicht wahr, daß Georg die Schlinge
umgelegt hat; das hat alles Sternickel getan. — Vors.: Ich
halte nun allen vier Angeklagten noch vor, daß Kalies

durch Ersticken den Tod gefunden hat, und daß Frau Kalies
nach dem ärztlichen Befund ohne Zweifel den Tod durch
einen Schlag auf den Kopf gefunden hat. — Angekl. Ster—

nickel: Kein Mensch hat einen Hammer gehabt, ich nicht und
auch die anderen nicht. — Vors.: Sie werden mir zugeben,
daß, wenn man jemand betäuben will, es näher liegt, es

durch einen Schlac u tun als durch das Umlegen einer

Schlinge.—Ang. Wali Kersten: In der Zeikt, wo ich
da war, habe ich nicht gesehen, daß Sternickel etwas in der
Hand gehabt hat. S. beiden anderen Angeklagten er—

klären dasselbe.
In der Beweisaufnahme hat Untersuchungsrichter Ge—
richtsassesszr Andersohn zuerst mit dieser Sache zu tun
gehabt und den ersten Lokaltermin vorgenommen. Er hat
Zeichnungen angefertigt, die vervielfältigt wurden und den
Geschworenen übergeben werden. Das Protokoll des Lokal—
termins wird verlesen. Die Schlafkammer des damals noch
Schöne genannten Hauptangeklagten war in großer Un—
ordnung, man fand ein Dachdeckerbeil, einen starken

Hammer, lange schwcaez Ctrütebfe und eine große Anzahl
bon Briefschaften.

Kriminalkommissar Alexander Nasse: Bei der Ob—
duktion des ermordeten Dienstmädchens mußte Sternickel
seine Finger in die Würgemale am Hals der Ermordeten
legen. Er tat das mit kolossaler Ruhe und erklärte, er
könne das mit gutem Gewissen tun, denn er habe sie nicht

umgebracht. Als ich hörte, daß die Komplizen Sternickels
in Berlin verhaftet worden waren und getrennt voneinander

übereinstimmend Sternickel der Täterschaft beschuldigt
hatten. wurde für mich die Hauptsache, die Persönlichkeit
165

Sternickels zu ermitteln. Ich sagte ihm schließlich auf den
Kopf zu, daß er Sternickel sei, er bestritt es mir zuerst, aber
alsbald nachher hat er unter dem Eindruck meiner Worte

dem Anstaltsgeistlichen ein teilweises Geständnis der Ort—
wiger Tat abgelegt. Ich habe mich in der Hauptsache mit
seinem Vorleben beschäftigt, um ihm seine früheren Taten
nachzuweisen. Als ich ihn fragte, wie er sich denn den Aus—
gang der Sache gedacht habe, sagte er: Ich habe nur einen
Vaubanfall mit Fesselung geplant. Nachdem er sich das
Geld angeeignet, wollte er das Dienstmädchen entfesseln,
die dann wieder Kalies und seine Frau entfesseln konnte.
In der Zwischenzeit hätte er genügenden Vorsprung zur

Flucht gewonnen. Als ich ihm darauf sagte: Sie haben ja
keine Fesselung vorgenommen, sondern versucht, die Leute
zu strangulieren, erwiderte er: Ja, Herr Kriminalkommissar,
ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt, ich wollte sie
zuerst drosseln, bis sse die Besinnung verloren, und hoffte,
daß sie, wenn ich geflohen bin, die Besinnung wieder—
erlangen werden. Al Motiv gab er RVache, nicht Raubsucht
an. Seine Sachen seien in seiner Abwesenheit durchsucht
worden, und es
m eine blaue Schürze abhanden ge—
kommen. Das habe
maßlos erregt, daß der Gedanke
der Tat in ihm 5*
SBlutspuren waren im Hause

nicht aufzufinden.
Der Zeuge bestritt, daß ein Teil der Betten des Ehe—
paars Kalies in Säcke gepackt vorgefunden worden sei, die
von Frau Hampe, mit der Sternickel vom WMärz 1911 bis

Mai 1912 ein Verhältnis unterhalten haben soll, her—
gegeben worden waren.

Er hatte dem Manne der Hampe

verschiedene kleine Gefälligkeiten erwiesen, ihm Kaninchen

von seiner Zucht geliefert usp. Die Säcke bekam er von
Hampe aus Erkenntlichkeit dafür. Sternickel erklärte, er

habe einen reichen Onkel in Posen und werde Kartoffeln

von ihm den Hampeschen Eheleuten bringen.
Zwecke bekam er die Säcken“

——
haben Sie dazu
zusammengepackt, 1

Säcke hatte ich schr—
gehabt. — Vors.: Ee

Getreide vorgefunden.
für meine Kaninchen ven
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Zu diesem

amde, die er erst ein Jahr

Vors.: Sternickel, was
Aagekl.: Ich habe nichts
on den Säcken.

Diese

und zusammengerollt
weinigen dieser Säcke

AAerdings, ich wollte
Gerste und Hafer kaufen

und hatte ihm bereits 39 Mark dafür gegeben. — Vors.:

Wo sind Ihre Kaniuchen

AngeJ.: Auf meinem Stalle

zu Hause,

— chen

da, wo

ice

Vors.: Wo ist diesc

—

In Dingsda (zõ

gernd), da war ich be
— Angekl.: Ja, das

verlassen habe.

Nors.: Und wo noch?
kann

— besten Willen nicht

sagen. Wenn ich alles sage, dat sage ich nicht. Meine Frau
will ich nicht unglücklich machen.

(Große Bewegung.)) —

Vors.: Sie sind verheiratet?
Angekl.: Ja, meine Frau
weiß nichts davon, daß ich auf solchen Wegen gewandelt
bin, und deshalb sage ich nichts. Ich habe auch keine Säcke
nach dem Fortgehen der Berliner herumstehen sehen und
weiß nicht. wie sie beim Lokaltermin vorgefunden werden
konnten. Die Beile hatte ich schon seit zwei Jahren in ein
Säckchen eingebunden, der Hammer war ein Klopfhammer

für Sensen.

Äühnlich erklärt Angekl. Sternickel die anderen vor—

gefundenen Gegenstände und behauptet, daß verschiedene

andere Arbeiter des Kalies das bezeugen könnten. Auf
die weitere Frage des Vorsitzenden, die sich wiederum auf
die Herkunft der Säcke bezieht, erklärt Sternickel schließlich
unvermittelt: das will ich Ihnen sagen. Wenn man einen
Tag von einem solchen Mädel weg kommt, ist gleich ein
anderer da. Das hat mich von dem Mädel verdrossen.
Von Hampe habe ich zwei oder drei Säcke bekommen. —

Vors.: Herr Krimina“*mnissar Nasse, haben Sie Geld in

Ortwig gefunden?
Nein.

Bei

dem

Zeuge Kriminalkommissar Nasse:

Grundstück

wenn man etwas findet.

ist

es

ein

reiner

Zufall,

Ich bin aber fest überzeugt, daß

noch Geld da ist, denn Sternickel hat mir erklärt, daß er
7000 MWark für sich erbeutet hat, von deren Existenz seine
Komplizen keine Ahnung hatten. Diese 7000 Wark habe er
auf einer Sandstelle bei einem Gehoft in der Nähe von
Wernstadt vergraben, wo er eine Zeitlang unter dem
Namen „Milsch“ beschäftigt war. Ich habe mich bei dem
betreffenden Gutsbesitzer erkundigt, und es wurde bestätigt,

daß Sternickel dort als Milsch tätig gewesen sei. Er kam

auch in den Verdacht, Sternickel zu sein, und wurde bei dem
Gutsbesitzer gesucht. Da flüchtete er aber. Der Gutsbesitzer
schrieb mir, daß er glaube, Sternickel habe das Geld auf dem

Heuboden versteckt. Sternickel hat dort eine Schiebeklappe

vom Stall zum Heuboden angebracht, die nur ihm und dem
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Gutsbesitzer bekannt war. Nachdem er geflüchtet war, hat
eine unbekannte Person auf dem Heuboden genächtigt und
das Heu durchwühlt. Das kann nur Sternickel gewesen
sein, denn nur er kannte diese Schiebetür. Wenn er, trotzdem er unter dem schweren BVerdacht stand, Sternickel zu

sein, zurückkam und das Heu durchwühlte, so kann er dazu
nur höchst triftige Gründe gehabt haben. Also muß er dort
sein Geld versteckt haben. Das ist natürlich nur ein Schluß,
aber ein sehr zwingender.
Vors.: Nun Sternickel? — Angekl.: Das alles beruht

nicht auf Wahrheit.

Ich habe allerdings 800 Mark in

einemwar
Kuvert
erbeutet,
das habe
ich dem
Es
Geld,
das die
anderen
nichtKommissar
gesucht gehgt
haben,
das habe ich in Lappnitz in Papierscheinen gehabt.

Im

Besitz dieses Papiergeldes war ich in der Nähe von Roten—

burg in Schlesien, Eisenbahnstation Horka, in Stellung

bei einem gewissen Kleinert, und zwar unter dem Namen

Milsch. Aber die Sache mit der Schiebetür stimmt gar
nicht. Zwanzig bis dreißig Schritte von dem Gut dort ist
eine Sandfläche, die nicht bebaut wird. Dort ist ein großer
Stein, und da habe ich die 890 Mark vergraben. — Vors.:
Wo ist das? — Angekl. (lächelnd): Nein. — Vors.: Das

sagen Sie wieder nicht. — Angekl.: (mit triumphierendem

Lächeln und mit einem gewissen Stolz in der Stimme): Das
wird nicht verraten.

(Allgemeine

Bewegung.)

— Vors.:

dee
Sie mal., erchaß irgendeine Veranlassung un
achen haben Sie hier nicht. — Anzekl.: Als ich von dort

verjagt war, weil man mich suchte wollte ich am näch—
sten Tage wieder hingehen, um das Geld zu holen. 14 Tage

später war ich ja schon wieder in einer anderen Stellung,
ich kann also nicht den Heuboden dort durchwühlt haben.
Am dritten Tage, nachdem ich von dort weggegangen war,
kam ich aber zurück. Am zweiten Tage waren die Leute
mit Gewehren und Arten auszerückt, um mich zu fangen.

Sie fingen einen armen Menschen, der Kaninchen jagte,
den haben sie erbärmlich zerschlagen.
Zeuge Nasse auf Befragen: Sternickel hat nicht ein—

geräumt, den Müller Knappe in Plagwitz ermordet zu

haben. Sternickel hat bloß seine Mittä erschaft eingeräumt,

aber genau so, wie in dem Ortwiger Folle die Haupttäter—

Hast
Mitschuldigen
hat
amalsauf
mit seine
zwei jungen
Brudern abgewälzt.
Pietsch die Sternickel
Tat begangen.
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Das waren ebenfalls junge Leute, die er genau wie in die—

sem Falle in einer Herberge geworben hatte, und die ihm
gen unbekannt waren. Die Mittäterschaft gab er zu; aber
ie Haupttat, die Erwürgung des Knappe, schrieb er seinen
Mittätern zu. — Sternickel: Ich behaupte. daß ich die Tat

—

erschlagen oder gefesselt habe, ist eine Unwahrheit. — Zeuge

Nasse: Aus der Gleichartigkeit der Fälle habe ich auf
die Identität Sternickels geschlossen. Der Zeuge teilt
dann weiter mit. daß in der Dunggrube zusammen mit
einem roten Taschentuch auch ein Stück weißes Leinentuch
efunden wurde, und daß er annehme, daß dieses im Zu—
eean mit der Mordtat stehe. — Angekl. Sternickel
(sehr erregt): Nein, das beruht auf Unwahrheit. — Vors.:
Einen solchen Ausdruck dürfen Sie nicht gebrauchen. —

Zeuge Nasse: Bei der früheren Geliebten des Angeklagten
Sternickel in Altreetz, einer gewissen Hampe, sind eine
Peitschenschnur und mehrere Stricke die zu Schlingen zu—
sammengezogen waren, gefunden worden, die von der Hampe
als Eigentum des Sternickel bezeichnet worden sind. Auch
ein Rucksack mit Stricken und Wäscheschlingen hat er bei

einem Gastwirt in Wriezen aufbewahrt. Diesen Rucksack

hat er vier Tage vor der Ortwiger Tat abgeholt. In seiner
Kammer sind auch mehrere Stricke gefunden. — Sternickel

(sehr erregt)': Nein, das ist nicht 3, sondern 14 Tage
vorher gewesen, daß ich den VRucksack abgeholt habe, wo nur
schmutzige Wäsche drin war. In der Kammer waren über—

haupt keine Stricke; die hat der Kommissar selbst hinein—
gelegt. Das sage ich ihm auf den Kopf zu; das ganze be—
ruht auf Unwahrheit. — Vors.: Ich verbiete Ihnen der—
artige Ausdrücke. —

Sternickel:

Daß

bei

der

Hampe

Peitschenschnüre und Stricke gefunden worden sind, ist
Mumpitz. Bedenken Sie doch, Herr Präsident, daß ich
seit März von der Hampe weg bin!
Darauf wird die älteste Tochter des ermordeten Ehe—

paares, Margarete Kalies ein sechzehnjähriges Mädchen,
das in tiefer Trauer erscheint, als Zeugin vernommen.

Sie blickt mit ersichtlichem Schauder nach der Anklagebank,
worauf der Vorsitzende rät, sich doch nach der anderen Rich—
tung zu den Geschworenen zu wenden. Sie möge sich be—
ruhigen, da ihr doch nichts geschehen könne. Der Vor—

sitzende ermahnt sie, sich durch ihren berechtigten Zorn nicht
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bestimmen zu lassen, von der Wahrheit abzuweichen. —

Vors.: Wie war Ihr Vater mit dem Knecht Schöne zu—
frieden?

Zeugin: In der Arbeit war er mit ihm zu—

frieden, das hat der Vater öfter gesagt. Allerdings hat er
auch darüber gesprochen, daß er nicht wisse, woher der Knecht
kommt, und wer er ist. Späterhin, nachdem Schöne schon
längere Zeit bei ihm war, hat der Vater einmal seine
Sachen nachgesehen, weil ihm der Schöne verdächtig vor—
kam. Schöne war öfters Sonnabends und Sonntags von

Hause fort, und bei einer solchen Gelegenheit hat der Vater
seine Sachen durchsucht. Dabei fand er einen Revolver und
Stricke. Er hat auch darüber gesprochen. Die Zeugin schil—
dert nun den Tag der Ermordung ihrer Eltern, wobei sie
die bereits bekannten Einzelheiten wiederholt. Sie konnte
aus den Geräuschen aus dem Nebenzimmer hören, daß ihrer
Mutter etwas Schlechtes angetan werde. Vorher hatte
Schöne die Mutter zur Rede gestellt, was sie über ihn ge—
sagt habe. Dann erzählt sie, wie Willi Kersten verfuhr,
den sie an der Stimme wiedererkennt, weil er, auf Anord—
nung des Vorsitzenden, die damals gesprochenen Worte
wiederholt, mit geladenem Revolver die Kinder zur Ruhe

zwang. Er hat auch die Zeugin am Halse so angefaßt, daß
sie keine Luft bekam. Dann erzählt die Zeugin, wie die
beiden Kinder von Sternickel in den Schrank eingesperrt
wurden, und wie er sie wieder einmal auf kurze Zeit aus
dem Schrank herausließ und ihnen etwas zu essen gab. Sie

schildert auch, wie Sternickel die Fensterläden vorschob und

vernagelte. Sie erzählte auch, daß draußen ein Posten auf—
und abging, der den Verkehr verhindern sollte.—DieZeug
gibt noch an, daß ihr Vater davon gesprochen habe, Schöne

zu entlassen, weil er ihm unheimlich sei. Er habe aber
hernach davon abgesehen, weil er fürchtete, daß Schöne ihm
eine Scheune anstecken könnte. Sie sagte ferner aus, daß
Sternickel gedroht habe, die Kinder ebenfalls zu erwürgen,
während die anderen Angeklagten davon abrieten. Sternickel
habe immer mit der Schlinge in der Hand mit dem Er—

würgen gedroht.

Die elfjährige Marie Kalies wird darauf hereingerufen
und erscheint in Begleitung ihrer Tante. Sie ist sehr ver—
schüchtert, ängstlich, und der Vorsitzende sucht sie zu be—
ruhigen. — Sie weiß nur noch, daß fremde Leute ins Zimmer
gekommen sind, und daß Schöne etwas zur Mutter sagte.
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Die Mutter habe geantwortet, daß sie von ihm nichts zum
Vater gesagt habe. Darauf ist die Mutter ins Wohnzimmer

gegangen. Die Mutter schrie auf einmal auf: Grete!“ Grete!
Sie hat von dem Schrei einen Schrecken bekommen. Die

Zeugin weiß aber nicht mehr, ob der Schrei so geklungen

hätte, als ob der Mutter der Hals zugehalten wuürde; und
gibt weiter an, daß sich jemand mit dem Revolver aufs
Bett gesetzt habe.

Die Bemerkungen des Kommissars Nasse, der im
Weltkrieg den Heldentod starb, führen zurück zu dem so
lange Zeit ungeklärten Verbrhen In der Plagwitzer
Mühle. August Sternickel war or amals der Heimat—
lose, dessen ränkevoller Geist 7 63
stecken und aller Polizeiaufsih“

lernte, sich zu ver—
in Schnippchen zu
schlagen. Er hatte sich 1896 nach, Got‘ weiß, welchen Irr—
fahrten und verbotenem Tun in Vi Töpitz bei einem
Mühlenbesitzer verdingt und dort 26 Zentner Hafer ge—
stohlen. Dafür wurde er zu drei Jahren Zuchthaus ver—
urteilt, die er in Striegau verbüßte. 1900 von dort ent—

lassen, verschwindet er aberrein Jahr lang und
kommt erst in Neiße wieder crurie Oberfläche des poli—
zeilich erforschten Dasein? um sogleich wieder mit vier
Jahren Zuchthaus wegen eines ähnlichen Delikts bestraft
zu werden. Im Jahre 1905 stiehlt er bei dem Mühlen—

besitzer Börnicke in Bernau Voggen, verkauft ihn und
verschwinde Ppur!' trotz eines hinter ihm erlassenen

Steckbriefen.
Das war am 28. Mai. Und hier ist er schon polizei—
kundig unter falschem Namen aufgetreten, den er nunmehr

fortwährend ändert, sich dabei nach Möglichkeit ge—
fälschter oder gestohlener Papiere bedienend.
Da brennt in der Nacht vom 18. zum 19. Juni 1905
die historische Mühle in Plagwitz am Bober ab. Unter
den Trümmern findet man den Mühlenbesitzer Knappe,

einen Greis, der dort auf seinem Besitztum einsam lebte,
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mit zertrummertem Schädel. Im Verlauf der Unter—
suchung wurde durch den Krim'snalkommissar Wehn in
Bunzlau en Schlosser verhaftet, der selbst zwar unbeteiligt
war an
Plagwitzer Verbrechen, aber von zwei jungen
Maurern rzählte, die bei der Mordtat beteiligt gewesen
wären. En waren die beiden Brüder Pietzsch, die Ster—

nickel woh cuf seiner Wanderschaft kennen gelernt und
die er berredet hatte,

an dem Verbrechen —er hat

auch da nur den Plan eines Einbruches entwickelt —

teilzunehmen.
Sternickel hatte auf dieser Mühle nicht gearbeitet,
sondern nach dem späteren Eingeständnis des jüngeren
Pietzsch die Gelegenheit beim Betteln ausbaldowert. Er
hatte sich seinen Komplizen gegenüber als Fritz Voigt aus—
gegeben. Aber die Wachsamkeit des alten Müllers und

seines treuen Sund:e machten den Anschlag des Schwer—
verbrechers, der
cuch vor dem Worde nicht mehr zu—
rückschrak, dr
785. Erst beim vierten Male, wo
es den droeicer
— daen Sund stumm und kalt zu
machen, kamen
hincduf in die Nauhlc. Dort empfing
sie der trotzdem wachgewordene cl Mann, den Revolver

in der Faust, und schoß sofort auf Oternickel, leider ohne
ihn zu treffen.

Der Räuber schlug nun den Greis mit

seinem Pistol zu Boden, und er und Reinhold Pietzsch
überwältigten den alten Knappe vollends und töteten ihn.
Sternickel hat dann, nachdem er sich mit den beiden
Waurern in das vorgefundene Geld, etwa 400 Wark, ge—
teilt hatte, die Mühle in Brand gesteckt und sich von

seinen Mittätern getrennt. Diese wurden, wie erwähnt,
ergriffen. Am 20. Oktober 1010 empfingen sie in Hirsch—

berg in Schlesien hr
Pietzsch, zu fünfzehn

*dem der ältere, Veinhold
thaus verurteilt, der

jüngere aber freigefpreh
Um der hier bedeutsam: rgenden Frage, warum
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Sternickel sich zu seinen Mordtaten immer wieder Kom—

plizen gesucht hat, noch mehr Relief zu geben, will ich
gleich erwähnen, daß er? B, ein Johr aiter, mit einem
Zimmermann die Btmnark durchwendernd und -bettelnd,
auch den zu einem Worde in der Ortschaft Bismarck zu

überreden versucht hat. Glücklicherweise wollte der Mann
nichts von der Sache wissen, so unterblieb sie. Daß Ster—

nickel, eine Bluttat allein, ohne Beihilfe auszuführen,
Furcht gehabt hätte, das glaube ich nach dem ganzen Auf—
bau seines Wesens nicht. Wohl aber treibt ihn da, zu
allem Anfang, der Drang, sich mitzuteilen. Das Fieber,
die Brunst in seiner verdunkelten Seele, ist wieder erwacht.
Es geht ihm zwar gut: ihm fehlt nichts, er ist fast beliebt
bei den Leuten, aber in seinem Innern da bohrt etwas
und will nicht mehr einsce“ mern. Das bäumt sich auf
gegen die Ordnung. Uralt— qOstinkte sind wieder wach—
geworden, die er selber, bewußt vielleicht, als schlau ver—

borgenen Menschenhaß, als Rachegefühl für sein ver—
dorbenes Leben wertet. Und dieser Drang wächst in ihm,
schwillt an; er wehrt sich auch dagegen, Tage und Nächte
gehen wie im Fieber voll unklarer Begierden vorwärts
und zurück. Noch zittert der Wille, der sich erst ermannt
in der lauten Weitergabe an andere labile Gemüter. Und

nun stützt sich das grimmige Vorhaben schon auf eine
Mitwisserschaft. Einer ermuntert den anderen. Bei jenen,
die ja keinen Mord, sondern höchstens den Raub vor sich
sehen, drängt auch der Mangel. In ihm aber, dessen ver—

dorbenes Blut so giftig schäumt, erlischt schon das letzte
„Nein“. Er kennt kein Mitleid mehr, sein Wille hat die
Vernunft und alles „Nachher“ erschlagen — der Vausch
wächst — er liebäugelt mit den sorglitch geknüpften

Schlingen. Denn wie sehr von seiner Manie getrieben
auch so ein Entarteter sein mag, zwischen all dem wüsten
Hängen an Word und Blut läuft doch die spitzfindige
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ÄÜberlegung hin und her, spinnt jeden Faden aus, webt
ihn hierhin und dort und will alles voraussehen. Genau
so wie der Geisteskranke ist der an seinen abnormen In—

stinkten Leidende wohl befähigt, einen Plan mit diabo—
lischer Fertigkeit bis ins letzte Ziel durchzudenken. Daß er
das beinahe immer tut, gibt keine Veranlassung, ihn für
normal zu halten.
Bei dem Wordbrand in Plagwitz tritt, zuallererst
sichtbar, die Manie Sternickels deutlich in den Vorder—

grund, den begangenen Frevel dadurch zu verhüllen, daß
er dem ermordeten Besitzer noch den roten Hahn aufs Dach
setzt. Man wird fast an die Mordbrenner aus dem Ein—

gang des vorigen Jahrhunderts erinnert, an jene Banden.,
die nachts plötzlich, selbst in den ummauerten Städten, er—
schienen, die Tore der vorher bestimmten Gehöfte mit dem
Rennbaum cinrannten und nun massakrierten und stahlen,
was ihnen in die 5nde kam, um dann das Anwesen in

Rauch und Ilammen aufgehen zu lassen.
Die manische Anlage eines derartigen Kriminellen,
wie wir ihn in Sternickel typisch verkörpert finden, ent—

spricht zweifellos einem Atavismusß, einem Zurückgleiten
um Jahrhunderte. Alle die Hemmungen, die die Gesetze,
die Erziehung und die allgemeine Mäßigung der Sitten

mühsam und mit unendlicher Langsamkeit im Menschen
haben entstehen lassen, fallen da für ein einzelnes Indi—
viduum plötzl'ch und scheinbar grundlos wieder in nichts
zusammen. Ich kann es mir nicht versagen, hier noch
einmal des näheren euf den vielleicht furchtbarsten Fall
dieser Art, den die Hriminalgeschichte aller Zeiten und
Länder kennt, zurü ?nnen.
Es war am 12. Dezember 1782, etwa zehn Jahre
vor dem Ausbruch der großen französischen Vevolution,
als das Parlament von Languedoc über einen Mann zu
Gericht saß, der bis zu seinem 22. Jahre als Waurer
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in Ceseau, einem Dorfe in der Grafschaft Commingues
am Fuße der Pyrenäen, lebte. Dieser Mensch, mit Namen

Blaize Ferrage, genannt Seyé, war schon in seiner frühen
Jugend der Schrecken aller weiblichen Wesen, denen seine
zügellose Sinnlichkeit überall nachstellte. Im Jahre 1779
verließ er aus einem heute nicht mehr ersichtlichen Grunde,
der aber wohl in einem schweren Verbrechen bestanden
haben dürfte, sein Heimatsdorf und floh in die Berge.
Hoch an der Wand eines jener nackten Felsgipfel, die
über die Berge von Aure in die blauen Lüfte ragen, baute

Seyé in einer gedeckten Bergsyalte sein grausiges Nest.
Denn dahinauf schleppte er pP Mer, die Mädchen, die
Kinder, die er in der Dm
daherstreifend, überfiel un

f steilen Pfaden
IAr fing sie, er ver—

gewaltigte sie, und wenr
ne böse Brunst gestillt
hatte, so tötete er sie da ober
reinem Felsenloch, wohin
er, der mit schier übermer“ 1 Sräften Begabte, seine
Beute geschleppt hatte 3
53 sie auf. Ja, dieses

Ungeheuer, dieser Werwo

c mohr als achtzig Per—

—
gefressen! Da ihm der Aberglaube der Zeit, und besonders
jenes Landes, die Hilfe des Bösen andichtete, so war seine
Verfolgung unendlich schwer. Er war ja bewaffnet und
schoß die Menschen von seinen Felsenklippen herab wie
Hasen. Wen er haßte, dem zündete er überdies Haus und
Hof an. Kein Weib wollte mehr aus hrem Hause! Man

mußte diese entartete Kreatur fangen! And nach vielen
Mühen ergriff man Seyé auch — er entkam! Wan griff
ihn wieder, um ihn — merkwürdig genug — von neuem

entfliehen zu lassen. Am Ende wurde ein anderer Ver—

brecher listighinauf in die Berge gesandt; der verriet Blaize
Ferrage und lieferte ihn aus; ihn, der in drei Jahren so
viele Untaten begangen hatte, und der — was krimi—
nalistisch interessiert— einer der wenigen Anthropophagen
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unter seinesgleichen ist. Schon einen Tag nach seiner Ab—
urteilung wurde der Wenschenfresser hingerichtet; die ent—

setzten Bauern hatten erst ihre Ruhe wieder, als sie sahen,
wie die Henkersknechte seinen zerschmetterten Leichnam vom
Rade hoben.

August Sternickel, den die beiden Pietzsch sofort als
den eigentlichen Mörder des Mühlenbesitzers Knappe be—
zeichneten, ist nach der kurz zuoor von ihm in Striegau
(1904) hergestell“n Nhotagrarhie ein Mann mit rhom—
bischer Kopffsorm hoher zierch breiter Stirn und merk—

würdig tiefangesetzter aber scheinbar nicht abstehenden
Ohren. Typisch für seine Verhrechensform ist die breite
Ausladung der Backenknochen, das massive und in der
Basis ungewöhnlich breite Kinn, besonders aber die
Augen, die eine Lbleine Pupille und einen starren,
stechenden Ausdreté sowie das in sich gekehrte Schauen
haben, das man bei Schwermütigen oft findet. Es fehlt
dem Kopfe nicht die steile Hinterhauptslinie; die Total—

physiognomie hat etwas außerordentlich Abschreckendes
und Unheimliches, was allerdings durch die Bartlosigkeit
des nach eben überstandener Zuchthausstrafe Getypten
besonders hervortritt. Heute hat sich das Gesichtsbild,
für den naiven Beobachter wenigstens, geändert. Ster—
nickel hat es gelernt, sich ein harmlos freundliches Aus—
sehen zu geben; er ist eben auch in der Verstellung
Meister. Seine Figur ist groß; er ging schon damals
etwas nach vorn geneigt. Das Haar blond, mit breiter

Glatze; sein Bart, leicht meliert, war früher rotblond.
Der Mörder war verheiratet mit einer Amanda

Böhm, was er leugnet. Er hat diese Frau mit auf seine
Reisen genommen, und kein Wensch hat sie später ge—

sehen. Wahrscheinlich ist auch sie ein Opfer seiner Mord—
lust geworden.
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Nach dem Verbrechen in Plagwitz kam Sternickel
am 18. Juni zu seinen Eltern, die in Westfalen wohnten,

und nahm auf einer Zeche Arbeit, ohne sie jedoch anzu—
treten. Er hält sich dann als Paul oder Ernst Voigt in
Stendal und in Gardelegen kurze Zeit auf; über die Art
seiner damaligen Lebensweise hat man nichts als Ver—

mutungen.
Der ehemalige Kriminalkomm'fsar, spätere Kri—
minalinspektor Wehn hatte, wie erwährt, in der Plag—
witzer Sache mit gutem Erfolg gearbeitet. Aber obwohl
man sogar Sternickels Kleidunç bei der Tat, einen rot—

braunen Äberzieher und eingedrüdten, schwarzen Hut, in
die Fahndungsblätter, Aushänge und Steckbriefe hinein—
schrieb, gelang es doch nie, den bald an allen möglichen

Orten auftauchenden Verbrecher einzufangen.
So richtete ein Mühlenbesitzer in Werder bei Neu—
ruppin an den Kriminalkommissar Nasse im August 1906

ein

Telegramm:

ihm

seien

sein

Ersatzreserveschein,

ein Lehrbrief und 550 Mark gestohlen worden. Bei der

Art, wie der Einbruch ausgeführt wurde, denkt Kommissar
Nasse sofort an Sternickel, verschafft sich dessen Bildnis
und reist nach Werder. Richtig ist der Täter denn auch der
vielgesuchte Raubmörder, der von Neustadt a. D. noch
eine Karte voll frechen Witzes an den Geschädigten

schreibt.
Im November 1007 verbreitet die Berliner Kriminal—

polizei, die in dieser Sache unablässig und mit vollstem
Eifer gearbeitet hat, deren Hilfe von den in Frage
stehenden Behörden aber offiziell nicht erbeten wurde, ein
Sonderanschreiben an alle Gendarmen Deuschlands, das

den Raubmörder so genau beschrieb, daß er eigentlich hätte
ergriffen werden müssen! Aber nicht ein Polizeibeamter,
sondern ein Zigarrenreisender erkennt Sternickel in dem
Knecht „Milsch“, der in Kalbe an der Milda bei dem
Hvan. Tiermenschen.
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Mühlenbesitzer Förster in Arbeit stand. Der Reisende
zeigt das an, und nun kommt am 15. Januar 1907 so

gegen Abend die Polizeiperson des Ortes, den Verdäch—
tigen auszuforschen Gteorvoickel, keinen Augenblick ver—
legen — denn wo 2*

nmer befand, hat er die Be—

kanntschaften mit der Lolizei geradezu gesucht und sich so
am sichersten gefühltt—

weist den Verdacht, er sei der

vielgesuchte Raubmörder, lachend zurück und macht den
Gendarmen so unsicher, daß der, mit der Absicht, sich erst
Informationen zu holen, unverrichteter Sache abzieht.
Jetzt sollte man meinen. Sternickel sei Hals über Kopf
geflohen — er dachte nicht daran!

Am anderen Tage

vormittags kommt der Gendarm wieder, mit dem Ver—
haftsbefehl in der Tasche. Aber ja, Sternickel will gern
mitgehen, um die Sache aufzuklären! Nur waschen will

er sich erst noch schnell. „So, Herr Gendarm, Geld haben
wir jetzt auch,“ er schlägt auf die Tasche, „nun kann die
Reise ja losgehen!“ Und —bloß die Mütze will er sich
noch rasch aufsetzen, einen Augenblickt Der Gendarm, der
Müller, und wer sonst noch da ist, warten. Auf einmal
ruft jemand: „Da läuft er ja!“ Und als sie zum Fenster
hinausschauen, ist Sternickel schon am Waldesrand und

gleich verschwunden.
Dem Gendarmen hille hat das seine Stellung gekostet.
Das mag bedauerlich sein, ungerecht ist es nicht! Der Po—
lizeibeamte auf dem Lande, der auf sich selber und seine
Geistesgegenwart doppelt angewiesen ist, der darf kein
Schlappschwanz sein! Er muß zuzufassen und festzuhalten

verstehen!
Sternickel wurde schon am nächsten Tage auf freiem
Felde abermals von einem Gendarmen erkannt und an—
gehalten. Er rannte den Beamten vor den Bauch und
entkam.

Von da an beginnt eine Hetze hinter Sternickel her,
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die einen Andersgearteten sicherlich abgehalten hätte, die
Offentlichkeit von neuem zu reizen. Ihn scheint diese
tolle Flucht, das ewige Schwanken zwischen Sein und

Nichtsein, förmlich zu belustigen. Dabei hätten ihn doch
schon allein seine
'uinterkiefer so ganz eigenartig schräg

zueinanderstehenden

5hne

(prognathe Kieferbildung)

für jedermann J

AHhen müssen! Aber auf dem

Lande sieht me—

noau wohl nicht hin, man liest

auch nicht alle?

agen fingen damals erst an,

in den Dörfern Boden zu gewinnen. Wo Sternickel
vom Januar 1908 bie im Dezember desselben Jahres

sich aufgehalten hat, ist nicht festzustellen.

Er selbst

sagt, er habe sich mit Hilfe eines russischen Juden, der den

Grenzsoldaten bestach und ihn als seinen Sohn ausgab,
nach Rußland hineingeschmuggelt. Dort habe es ihm auch
soweit gut gefallen, doch schließlich hätte ihn die Sehnsucht
nach der

Heimat zurückgetrieben. — Die

Sehnsucht ...

Ja, ein Mensch, der Tauben so gern hat und kleine, er—

frierende Kätzchen wärint, warum soll der keine Sehnsucht
nach der Heimat haben?! Das seltsame an solchen Ge—
schöpfen ist eben, daß sie heut ein Tier vom Tode retten
und zwei Tage danach acht Menschen hinschlachten können.
Es waren nämlich gerade acht Leute, Glieder einer Fa—
milie, die um diese Zeit an der ruschen Grenze von
Räubern niedergemacht und deren Sak
man muß da

unwillkürlich doch an Sternickel denken
hernach ein
geäschert wurde.
Uber dieses angeblich in Rußland verbrachte Jahr
läßt sich aber noch in anderer Hinsicht viel grübeln. Man
muß ja nicht gleich alles glauben, was ein Sternickel sagt.
Und daß der der russischen Sprache so gar nicht mächtige

Verbrecher sich ohne Paß, der in Rußland nicht so leicht
zu erlangen ist, unangefochten dort so lange hätte auf—
halten können, ist schwer anzunehmen. Eher könnte man
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auf den Gedanken kommen, Sternickel möchte gerade für
diese Zeit ein Alibi aufbringen.
Am 2u. September 1908 wurde nämlich der 56 Jahre

alte Milchhändler Stefan Pränke in Bornim bei Pots—
dam ermorde“, das hetßt auch wieder mit zerschmettertem
Schädel cufgefunden. Geraubt wurden çanze 40 Wark.
Und auf dem Voden der Stube, in der alle Behältnisse
aufgebrochen waren, fand man eine Streichholzschachtel
mit der Fcabrcmarke „Jagdhorn“, eine Sorte, die in

Potsdam und Amgebung nicht gehandelt wurde. Man hat
damals blutige Fingerabdrücke photographiert, und es
sind auch verschiedene Personen eingezegen und lange in
Haft behalten worden. Da war nämlich im Ortsarmenhaus ein gewisser Ahle, der ließ eines Tages die Witwe
Pränke holen und sagte, der Tod nahe ihm, da wolle er
eingestehen, daß sein eigener Sohn und ein gewisser Hugo
ban Scholten ihren Mann erschlagen hätten. Aber dann,
als die Verdächtigten bereits saßen, kam man doch in

Zweifel. Der brave Ahle hat anderen Leuten gesagt, ihm
gefiele es im Armenhaus längst schon nicht, vielleicht
käme er bald ins Ei?nisc cußerdem war er wohl auch
ein wenig Narc“
* man mußte auch Hugo
ban Scholten, der 55
— der Sache verhaftet war.,

nach Jahresfrist ent!t zen.
Und das ist ja das Schrecklichste an solchem un—
geklärten und von einem geheemsrollen Täter began—
genen Morde: es kommt, Gott weln, wer dafür ins Ge—
fängnis und in die Gefahr, den Kopf zu verlieren; wie
ihn jener Handwerksbursche vor Jahren in Schleswig ver—
loren hat, der für einen Mord mit seinem armen Leben

büßen mußte, wegen desser *Iter der wirkliche Täter,
der Epileptiker Tehnow, um Scar ebenfalls hingerichtet
worden wäre! Ja, dieses sIliame Blatt der deutschen

Kriminalgeschichte kann nicht oft genug aufgeschlagen
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werden, zu Nutz und Trutz aller derjenigen, die in ihrem

grenzenlosen Unverstand, in ihrem lächerlichen Gottähn—
lichkeitsdcl und ganz vergessend, daß wir alle uns be—
sudeln, wenr ein gemietetes Halbtier einen Kopf herunter
schlägt — für die Todesstrafe eintreten *).

In Pombsen bei Jauer ist am 5. Januar 1011 ein
Häusler ermordet worden.
In Zellin bei Bärwalde fand man ein älteres Ehe—
paar erschossen auf. Damals stand in den Zeitungen: Der
alte Mann habe eine Liebschaft mit einer hübschen Magd

gehabt. Sein Weib, darüber erbost, hörte nicht auf, ihn
zu schmähen. Bisersie und sich selber erschoß. Vielleicht
war's Klatsch und lag wirklich ein Mord vor — jedenfalls
will man heute dem Sternickel diese wie auch die Bluttat
an dem Häusler in Pombsen nachweisen. Allerdings, das

Grundstück der erschossen aufgefundenen Eheleute Sprem—
berg ist nahe bei einer Ziegelei, wo Sternickel, damals
unter dem Namen „Philipp Groß“ gearbeitet hat, und die er

unmittelbar nach dem Vorfall verlassen haben soll. Viel—
leicht hat er sih gesagt: „Nun wird's hier ungemütlich,
die Polizei forscht am Ende auch bei mir nach und sieht
dann, welch ein Vogel ich bin ...“ Vielleicht ist er aber
auch da der Täter gewesen — wer weiß!

Das nächste Verbrechen, das er 1910 begangen haben
soll, ist ein Lustmord an einer gewissen Luise Rasch in
Friedrichsberg. Für dasselbe Jahr kommt noch ein in So—
lingen begangener Raubmord an einem Schneider namens
Dobra

ge.

) Der bekannte Strafrechtslehrer Franz v. Holtzendorff
sagt in einem seiner Bücher, daß in den letzten Jahrzehnten

das heißt, etwa seit 1880 eine größere Anzahl von Unschul—

digen hingerichtet seien. Er hält das Fortbestehen dieser
kulturlosen Strafmethode als wesentlich in der Personalrechtsgewalt der Fürsten liegend und deshalb von diesen ängstlich

festgehalten.
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Hiernach folgt — fast ermüdet es, die Fälle alle auf
zuzähle
der Mord an der Witwe Krause in Petersgrund Schlesien). Dieser und die Wiuttat an dem Häusler

Knotig inPombsen bei Jauer, die 9 schon erwähnt habe,

sind von ein und demselben Manne ausgeführt worden,
der sich als Heuhändler ausgab, überall stahl, nachdem er
sich in den Gehöften umgetan hatte, und der in grüner
Jagdjoppe und Fägerhut vielfach gesehen worden ist.
Solche Kleidungsstücke hat nun Sternickel, in einem
Karton versteckt, bei sich gehabt, als er bei Kalies diente.
Daß er bei seiner letzten Braut —er hatte deren viele,

viele! — einen Koffer stehen ließ, in dem sich auch eine

Anzahl jener fatalen Schlingen befand, mit denen er so
schauerlich gern operierte, das ist Tatsache und gibt zu
denken. Man kann sich vorstellen, daß ein Wirt, bei dem
Sternickel längere Zait gedient hat, der mit ihm sogar die
Schlafkammn ilten sich jetzt gar nicht von seinem Ent
setzen erhen Lenn und ercuk wird in dem Gedanken, wie

nahe ihm cin greulichc? Ende war. Abermansieht
daraus auch, daß der Gewalttäter die besten Gelegen—

heiten vorübergehen lassen konnte, wenn ihn eben nicht
jene finstere Mania in den Krallen hielt, die ihn dann
doch immer von neuem überkam.

Ich höre die Frage: Was soll mit solchen, kaum noch
menschlich zu wertenden Geschöpfen, wenn man sie nicht

mehr töten darf, geschehen?
Als Antwort eine kleine Geschichte:
Vor etlichen Jahren wurden in Berlin drei kleine

Mädchen erstochen oder schwer verletzt. Der Täter, offenbar
ein Abnormer, war nicht zu finden. Erst bei weiteren,

ähnlichen Verbrechen gelang es, einen gewissen Minow
festzunehmen, der nun vollkommen glaubwürdig nach—
wies, er sei auch der Wesserstecher, der die drei kleinen

Mädchen auf dem Gewissen hatte.
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Der Mann war Epileptiker und kam, als Irrsinniger,
der im dathologischen Rauschzustand die Verbrechen be—
gangen hatte, nach Herzberge Seine Verwandten, voll
heiliger Angst vor dem unheimsechen Kranken, waren heil
froh, ihn los zu sein.“ Aber schon nach einem halben
Jahr war er wieder draußen — in der Anstalt konnte er

wegen „Platzmangels“ nicht bleiben. Und prompt ging
er hin, verbündete sich mit einem anderen Verbrecher, und
beide überfielen und erschlugen bei einem Haar ein altes

Fräulein, das im Osten Berlins einen Papierladen hielt.
Es war kein Platz für Minowin der An—

stalt!
Das soll nicht einmal die Arzte belasten, obgleich es
gerade in diesem Fall doch ein starkes Stück ist, solch einen
Gefährlichen wieder auf die Straße zu lassen! Nein, im
letzten Grunde trifft der Vorwurf den Staat, der zwar an—

geblich „Kulturaufgaben nicht leiden“ läßt, der aber für
so absolut notwendige Dinge, wie Anstalten für irre Ver—
brecher, dauernd kein Geld übrig hat. Denn der Fall ist
ohne Äbertreibung zu vertausendfachen. Äberall laufen
diese perversen, vom Blutrausch gepeitschten Maniakalen
herum und bedrohen uns und unsere Kinder.
Die Berliner Kriminalpolizei, die unter der Leitung

des Oberregierungsrats Hoppe mit einer Pflichttreue und
Hingebung arbeitet, die man nur jedem anderen Beamten—
ressort wünschen kann — die Polizei gleicht den Töchtern

des Danaus, man muß angesichts solcher Tatsachen ihre
Arbeitsfreude doppelt bewundern!
Ja, und in solches Haus, solch ein „Erziehungshaus“,
wie wir sie leider nicht haben, da gehörte Sternickel hinein.
Längst hätte er, ebenso wie der entsetzliche Großmann. da

hineingehört.
Das Urteil des Schwurgerichts gegen die vier An—

geklagten lautete:
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Der Angeklagte August Sternickel wird wegen
Mordes „nm drei 5llen in Fateinheit mit schwerem
Raube e

To“Ü wagen Brandstiftung zu

fünf ohr—
“Aberkennung der
bürgerlichen Ehrant
t. Die Angeklagten
Georg Kersten *—Fran EShhliewenz werden wegen
Mordes in zwei
llen Iin Tateinheit mit schwerem
Raube je zweimal zum Tode verurteilt. Der An—
geklagte Willi Kersten wird wegen Mordes in zwei
Fällen in Tateinheit mit schwerem VRaube zu fünfzehn
Jahrer Gesencrif vern
Die Kosten des Ver—
fahren

Die
kündun
Sternic

7

o

cn.

Angekleg““n brachen bei Ver—
rgslos zusammen, während
entgrgennahm, ohne mit der

Wimper zLeic Irege des Vorsitzenden, ob er
etwas auf b— er zu sazen hate, antwortete Ster—
nickel mit » * rauhen und barschen Nein.

Säm'n
Angeklagten hatten gegen dieses Urteil
die Vevision beantragt. Diese aber ist verworfen und das
Urteil best“ af worden.
Und sn ist Sternickel am 39. Juli 1913 im Gerichts—

gefängn.
Fran?furt a. O. hingerichtet worden.
Sar die beiden Franz Schliewenz und Georg Kersten
bin alcocan ich in der Press und bei der Justizverwal—
tung eingetreten, da ich es für ungerecht und gegen jedes

menschliche Gefühl gehend erachtete, daß ein paar schlecht
erzogene, wohl auch erblich belastete Jungen von 19 und
20 Jahren. weil sie einmal das Pech hatten, dem Mani—
akalen Sternickel in den Weg zu laufen und aus ihrer er—

wiesenen Notlage heraus in das Kapitalverbrechen hinein—
gerissen zu werden, nun ebenfalls — wie es so schön

heißt — „enthauptet“ werden sollten. Ich schrieb damals:
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„Vor einem Vierteljahr hat man August Sternickel,
den Massenmörder, und die drei jungen Menschen, die ihn

bei seiner letzten Wordfahrt begleiteten, verurteilt, den
einen, den jüngsten, Willi Kersten, zu fünfzehn Jahren
Gefängnis, die er in Kottbus verbüzt. Er lernt dort das

Schneiderhandwerk und näht Militärhosen. Aus seinen
Briefen an die Eltern spricht der Gemütszustand eines
Knaben, der irgend etwas ganz Unverantwortliches getan

hat, etwas so Furchtbares, daß es selbst jetzt noch gar nicht
in die Tiefen seines Bewußtseins eingedrungen ist. Ebenso
hat er die Schwere der ein halbes Menschenalter wäh—
renden Strafe noch nicht begriffen. Er hat sich an den
Geistlichen angeschlossen, der sehr lieb zu ihm ist, und ver—
spricht den Seinen immer wieder Besserung und: „Ich will

alles noch gutmojen.“
Ganz çdert

sein älterer Bruder Georg, der im

Franku“ SriItsgefängnis beim Tütenkleben in seiner
Zelle aus den im verbe—
deranschleichenden Tod
wartet. Hundert Tage lca
nnen ein paar mehr
sein — und hundert Nächne
AAch der Verurteilung
zum Tode. die er nicht verdien z haben behauptet, denn
er leugnet entschieden jede tätlichhe Beteiligung an der Tat
—nach dem Urteil brach er zusemmen. Aber dann griff

er in diesem schauerlichen Meer von Verzweiflung und

Angst nach der Planke der Revision. Diese wurde ab—
gelehnt. Der Verurteilte versand von neueminfinsteres
Grauen. Den Behörden ist er, der da in einem schlei—
chenden Fieber langsam verbreenat, eine Akte, die schon er—
ledigt werden wird, zu **57 Jeit. Und die Mutter, eine
arme Wäscherin, fühlt bec Nachts, wenn kein Schlaf
ihre ermatteten Glieder stärkt, die Angst, die Furcht, das

Entsetzen ihres Sohnes zu sich herüberjagen.
Sie war, wie sie erzählte, mit seiner Schwester bei
ihm. Er stand und stand und schüttelte nur den Kopf.
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Auf ihre angstvollen Fragen, die immer wieder um das

gräßliche Blutmal in Ortwig kreisen, findet der Gequälte
keine Antwort. „Ich weiß nicht, Mutter!‘ Das ist alles.
Dabei arbeitet er fleißig. Alle sind zufrieden mit ihm, und
die Wärter, die ihn Georg nennen, erleichtern ihm, soviel
sie können, sein Dascin .. Aber, ist er denn eigentlich
noch da?
Die alte Frau meint: Nein! Er begreift
nicht mehr! Er sieht mit seinen entzündeten Augen, aus
denen immer neue Tränen stürzen, die Dinge nicht mehr,
wie sie sind, er begreift auch ihren Zusammenhang nicht
mehr ..Diese wirren und von roten Phantasien zer—

rissenen Halbtrzume, die bei ihm den Schlaf bedeuten,
haben seinen Verstand zermürbt. Seine Verzweiflung
irrt zwischen dem Tode und lebenslänglichem Zuchthaus
hin und her und findet keine Ruhe. In jeder Sekunde
kann ein Mensch zehnmal denken: ‚Mein Gott, ich muß
sterben!‘ Und dieser hier, mit dem Gesicht eines, der schon
tot ist, denkt nichts mehr anderes.
Wanchmal denkt er vielleicht auch an den anderen,
der nicht weit von ihm, in anderer Zelle, ebenso auf den
Henker wartet, und der, wie ich hörte, sich mit einer harten
Gleichgültigkeit gegen die Vernichtung wehrt. Aber vor
der letzten Not weicht der Gedanke an Freundschaft rasch..
Auch das Essen, das die fürchterliche Eintönigkeit unter—
bricht, schmeckt dem Wartenden nicht mehr ... Denn er

wartet, wartet in jedem Augcabt
am Guckfenster klappt, und dem
Angstschweiß aus der

Lorcn

seher, der nach ihm se
Gange —jetzt kommen

Oer kleine Spion
der Zelle bricht der
28 war nur der Auf—

Schritte ertönen auf dem
si.

die dich holen! — Nein, der

Kalfaktor geht vorbei... Da gibt es kein Ausruhen
und kein Aufhören mehr, eine rastlose, unsäglich mühe—

volle, jeden Nerv zerreibende Anstrengung frißt ihn auf
und läßt am Ende für die blutige Zeremonie der Hin—
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richtung nur ein geschundenes Etwas übrig, das kein

MWensch mehr ist.
Will man trotz aller Amnestie nicht einsehen, daß,
wenn jemals, hier die Gnade am Platze ist?“

Gleichzeitig wurde ich bei dem damaligen Unter—

staatssekretär Frenken im Preußischen Justizministerium
vorstellig; fand indessen bei diesem nicht das Verständnis
für meine Gründe, das ich erwartet hatte. Dahingegen
waren dem damaligen Oberregierungsrat, jetzigen Mini—

sterialdirekter Hubert, doch schon Bedenken über die
Berechtigung dieser beiden Vollstreckungen aufgestiegen,
die er seinem Chef, dem Justizminister Beseler, mit—
teilte. Und der hatte, wie ich viele Jahre später erfahren
habe, wohl durch die vielen in liberalen Blättern Deutsch—
lands erschienenen Artikel aus meiner Feder angeregt,
der Frage auch berernst Aufmerksamkeitgeschenkt ...
Der Minister hat dann dem damals regierenden
Wilhelm II. die Begnadigung der beiden Mittäter des

Sternickel empfohlen; Georg Kersten und Franz Schlie—
wenz sind danach zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt
worden.

Willi Kersten, für den ich mich wiederholt ver—
wendet habe, da seine Führung im Gefängnis einwands—
frei war und seine Freilassung von den maßgebenden
Personen befürwortet wurde, ist dann im Jahre 1928,

nach elfjähriger Strafhaft, bedingt begnadigt worden.
Er soll ein fleißiger und ordentlicher Mensch sein und
zu keinem Tadel mehr Anlaß geben. Vielleicht kann er

durch seine Umkehr mit Veranlassung werden, daß auch
sein Bruder späterhin der Gnade teilhaftig wird.
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juristischer medizinischer AuspeFremdwörter usw.
Abnormität
bildung.
Absena —

Maturwidrigkeit, Miß

detachiert — abgesondert, entsandt.
diabolisch — teuflisch.

Bewußtseinstrbung.

Dolus eventualis - bedingtes Verschulden.

Abstinenz in sexualibus — geschlechtliche

Enthaltsamkeit.

egozentral

Akte — UArkunde.

alias — sonst, agewöbnlich.
Alibi — Beweis der Abwesenbeit vom

Tatort.
alkobolintolerant — der den Alkohol nicht
dertragen kann.

amoralisieren

Anachoret

enssittlichen.

—

das eigene Ich in den

Verdergrund stellend.
Emphose — Nachdruck, Redeschwall.
Sroomane — Liebeswabnsinniger.
evident — augenscheinlich, offenbar.

exaltiert — überspannt, verlstiegen.

Exzedent — einer, der das Maß überschreitet.
exaeutionell — ungewöbhnlich.

Einsiedler.

analou —entsprechend.

Anomalie — Abweichung von der natür—

lichen Regel.

faszinieren

binreißen, blenden.

Fitiion — SEinbildung, Erdichtung.

forensisch— gerichtlich; vor Gericht.

anthropoid — den großen Menschenaffen

ähnlich.

generaliter — allagemein.

Anthropologie — Menschenkunde.

Anthroropbagie — Menichen resserei.
AUszendenz — Verwandischaft in

aufstei—

dender Linie
Atabismus — Rückschlag in der Vererbung
um Jahrtausende.
Autodaée — OHnrichtung don Ketzern.

Verbrennung.

Sorau

weibliches Ungetüm der grie—

chischen Sagenwelt

Graphomanie

die Sucht. alles aufzu—

schreiben.

BravomindeMehraahl von Grabamen) —

Beschwernisse, schwerwiegende
lastungsumstände.

Be—

ODremium — Veseinigung.

Autosuggestion — Selbstbeeinflussung.

Bizarr — seltsam, launenhafi.
Bois-Bois de Boulogne — Bouloqner

Woaldchen bei Paris.
Bonmot — Witzwort.

Brachvzephale

Kurzschädel.

Saufseur — Plauderer.

chaotisch

wirr.

her deitär — erblich.
Hyversensitiver — AÜberreizter.

Hopnose — Einschläferung durch mensch—

liche Willenskrast.
Hyvpokrise — Heuchelei.

Hysterie — eine Art feelischer, haupts. weibl.

Erkrankung (v. hystera, Gebärmutter).
bhpsteroid — zur Hopfsfterie neidend.

Kharmeur — bezaubernder Mensch.

Illusionist

—

einer.

Danaus-Vaterd.Dangaiden.diebeständig
Täuschungen wiegt.
Imbeziller
Wasserin ein durchlöchertesFaßschöpfen

mssen Gestalten der griech.Mytboloadie.
deformieren — derunstalten.

Degeneration —

Entartung.

Delirant — von Delirium, dei. geistige Um—

nachtung durch Alkoholmißbhrauch.
Devravation —

Zerstörung geistiger und

moralischer SCigenschaften.
desabouieren — verleugnen.

Deszendenz — AUbstammung.
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Imponderation
Impuls

der

fich gern in

Schwachsinniger.

besondror Einfluß.

— Antrieuo

in contumaciam

Indizienbeweis
dachtsgründe.
infontil — kindlich unentwickelt,

zurckgeblieben.
Inkulpar — Beschuldigter.
Intearität — Ananiastbarkeit.

geiftig

Kaustisch — beißend, spöttisch.

tleptomanisch
stehlsüchtig, krankhaft zum
Steblen geneigt.
Komplize — Mitläter.
Komolott — Verschwörung.
Lomponente — Begleiterscheinung.

Konzeptiun — Abfassung, Darstellung.
koprophagial — kotessend.

phosisch — körverlich, leiblich.
Plädoyer — Verteidigung oder Anklage.
post testum — eigté nach dem Fesie,

d. b. binerder, zu spät.
Potator — Trinker.

Pretiosen— Schmucksachen, Geschmeide.
Priminder — im Verstand zurückgeblieben.
Professiennal — Berufsmann. Berufsber

Korybant — lustrasender Priester der Kv

bele Göttin der Fruchtvarkeit).

Kriterium

Prüfstein, Kennzeichen.

rapid Krimineller — besonders bösartiger

VPerbrecher.
Labil — schwankend, gleitend.
latent — vordanden, doch nicht sichtbar.
last not least — auletzt,

aber nicht am

brecher.
prognaiber Schädel — nach vorn bdorge

schobener, verbi deter Schädel.
Psuche — Seele, Innenleben.
Pfychiater — Irrendeillehrer.
Psychiatrie — Irrenbeiltunde.
Psychologie — Seelenlehre.
phochopaihisch — gemütsleidend.

Piychopatbhologie— Ledre von bden Ge—

wenigsten.

muisleiden.

Libido —sinnliche Lusft.

Psychose — Geistesstörung.

Pyromanie
Mandant — Auftrag-, Vollmachterteiler.
Vania, Manie — befondeee Form des

Wahnsinns.

—

Freude

an Feuer und

Brandjstiftung.
Rachitis — englische Krankheit, Knochen

Maniataler — der von der Manio SErfaßte.
Manifenationen — Bekundungen.
manisch — wahnsinn g.
Marotte — ESrille, Eigenheit.

weichheit.
cekenstrureren — wiederherstellen.
Rigorosität — Strenge.

Robe: der Mann in der Robe — JZurist,

melanodides Auge —sehr dunkle Regen—

Staatsanwalt.

bogenhaut in vläulichem Weiß.
mnemische Fähigkeit — Fädigkeit, sich Ge—

Sadismus — (nach dem Marquis de Sade

schehe nes ins Gedächtnis zurückzurufen.
monhbödisch — einbodig.
Mysterien — Geheimnisse.

genannt) Ausuübunq des Geschlechts—
genusses mit Froude an Grausamteiten.

Sangurmanie

Wonstrosität — Angehbeuerlichkeit.

leidenschaftliche Sucht

nacd Blu

Satyriasis

Rekrophilie — Totenliebe.

ngendt Goischlechts

lust

Nobize — Neuling, Anfänger.
Obdukttion — Leichenöffnung.
Observation — Beobachtung.

Sergeant de diß
Schutzmann.
signalineren Lennzeichnen, ankündigen.
Simulant

—

einer,

der

sich

verstellt.

Scheinkranker.

Oger — ein menschenfressender Riese
ominös — unbeiltündend.

Simulaitun — Berstellung, Scheinkrankheit.
Sodomie — MVUnzucht mit Tieren.

Orgasmus — Wallung, döchste Steigerung
der sinnlichen Triebe.

—A

orphisch

sublimiert- zur Hõbe erhoben,vereinert.

—

geheimnisboll,

undewußt.

triebbaft.
Paralvyfse — Gehirnorweichung.

trangulieren — erdrosseln.
Subsistenz — Lebensunterdalt.
Suggestion — Beeinflussung.
suspett — verdächtig.

Paranoia—FormderOebirnorareJ
bpartiell — teirweise.

Talion — Wiedervergeltung.

paibologisch — krankhaft.

Talon --Durennrich
Tick
Laune, Streich, Wundberlichkeit.

patria potestas — vaterliche Gewalt.

perders vertedhrt, widernatürlich, entartet.

torquieren — droben.

auälen.

martern.

Phänomen — außergewöhnl. Grscheinung.
Phase — Entwidlungsnufe.
Physiognomie — Gesichtsbild.

Variabel- mannigfaltig.

Phpsis — &amp;Sörverlichkeit.

Vipazität — Lophäftiaqkeit.

Bersion — Fassung, Wendung, Form.
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