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Meinen Kollegen von der Presse
zu eigen.

Liebe Kollegen!
Meine erste Broschüre „Verbrechen und Strafe
im neuen Deutschland“ ist im Juni erschienen
und so gut wie nicht erwähnt worden. Vielleicht
waren die cefgeregte Zeit. unser nationales
Unglück „».tdie poli—chen Mirren daran
schuld, die den sowieso befreten Raum
der

Zeitugen

nahmen.
kritischen

über

**

in

Anspruch

Vielleicht hahen etis meine sozial—
»cn und RWuönsche, die das Resultat

einer rastlosen Arbeit on
dzwanzig
Jahren sind, bei einicn ar
zuerst
Befremden und Midasrruch errnn Das ist

ja das Schicksal aller Gedanken, die mit jahr—

hundertalten Gewohnheiten und Zuständen
brechen wollen, da dicse sich im Ideenkreis der
Menschheit als etwas Unabänderliches fest—
gesetzt haben ..

.

Es gibt aber nichts Unab—

änderliches im Leben, es sei denn dieses selbst
und seine ewige Fortdauer.
Mitter
Zeit, die
verbrechen

empfangenen

SOtirm und Drang einer neuen

c vern fünkjährigen Welt—
Icn wil“ drängen die längst

deen

des

Sozialismus

im

höchsten Sinne in die Erscheinung, ins klopfende,
atmende Leben. Niemand kann sie aufhalten.
Sie zu hemmen, ist eine Schändlichkeit; sie

in gesunde, der Menschheit nützliche Bahnen
zu lenken, ist denkender, schreibender Menschen

Aufgabe.
So komm' ich zu Euch, beladen mit dem,
was mein Denken, mein Leben ausfüllt, seit

vielen Jahren!
Ich bitte, helft mir!
Lest. was ich zu sagen habe und was ich
immer wiederholen werde, rastlos und un—

beirrt, folonge ich lebe!
Ihr *51. die Macht. die Millionen, die
heute
»Aborñhri und gleichgiltig am
Daser
Heezoechnet. norbergehen, die das
Unrech d
sen Erbarmungs

würdigen ver
Ihr habi
NVact
ihr

Inten

yt halten—
crifzurtteln,

die

wochzurufen!

nn

überall

—
Gerechtigkeit!

Facht ihn an!

Blast hinein

in die verste aler anken und auch hier in

dieser finste en atler Finsternisse wird und
muß es Licht werden!

Es ist nicht wahr, daß wir heute zu solchen
Aufgaben keine Zeit haben! in Gegenteil!
Gedemütigt und zu Boden gestoßen, der Hilfs—
mittel zu wirtschaftlichem Aufschwung beraubt,
bleiben

dem

Deutschen

von

allem

und

vor

allem seine Kulturaufgaben. Hieran mit ganzer

Seele zu arbeiten, kann keine Ententekommission
uns hindern! Zu der äußeren Freiheit, die
wir erregen haben, sossen und wollen wir
nun die
geschieh

eruore Ireihert erwerben“
—»rr ir alles Unrech?

nd das
ers dem

Leben

fortreren! Wohl sind

wir arur

A4xn Sütern durch

den Kri—

—

?nneren Habe

viel vert
n Herzen wieder
reich zu werden, daze
uur festes Wollen
und heißes Bemühen And Liebe! Liebe und
abermals Liebe! An die wir in den Tagen
des Taumels und des Gräßlichen so ganz

vergessen

hatten!

Zu dem vielen aber, was nun zu tun ist,

gehört auch die Bifgnbe, en »r Lösung ich
arbeite

als

und

die

Problen
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in den Berrnæborer
erzog und leitete und daß Arme—

„ESchuld“
Acm

Blut

tHand
Not und

Laster ihre Begleiter blieben durch's Leben.

„Das alte Weltgebäude knistert und knarr!
in ellen Fugen.
der Sehe

Kronen rollen in den Staub

und es wundern sich nur noch die

Fur

der

läng

Gesde

sich

—vierend

müfsse

sack

Gextrönten.

Die Macht ist

mnd das Kapital bilde—

cin.

daß

es

so

bleiben

— ehef denen. die den Geld—

iton

vor der

che

eine

r steht um.

neue
Ein'“e“

anderer Christaus *t ann der

rusalem, der die Menschen

Meltanschauung
bogehrt.

Ein

ge nach Je

ihr Recht

zu suchen, statt dar Rar
R
So schrieb ich im hr. 710 in der „Wel—
am Montog“. And was ich damals scho?

fühlte und begriff, ist heute Leben und für
den Augenblick oft schreckbare Wirklichkeit ge—
worden. Die Forderung des Rechts und der
Gerechtigkeit pocht mit ehernem Knöchel an
die Pforte des Stagtenlebens! Wer Ohren
hat, zu hören. der *1
Darum
liebet —en.
helft mir! Steht mir ber!

rechtigkeit!

Vorwort.
De Buch, vom Verfasser zunächst seinen Be—

rufsgenossen gewidmet, ist geeignet, weit über

diesen HGreie Grerng tar eine wichtige und gute
Sache zu ——n.
es nicht oo

Maaen vor ollem die Juristen
rn berlegen

lache lnd e—« viex richt darauf
an, ob dieser ader

1ca. den der Ver

—I
schaftlicher Or
man mit dem c

e

——
bedingte

cr vgerden

5

darauf, ob
—-verament

Der un
scheint mir

vielmehr ·

en doß *: in menschlich
Zustände
—7c1 Oenntnis für
die Beu
2odeang unseres Straf
rechts so weste )
ider noch so wenig ver
breitet ist. Der Verfasser. der die Gabe der Ein—
fühlung in anderer Menschen Denken und Wollen
besitzt, gibt Eindrücke wieder, die er aus sorgsamen
Beobachtungen in Berliner Strafanstalten emp
fangen hat. Er schildert den Togeslauf im Ge—
fängnis, die Zelle, das Essen, die Arbeit der Ge—

fangenen, aber weiter auch ihre Persönlichkeiten,
die Wirkung des Strafpvollzuges, er charakterisiert

die Beamten. Wieviele der Richter, deren Beruf
es ist, Freiheitsstrafen zu verhängen oder Haft—

befehle zu erlassen, haben je solche Beobachtungen
zu mochen vericht?

zweifle

Und wenn sie es täten, so

daran. ob sie so viel sehen würden,

wie der Verfasser.
In der Strafrechtsprechung kann das Laien—
element nicht mehr entbehrt werden. Es wird in

Zukunft in noch arößerem Umfange herangezogen
werden alg Hhor Es brinat lehendige Erfahrungen
des praktfchen bens r di æ Anwendung der
juristischen Be—fe mity. Der Gedanke des

Verfassers, auch beim Strafvollzuge die Laien,
wenigstens in Form einer parlamentarischen Kon—
trolle, mitwirken zu lassen, erscheint durchaus er—
wägenswert. Ebenso aber wird auch die Strafrechtsreform nur unter der Anteilnahme

auch der MRRxuristen zu brauchbaren Ergebnissen
gelangen.
zusamð

tigsten 27

N
c

das hier ein Laie
m

eine der wich—

n erer

nützt das bone acoe vte
gleichzeitie dae E

werden.

Was

*ren. wenn nicht
ganzen Pro

zesses. V —
J
dird, daß die
Strafe **
yre
den Ubeltäter auf
den rechten Aeg zuruc, rcn erfüllt? Die
Schrift zeigt dadurch, daß sie den Leitern und
Beamten der Strafanstalten gerechte Anerkennung

ihres mühevollen Dienstes zollt, wie die unleug
bare Erfolglosigkeit des Strafvollzuges nicht an
den Personen, sondern am System liegt. Dies
aber kann und muß gebessert werden.
Wie untrennbar Verfahren und Ausführung

der prozessucsen Maßnahmen verknüpft sind, geht
besonders g der Vegelung der Untaruchungshaft
hervor.

SD

dar Nreie der kann

die schterun Schäden die
Varfekffor hier be
merkt hoat rndsetyh acten. Ncun die bis

herigen

erworschlage

Noreeoangen,

unter dener
Saft verhängt werder darf, ein—
schränken wencn. so ist das hesb Vrbett. Etwas
Vollendee3 kdann nur geschaffen werden, wenn

auch die Stellung und Behandlung der Unter

suchungsgefangenen grundsätzlich anders geworden
ist und hierfür die nötigen Rechtsgarantien ge—

geben sind.
In unserer demokratischen Zeit werden Reform
pläne nur dann auf Verwirklichung rechnen können,
wenn sie in der öffentlichen Meinung genügenden

Widerhall finden. Um diesen für eine Frage wie
die Reform des Strafvollzuges zu wecken, reicht
jedoch die Fachpresse nicht aus. Hierzu bedarf
es anschaulicher Schilderungen, wie sie hier ge—
geben sind. Das Interesse weiter Kreise muß

solchen Darstellungen heute entgegenkommen. Es
trifft nicht mehr ganz zu, daß Objekt der Straf—
11

rechtspflege nur das Proletariat sei. Die Kriegs
verordnungen haben die Gefahr, mit den Straf—
gesetzen in Konflikt zu kommen, für Angehörige
aller Stände geschaffen. Mit der Einrichtung
der Uniechungshaft haben Leute Bekanntschaft
gemo**ris sich das früher nicht hätten träumen
lassen

“Nr

des

der von der Strafgewalt

Nen ist dem allgemeinen

Bewubetare e

eertdasaEin gutes und ge—

rechtes Srefe dreen liegt heute sichtbar im

Interei :dee

aotebraere

Moõge der Schrift

der Erselo hasfieden see
n Boden für die
kommende Irm voree
cn und auch für
die Unglücklichen, die den Stamm der Gefäng—

nisse und Zuchthäuser bilden, Mitgefühl und

Verständnis wachzurufen.

Rechtsanwalt Dr. Max Alsberg.

De mir von Leuten, die wegen politischer und

anderer Norgehen in Berliner Gefangqnissen
gesessen hotn,
v doh date Zu—

stände dorl unhashar geworden seien, hatte
ich mir vom leider inzw'ischen verstorbenen
Unterstaatssekretir Dr. Hernemann die

gern erteilte Erlaubnis verschofft, diese Straf—
anstalten zu bes znenhabe, in zwanzig

—
maßen gesab keinen sogenantten Gohrimrats
spaziergencnacht, sondern habe mich tage—
lang in

Gefängnssen

aufgehalten und

habe, von den Eefängnisbeamten freudig
unterstüßt, mich über alles, was mir zu sehen

und

zu

wissen

wert

schien,

eingehend in—

formiert.
Wer meine bisherigen Arbeiten kennt,
weiß, daß es mir fern liegt. Sensations
geschichten zu vermelden. Ich habe meine
Lebensaufgabe darin gefunden, die vollkommen
überlebten und verfahrenen Maßregeln und

Bestimmungen unserer Strafjustiz zu beleuchten
und

am Beifrie“

immer wieder
bemerklich gest

wie

auch

in der Theorie

örafen. Das ist besonders
in meiner kürzlich er—

schienenen Brosc,ÿre

LTecbrochen und Strafe

im neuen Deutschland“ (Versee ür Sozial
wissenschaft, Berlin SW. 19199. Zum vollen

Verständnis

dessen,

was ich

will, ist die Kenntnis der
schrif“ unersättzegz

„Str
mache
Geger

hier darlegen
erwähnten Flug—

S hitte auch das Buch

Meauer (Pulver—
28ber denselben
Neform des

Straßp*

(Soz

non

enemann

defRer Berlag 7019) zu lesen.

T

hose. daß der bis heute giltige Straf—

prozei auf vollkommen verkehrter ethischer
Basis fundiert, einen Rechtsirrtum schwerster
Art und doher ein furchtbares Unrecht an den
Objekten der Ray — Ryng bedeutet, hat in

jurist:schhen Krasce
schaft

gefrret

walten 6
nur in

daß die
in —

eine starke Bekenner
ionären

Ge

Nnoch —nicht
Irm wirksam,

N:ng, die ich
fordere, sich

heute

erreichen lassen.

Daru

Ins die gröbsten

Schäden des

zu heilen und

den fas uns

oc Finn der heutigen

„Bestret—

*zurückzuschrauben,

das Erca
ück
Enere und lichtere
Zeiter
As Xi
hier an der Hand
der von mir registrierten Tatsachen versuchen.

Tegel.
JI

nach Tegel
hinausgefahren,
umbin
mirzuerst
das Gefängnis
anzusehen,
das bei

seinen

Stemnaßsten

und dessen

„Grüner Baum“ heißt

or

in der freart

Herr Brucks,

sich mir

Veise, zwecks Besichtigung,

zur Verfüan

Das
es

nis besteht seit zwanzig Jahren,

hat

Nach

Belegschaft

dem

von

vwensylvanischen

1650

Köpfen.

(Observations-)

System erbaut, ist es gleichwohl als moderne

Anstalt keineswegs anzusprechen.

So besteht

dort neben viel anderen Abträglichkeiten das

Kübelsystem.

Das heißt, die in den Zellen

befindlicher

lose“ haben keine Wasserspülung,

sondern

die

einem

versehenen

fe

Wassersaugverschluß

werden allmorgendlich

herausgetregen ind in einen
starkem ydrten bewerr
entleert. ieß *:efte
freie Ma
erscheinu

—
J

ö
der

sonders der Et ein —

unhaltbares Gerrige.

großen, mit
*Ia pparat
geruch
Neben
bt be

c und sanitär

Im Sommer, wo die

Zellenfenster stets einen Spalt breit offenstehen,
ist der Zustand vielleicht erträglich; im Winter,
5

wenn die abgeschlossene, durch die Heizrohre

trockene Luft sowieso schwerste Gefahren für
die Atmungsyrgone der Eesefsen involviert—
vielen
Arbeitn

re
RNRbsg

die Kün
Einrich“

rt—æ stauberzeugende
— “ die Luft durch

— w
Erscheint somit die
n ictrng als dringendstes

Erfordere“o
die bisherige Unterlassung
dieser Anden“ag umso unvertändlicher, wenn
man beden“ daß unter den Gefängnisinsassen

Handwerker jeder Gattung in Menge vor—
handen sind und daß bei dem heutigen, aller
dings auch nöhig unhaltbaren und reaktionären
Entlohnungsgfystem eigentlich nur der Auf—

X
Frage Maaa
zeigen,

fFe peenn.
23 aber in der Folge
*
irna und viel verderb

lichere
verwallung
werden

w

der der Gefängnis
obei gleich bemerkt
n.

interne

Beamtenschaft

der Streszeeae ean vicht allein unschuldig
ist, sondern daß diese im Gegenteil selbst am
meisten darunter leidet, ihre zum großen Teil

treue beit dadurch unwirksam gemacht sieht
und
bittet

sakrein-jahraus

vergeblich

um

Abhilfe

5 werde unter derm Titel „Beamten

schaft“ die Ursprünge ?d tieferen Gründe
dieser dauernden Mißstände aufhellen.

Die Lichtbeschaffung im Tegeler Gefängnis

ist ele**Märmeanlage geschieht durch
Zentro!n
Die
und no

bis 3

szeit dauert von 8 bis 12 Uhr
cnderthalshstündiger Pause von !.2

r der e* ndige NMihestag ist

— entgegen

dem

froden

ttündieen-— also

auch hier derchge r
3/.7.
a
es

we—

*

säuber!

Ia
u

einer

der

Na

sie nur
bei den

e

n die

Zelle
r

rx an

ge

29 nach

VIca

en

5alt

den
m 835

so mag sie s68
den in Einzelhaft Nu
der Gefängniskrankhetr“

o beginnt um
corufgeschlossen,

der

Jede

Wird
wie das
Fall ist,

crn zen. Bei
alle Luftung
ATence. der Phtyse,

—DDD
begegnen können. Hier, wie in vielem anderen

zeigt sich. dah das ganze System zu verwerfen
und einzig das in mein Erheit „Verbrechen
und Strafe“ gefordert
J
ngshaus für

Kriminelle“ berec
daß damit nat

Nich zu sagen,
aehe

uc

zeschöftigung

in

frischer Luft die fast nur itzende, also bei dem

sonstigen

Bewegungsmangel

ungesunde

schäftigung der Zelleninsassen ablösen würde.
Hyan—,. Berliner Gefängnilse.

Be—

Die zweimal in der Woche abgehaltene
Schule findet bier in Tegel. ebenso wie auch
der Er diatein den prreteaten Zästen statt,

die 8e7

iae G wließen sollen,

und 7

J

mit äußerer

Unbece
steckten

yost und ver
v seelische Ein

wirke ug

en Anstalten

sind diese
käfige abge7
frei nebencrder

iten Holz
hören dort,
crehrfach geteilten

Bänken itzend dem Unternz
oder der Andacht
zu und geben lange nicht so häufig zu Tadel
und Bostrafuno Anlaß, wie in den zum Klopfen,

Tuscheln

en Verstecken förl?

anreizenden

Käfigen
waren

—

Deutschland
Errungen

schafte

„nsicht,

alle

dem

Diesen

und

stellte

der „nor

mal
Abs

in

zem Asozialen,

mit voller
—

—

UÜbe!
vor, an ben“
der —cmes
Ra
Welch
rrümer

handelnden

als Exponent
ymen müsse.
weschauung zu

grunde liegen, wie verderbliche Folgen für den
Kr'ninellen ebenso, wie für die Allgemeinheit

dieser Grundfehler zeitigen muß, habe ich in
meiner
groß
jedes

—
b—

Au

vefüö—t
bprn

ey

Und so
crwillig
l—eitenden

Männern bigher ut werrde, ich werde
nicht aufhören. en
*»rzen zu pochen und
die Geister zu berennan die ja nicht ewig der
einfachen und doch v krhen Meöhrheit wider—
streben können d7
63 505 und Rache,
sondern einzig die“
nd das verstehende
Verzeihen den Merschen kassern und die Welt
aus ihrer tiefen Matsiicreng, aus ihrer
schluchzende:

—

Aber nebor

7 Gefangenen,

die millrea

raußen

wandeln

atia

heit des
20*
dòovwei
Arzte tätis ciner in
Neben
amt. Wenn wie bei y) im Mai
die Belegschaft der Mi
iedrio ieht, wird
das kaum genögen
die
5l een das
Haus füllenoen
3
*richen
cht oder
überschritten, —
Ani bei ener
lichen Aufopsen c rer beiden

rmensch
AInd bei

normalen Zoständen in der srnstrung usw.

eine ausreichende medizinische UÜberwachung
und die für Gefängnisinsassen so besonders
notwendige Prophylaxe nicht durchzuführen.

Es hat si das besonders in dem Kohlrüben—
winter * iaen Anoedentens
wo

(1917)

gezeigt,

ome auftraten,

eine

2hrung völlig

ungr
zerse

fene Blut—
nrapider An—

schr

siegen
kürzee

mund

6t

y

dem

Ver—

g äußerte und oft in
ode frte. Damals sind

viele Gefanctisinsefien getterben, wovon aller—
dinge *
systen

c
——

dem Vertuschungs
»nd Compagnie

(dem

J

hat

rft yr. Men half sich damit,

1 funktioniert

daß 255
Ihnen
hörigen

GHc? cAgenen zeitwe ig beurlaubte.
eal witans der Ange—
wer mn Preußengeist

verboten

an von diesem

verstär“

cAch gemacht,

auch de
Daß es—
der Gemcrnse

geschlossen ho*

'on kommen!
Staates und
.en, die man ein—

selbst ausreichend zu ernähren,

davon hat die frühere Regierung nichts ge—
wußt und ich muß leider sagen, daß auch der

jetzigen diese Erkenntnis noch nicht aufgegangen
ist. Im Kapitel ‚Ernährung“ werde ich aus—
führlichen Bericht darüber geben. Muß aber

schon hier sagen, daß die derzeitige Erklärung
des Polizeipretdeana Er
die Gefongenen
seien wir““ 2und erns**für
meine Er— *:dung ni
als eine schöne

Geste bleitß

nlange nik Abthilfe geschaffen

wird.

Im Iehre 10173 betrug die Belegschaft
sämtlicher prt scher hyersen uuat Ge—
fängnisse

Frauen.

2

Vh

—395

10

*pfe

zusammen.

uls

zu denen cuc
wird die Gesera

verr
72900 ist,
ken naefengen

gehaltener

en,

n

He

tragen.*

fer

einer Klet

ne,

zu behce7
bevölkerune vchrn

—
25 000 halb ven äe

unmöglich
mittel

wär

heranztefe

jene traurige .
leider in allen Kresen
den Unglücklichen, die

n

acncfoen
Neiun

ua

nt
VvPon vden
, weir es

Nahrrgs
röct

nur

Schuld, die
jedes Interesse an
zu Gesetzesverletzern

*) Die nun allerdings wieder durch die Inhaftnahme

volitisch unruhiger Elemente stark gestiegen ist.

wurden, als überflüssig, ja als beleidigend ab—
wehrt. Wenn jemand, wie ich, seit einem

Vierteliehryendert

fönn

diese

Ausgestoßenen

kämet. und ihre Rechte verteidigt, dann darf
er, in Ansecung seiner endlosen Mißerfolge,
wohl mit Schmerz und mit Entrüstung diese
Anklage

erß *4!

In 70—wfieren ein —ot tantischer und
ein katholisee

e

ist veben—
Ich e
viel *

gelernt.

die Israeliten

—r vorhanden.
r
heren Wirken
173 5
nicht kennen

Aber Lie Religion, als seelisches Heil—

mittel in den Gefängnissen, wird an besonderer
Stelle zu reden sein.

Den Gefangenen ist als Vergünstigung ge—
stattet
lcidung zu tragen; hin und

wiede

ve

und

Schnupfen
als Rauchen,

weil

von Feuerzeug

unerls

richtet werden

kann

Plötzensee eine

vor
dere

elle gesehen,
C. Umgehen mit

Zünboe

i

rsacht

hatte.

Ich halte aber trotzdem dafür, daß es un—
menschlich ist, den Gefangenen den Genuß der

Zigarre und Zigarette ganz zu versagen. Die
sich in der Haft sowieso immer mehr steigernden
Unlustgefühle, denen so gut wie gar keine
Auslösung geboten wird und die bei vielen

in den sogenannten Zellenklaps (eine echte
und für das SEthirn äußerst gefährliche Psychose!)
ausmünden

diese Unlustempfindungen ver—

langen dringend nen gent ner
nach irgend
has
des Gese
werden —

—ern Lr:uzip

der Bestß

r von der

Gesam!

»*it. solange

wird das

I

endgiltige

*r das

Weiterran

der Frei

*

ve

Volksm

der

ch für

die dert

rcru rscchten

Unkosten
geistige
nicht aus.

nd sein

bleiben.

Daß diest
heit,

5 schung,
cresse
versagt

cn wcht die
*1

Beharren

8 xffenbar
ur das

J

überlebter

Whdar noch so

n we?gehend. WNie dem auch

sei: Was*

wclnirsche BRgierung ihrer

ganzen gecen Strekctur nach leisten konnte
— einem

sozial

aufgebauten

Freistaat,

als
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welcher sich unser Land doch nun wohl ent—
wickeln soll, ist solche Rückständigkeit nicht er—
laubt/ Es wird hohe Zeit, daß auf diesem
Gebiete

von

Grund

aus

Wandel

geschaffen

wird!

Das Halten und Lesen von Zeitungen ist

den Gefangenen gestattet.
ist dur*æe
srereih
licheres
man wöhr
an der Meeteett
Art eine

q cusy

Gemeinsinu—

Diese

Verfügung

denn Its verderb—
nen, als daß
das Interesse
**8tet. Welcher

ir eine beß

Erweckung des

cLebensschicht

wenigstene 8crd man keiner
'vrechen können.
Und —.ua der Gemeirfinn sißes, der dem

Asozialer

cst

weniver
die G

Gen

p2efehlt.

Feind

Sein und

stellt er ja gegen
die er für seine

Ht interessiert

und

g, es sei denn

die

entgegenbringt.
yx Anspannung

seint

gic.

durch die nur

Langeweile der Fr

coa draußen,
herwindende

—rihlig nahe—

kommen und ihm die Viegenen Feit der Er—
scheinungen, die Wechselwirkung der Lebens—
interessen und den tiefinneren Zusammenhang

alles

Geschehens

langsam

deutlich

machen,

das kann weir die Zeitung! Die ja in der ein—

samen A

enders gelesen wird als draußen

in der

orhe

Wer ge

oden

der Elcschen.

ofse zeigt in seiner elle,

der ist der

Gesundung weit näher als

der

Verkissene,

Stur!

das „Dessin

der

nur

über

nach dem er seine nächste

Straftat begehen
Sehr ufvareich find in Tegel die Fa—
brikationsanlzacn.

allen

Da

Fine“cen

ist

eingerichtete

zuerst

eine

mit

Akzidenzdruckerei,

in der z. E Smtliche Formulare der preußischen

Justizbehörde

und in Formularen lestet diese

Behörde etwas!
draußen im

8—

Möbeltise

0cickt merden.
—

rn ist
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*

Zellenei

Art,

natürlic
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en

große Sch
her, die fim
erzielte

nete
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*

stellt der *
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Uber die «65

steln

auf

die

Ab/allen usw.
Dd. Der hier er
die

Millionen

und

AImsicht des Anstalts
aus.

in geübte Gemeinschafts—

haft eines Teiles der Gefangenen soll be—
sonders gesprochen werden, da diese einen der

wundesten Punkte unserer
Gefängnispraxis darstellt.

ganzen

heutigen

Das ein Teil der Anstalt sich durch die

Belegung mit noch nicht abtransportierten
Polen in einem schlimmen Zustand befand,
(als ich sie im Mei 079 besichtigte) ist eine offen

—RV
kann alfg

der bier und da

ausgesprochenen

Bemänogoheaag eine ernstliche sandhabe bieten.
Aber dot
die Kere

Taa

VHeÜ sind, die wie
—

Zoologischen

Garten
stand, dessen
sofortigc
nteresse der
meist tic
krigen, die ihre
Gefangence Hen
vorüchmlich der Kinder!
rg gefardert werder muß! Das gleiche
gil. »on den schauderhaften Arrestzellen mit
dem z3wengitter; aber diese scheinen noch in

säm. en preußischen Gefängnissen vorhanden
zu sein und müssen daher besonders behandelt
werden.

In Tegel, wie auch in den anderen Ge—
fängnissen habe » mit ciner Anzahl von Ge—

fangenen eingehend eratyen,
über ihre
Vergehen, ihre poliischen Arsichten und ihr
Leben in der Anstalt. Und wieder und wieder
erschrak ich über die Häufigkeit von Imbecilität

und ganz sichtbarer, geistiger Minderwertigkeit.
War bei dem einen das Erinnerungsvermögen

rudimentär, so erzöhe ein anderer, bislang

nicht vorbetteettan eGeschichte seines
räuberischen

ob

Einbruchs der rne
eines vorbergeernarnen
begangen

wyrn

monn

FP pV-xgßigen
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vgosses

ö
—

hewies
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»7
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fangen
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Handwer
linksseitiger

er
Ein

crGesichts Ecrie,
25 luß und nervösem Zucken

fiel mir et bei dem wahrlich die ganze Un—
bekümmertheit des Strafiuristen um körperliche

und seelische Anome!en dozu
muß, den Menn zu
Das
riert

Beobachnwer
ähnlichen
*
unterliegen ciner

gehört haben

Icn.
Wnis

meiner

vie so oft bei
—

en

ese Menschen
Behandlung;

statt sie aufzurichten und seelisch zu heben,
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werden sie körperlich ruiniert und immer weiter
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Rea

be
2
yr

abgedrängt,

was

wir

Aer —8die
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Bahn

die Straf—

Nechen tragen
stem. Dieses
werden.

Plötzensee.
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stellt denimRe—na
überhaupt dar
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nannten
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*

iner Gföngnisses
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cs die i noch zurück—
Schandfleck unserer Ge—

fangenengen
In 9732 jer waren 1916/,17 die meisten

Odemfälle
heitszustand

Nner zichnen, jetzt ist der Gesund—
n besser, wenngleich bei der

jammervolle956 von einem Wohlbefinden der
Insassen *1 30 reder 1t.
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modern“n
Das zu
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garnic

Plötzensee am un—
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n bernhrt
er fcult desha.

n Häuser
ocUbersicht.
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geben zu
—*——
n
der Hauptseche den Greto.

Winkel
ind in
eder

kehrenden
y
gerade
Plötzensee
[
diesen Trenhen Und Gergen spielen ich auch
die

Mißhandlungen

der

Sträflinge

unter—

einander ab, von denen die Alten die Jüngeren

tyrannisieren, um ihren Forderungen Gehör
zu vorschaffen. Hior sind endlich auf die recht
häßl*ev Nncao orif die politischen Ge—
fanoceae Sx-oge erfolgt, von seiten der
Soldeten die non — Schutz der Gefängnisse

dort

—
Aufong der Revolutionsepoche
wnesakiger Wiederkehr bei

bege
jeden

*

reng

fange

der

Ge

nunistische Ele

mern

and im Spiele

habe

r Erkundigung

—D

cssen der Ge—

färce
dieser ip

vnhang draußen,
Id unbeschäftigt,

im weitean

m novarum.

Jede Unrnba

diese Strauch

ritter und ihre

utr ie Obhren spitzen.

Und im Sau sehenn aus ihren Schlupfwinkeln

schlüörfend.
Denn jetzt

m Unr
tt

docslicht zu hellen Haufen.
TFprxcht von ihnen.

Nicht mehr rar—

Scheu vor den

Häschaern wn24
dem Nottd

über
blan

*
2e·...

hre Frechheit,
fcnem Angriff

orer Feindschaft
aotschenden Haß

gegen 2

elente, die „Blauen“ und die

„Heimlichen“

brüllende Stimme geben!

Und da vor ihnen ziehen Arbeiter! Auch
voller Wut und Empörung, auch schreiend und
drohend, aber im Gecs nres Rechts! Bereit

für die Freihe““ so wie sie sie begreifen, zum
wievielten Mle yr Lehen zu opfern! So ist die
Parole gegehein!“ Die Vaubtiere dahinten (die
selten ihre Febartin
ci;sten Föllen erst die
—W
solchen ma
kaum

—r Nitrenschen zu
en in' foitzenn Gehör

die

J——

machen sie

Bon

yrer

c

da

And ziehen

die beiden n. die
ender niecht sennen,
die der *
CEtase zu einem brüllenden,
zuckenden.

rratresenden

Leibe

macht —

so ziehen c eu:8 Nortal des Gefängnisses.

Und der Riesenbau ist weit. Die Aufseher
zu gering an Hahl, auch ohne den festen
Willen, das nen anvertratte Haus zu ver—

teidigen,

*bald hur

drengt. Planlos

schießft die nge vore
verteilt sich,
flutet hin und her und reißt —Ine vie'“ zu fragen
die großen Schlösser der Türen c:*
Sieht
mans dem im blauen Leinenkittel an.

ob er

ein Spartakist oder ein Einbrecher ist?

Hernach ist das Strafhaus leer, bis auf
die Beamten.

Und wenn der Lärm des wilden

Haufens verhallt ist, dann kommen ein paar

von den Allerjammervollsten, die hier gebüßt

werden, zurick. Sie wollen die Freiheit nicht,
können ne*ohe hamit anfangen! In den

Jahren und
die ricyHlicher Aberwitz
sie hier verelenden ließ, ist aller Wille, alle
Kraft und jeder Nut in ihnen verdorrt. Sie
wollen nur noch hinstieren auf
ihres dumpfen F?figs, man soll
Futternenf hinstellen, wie elend
auch set. ein Gewend geben soll

die Wand
ihnen den
das Essen
man ihnen

und ein crhéörecati Loger .. Menschenwürde
und Menschanea
d erloschen in diesen ver—
dorrten

Wahrlich keine beredteren Zeugen für meine
Verurteilung dieses Héöndlichen der Vernichtung
aller Menschliche“
den
enis kann ich
finden. cis selch traurxiec Eafper“ar die nichts
mehr in die Sonne locken kann, die in ihren

finsteren

Gefängrisschatten

zurückfliehen,

um

dort zu verenden

Aber der trübe Strom dieses menschlichen
Abhubs, der sich inmitten der Politischen hinaus
wälzte aus dem Torder Anstelt, er wurde zu

einer geweitjgen Gefahr für die Stadt, die
zum
—destens der Plünderung anheim—

fiel.

Ja, dese Asozialen, artf einmal rache—

schnaubend auf ihre Feinde, die Bürger, los
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stürzend, sie konnten nicht anders, als auch
die beflecken und entwürdigen, denen sie ihre,
wiewohl
dankten

wos

absicxtliche Befreiung
en cttte den Volk

ee e

und seiner:

»ihche

e

perenver—

standen, hasen

ven ——

öffnet SGernea

. AI. .

J

bhrecher
los!“ 5

J
ze

absichtigten

Liedeutsche

Menschheit *

»m so ein neues,

besonders 5

war natürlich nur

konsequent. vde
in den Gefkrer
Nun ist dem

Schlagen
ständliches.

traurige

etwas

Appen und Waffen
donstei
preußsschen Soldaten das

Gewohntes

Unser

Land

Berühmtheit

mißhandlungen

in

der

und

war

für

es,

seine

ganzen

Selbstver
das

eine

Soldaten—
Welt

besaß.

Der Unteroffizier schüig den Gemeinen, der
Offizier emrfahl einer beu Mitßzliebigen der
„besonderen Beachtung
cer mroognie und
dieser Armiie konnte dann seine Knochen
nummericren. Die „alten Leute sehen es als
ihr gutes und verbrieftes Recht an, die neuen

Jahrgänge zu schuhriegeln und zu „nerdreschen“.
In
der
Reitbahn
traf
die Peitsche
das Hinterteil des Mannes, wie die „könig—
Hyan, Berliner Gefängnisse
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lichen“

Pferdeschenkel— mit

einem

Wort:

ohne Schlege ging es nicht!

IehWender. daß die nach Plötzen—
see ge

cten esr ele hr çutes Recht

betrac

Feinde“,

Spartakisten

erst ein
zu verhauenSo schnell
läßt sich der „kogerische“ Geist einer Nation
nicht austreiben!

Getötet ist in den Gefängnissen, die ich
besuchte. niemand woahnn Versezt, mit Aus—

nahme
Aber
Anku

Beamtc
inspektor·

crich keiner.
icn bei ihrer
t von den

nñ

roe Wirtschafts
erouer Mensch, der

die Gefangence *54 die mehr beregten Treppen
hinabbegle:“
ebenfalle zu Boden ge—
worfen urn
ngen worden.

Trotzdem wird der Herd solchen Übels nicht
beseitigt. Diese winkligen Baulichkeiten könnten
ohne Mühe und mit verhältnismäßig geringen
Kosten geändert und »„weetwrorden.

Seit

Jahren und Jahren rLie Gefängnis—
direktion die Tiec
eanisterium
hatte für
—00
—n Bitten
taube Dhren und entitut
mit Geld
mangel.
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Man ksnunte mit ören reichlich vor—

handenen Handwerkern, die hier sitzen, den
Bau ausführen. Man köntite auch durch
freie Handea
c so dringend nötigen
Umbauten,

als

von

cllen

Seiten

geforderte

Notstandsarbeiten, ausführen.
Plötzensee wird geleitet von Direktor Muntau—.
Und dieser Name —die schlechtesten Früchte
sind es bekanntlich nicht, an denen die Wespen
nagen — hat in Ichre ?019 vielfach die öffent—

liche Mein:no besy
Uber eira
einer kleterr

brbe
——

offengestanden mit
Scnrgtuung

empfund

cuñutige

Mensch

dem

Aufseher

n8s zu

glauben.

n und

strittige F

rvolle

Disziplin der ehemüßn Antere rre, ihre
jedes Preußenherz cende soldat'szc Stramm—
heit

—

wie

Wie etwa

konnte

gar den

man

der

mißtrauen?!

rrütend hervorgestoßenen

Gegenäußerungen des empörten
ein größeres Fizae

Gefangenen

Da kam
Nevobeu
UÜberall bildeten
sich Arbeitnt Soldeten- —Ad Beamtenräte
und mit der Strammwheit uUnd Disziplin wars
ein für allemal zu Ende. Auch bei den Gefängnis—
—

95

beamten.
Denn waren diese, besonders die
Hilfscstahe sfruhen unter dem alten

Rec;

en

Dienstes

ger

cesen —sie

bel

emein lang

san

och Beamte.

Un!

cr

war

ogenüber im

Beamter,

Unre
allem
em andern
geger“spweeit er nicht etwa eine rang—

höher

7ung

Offif“n —0

irgendwie

bekleidete

oder

hatte und behielt der Beamte.

und *—2n vereidigter Laternenanstecker
war, 25
Das erfuhr nun auf einmal totale Anderung,
eben derß die Repoluton. Denn erstens dachte
niemend mehr daren. einen Begmten Recht
zu gehn ederetaEwas ckallen zu lessen. Und
zwe?““

nich
halt:
oben .
und zwen“
Sie brectr per

in den R5c
wie Leecne
unrichtig ni
gegen oben.
5V

—n“hdar nach unten nun

*»nrt
b

seine Radfahrer
cich auch nach

Im Gegcnt:* diese Herren.
nten *crcen opponierten!
oe:gen, sie sahen

t so etwas
mn manchem so
Und sie nahmen Stellung

Da ernten der Direktor,

seine Amts—

kollegen »Ddnenche endoren. daß diese
herrlich
»on
var nichts —ier,
wie ein trae bicher Firnn, gewesen war, der
nun weggewischt, das unbotmäßige Antlitz des

Proletariers zeigte, welcher die Stunde seiner
Macht gekommen fühlt und nicht mehr katz—
buckelt.

Freilich trafs nun den Gerechten mit dem
Ungerecht——
ten war st?nerzcit aus Wronke,
wo

er

J

E

nach Mi
gern f—*

—

r

seiner
denen

—

hatte,

war nicht
Fischteichen,

wirtschaft,
5*

P

zur

in

Natur

zurück u»'
Munteu

den harten

den

—

Lait der Gefinnung
xaten hefte ttieß in

Plötzenser 5 n
Ddrttzude EFs sollen
hier nicht nern
ogern eræ. nicht schon

fast verlod
halb ich ctt

o· aek werden.

Wes—
s in der nun

beginnend

nen werde.

Den Mifcoc
Itrafverfahren
gegen zwei Aufseher weßzen qDrrchstechereien
und einen Küchenkalefaktor, also einen Ge—
fangenen. Muntau wollte die Sache durch Ver—

setzung resp. Vensionierung erledigt wissen.
Behf

o»xnd

Plaf

Die

5 Sert Generalstgatsanwalt

Nersonolche

brachte die Sache

vor Geri
Im Haupttermin redete der
Hauptzeuge irre und die beiden Aufseher wurden

freigesprochen.
Es w'eirde dem Direktor vorgeworfen, er habe
mit einte ten nbearen Gefängnisses
in M
*
2ben. Diesen

Manr
präch ac
Ehce

»„r mit seiner
kinderreicher
Der Gefangene,

ein

ir gemachten

Schiu
die

Nännern,
vat

tlich,

aber

von reuetlore Güet
hemmungslos uund von

ad so, an sich
hrer Leidenschaft

für zumeist nichtsnutzige

Trauenzimmer ge

trieben, immer wiede trotz eller Reue, neue

Verbrechen begehen.
Muntau chor ist bætoter und positiver
Christ
J
r „unmöglich“
in der
aeint, es sei
nur
fallen—

—— *4.

rwr
een des Ge—
dann 7* sein Gott,

der eu ernr und eifriger und ganz persön—

licher Gott ist, dem Irrenden undführt ihn

zum Heil
Das ist des vornehmen und
hoch üher
an ar»n«fen seiner

Gegner“

Dwche.

Er sieht
Logik ur

eseiner
selbst

gegeben h—

Satt keine

Appellation
um mense

„Daß,
Dden

Denai“st“) stets

und imme or setne Nefsionen rfer bleiben

muß, daß nichts, auch kein Gott, ihn zum
starken, seine Sinne beherrschenden Menschen
machen kann.
Dann war da eine andere Geschichte mit

einem Kriegsperichner etn GEefenocnen, dem
auch alle
Agenv seine Zelle
hinein,geschabpen

en.

Nnieder wurde ein

Beamter cygellagt und noch einer, der obenein
geistig nich“ Kormal war, und abermals wurden

) Dieses Wort soll die Kategorie der unter den Begriff der

„Liebeshörtgzeit“ fallenden Individuen tschreiben. Wobei
übrigens z156, det
5.2rosequelle,
ebenso wie d Zomosequelle

ber letzte es oft

und zumeist ist. UÜUberhaupt

diesc Abnormität,

je stärker die Inversion oder die Porvertierung des Sexual
lebens in die Erscheinung tritt, was bei gewissen Spielarten
der Perversen, wie bei den Masochisten, Fetischisten usw. ganz
evident wird.

die Angeklagten aus Beweismangel freige—
sprochen, obwohl die Durchstechereien an sich
erwiesen waren.

Nun

fanden

sich

Elemente, die dem
den Beamten elssle;

auch

im

Beamtenrat

*oxr. der nicht mehr
gob. sondern auch
—

die Gefangee

—

Leder wollten.

Jetzt war
woschinenfräulein,
zu der der Dtietor nn eanech gewesen sein

sollte.

Noch ein *overcvtändiger Mensch

wurde in den Dreck gezogen. Auch die Presse
wurde bearbeitet und entsetzt las Muntau die

Summe seiner Scheußlichkeiten.
Man muß es der Verwaltung aufrichtig Dantk

wissen, daß sie diesen Mann, der einmal nahe
daran war, all' den häßlichen Dingen nicht
mehr zuschauen zu wollen. gehalten und ihm zu

seinem Recht verholfen 955.
Was Direktor Muntau als Anstaltsleiter,
nein eit 2renr d 76ad der Gefangenen
leiste das het
7
:n gesehen, als

ich eint Nizaht der
jugendl·

— Mrdar befan

nses internierten,
Da ist ein sechs—

zehnjähriger
., der mit seinem Bruder
zusammen eine Kriegerwitwe erschlug. Der
Bruder ist inzwischen der Tuberkulose erlegen

—ein überwiegender Prozentsatz der mit langen

Strafen belegten Jugendlichen

geht

an der

—X
den übersehenden Roeder gewolgen Eindruck
gemacht. 57inen Migen hängt er an
dem

Die

der

vpu

nu—

Trostes

sagt und n hineinschen
braves

und

fernes,

arhetames

Dann

Paul L. ebenfalls ceu sechzekn
aber mit

ganze Bi
unglücklich

nabe,

enee

.

vg
av

Rachitisch
tuberkul
schleppt
dabei fle

Die

dies
ben.

aich
ogt,
7 ist
E hat ur vierzehn

ein klein
erwürgt

7.
In genotzücht'gt und
wogce es *t, an diese zarte Leiche,
die wie einc
bare Last auf diesem elenden
Leben lieg
Ein paar
gebauter
offenem, sr
daß er ar

inem Worte zu e
«r sitzt ein 7
t
—
und
J
Irben,
oc

war.

In der
ompiizen vor,
einen Händles 2.oen Gtall locken wollten,
zu erschießen. Er 8Sf. besorgte die Pistole. Der
Todbedrohte, der so eine Art Kriegsschieber ge—

wesen sein mag, roch Lunte und ging nicht in die
Falle. — Der junge M. sypricht ruhig, ohne

ein Hehs iber seine
voll und gone

AA

6sioht sein Unrecht

Aben õA ji seinen Reden

geht gonan - vig

den üibrigen zungen Misse—
tätern 1idene vervor deh bven »Begehung
der An

,

weite gef
Erziehrag

“ deren Trag—

Harvder ganz schlechte
bene e

—X

Eltern, dad rh erwachsene »bheit, Arbeits—
unlust und
Ü — jede Autorität
und mithin e—3
Genußsucht und
Gleichgiltigkeit gegen econde Interessen; dann
die eeAnden En Alkohol und Tabak, so—
wie die in Gesiuge:s

von ebenso schlecht ge—

—
stunde

oevegte jene Hemmungs

losigke:

*mi tern, die der

Nährboden

voohben ist

und Lie
schon gar Dcrde

—dDdurch einen
c, wartet. Da

zu allerd:rgs dereeder Erkenntnis
von Etu

pervert:

eI36erderbnis und

oge hon vorbcimmend hinzu—

geben, *8* tich bet so jungen Menschen schwer
nachpesenn

Detnr iete eber 83. Descendenz

eine siher andyhyabe. In
BSerichtsver—
handlung sollte versäumt werden, die Frage

nach der Abstammung von krankhaft veranlagten
Individuen zu prüfen. Vor allen Dingen aber
sollte kein F Hier. ahgesehen von der psychietrischen
und psychosoc Nn X
J— ohne
einen

meh—

Gefängnie

losgelassen

ernen

Vevcchheit

WMoabit.
DaD
Umntersuchigsge fönanis
ist *infolge
seines
Ü—T
anders ge—
artc

wenngleich

es i
Hier

deren gleicht.
Recht, eigene

F

Kleidevn

nach

eben

—

von außerhalb

Im übrigen

ist diese— 9—
am rückständigsten,
in Anbewa
ern
vc daß hier zu einem Teil
Menschen *zen, die c.y recnd eine gemeine

Denunzia?en. durch Verk»dg besonderer
Ums“rhe in Untersuchung geraten, Wochen,
ja
eno ihre Freiheit einbüßen und schließ
lich
gehen

n Wort der Entschuldigung wieder
n.

die

ebens..
sitzende
rede sagen

„ber Nrozeß nerbat sich der Politiker
*scate, daß er dann

tzzender“ „Vor
e in seiner An—
ram haben nicht mehr

Leute den
so c Was laut und öffentlich zu
sagen?! Wie kommen denn diese Beamten da—
zu, irgend jemand, von dem sie vorläufig nur
durch ihre oft so törichten Akten etwas wissen.

so en canaille zu behandeln!... Ich für meinen
Teil wörde einen solchen Verhandlungsmodus
mit den schärfsten Mitteln bekämpfen und ab—

lehnen.
Denn diese Art der Behandlung des An—

geklagten im

Günicsaal ist symptomatisch

für das geu—

brechens

—N
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dae otd eines Ver—

zu

teilung zu c5

seiner

Abur—

Meist in der bru

talsten Form »us seiner Familie heraus, aus
seinem Ges*verhaftet, wird er zum Teil
ohne Angehe der EAdes inhaftiert. Ein Haus

—X—
der Deut

der

disheav scider Als SIave

am wohl“hlt und 8 von den ide Nysten
Gesellen
euetea
Mir

ist ein 7*

dener »eser

Fall paf —

gen nech der

Hochzeit

uUm sechs Uhr

im Winterx

fängnis ge

— In

pt wur

und ins Ge—

inzige Anlaß

war sein

*oanition durchsogenannte

„Album“

ei nger Mo3 yen fünfzehn

Jahren hatte noce ciner der hotographien,
die von der Hauptstelle am Rahner Alexander—

platz durch die ganze Welt schwirren, gerade
diesen neugebackenen Ehemann als den Ein—
brecher wiedererkannt, der irgendwo einen schweren

Diebstah! begangen hotte. Der Unglückliche hatte
vor z285Sn
jährige
reichen
und e

tatszvBlich eine mehr—
nar also „hin—
AHho nun einen Tag
Noxxigen, verlausten

Gefän—

r.6 belassen, das

keine
Pest

»ar und wie die
2ge —zwei

—ã—
nach Me

wurde er
ron einem

Untersue

Der Arme,

in der 56

seines
man 56
sei ja c

brechen
ob en *
diese
5

anntwerden

vyn
doch de 2der

»zur Erden,
windigen, es

satz. der ex zir dieses Ver—

Froge
—

542egnete ihm:
Hericht Zeit,
Und nur

der
gelan.

igen Frau
—A1t die Frei—

lassun

er, also nach

drei Tegen durchzetife
nach vielen
Jahren hatte der armeräanen der Wut
in den Migen, wenn er davon erzählte ....

Auch derf man meine Geschichte nicht etwa
mit der seyr bequemen „Ausnahme!“ abtun
wollen. Nein! Denn demselben Manne, der nur
das eine Mal in seinem Leben bestraft war, war

etwa drei Jahre früher genau das nämliche
passiert; nur hatte er damals humanere Beamte
gefunden, die “n loich am selhen Tage wieder

laufen ließen
Also soshe Fälle kommen elle Tage vor.
Nur haben die Betxoffenen eine so fürchterliche
Angst vor dem Bereanntwerden ihrer eietigen

Bestrafung. detz
lässige

unc

fie

nichts gegen so fahr—

v*liche Beamten zu unter

nehmen woeo nn

Inden dam vcht Bestraften ergehts wenig
besser.

re

roend ein hyiorches

Fraue!

J

habe 5
Der —

er

t.
ie

aber an

ar,

ist seine

c gene riten

Utherra

or geinein?ges, cler

dings stwan vperzce;g Verschulden — hat
er der jezß Hb2n ollein gegeben,
und so den

Der 288
kannten

*

v

icner be
rgendwelche

rgen, Li

Grundangee
zitieren; er 5,

den

Odraatan

hin naks

.

nwor

Gericht

*2—2, nachdem er

einer polizeil hen Verledure
Geschäfte keine Folge gegeben hat.

Drang der
Neryvös

und etwas fahrig in seinem Wesen, ist er im

Verhör, das den völlig Ahnungslosen grenzen
los überrascht, äncçstlich und verwickelt sich in
dumme WiderrHe Er leugnet auch, daß
die Klöger'n shon früher einmal bei ihm war.
Warum“ Das weiß er cellcin nicht. Das genügt
aber dem Serrn Untersuchungsrichter vollauf!
X. wird von der Sielle weg verhoftet.

So, nun

hat er eu cinmal vierzehn Taoge Zeit, sich seine
Angelegenheit zu berlegen oder darüber verrückt
zu werden. war rcm dritten Tage seiner
Haft 'ne
“ der von sciner Frau ge—
schickt
Als Gattin und

Mutter,

In an serr tbaren Fehler:

der Eiferse
er Zahnarzt vermeidet daher
alles, was hrem dDummer vewahn Nahrung
geben kön“
Und —ur
Hoschichte! Die
Frau—
die
nrär; darum
kann ju

—X
Hause
kann cA

n Mann im

Sie sitzt zu
d3
Der Anwalt
I o auch nicht viel

zum Trou

uin während der ersten

vierzehn
Akteneinsicht

Gericht das Recht, die
Annd von diesem

„Recht“ macht derAntersuchungsrichter
vollen Gebrauch. Inzwischen ist der Herr Staats

anwalt fieberhaft tätig.

Sämtliche Dienst

mädchen, die die Familie in ihrer zwölfjähriger

Ehe hatte, werden vernommen.

Der Unter—

suchungsrichter fragt sie alle zeugeneidlich aus.
Und eine sit de
doch Menschen

io schliozlich ind wir

die Scree

hnarzt

war damals bettlägerie *—wmsbrud langer
Wochen .. Das hübsche »dchen hat in wischen

geheiratet. sie äœ— Aussoge
Das
gibts nicht! Sie —reden! Soll sagen, daß
der Zahnarzt an hr gegenüber Gewalt an—

gewendet hat!

Sie weint aber und ist durch

keine Gewalt und Drohung zum Sprechen zu

bringen.

In der Konfrontation hält ihr der

Zahnarzt vor, wie sie an jenem heißen Sommer—
tag in ihrer Küche sich wischetiund mie. Das
war doch i* emasn
von beider

lichkeit.
arzt atw

seiner
diese

des wrrar viel eher eine
taaean reundene Zärt

J——

Der Zahn

Por i

onge.

Kaum in

wie heiden s¶tverhandlung
vAose predArt werden, wie

seine

.· wird.

Und woe

um seine

Fami

Ruf, den

er für e

** gler

oe die nicht

fertig gebrar haben, der Gercatte an seine
Frau und ihre bodenlose Eiferteea machen das
Tohu in seinem 2 vollst?
Am selben
Abend versuch“
der gepeinigt, seiner selbst
hvan, Berliner Gefüngnisse.
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nicht mehr mächtige Mann, der nun schon den
zweiten Monat in Haft sitzt, am Fensterhaken

aufzuhängen. Man schneidet ihn rechtzeitig ab.
Doch *5 steht seine Schuld in den Augen des
Unter MNingsrichters feft, wie Erz! Er ist über—

führt, uscheweg
Da çr der Bruder des X., ein in einer

entferr*0dt wohnender praktischer Arzt, mit
fester Send z doe eno und enger üch schlingende

„Gewyn
er geh
Schneoa

gehör“

se

r
cn
J

Minkelzüge,
uaotzüchtigten
rem Prozeß

I interessiere

mit r

»f der Stelle

bereit.

das Gespräch

auf den
ihr ähnliches
am Ende

n sagt, daß
yon t wäre. Nennt
dessen der in Frage

kommender —Die sucht der Arzt auf
und erfährt hier daß es in dem einen Fall auch
zur Anklage gekommen, diese aber aus Mangel
an Beweisen in sich zusammengefallen wäre;
beim anderen Mal habe es sich um eine glatte

Erpressung gehandelt, der Erpreßte hätte Straf
antrag gegen die Schneder'n ooeteist, und diese
sei nur de
c
afe davon—
gekommen, c Gexricht sie ars eine hoch

gradige Hysterikerin und pathologische Lügnerin
59n

gewertet und

ihr

verminderte

Zurechnungs—

fähigkeit zugetigt hehbe.
Im Falle X. war inzwischen schon Anklage
erhoben worden, die die Stactsanwaltschaft aber
nun angesickts der stsente Oroauisten sotaner
Kronzeugin e

— ——

Auch solche Falle u8d. wie ich aus einer
fünf und zwanscizhrigen, intensiovsten Be—
schäftigurg —
keine Mignebrn

ODetere herenc behaupte,
sondern kommen en Menge

vor.

reommen, »vil nach den

Si.

Bestimmunea der heutigen
Strafprozeß—
ordung der Aegcklagte cbsolut nicht imstande
ist, seine Neccte wahrzunehmen, weder während
der Voreen
selbst.
5—

aung, ne bet der Verrendlung
r
die —as enge

wandten
in der Muuae

Bestreben
auszusch
zukehren.
eine ent “

— —
nd das
orderren ¶ tege tretende

dee
ca

dic cr
belettrnden
e
—

m Ssege

Momente
vervor
Z2euge
rer

2

suchunc
—
cutgegnet
worden
BHenn
—522dqãätte,
daß 6.
das soeg2z— 2een,hätte
ich Sie nich? vorgelaaden!“—In
der Tat wurde ich, der doch ein für den Ange—

klagten sehr wichtiger Zeuge war, dann in der

Hauptverhendeng nicht gçgeladen.
—AV V0
nie

—

r

verraschendes, wenn

diest

Dden Widerrede.

als

2n

Da

vwerden.

xliche Rechts—

walt

————

zerbrochener

Ment
diese
Schatter

es es.
s. Blos daß
der ewigen Angst vor den
22Verge xheixach nicht zu reden

getrauen.

Man hat eben einfach zerbrochen.

Ter rcche B*Axr um 10900 ist ein Ka—

pitel für sich und 20* auch heute noch im
Angeklogten allein das Objekt der durch ihn
bere en Rechtsprocka“ag. Aber sein Irrtum
ist *ceiner 7555 die nicht anders glaubt
und
* nicht
kehrer *u r
Prote

7

andern Glauben be—
ic. das Volk, d. h. das
em von den höher Ge—

borene recçcict. c und ausgenutzt zu
wer“1.And das *o0o iry! Durch die

scher m zarte“c
dur

vden völagn

differenzierten *30—,

Arezende Trennung,
en und

väter

absichtlich

durch

den

Knallpatriotismus at der einen und den
Radikalismus auf der andern Seite lernen
Ober- Ind Unterkich 35h niemals richtig

kennen.

Dazu kommt die durch den albernen

Wilhelm've·s
Jüngeren

gezüchtete

„Feinheit“

dern höhetehenden

Baw

der
die

sich in goldenen Arsdern, He—nn ohne
„Röllchen““ Parfummeoee
Mon— d), über—
haupt

den

lächersi — Mode

und einer Gezierty—
innerer Morollosickor
der Einsikting e

den

jungen

hox

WB*

naganzen

Spro- * starker
mor ert,
sodaß

Spott

Mew
ri

merkte, die
berechtigtem

7a Nerren

Und neben dey prugen

blickten.

22ren, die immer

—
die jungen —Ea die
in

ihren

»c

berbount

vi

auch
bei

einander

Voltung

dieser *
den Of

Was
die Früchte

dieser Ge
Leutne
dem „me

—Herrn
ischen
DODpfer

brauchte

—hellen,

die war lavge
wie der syfkt

—xngen,
xx, der

doch nur det

großen Klate

möglich

or ganzen,

von

IAnnten nur

werden

AAi—»der des

Rechtsstaa

zu dem sich Preußen
53

seit Bismarck immer schärfer entwickelt hatte.
So war es allmählig dahin gekommen, daß

sich die eiden großen Schichten des Volkes
nicht mehr versterden Die sogenannten Ge—
bildeten wreachen *re eigene, gezierte Sprache,
der

DBa

aus

ce

ir põobeshe“t.

Der

Mann

, war einfos vicht imstande,

sich

r ver xAizu machen,

und dis

cceh

zu versteon
ganzen.

ndenu

*—

die Mühe, ihn

wor m in seiner

J—

Leben
Dazu

dabei lauten

die Nerven.
nvsg der Richter,

die ebe

Hen,

übrigen

“ieb

Urteilen

sich unec

wie die

1.

Rochtesc.

in

Der an

Angeklagten

—XV

Verteidigung dauernd mangelhefter, ja, in
vielen Verhandlungen arteten die Beziehungen

zwischen dem Vorsitzenden, der den Staats—
anwalt an Schneidigkeit gegen den Angeklagten
oft übertrrprxf— WßAund dem Anwalt zu förm—
lichen 55
fon aus, in denen regelmäßig
der

Ri

handlu
schieber

sitzenden ch
n

er

bhlieb.

0

i dice geocr dee
wo die

hzu einem

Famen

Ver—

srundstücks
des Vor—

öffentseen Affront

auswuchs.

Wohin man auch blickte: der Ver—

foll unseres Rechtslebens war nicht mehr auf—
zuhalten das umsomehr, als auch die Tätigkeit
so mancher Anwelio in vieler Hinsicht zu Zweifeln
und Bedenfen Maenatt.·nogoh.
So wor
sts. ·V·ng über und der
Widerspruch aegen die stiznflege, die lange
vor dem rioge alle feerz.fuhlenden Kreise
schon beheen
nders in der

Arbeitersh5*

Weren doch

gerade die

mie Kordan

v. Kröcher

des Ab—

geordne“

rirrickte

J

n

spreee

nicht,

NMocht

*

w

die besitztude

ja

oantsatz

unn

gebildett

Prroeritie der

Strafrechtsyflage cheivsésst.
KRKriege
hat sich das Verheltnie ein wenig verschoben,
aber nur wenig.

Der Proletarier und Klein—

bürger, das sent, die beiden Koeffizienten des
kriminel
“cnen Volksproduk“?s.
Etwa,
weil sie b
72 Natur, leichter an Mexal wesw.
sind?
Sondorn ·Anal die Kinder
der be

behüter —
zum Prol—

eer

v Pä,elt

*

das

von

im Sogensatz
SActecaf die

Gasse als einzige Erzieherin hat und Atct
55

bis 15 Jahren „selbständig“ ins Leben hinaus—
tritt. Dann, weil die jm Verhältnis ebenso häufigen

Verfo uraen
Gel.

der

bourgeotesen

Jugend

mit

—durch allerlei NRonnexion und gegen—

seitige Afe gutgemacht, ja, weil sie im Schoß
der oie schon erstickt werden und so garnicht
zur uaeige 'ommen. Daß der Besitzende weniger
leich

*aole der Arme

stäticgen
taused
mäß'esn
Bere

Läche!n

etecv volt vorh schlüpfen.

Auch r—

ie

Stabilität

wver

der

bodarf keiner Be—

Nebenhei haben die Gebildeten
Mewnden der ebenso unrecht—
ererff noch weit abscheulicheren
die Hhar wit einem ironischen
ra zree seios größere
Aber kann

Proletor der

vochildet ist?

So *tc
kaste

2

xt die Herren
—

vor

gege

Gericht,

»cren Anfecht

barke

AAiischen Zu

sammenf

—

wenig

am

Schicksal des
ten endern. Auch hier
beinahe stets besißgende oder gebildete Bürger
als

Richter

allenfalls

des

zum

leinen
Eeffen,

Mannes,
aber

den

man

nie — worauf

es doch in der
rintsache ankommt!—
Geschworenen man *
Das wird anders

Aber das Distel—

bukett der änderungsbedürftigen Paragraphen
im Strafprozeß ist enorm! Zum Beispiel
während der Voruntersuchung die Tätigkeit
des Kriminalkommissars!

Ein

Kriminalkommissar

ist

ein

Mann,

der wie dlile preußischen Beamten jämmerlich

bezahlt, eine arufreihedo

Tätigkeit verrichtet

und bei seiner dauceden Meiißenbeschäftigung
mehr verbreu St. wie ieder interne Reamte.
Man ersent ibn seine Snesen. hettt c— Schön.
Aber

in

wesear

e

jede Mark —
um den *

vielen

Fälle

denen
gezahlt

Errtu
r5

Eigen' ns ——

wuß

er

utt stehts
n sehr

bedt
ß

den

Nun

»isse Fonds, aus

Gratifikationen
ne werfen be—

sonders in

ihres

wie

—x

überarbeiteten
gibt es für

d
Hych
7

Wiedererlangung

t

unbeträchtliche

Summen aus; wobei beneeet werden vuh, daß
diese ausgesetzten Belohnungen von Staats-

beamten bisher nicht eingedlagt werden durften
und in der Tat recht häufig auschlen vergessen
wurden.

Aber das nicht allein.

Soll aus dem

Oberwachtmeister ein Kommissar, aus diesem ein

Kriminalinspektor werden, so müssen Erfolge ge—
zeitigt werden! Man muß den Mörder, Hochstapler

und Millionendieb zur Strecke bringen! Und end—

lich nach einer alle Kräfte kostenden Anstrengung
hat man dau

Denn cevwiß, er ist es!

Ohne 5

was bekundet

worden.

9

trotzdem

Ane

Mhy

Unschuld —

Nemente kommen

hinzu — nde sen, schließzlich . Das Fakt ist doch

da und belastende Aussogen ebenfalls in aus—

reichender Menge.

Also lassen wir es ruhig

zur Anklaoe »nd zur Hauptverhandlung kommen.

da wit ja zeigen. wer im Recht ist!
Mau. a zrigt es sich nicht! Es kann sich
nun oöon kenen mehr zeigen, wo wirklich das

Recht

.. Dern e Riæ*tacr, wie er selbst auch

sein mog Und
materic
Objekt

6

durch
zurü
Trübe

cn so gravierendes Akten
Incnoliche Fülle von
— — rugeschminkten,

deer

n Tatsachen
ne absichtliche
cen ist von

Seiten

Abcntten dezu nötig.

eine mer

738 ver*dlicheAusw

Nur

der auss“ »ggebenden Nomcate in den Zeugen
aussogen. cine Brsonung der Feststellungen
hier, ee — da, wie sie die nach
einer beta c vin im Vorhinein fest—
gelegte Endansicht in solcher Sache fast un—
vermeidlich entstehen läßt — sie bringen schließ—

lich ein Totalbild zustande, das vor der ob—

jektiven Erkenntnis nie bestehen kann, das
sich aber als Urteilsresultat zum Schluß doch

durchsetzt.
Darum fort mit aller polizei—
lichen, besonders der kriminal—

polizeilichen

Voruntersuchung,

die der Wahrheit und Gerechtig—
keit immerdar zum Schaden sein

muß!

Ganz abgesehen davon, daß die Zeit

der Komta cgre und anderen Beamten damit

zuungunsten der Verbrechens-Eruierung unnötig
gekürzt wirb
Sobald er vermeintliche Verbrecher ergriffen

ist, gehß

Sey

tichen Richter,

der ohne
—78
Xegrffes
wegen,
orn vornechmach um
des in „—genometcnen nenschen
willen, ett
tun mt umso schnell wie
möglich Licht in dc
rnis zu tragen!
Dazu oenzrt aber auck bafß die heute ganz
in der

Sd

e u ettieren,

streng be5*
die

veri

7—

ng

v

zivilrechtlichh, ZJafkber zu machen

besten

.

Die Be—

griffe: Fluchtgefahr und Kollusion (wegen
deren die Untersuchungshaft verhängt wird),
sind in den Händen des böswilligen oder auch

nur bequemen Richters wie Streichhölzer in

Kinderfingern. Unkndliches Unglück ist so aus
meist gedentenloser Handhabung einer eben—
so

gedee rermen

Bestimmung

erwachsen. —

Ach jo. u Serr Rechtsphilosoph, Sie werden
noch of. — Zopf schütteln, bis Sie diese Zeilen
ausgeleser en!
Dacse
die Dinge, die mir in Moabit be—
sonders «6 und eingefallen sind. Der Unter—

suchungsgesengene hat den höchsten Anspruch
auf humane Behandlung. Wie man auch ihn
zu starken Arrest?“nfen, zu Kostentziehung und

ähnlichen freundlichen Bußen verdammen kann,
wegen kleiner und kleinster UÜbertretungen,
ist ganz nven?*dlich. Wobei ich ausdrücklich
bemerke, dos
BBeanstand ngen keinerlei Vor—

wurf ge
einschlieen
nichts *

Direk!un
stiller —

Moyr car Geafngnisbeamten
nbeeech da humane und in
Hen gcfunden.
Der

ecrchal, ein feiner,
zycbot bcx Aborlast der Pflichten

und der eranernollen Kriegsernährung, die
er charaktervoslerweise lange nicht durch un—

rechtmötzzgen kauf verbessern wollte, schwer
überarbettet. Ich wünsche ihm an dieser Stelle
körperl'che und seelische Gesundung. Denn
auch in seinem Innern schien er nicht glücklich.
Die endlosen Wirren, der tobende Kampf Aller

gegen Alle hatte, so war mein Eindruck, ihm
einen Teil der Treudigkeit und des guten Mutes
geraubt, dar
braucht, um sein

Tagewerk froh zu beginnen und zufrieden zu
deenden. Aber Herr „Waelkenthal hat das Glück,
in dem Oberinspektor
mmerschmidt einen Ge—
hilfen zu haben, der die nsse des Riesen
hauses kennt und sie zu beecocn weiß. Ich

—X
wieder den guten er
Maß dessen. was 5*

ncan Cbor das
— vor—

schreibt, den Geferoc
nicht noch bttar

xrunk
nter

beamte: p

nter

ihnen, der
—RWM
rc
seiner völr
lgkeit — metyin
absoluten Schödlichkent — überzeugt ist.

das
von
also
Für

mich eine hohe Freude, daß diese einzigen Menschen,
die die Sach »irklich begriffen haben, auf meiner
Seite steh.

Ich kann dieses Kapitel nicht schließen, ohne
dem Punkte gerecht zu werden. an dem unser

ganzes

preußisches resp.

system krank ist.

Es
Skala:

beziehen

deutsches

Beamten—

—5 meine die Gehöälter.

pro

Jahr,

in

steigender

Richter und Staatsanwälte M. 3000-7000
einer Teuerungszulage von M. 2400 pro
Mann und M. 600 pro Kind.

Ein Gefängnisdirzkor fängt an mit: M. 4200
und hat m 2200 0egszulage.
Ein Polize'nff —

75 der über dreißig

Jahr

i780 nichts verdient

hat, *
Mittlere Ber—
Jahr:

773.
nsyektionsgehilfen, pro
90, als Kriegszulage

—

M. 75
pro

Der Aufsehz“.

nungsgeld M. 540 und

1800 nebst M. 500-600

Zulage und .“. 50 pro Kind, sowie M. 345

Wohnungsgeld.)
Das eil* für Berlin und ähnlich teuere Orte.

Sonst sind Stealen niedriger, worüber mancher
lei Un—
yeit herri**, weil viele Orte,
wie Pe
3.2ebenso teuer sind und doch
geringere SZezüge begründen. — Diese Zahlen
reden ihre laute Sprache. Man braucht nichts

hinzusetzen.
) Seit Mai 1919 erhöhte Zuiagen können bei den stets
sich steigernden Lebenshaltung wenig an der allgemeinen Not—
lage ändern.

Das Frauengefängnis
in der Barnimstraße.
Diese Gefängnis, das der Leitung des Fraulein
v. Corswant unter tob.

zwischen

7 ift3

hotte im Jehkr 1918

7

75

a

volution,

n

Personen?“
ILX
auch hier
brechen

c v

Ich führe dort
chchb bere
Prostituierten die hane Strafmete
lich und ohne jeden Besserungswerz

—
ne

Prostituta nato im Gegensatz zu der Prostit den
ist eine mes auft »nnhe“ schehereditärer sis
stehende unt
ncin
e
generation

die*

Merkmale

*

Rear

gemeint, d.

l

form psyc

—A2

druck

deplazie

qu

Yeut kaum

noch

an—

wendbar) fehlen sollten, ist sie dennoch durch
weg als Hysterica zu bewerten.
fkeminae im

Solche Spezies

Gefängnis zu isolieren oder gar

zu

mehreren

bei

dem

miteinander

Hauptkriterium

einzusperren,
der

Hysterie,

ist
als

geistigee p. soalziches Imficiens, ein blöder
Wide n
Eer hedeutet

nichts,

wenn

gesagt

wird

in den Frauengefängrissen zeige sich die offene
Ersschetenveeyrm der
Trär-a1bis zum

e vom einfachen
*Au triomphe“ nur

selten Einmal glaube ich nicht daran, denn
die oft wenig zarten Außseherinnen unter—
drücken und verheimlichen dnse. vielfach durch

reglementswidrige Behandlno hervorgerufenen
Anfälle dar 8*ftl?uge, um selbse ene Scherereien
zu bebey
um andern br9t erfahrungs
gemäß die »v WMachen oder VPenate gewaltsam
unterdrcte sterie
wollscx Macht wieder
aus, sohald d
denden.
»m solche handell
es sich evid
wieder in Freiheit gesetzt,
dem Alkoehol von zuem frönen (was beinahe
alle Prostivicen in ent vreckendem Maße tun,
und nter *—ogchrhten33brauch der Sexual—

sphäre, sich Abc.
weise hingeben, L.

ungesunden Lebens
Unregelmäßiger Er—
nährung die Nacht zr —age macht und nie
genug Zeit zum schlafen éßt. Denn das ist
vielleicht das gefährlichste Manko für die
Hysterico; aus der Art ihres Benehmens
am Tage nachher. aus der Stärke und Heftig

keit ihrer Misbrüche kann man fast mit Sicher—
heit die *

and Geftörfheit der Nachtruhe

abschätzen
mit Strote
sollten

au“

punkt

der

teleuan Belasteten gegenüber
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yn wie rich?s auszurichten ist,
erkennen,

catsrache

am

die

den

Stand—

gesetzverletzenden

Individuun *yversasen mollen.
Fräuleir
wen! ibt sich in ihrem
Bereich großze P”U re Nflegleuge zur Ordnung
zurückzuführen. cr besgt schen jene Mischung
von Strenge und Göte. die gerade vor dieser
Gattung von Entarteten am Platze ist. Aber

auch ihr lähmt das total falsche, vernunftwidrige
System der Einsperrung, der Ehrlosmachung
und Ausstoßung der Prostituierten

aus dem

sozialen Körper Kraft und Millen.
O, wie einfach ist doch diese Erkenntnis!
Blickt doch in euer eigenes Herz! Wo ist denn
der, der könnte, wie er wollte?“ Nicht einen

einzigen Tag, keine Stunde läßt das Leben seine
Menschensklaven so verbringen, wie sie es möchten!
Und die das rodem glauben und imrier wieder

behaupten. sind diejen;gen. welche 78 schwachem
Triebleben cine starte Innervenz verbinden,
die sie der Vererbung, der Erziehung von Kind

auf und durch das Leben verdanken, nicht etwa
und niemals ihrem eigenen Wollen!.. Meint
ihr, ein Einziger bliebe unten in der Tiefe, wenn
bvan Berliner Gefängnisse

er mit der Anspannung seines Willens zur Höhe

könnte?!

Undnundie erst, deren Triebhaftig—

keit im nie emeckten und »rrngenen Willen, der
seit Geren en viellsez929»dimentär war.
keinen ieaann adesn aa wagt ihr Phari—
säer, ihr »Hlor es —wit crey Gerechtigkeit“
die nur eure Macht cure 524 Iist, auf denen
herumtrampeln, die der. doch von euch mit—

verschuldete Mangel an geistigem. seelischem Licht
in ewige Finsternis bannte?!“ Ihr „Christen“!!
Wäret ihr das und trüget die Lehren des Meisters

nicht im Maule, sondern im Herzen, ihr könntet
nicht essen. nicht schlafen mehr! Keine Freude
würde *59 schmecken und selbst sterben könntet
ihr
denn ihr jenen Unglücklichen ge—
holf
rfhättet aus ihrer grausigen
Nor
zcien habt ihr die Stirn, von
Straf e
nicht einme

2 n reden! Ja, ihr wißt
z —wie unbarmherzig

grausam

wy selber seid! ..

Im *“—

abtei
der

cuch eine Mütter

die Kleinen bei
oryx ei Egeriode währt.

Gewi'
»s har“ der Tecee
Pdann die Kinder
fortzunch men; aber wo Ate man die Grenze

ziehen, bei welchem Alter damit anfangen? Es
ist nicht zu leugnen, daß der Einfluß vieler solcher
Frauen auf ihre Kinder, sobald deren Bewußt—

sein errvacht höchst ungönstig ist.

Auch bei der

von mir vorgeschlagenen Landorziehungshoeis“

Form,

D

Kinder

on

F—

d

perese ierten

Frauen diesr— —n ganz besonderen
beobachteten »Uey gelessen werden

wähne das

rode diea

pflogenheiten
ganz

scharf
er

er Ge-

2eat

gegen

Frauenge;t
haben.

die

Auntae

zu

acn

das

n gegeben

M

Mutter in

„Barnim“

zalben Oer Milch

und Essen

m ie sind stets bei ihrem

Kinde und werden nur mit ganz leichten Arbeiten

beschäftigt.

41 die Mutter dann abgesäugt,

nach etwa
2Monaten, so werden die Kleinen
ihren Angehörigen zurückgegeben oder ins Waisen—

haus getan.
Es wäre hier der Ort, an die Reglemen—

tierung und Stogtsbehandlung der Prostituierten
anzuknüpfen dar wie sie heute geüvbt wird,
den wunde“““

n der staatsichtr

übung zuzz r ist.

ist zu kompea, er bleibe einer

vorbehalten.

Its

Doch dieser Gezenstand
xnen Schrift

Die Fürsorgestelle im

Polizei-Präsidium.
Die von Fräulein Margarete Dittmer ge—
leit·· torgestelle strebt das an, was durch

aus hß

serog gaveen kriminalistischen

Systew

J

Pror

liche.
und

die edukatorische

4 alle die Jugend—

Fehrt, die arbeits
*5—*

—

Polizcige
auch für
aufgewe
anderen

und

in

den

Es wird hier
vctellose Geld
“et deshalb mit
—

r

nen

Hand

in

Hand. E
r irVNMmichten und Er—
mittlueaen
Inen. über Familien, in
denen es
Ddete Angehörige, besonders
Kinder gibe. Doch in der Hauptsache handelt es
sich um jugendliche Schutzheftlinge, die in dem
Gefängnis am AlerendouActz nur solange
bleiben. bis sie —r
n entweder zurück

gegeben oder bei ver3lichen Brotherrn resp
Pflegern unterocbracht verden können. Das
dauert oft »t lange. Dern einmal nehmen
die nötigen Erkundigungen bei den schlecht

funktionierenden Verkehrmitteln einen lang—
samen Verlauf, dann stammen gerade die
in Frage kommenden Elemente vielfach aus
dem Osten und aus den nunmehr polnischen

Gebieten; nicht zuletzt aber hindert die erstaunliche
Verlogenheit der Häftlinge, die oft garnicht
begründet erscheint, die Recherche in jeder
Weise.
Geradezu erschreckend und woralgefährdend
sind aber die lo*len

7 3 Molizei

gefängnisses. das, abge
hier noch wrrscherden.

Im auch
ben „Zübel—

system“ aue Menann an arzen rurchweg
die Geme“
ori
Heen ist ein

nicht ger—

nen. auch

wenn sie

75 Hhereits

vollkon

erten

sitzen

den

Unver?

An.

bei sie ven
Arbeit zgen kann

also dem

wigenden

wo

g nicht zur
noch unbeschäftigt,

doppelt ausgesetzt

sind; ferne Abelt »—

hier um Menschen—

kinder zwiß

2

yren also besonders

eindrucks!

und sowic,o mos recht labile

Elemen!“
mog nan essen, welches Un—
heil in er g2
bliebevollen und
von prächtigen Menschen mit viel Aufopferung

geleiteten Pflege nur durch dieses ungeeignete
Gewahrsam in vielen Fällen angerichtet wird.
Und dabei wäre auch hier bei nur einigem
guten Willen von seiter der Verwaltungs

behörden mit Leichtigkei“ den ANMbelständen ab—
zuhelfen..
Es befindel sich gegenüber dem
Schutzheftacrahrsam, inne
des Prä—
sidiums, cin tattliches Gebert
das heute

die

sogcrennate

.Gernereleag“

(gewiß

eine höchst notwendige, aber recht gut auch
anderwärts zu dor·nde „stitution) inne—

hat. Dieses Hope zötc. Raum für hinreichend
Einzelzellen “nd hesonders für das von der

Vorsteherin so
wobei

vas

sehr gewünschte Kinderheim,

glatte

Dach

des

herrlichsten Dachgarten abgäbe.

Gebäudes

den

Dann könnte

auch cdi:da nun die alten Räume frei
würden ß«,xrx
ie ebenso wichtige Familien—
fürsorge
enenacn werden.
Ich »cv
Prvolution kam und damit
der Sti—
in tiefster Seele verhaßten

wilhelminscher

gcehofft. daß nun end—

lich sih nan
ereine und meiner
Freunde 865
unsche sich nun
doch zum
rürden. Ist
die bisher verge In
azu zu kurz oder

hält auch jetzt noch jene liebeleere und unchristliche
Gleichgiltigkeit an, jener in der matten und

faulen Seele der deutschen Bourgeoisie tief—
begründete Mangel an Kulturgefühl und Mensch—
heitsgewissen, der der letzte und stärkste Grund

unseres

grenzenlosen

nationalen

Unglücks

gewesen ist?
Wie dem sei: Ich warne euch! Ich rufe euch
zu: Wacht auf! Seid eingedenk —iichten
gegen die Armen und Eleud—

icht

eines Nachts, die feuerhell wi
über euch fallen und euch 575

aird,

Entlohnungssystem.
E ist nicht leicht, irgend etwas in unseremn
Strafvollszug

bezw.

Gefängniswesen

zu

nennen, an dem nicht geändert, das nicht von

Rechts und Gotteswegen gründlich umgestaltet
werden müßte.
Ich komme zu dem Entlohnungssystem.
Nach zwei nein nach allen Seiten ist dieses un—
möglz
yer e:pv Nonsens und durch

nicht
Men?chen stat
verdie Leeean

. em hoart arbeitenden
crich in der Zelle!—wohl—
shastes Almosen zu

geber

vbztgeber damit

auf c0

Fxrechtfertigte

Vort

als Schmutz—

und

on

kollegen

jemand
aber *
es, daß
rauben
43

kann

R5zu Gefängnis

und 30
anachro

Branche—
Man

vren verurteilen,
»gee

Tode —

wo

2ns Gesetz bestimmt
Erlroe jchar yarten Arbeit
e vörper abge—

pretßte Mehrccit (das sogenannte Aberpensum'
nach einem Tarif entlohnen darf, der einen mi—
nimalen Bruchteil des wahren Wertes ausmacht?

Wird

schon

durch

die

Umsonst-Leistung

des Tagewerkes jede Freude am Schaffen ge—
tötet, so nimmt man durch das lächerlich

geringe Endergebnis einer selbst jahrelangen
fleißigen Mehrtätigkeit dem dann Entlassenen
zuletzt auch die Möglichkeit, sich draußen in
der Freiheit solange über Wasser zu halten, bis
er sich von neuem eingelebt und Fuß gefaßt hat

in der ihm so fremd gewordenen Swhäre, die
ihn überdies nur ganz selten willkownen heißt.
Mit wenigen Mar in der Tasche der so heiß er—
sehnten und nun se freudlos liebeleeren Frei—

heit wiedergegeben. »raweifelt der Entlassene
allzu leich‘ n Ceuderhochkommen und
wird bal
*
umt ihn aber selbst

die Famili
wie er ift. —

zollt er dieser, mittellos,
das Verhältnis der Gatten

zueinander. dee Sohnes dem Vater gegenüber,
trübt sich bald. Entzweiung ist die notwendige
Folge und der Tag ist nicht fern, wo der ehemalige
Sträfling seine Kumpane von „drin“ aufsucht,
um in ihrer Gesellschaft von neuem dem Laster—

leben zu verfallen.
Hätte der Sträfling den ihm doch aus natür—

lichem Recht zustehenden Arbeitslohn beim Aus—
tritt gezahlt erhalten. so käme er wenigstens nicht
als Bettler zurück u den Seinen er hätte
seinen Lebensunterhalt bezohlen, üch neu
29

kleiden und als Mensch unter Menschen leben
können! Ja, er wäre imstande gewesen, seine
Frau. die Kinder, eine alte Mutter, die vielleicht
in Not “d Krankheit dahiwiecht, von seiner
Strafhaf. quis zu unteriüzennn Wie wunder—
volle erh
Nerte hätte der sefangene da in
seiner
we:t*·vn. wie nhãätte er sein ver

lorenes Ebrac
cuft *n vnd sein Selbst
vertrauen en können. dadexch, daß er
trotz aller Erniedriguno ür die Seinen, denen
er sonst eine Lest war 'orgen durftel..
Nichts non lednyjn Gad menlosigkeit und
das

Gecihs

eüret

Geseßgenr der jo

u

—Nergeltung

im

Ausdruck der

Omnipotenz großer Vol?:st, machen den
Bestraften zum Heloten.
völlig rechtlosen
Sklaven, den man ohne jenren Rechtsgrund
um sein wohlerworbenes Geld bringt und den
man so dorxelt und dreifach schädigt. Nehmen
wir an. ein Scheihmacher werd wegen Raub—

anfallzs v zehn ahren Zchthaus verurteilt.
Das tind Festtoge usw abgerechnet: 3000 Arbeit
tage. te bekommt ein gelernter Schuster
etwa A.

Loehn pro Sonde und er arbeitet

acht Stunden cu. lage, alte
Nark. Das wären
in zehn Tahren 72 000Mar. Wenn man davon

selbst die Hälfte für Kost, Wohnung und Aufsicht
abrechnete, wenn also der Sträfling seine Strafe

selbst mit 12 Mark pro Tag abgelten müßzte,
so blieben ihm zur endlichen Auszahlung 36 000 M.
Damit wöre der Mann nack setwve Entlassung
imstande, ein Geschefte eh

en

die Wahrscheirösto
büßten 1900
werden.
zahlten 2
Arbeitsto

würde —

hart Ge

i w

Narbrecher

m hort
der me
7t or

sge
*pro
ndert

w

markscheue

te flawor sonst

vielleicht gorn
auis dem fitrteren Hause
mit und ist gezwungen, auch draußen in einer
der sogenanrien Arbeiterkolonien wiederum
für Pfennige zu frohnden, wenn er nicht gleich
von neuem kriminell werden will.

Er ist mit—

hin in ganz ungesezhcher Weise vom Staat
um 42 000 Nart acfchedtch worden.

hat ihm, ci dern
eine geradezß ünn

Freiheitsstrof
ist eine c5

Und man

rjgsege sozusagen,
Haldbuße zu seiner

Hondel zu schaffen,
Gerechtigkeit.

Die Erneuern er Atrafprozeßordnung dürfen
nicht an der Naterie vor“bergehen, wollen sie
sich nicht m —
er Mißachtung des

einfachsten 27
Es schließen sich diesen Erwägungen, deren
Berechtigung sich wohl kaum ein denkender Geist
verschließen dürfte, aber noch andere an, die uns
75

letzten Endes doch zu dem Gedanken des „Land—

erziehungshauses“ (das man früher wohl schon
„Freiluftzuchthaus“ genennt het). hinführen
werden. Es handei

forderungen nserer

m zmei Kardinal—

Vxrbarmachung

jeden, innerolh der der ichen Grenzen noch
vorhandenen dlandes und um die Zurück—
führung der Menschen zur Natur. Beides von
gleicher Wichtigkeit, denn das eine hängt un—
trennbar

am

andern:

wir können nur dann

den von der Stadt und ihrem wilden Taumel

kranken Menschen die Möglichkeit der Land
siedelung geben, wenn wir Neuland gewinnen.
Gewiß ist durch Sozialisierung von oft ganz
irrationell bewirtschafteten Latifundien vieles
zu erreichen, doch *e diese Art der Boden—
beschaffung dem mn ich kranken Staatssäckel
ungeheure SAn And die Sozialisierung des
Grundbet

ihren Folc

— nricht zu arge und in

*dvigende Fehler gemacht

werden so
g zu lösendes Problem.
Die
ndereien dagegen kann
sofort in i
genor ven —rden.*) Denn
das Wich“sai die Arbeitst * sind in Zucht—
häusern
Gefängnissen,
mehr als
an auch von übervorsichtiger Seite die dadurch

enisteade Gefahr der Deklimatisierung naher Landstriche
betont vwird.

reichlich, vorhanden. Hier hahen wir auf ein—

—
nährung »2d

Antern*

Seele zugleich kräfigt
wird

man

wiederum

nd
—E

die

torkunft

aus

Arbeits—

leistung der Gefangenen Blo vhäencr schaffen
und die Ernährung, heute noch cohr im Argen
liegend, wird sich in absehbaren „eit von selbst
wieder auf ein vernünftiges Maß einstellen.

Selbstverstädrhe
hier, daß d
Lohn erh

Vorbedingung ist auch

8efangenen ihren vollwertigen
Tenn diesen brauchen sie,

ganz abat hen von ihrem Rechtsanspruch,
weil es, hesenders den Lemgbestraften frei—
stehen muß. r der von men bebauten Scholle
zu bleiben und 'ch aus eigenen Mitteln dort

seßhaft zu machen. Dami! acwirn“ der ehemals
Geächtete nicht allein eine Seine Heimat,
nein, er wird ein neuer Mensth quf seinem
Boden; er *** cin nicht nur in den Kreis der

Schaffenden sondern auch in die Gemaci“oschaft
der Besitzenden.

Und der Beft

Negation des Asozialen im “

st die
n.

Der Be—

sihende wird naturnotwendie ein Erhaltender,
an der Stabilität der Gesez. Interessierter sein.
Kein besseres Mittel, um selbst noch den Recidiven
wieder in die Gemeinschaft der sozial Denkenden

Die Beamtenschaft.
Hes ich früher, von den Unterbeamten der

Strafanstalten redend, von einem neuerwachten

und nach außen sich nicht allzu freundlich prä—
sentierenden Geist gesprochen, so tat ich das, um
die varzvderte Lage zu kennzeichnen, um hin—

zuwesen auf die auch hierin notwendige Neu—
gestaltevg der Dinge.
Die vurtare Beamtenschaft hat sich bisher
wie in yirsen cnder Vessorts auch in den Straf
anstalten zu Aarae den zivilversorgungs
berechtigten Ante
axt. Und ich
trage Eulen »
in diesem Sen—
Zweigen —
He

vonn oIach sage, daß
ur und in allen
5des deuftschen

Staatswjene seine cheinbarc ü¶rke und seine
im
en Grunde zitternde Schwäche hatte.

Die cgemeine Militärdienstpflicht,

so hoch—

gepriesenund wie sich noch bei anderen Nationen
in der Folge herausstellen wird — so grund—

verderblich für die kulturelle Aufwärtsentwicklung
eines jeden Volkes (weshalb die Engländer nie
etwas davon wissen wollten!) bringt neben anderen
schweren Schädigungen das andauernde Heraus—
stoßen von militärisch verbrauchten Menschen—

massen mit sich, die damit, daß sie sich ein Dutzend
und mehr —ehre zu der unfreRtberen Tätigkeit

militärischer Eyergen dergaben jeden Anschluß
an die c

vwrrgemein·cxrpaßten und

—I
Tätigkeit shc
Die Verpflystate

oe

; mochten.

8sc dofern

des milit*Pon

Lewns

möglichke
fand den
Figuranten

er
die
—

ert

nicht mehr blain
Beamte auf die
zahlung war hier ebense

als
Be
—1

1iß,

aber über dem ei Schnrranden hing,
wie eine ewig zurü Hhn e, die Nension.
Diese, in Verbindec
xrlichen Titeln
und einem dies

gn Arden

hen war der

Ausgleich für cin armsesiges n ewiger Ent—
behrung hinschleppendee *AMyder gab es
noch ein anderes Aquiva!
Ho das »b's!

In der „Beamtenwn

Ebenso he* ie

der Unteros*r über n cktrten, stert vber
Beamte übe nm. das er warten ließ,

anschnauzte, je na
auch, wenn es

kräftig verprögelte.

Nelieben, und wohl
m seine Finger fiel,

Remedur dagegen gab es

kaum, denn einmal hatte man als Beamter
20

nicht nötig, auszusagen — dazu mußte erst die
obere Behörde ihre Einwilligung geben! —
und zweitens war jeder Richter, jeder Staats—
anwalt sofort bereit, die Autorität des Beamten

bis aufs äußerste zu verteidigen, sie selbst in dem
minderwertigsten und verdorbensten Funktionär
noch zu schützen. (ch erinnere hier an den be—
rüchtigten Polizeikowe 'ar Gottschalk, der in
vielen Prozessen,—
n ZietenProzeß sehr
unrühmß* yervorte— und dessentwegen der
ermordete

*c

unschudie
müssen

Landcrier,

vollkommen

auin halb:s Jahr hat sitzen
Eit

itemg, die m einer der vielen

Mißhandlngsaffairen gegen die Beamten
Partei nahm, vyrde sofort in Anklagezustand
versetzt

und

drakonischen

Redakteur
Srofen

wie Mitarbeiter mit

belegt — wie

das

mir

selbst »»5WMit einem Wort, es war
eine Sd rn die unendliche Indolen;

des Buegctums, der sogenannten „Demo
kraten“, konnte diese durch und durch ver

sumpften Zustände konservieren; denn daß
Konservative und Nationalliberale, die eigent
lichen Nutznießer dieses, freilich im letzten Ende
auch sie in den Abgrund hineinreißenden
Systems, nichts dagegen unternahmen, war
bei der bekannten Kurzsichtigkeit dieser Schichten
erklärlich.

Wohl

muß trotzdem die

Unzufriedenheit

der kleinen Beamten, die bei der jämmerlichen

Besoldung der immer steigenden 2banshaltung
wirtschaftsich
anerkannt

ni**.

mohr

wen

waren,

boe—

ven

obenher

maden

fortwährend geschürte
„das Volk“ hielt “'ie

Wreise gegen
arrschenden;

wozu die Tradition. der
Erziehung“

und
und

doppelt

tarischen

er

nasougel

die Anmöolicre
mißachtater Erre—

einzutreten,

das

rige

3ten
X
7

2Ilbst

wurden zwar »5h err—1schlecht be—
handelt, erhianten Arres. stenden fortwährend
unter dem Druck geheimer Konduitenlisten,
wurden maßlos ausgepowert an Kraft und
Zeit, ohne dagegen Einspruch oder etwa gar
eine Mehrforderung erheben zu dürfen. Selbst
auch nur arme, mißachtete Sklaven, hatten sie
doch den einen Trost, auf andere herabsehen
und ihnen auf den Nacken treten zu dürfen.
Das hielt sie im Bann und machte sie willfährig,
der „göttlichen Weltordnung“ dienstbar zu
bleiben.

Da kam die Revolution. Zuerst mit Ent—
rüstung von den kleinen Beamten aufge—
nommen, denn ihre Begriffe von oben und
unten wurden auf den Kopf gestellt.
Hyan, Berliner Gefängnisse.

Aber nur

kurze Zeit, dann merkten sie, daß sie auch Menschen,
nicht nur Beamte waren.

Es wagte niemand

mehr — yr wboitszeit wurde
gerege

Ilt.

fällen
rat 5—
zu seinem

ha.

in

Streit—

der Beamten—
dem Kleinsten
Leitung bemühte

sich wenigstens. ihren wirtschoftlichen Forderungen
gerecht zu werden.

Eine Anzahl war und ist

trotzdem nicht zufrieden, weil sie nicht mehr
brüllen und schlagen dürfen, wie früher. Ganz
besonders in den Gefängnissen, an denen der

Hauch der Freiheit ebenfalls nicht wirkungslos
vorüberwehte.
Ist nun aber ein solches Beamten- und

Menschenmaterial

geeignet

der Kriminelle
einem
—

yose Frage kann nur mit
beantwortet werden.

Wir

7

so wie
Seele
und in

ihnen tett

zur

Behandlung

vieden dehir kommen — eben—

Ier
—75*

e den Leib und
en herausnehmen
bringen müssen —

rn Lehrer und Freunde zu

geben! Das mag manchem heute noch utopistisch
dünken; in einem Vierteljahrhundert wird man
es nicht mehr begreifen, wie man sich gegen
solche Forderungen sträuben konnte“ .. Durch
die erzwungene Herabminderung des Heeres

werden wir es Gott Lob nicht mehr nötig haben,

Brotstellen für tausende und abertausende ab—
gegangener Unteroffiziere zu schaffen.
Was die oberen Beamten anlangt, so will
ich hier vor allen Dingen einem ganz verwerflichen
Irrtum entgegentreten, der einem heute, ganz

offen

ausgesprochen,

meine doe

überall

de von der

in die hzüee
uallen“
Jahren »voer mit
preußischen

begegnet.

Ich

Oarruption bis

kin seit zehn
heren und hohen

mn genan bFrktannt und gegen

seitige M Fng hat es mir ermöglicht,
Leben und vten diesee 9“ner zu studieren.

Gewiß! Manche von ihnct 5d elbst heute noch
nicht zu iheraqgen.
w0) hauyächlich in
ihrer bein
v
t Vrildung be—
gründet
ra
urch dem
realen
abgewe
Menschen
leicht reaf*. är und ür n

swertung

des Mens? heitsgedankens unz gsnorich.) Auch
sind diese Männer der heu“gen Regierung
und damit einer größeren, dem Menschen gewähr—
leisteten Freiheit nicht hold, weil sie sich von dem
mit ihnen verwachsenen Gedanken des Obrigkeits

staates nicht so leicht freimachen können.

Sie

glauben nicht an die Lraft zur Selbstbeherrschung

im

Volkskörper

gibt

ihnen natürlich

de

die

UÜbergangsperiode

Recht

muß ihnen —

wie

sie

abermals

nicht

einsehen

—

Recht

geben!
Aber »us haben sie zum überwiegendsten
Teil:—
78vHaesinnung, eine, ich

mn

chlichkeit, eine

so c

it und so un—

beir

Syrinzipien, wie

man

acr Volksgenossen
wünsen õ—*4
eeogxr Beamtenstand
haben ceAns mu ei Englender, das Volk,
an d5e anzugliedern, ?n weser Mäßigung,
unser 55t gewesen wäre ci wir, sie ver—

stät
zend und mis ihnen verbunden,
in
nüberwindlich geworden wären.
Das aber gino „nter einem WWoirhelm L. nicht an.
Das verdtadarte sein und der bislcug in Preußen—

Deut
und d5
endeten
Bear
Teill

henden Keft me hloser Dünkel
nd stagss Hnh ihren voll—
—rade in unsetrem höheren
Nas seine Tertreter hatten zum
.

der die Versöhunng der

Vöser och außen, nach innen aber die Einig—
keit im eigenen Volke und den Ausgleich der
Stände bewußt und unbewußt untergrub und

unmöglich machte.
Ich habe garnicht die Tendenz — wie mir

schon vorgeworfen wurde — mich verteidigend
vor die Beamten der wilhelminischen Epoche

zu stellen‘ aber ich weiß, daß sie wegen ihrer

Kenntniss broac mahren
und ihr

leahoren FRsaißes

2*

32

sind; und
recht wön
wie einen,
jagen —

Un—
ag nicht
n. fortzu

*—6

her nie der

Gedanke

ouich politisch

anders

en.

Ich r*

n Geheimrat

den sog
von

ich

ihr

“von der,
—

n

nehmung

da das pre—

—

—

Unter

—

kt wurde,

zuer

5 ging, meist

nicht erfüsn
3
au“ den noch heute
höhere Benac mit Gehrnebern in Voerbindung
stehen und selber „schieben
aber diese Fälle
sind ganz vereinzelt snahmen! Wir sind noch

—D
Und werdey wie dg !

Viel nr
schaft in
beurteilc

dahingeh.

rung der Beamten
wian Frage zu

eilung

agnisse

dem 2.
aner i JIucht—
häuser und aru
Ancalten dem Ministerium
des Innern. Ein ganz unmöglicher Zustand,
der zur Folge hatte, daß jede bessernde Maß—

regel im Gefangenenbetrieb durch den Kom—
petenzwettstreit allein schon verhindert wurde,
von einer wirstihen Reform aber gar keine Rede

sein korawendigkeit einer solchen wurde
überha
lag prachtvoll!
Jetzzt.

r

*zon,

die

das

Materiol ur
Strafvollzugs
reform ichtet.
von Sozialdemo
kraten sitzen, die aic Gegnungen des alten
Systems am eigenen Leibe erfahren haben,
da setzt stark und wuchtig die Kritik ein und es
wird zweifellos manches anders und besser werden.

Vorläufio ist die Gesamtheit der Bestimmungen.
aber uhß*die auf das Gefangenen
wesen
ittzministerium über—
tragen
as bedoertet praktisch ge—
sprochen; „en seit longen Jahren amtierende
MinisteraldeAyr yritze
zurzeit der General
gewalige ac. Getenenreens.einMannvon
umfes chew n c
und

* 8

Perr

»vobenan in der

ein wertvoller,

fein
steh

iicher Arbeitskraft

“er zur Seite
J

eatsanwälte.

die jeder sir ihrer
htsbezirk die
Strafanstalten unter s.
n. Für Berlin
und den Bezirksumkreis ist es der Generalstaats—
anwalt Plaschke.

Und hierin liegt nach dem Urteil Berufener
eine arge Inkonnivenz.
der geboren
ven

—X—

Der Staatsanwalt ist
Orximinellen. (Wenn

Sanwälten bestritten

wird und ze 'er auch nicht zutrifft.)
Ihm dessen Schisan aes der Arteilsfällung in

die Hand geben. heVerurteisten auf Gnade
und Ungnade seinem bisherigen Feinde aus—
liefern. Der Vergleich zwischen der Anzahl von,
vom Staatsanwalt vorgeschlagenen, mit der Zahl
der vom Gertvyft erkanren Strafjahre zeigt

deutlich die Sirnesricht;gder Staatsanwälte
und läßt sie, auh in ihren ö*sten Exponenten,
nicht eben geeigne: zZum Me nd rechtlichen
Vollstrecke des
Strefyollasnanerscheinen.
Dazu komme die gertbe Fcdint
eemtenschicht
hervortretende. *EoCrratin juunt He Geistes
richtung, die ceerm abhold ist.
Es macht 35 also Larkes Bestreben geltend,
dem die
wird! — di

eee Irffentlich Erfüllung geben
*

nisporwaltung nicht nur aus

dem frühercn cnz unselßtsndigen Dualismus

herauszunehmen, sondern sie autonom, d. h.
direkt dem Ministerium unterstehend zu machen.
Das ist unumgänglich nötig, wenn anders
mit dem im besten Falle aufgeklärten Absolutismus
in den Gefangenenanstalten gebrochen werden
soll. Jede menschliche Tätigkeit bedarf zu ihrer

gedeRichen Fortentwicklung der Kontrolle.
Diessenn in den Ges-ncwissen durchaus gefehlt,

desheb herrscht

Annyt noch bis heute

in yielen. bespat
finstertemiaur

ervalanstalten das
VDvch nur auf die

Fuhl

wioarg hinweisen

brau

der inzt

ein

Mochli

hohnspreh

Vielleis
der

Bo—

vbene Dr. G.

“Gerechtigkeit

GJJgine

führte ...

“nden doge schon immer
—

genen

gesta*

offen—

te eine wie

imre

s8s

Rech

VPorschriften der

Ver *

an den „zu

ndern hatte die Be—

schrenbagee o t, wie beim Militär,
wo
erdcyrer fortan der Gezeichnete
war, das ern Stichblatt für jede Infamie
des Voract en.
Neir Elche Beschwerde hat nur dann Zwechk
und GSiurm, wenn sie in eine immer erreichbare
Kontaun
der Arstalt nd ihrer Lebensbedingungen
münde
3t õ as
!üum Beschwerde
insten— And die
rer des Gefangenen
muß stets über die Dir Lion geleitet werden.

Wozu allenfalls eine Besichtigung durch einen
hohen Beamten kommt, der in weiten Intervallen
die Gefängnisse aufsucht und natürlich, selbst

beim besten Willen,

auch nicht viel bessern

kann.

Um endlich KLicht auch in diese Finsternisse
zu bringen.

nutig, daß einmal und zwar

schnellstens
beiräte

ovrten „G sfängnis—
3 unabhvgige Versonen

aus dem Publi—

geschaffen und mit großen

Vollmachten ausge“2t werden, die die Ge—
fangenen regelmäßig euchen und ihre Bitten
und Wünsche anhör—
und daß ferner eine
x Diese Gefängnißbeiräte sind inzwischen geschaffen
worden, wie
VPerfügung hecvorgeht:
Allgemeine

No S419 über die

Bildung ört

J

Dem ber

JIy

anstalten ör!
liche, neben
sein sollen.

—

orr Straf
Ve Laung zu
0.

31.
—

Ausschüsse e—

Serafanftalten.

*om Straf

vollzug entspr
rechtspflege Eel
bieten.

J

cAwachv

32r Straf

76 die als hrenamt
7organen bestehende

afvollzugs beteiligi

Dt eaae emm' haumtsächlich für die

selbständig 7
3 häuser und Eefängnisse, daneben
aber auch jür
zßeren Gerichtsgefängnesse ir Satracht,
soweit sie nich rerwiegend zur Aufnahmc vonier
suchungsgefangenen dienen. Die Beiräte 'sollen je nach der
Größe und Vebeutung der Anstalt aus 8 bis 5, ausnahms

weise auch mehr Mitgliedern bestehen, um deren Wahl
die kommunalen Selbstverwaltungskörper ersucht werden.
Es ist erwünscht. daß hierbei insbesondere auf die Heran—

parlamentarische Kommission eingesetzt

wird,

deren designierte Mitglieder eine regelmäßige
ziehung solcher Personen Bedacht genommen wird, bei denen

nach ihrer beruflichen, ehrenamtlichen oder sonstigen Tätig
keit, wie z. B. bei Arzten, Geistlichen, Lehrern, Armen
pflegern, Mitgliedern von Wohlfahrts oder Fürsorgeein
richtungen u. dal., teilnehmendes Verständnis für den Straf—
vollzug und die Gefangenen-Fürsorge vorausgesetzt werden
kann. Fuür Anstalten mit ausschließlich weiblicher Belegung
oder besonderen Abteilungen für weibliche Gefangene kommen
namentlich auch Frauen ais Beiratsmitglieder in Frage.
Die Beirste, deren MPraglieder mittels Handschlags auf
Verschwiegenheit über die ihnen aus ihrer Tätigkeit bekannt
werdenden Namen und Verhältnisse der einzelnen Gefangenen
zu verysHter ad sollen befugt sein, die Anstalt zu besich—
tigen, von ellen Einrichtungen der Anstalt Kenntnis zu
nehmen und sich von der angemessenen Unterbringung, Be—

schäftigung und Beköstigung sowie von der vorschrifts
mäßigen Behandlung der Gefangenen überhaupt zu über
zeugen. Sit dürsen zu diesem Zwecke die Strafgefangenen
in den Zafträumen auffuchen, mit ihnen sprechen und
Einsicht in ihre Alten uehmen; anch sind sie berechtigt, alles
was ihre Aufmerksamkeit erregt, insbesondere die ihnen auf—
fallenden Mängel, bei dem Strafanstaltsvorsteher oder bei
den Aufsichtsbehörden zur Sprache zu bringen. Auf Ver—
langen ist ihnen über die Angelegenheiten der Verwaltung
Auskunft zu geben. Auch sonst haben es sich die Straf—
anstaltsvorsteher angelegen sein zu lassen, die Beiräte in

jeder Hinsicht zu unterstützen. Bei beiderseitigem verständnis
vollen Zusammenwirken ist von der Tätigkeit der Beiräte

eine nicht zu unterschätzende praktische Förderung der Straf—
vollzugsziele zu erwarten.

Die Einrichtunag wird überdies

und schorfe Kontrolle ausüben. Diese Abge—
ordneten können in ihrem Wahlkreis in bester
Kenntnis der dortigen Lebensumstände und

Verhältnisse, auch die garnicht seltenen Fälle
unschuldig Verurteilter nachprüfen und sie
eventuell cner neuen Beleuchtung durch die
zur Klärung und Beseitigung mancher unrichtigen Vor—
stellungen und Vorurteile in bezug auf die Handhabung
des Strafvollzugs beitragen und das Vertrauen der Offent

lichkeit zur Strafanstalter rwalvnerken.
Die Bildung der

rnitteslbar nach der

bevorstehenden Umgestal·e nolen Selbstverwal
tungskörper in Angre—? !·In Stadttreisen
kommen für die

PB

edee —Ilxkaio die ört—

lichen Gemeindet—

Achtalten,

die in kleineren C *ten
aemeinden gelegen
sind, empfiehlt es sich r
Land des Kreises
um die Wahl zu ersuchen. We
AWrre örtliche Verhält—
nisse oder die Art der Bel
ntalt es zweckmähig
erscheinen lassen. kann
7 mmen, wegen der
Wahl des Bet —it
e e rbande der Provinz
ins Benehmen zu reten Scitens der Oberlandesgerichts
präsidenten und Oberstaatsanwälte ist bis zum 1. Mai d. J.

zu berichten, bei welchen Strafanstalten Beiräte zu bilden,
wieviel Mitglieder in die einzelnen Beiräte zu berufen und
welche Körperschaften um die Wahl der Mitglieder zu
ersuchen sein werden.
Berlin, den 22. Februar 1919.

Der stellvertretende Justizminister.
VIII. 43.

Dr. Heinemann.

Gerichte zugänglich machen. Deim, darither
darf man sich nicht täuschen: nicht nur an zu
Allgereeine Berfügung vom 19. Juni 1919 über die Bildun—

28cher Veirüte bei größeren Strafanstalten.
—77Acrng vom 4. Februar 1919 (3MBl. S. 54).

Ir

igemeinen Verfügung vom 22. Februau

d.

ronen deren Beteiligung an den Beiräter

erwünsche!?n, gehören c Aerxcrtreter.
—A
zu battiaeen —*
den 5

J

aAlten

oder

aß ihr Wirkungskreis in

e CGCe ren auf die Hauswirtschaft

ac

2

bs beschränkt bleibt.

5solchen größeren An
stalten

r he en

von Unter.

von M A.

und bi )

weise zur Aufnahme
—

ate at

r

anwälte

Anstalten

uchungsgefangenen

onalsAcu

daß der
der 355

22r persoönliche Verkehr

davon abhängig,

n Wunsch äußzert und
q

9t.

cn und Oberstaats
AC. J. zu berichten, welche

CEzichung der Vntorsuchungsgefäng—

nisse für dä
n ceiter in Frage kommen,
wieviel Mi licen
i Ncräte zu berufen und welche
Körperschaften 12.P der Mitglieder zu ersuchen sein
werden. Ecn
77 emer besonderen Begrndung,
wenn für

mindestennnn

Gesamtbelegungsfähigkeit von

SDrat nicht gebildet werden soll.

Berlin. des 390 Jani 5319.

Der Justizminister
VIII 1078

Dr. am Zehnhoff.

sebenslänglichem Zuchthaus oder gar zum Tode
Verurteilten werden und werdern

begangen;

orde

d 2ber—

straften tr
scheinung; **—

nur wenig
seltener seine KSorre“ .

8rn

*2
Er—
atzeresse

deher noch

Amnestien.

25 Leicht aus der tiefen Erkenntnis der inneren
Haltlosigkeit unserer Strafmaßnahmen haben
sie die Amnestien )cecebisdet. Wenn eines
der —nmehr bese gce*5nten Häupter
seinen Gebrrtto
fe oder sonst
eines der yr—
naienI*selgempfun
Ereignifs
7 Ind soviele „Ver
brecher

. man war recht

vorsichtg

zus dem Kaschott

ließ, weren
konserr
legen'

obge

ellmördern und
nur kleine Ge—
ze roirkte wie eine

schön

fängen.

mar

appe und kalk

Sah

besp
.
kam die Revo
lution. Ac das Voe dasdie Sache in die
Hand nohm, das machte ganze beit. Ob Huren,
Einbrecher oder Mörder ganz gleich, sie wurden
herausgeholt aus den Gittery sern! Ja, wer
etwa nicht mochte, und es gab solche, die sich
sträubten, ihre warme Zelle zu verlassen — die

stieß man unter Drohworicn nit Rötfen in die
kalte. unbarmherzige Freiheit. Ruch da wurde

wie im Chinesenkriege von Wilhelm deux

Pardon nicht mehr gegeben!
Aber ee wor

le menn danach der Volks—

körper von
id.rlichen Vest befallen wäre.
Uberall brache— ic Schwären und Eiterbeulen
auf. Der Götz. Frieg hatte nur Blat und Fäulnis
hinter sich gespiren die des Lend vnd teru Menschen
langsam,

aber doch immer *ovr her ver

darben und schimpfierten—umdie andere
Geißel, das Verbrechen, reckte *5 fleschte seine
scharfen Hauer und fiel über Eigentum und
Menschenleben her wie die reißende Bestie. Kein
Einsichtiger war üherrascht Nur die besoffenen
Phrasendecher. die im 8n die „Wieder—
geburt“ des armen, bete“MmMag feierten,
schrien Mordio und verlercten Fiseawn und Strang
für die „Friedensbye
die
cber waren!
Sind »*

Erde. .. Glaubt

einer, daß er 3

der Sriminalität er—

klommen

Wwe·AAnur vbis die Fackel des

Aufruhrs

durchlodert, bis

von dem —c des großen Wassers
Beispiel und Fonpel vie grox Gewalttat

—
noch mancherlei vor uns ...

Und desto geiler

und verderblicher wird die von den Kriegsmachern

ausgestreute Saat in die Halme schießen, je mehr
sich der reaktionäre und der ultraradikale Flügel
98

bemühen, mit ihrer blutigen Hetzarbeit die öffent
liche Ordnung zu untergraben.
Die
!Ülen neigende Labilität ist
in jedew Polt And 5 ieder Zeit zahlreich. Die
Menge r A-ern vud Moaniakalen über—
steigt »*
Naß d)esean was selbst Kenner

der Motee
in norweler

waobreKo32219. halten.
Doch
:2gemeine Achtung

vor dew Gt

mung, wozu

kommt des Acdeanr

annschaften,

selbst —*d :

—acwsiert, un—

gleich b8*

aãrmlich —

man kann deer

one— keines

wegs die no

die den Rechts

X—

die prozentual

möglichst hehr Get
der Bestrafung zugs
Indie's

—

x gefaßt und
— welche das

—5

Geasetze

3. *

e

zu

verletzen.

frähere

oder

au*
»jie2Regierung zu
irge
J
2t entschließen
kön
:dcn 8andwirt, jeden
Schie
oe 332*—umverkaufte,

mit

6fängnis,

iem

Wieder—

holtehelle mi? Zuchthaus zu
beste en, so wäre der Schleich
haneal, im eigenen 2de wenig—

stens, bald

völlig

eingeschlafen

Denn hier handelt es sich nicht um abnorme,
sondern um ganz normale Gemüter,

die nur

deshalb andauernd eegen die Int:ressen ihres
Landes und ihrer Tolsecgenesser sündigen, weil
sie genau wissen: ihnen weird kein Haar gekrümmt!
Und wenn ja einmal ein Fall verfolgt wird,
so kommt der Wucherer mit einer Geldstrafe
davon, die ihn trifft, wie der Mückenstich den
Elefanten.
Und gerade solche Elemente waren es, die
von einer Amnestie am ehesten erfaßt wurden,
wenn sie wirklich einmal in Nummer Sicher
wanderten.

Soll man also auf Amnestien überhaupt
verzichten?
Nein, ganz im Gegçenteil! Es
soll sogar E — Px statthaben!
Nur soll diese?
eorren regierenden
Häuptern, bie
enden Notwendig
keiten keiner

bcr5ugt werden.

Es soll c.
ist alles 2

v heute an
der einem

Jahr Gef.

Solche

Verfügungen
ben das Ziel
treffen. Nin die nncsuae ß, wie gesagt,
zu einer Dauereinrichtung werden und ihre Aus

führung muß in die Hände der, wie vorgeschlagen,
von
außen
gelegt werden.
2*

Ane—

kontrollierten

Aufsichtsbehörde

Vorbedingung dazu ist die jetzt in Aussicht

genommene

setzung“.

„bedingte

Strafaus—

Diese soll besond- bei erstmalig

kriminell Gewordenen eintreten;

sie läßt dem

schon Ver*1
sech gute Führung
die Begnet?ecutorn
zu sichern; so
zwar, daß bdamit zugleich die Strafe aus
den Akten gelöscht wird, was früher anläßlich
der bei uns schon eingeführten, aber weniger

geübten „brbingten Begnadigung“
nicht der Falt eor.
Diese

einiger
in einer

ankünd;
an die

Franfen

6ttete

Strafaussctzung,

cuPpräsident

die

vor

Ebermeier

as neue Strafgesetzbuch

rer Entstehung nach,
n einixn Belgien und in

it zu Recht bestehendes

Gesetz,
4 Hter im Falle der Schuldig
findung des Angeklagten die Macht gibt,
diesen wohl zu verurteilen, seine Strafe aber mit
allen ihren Konsequenzen auszusetzen, so zwar,
daß der Bestrafte nach einer gewissen, einwands
freien Führungsdauer strcssrei bleibt und als

nicht bestraft 5.lt. Diceser Rechtszustand, dort
„bedingte Bestrafung“ genannt, hatte und hat
vor dem bei uns geltenden, der „bedingten Be—

gnadigung“, die den Strafvermerk, wie schon
gesagt. in den Akten bestehen läßt, noch den

besonderen Vorteil, daß sie in die Hand des er—
kennenden Röhiere gelegt »t der über Zeugen
aussage

—

J

verfügt;

während

»o* von der

Minister: “

eUso

späteren.

acvsicht ihren

Entschluß c

827*

aus einer

der Tat resp.

dem Täter —

scxcrnn.

Mit diese cuse Jung wird vor allem

eins erreiseyt. 20Varowsierung der gänzlich
unsozialen und den krim'inalistisch-edukatorischen
Zweck total negierenden, kurzfristigen Strafen.
Denn diese können nun nicht mehr aus einem

von der Bahn Rechtes abgeglittenen Leicht
sinnigen cinen Sewohnheitsverteher machen.
Wenngleich Ags noih nicht der
grausame Vnfo e

mit geradezu ver

brecherischer Leichttat gc vehoen Unter—
suchungshe* besei“gt wird.
zu bessern
ist aber men eezee each ein S
die

ent

suchungsk

7 He

aun

gibt, als
bder x.
oder aber vadurh, dap

mmung,
2rUUnter

elben um

oeß vorsieht,
aatsanwalt

bezw. Untrohungsrichte1a
mindesten
zivilrechtlich für den durch ihre Fahrlässigkeit
dem

gefänglich

Eingezogenen

entstandenen,

wirtschaftlichen Schaden haftbar macht.

Die von mir gemeinte Amnestie müßte
eine besendere und perpetuell arbeitende Ge—
fäng:
ion beschftigen, an welcher

vielle

die GEcfenrgacnen selbst mitarbeiten

könnt

icse

dent

sie sich von der Ge—

rechtigkf! der Maßr nen überzeugen und
begreifen lernen, dehß die erbormende Liebe
die Triebfeder ex der vxenge ist und daß
die zrusc der en
*5v holl, sobald der
Mensch mn Gckeaaeech neu gebiert und
die Seele vor CEren Schlacken befreit, wieder
neue und reine Nge wandeln will.)

Solche

Amnestie

wird

auch

den ebenso

schädlichen sehr langfristigen Strafen entgegen—
wirken. die über Zugendliche verhängt, häufig
genug einen letalen Ausgang haben.
“„nder

tAchtliche

bestraften,

Tat

gibt

Anzahl

die

es

von

dieser

eine

be—

Schwer—

Amnestie

sofort terlbaftig werden könnten
und müßten.
Außerdem aber, und das erscheint außer—

ordentlich wichtig, sitzen im Gefängnis wie
im Zuchthaus Leute, die ohne jeden Zweifel
unschuldig verurteilt, die schwersten Strafen,

sogar

lebenslängliches

Zuchthaus

verbüßen.

Ich nenne nur den Landwirtssohn Max
Klein aus Schlesien, der wegen Anstiftung

zum Vatermord zum Tode verurteilt, dann zu

lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt, noch
heute in seiner JZelle schmachtet. Doe cnaue

Studium der Akten dieses Proz es“) hat
mich und viele andere zu der Erkenntnis

gebracht, daß hier ein geradezu lassischer
Justizmord begangen wurde, an dem
einmal das ganz abwegige Unter
suchungsverföohren, dann aber unser

wahrhaft schanriches Wiederaufnahme—
verfahren“ die Schuld trägt, das mit
viel

anderen

Maßregeln

und

Ge—

setzen der deutschen Rechtspflege im
Ansehen der ganzen Welt geschadet hat.
Im Falle Klein haben die geltenden
BVestimmungen es dem erkennden Land

gericht ebenso wie dem nachprüfenden
Oberlandgericht ermöglicht, zu ungunsten
des Wiederaufnahmeverfahrens die sämt—
lichen. auch die substanziertesten Anträge
x*) Eine meisterliche Darstellung dieses und ähnlicher
Rechtsfälle gibt Dr. Max Alsberg, Rechtsanwalt zu Verlin,
in seinem 1913 bei Dr. Paul Langenscheidt, Berlin
erschienenen Merk „Instizirrtum und Wiederaufnehnte“.
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des Verteidigers Justizrat Mamroth
Breslau abzulehnen —eine juristische Tatsache,

die die amtierenden Richter nach meiner Auf—
fassung nicht von einer großen persönlichen

Schuld freispricht. Aber dieses „Wieder-—
aufnahmeverfahren“

und

vor

ihm

die nur au Guund von Formfehlern

möglich- Rc*5sfion des Urteils
sie waren. das st zu beachten, sozusagen
das
Kernsuuck
des
bcherigen
preußiseren zuste
7. Denn in
ihnen war
na.
leit des
Beamten
R—
s
unver—
rückbar fen votee Sie war das
Symbol der ganzen übcec yHraubten
und volksverachtenboct deologie

des

»Uoan

uns

der

Pecoa2engeistes,

Naticne* 5

Palladium

de

übere A

he

der
isme:
(1810
—5
seliger A0

Recht

ein Arypea

reale

Tatsachen

Vismarck

e ozweißen
In

beechte

welchen
als

ein

Hegemonie
wohl:

vor

antoahten und unter ihm
reaeßreform un—
anate
das deutsche

usgeric, dt.

sich

gründende

eine auf

Berufung.

Ein jedes Urteil konnte in der Appelation
sachlich angefochten und eventuell umgestoßen

werden. ..

geradesten

Bismarck,

Nacken

Entmannungspolitik

Amtsrichter,

den

zu

dem

es

biegen,
uns

gelang,

dessen

den

sogenannten

den

innere

freisinnigen

„Kreisrichter“,

nahm, um uns dafür den Staatsanwalt und

auch

Vorsitzenden hetiger Prägung aufzu—

zwingen — er, der die Beibehaltung der Todes—

strafe dar durchdrückte daß er drohte, sonst
die gan?t W5n zum DCeufel gehen zu lassen
—derse*

woern es, dem wir den Jammer

des einfe

Farce gewordenen Wiederauf-

nahmever
Aber *

XIdau.
gsch

Gesetze lict

verderblicher

yeras atsächlich das

normale
5
wiit
*erragenden
Mannes begroee. cSarck sah Erttes, wie
Schlechtes immer von seiner Höhe. Er war
Junker, las keine Bücher und konnte selbst

durch seinen erstaunlichen Wissensinstinkt den
Mangel an neositiver Bildung nur zum Teil

ersetzen. Wie sollte ihm, dem nur Politiker,
eine Idee von Kriminalwissenschaft oder selbst
nur von der Aufwärtsentwickheng des geltenden

Rechtes kommen?

NRis das Zweckmäßige er—

schien ihm,

nEndes

wie

z3. B. auch

Friedrich dem Großen, im Leben der Nation
einzig die Subordination. Die Menschenrechte
gehörten se iner Klasse, die 9r2 Rusübung,
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seiner eigenen Auffassung nach, als starke und
selbst schwere Pflicht empfand und sie als Aus—
druck der Sarrschercite cinem in Demut harrenden

Volke

7 ögab.

diesen

J

recht.

hmen an—

gepaßt je.
lassen

Zu

as Straf

reoß vermissen

*52

Gorrenige, haßte die

Opposin wo.

Sein Gefühl

der Vetstryerung aller

walt war so

intensiv, den das Einzcel“

dagegen nicht

in Betracht kommen konnte. So mußte ihm
der Remhtsbrecher als absoluter Schädling er—
scheinen 2m man mit allen Metteln das Hand
werk zu Ren den men nter möglichster Aus—

schaltungs

aller

Formalie

Iauszuschalten re Flichtet war.

Und
eisernen

cn. dasselbe Priu
Ae,

die

Wille

ni?

—

oIer

Mission beanpruhen

abser

notwendigen
was diesen
der doch

nnfnem

7

reinen

von seiner

was ihn bei der

verhängnisvollen Ampflüccuuec Nechtsbodens in
Preußen Dattfchland leitete une hinem Handeln
bestimmte — dasselbe Prinzip harte den eitlen

Narren,der nach der kurzen Herrschaft Friedrich III.
den Thron bestieg. Nur bedeutete hier hysterischer
Eigensinn und paranoider Großmannstrieb,

was bei seinem alten Widersacher, der fern im

Sachsenwalde dem auch körperlich krüppelhaften
„Imperator“ endlos grollte, in rraditioneller
Uberzergetug gewo hsenet Tatrein var. Doch
die Bicrüreaauge blieb dieseltn.
Wirkte
des 5BBöä)griff so

Ist es so

lauge nech? ..

verbogcne Rücken,

wieder emwe

sich

Es scheint fest so,

wenn mean hie vertsche

ie nach der

Revolutien betre*MNbar

Diese seelen Hwache Kette st

cint nur so:

m Unter

gange, ehe ie noch recht gelebt hat. Die Erb—
schaft tritt das Proletariat an, das in seiner
heißen Liebe zu Recht und Gerechtigkeit auch
in der Pflege der Justiz unser Land wieder zu
Ehren bringen wird — eine Aufgabe, der jeder

rechtlich denkende Mensch seinen Beistand leihen
sollte!

Zuerst aber müssen die schwersten Fehler des
alten Strofatns wieder çeocmacht werden.
Die Zahl st
prominenteften

r

r einen der
cne

ver

Gerberei

besitzess Non. der fäseiß der Brand—
stiftung artk ciemn eigenen Gehöft bezichtigt,

nicht alleitß

chwerer Zuchthausstrafe belegt

und von vbem nmenschlichen Zuchthausdirektor
fast zu Tode martert wurde; nein, dem in
dieser Zeit cuh sein etwa eine halbe Million
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Mark betragendes Vermögen durch die Schuld der
Gerichte in der empörendsten Art ruiniert und

verschleudert worden ist!. Jahre und jahrelang
hat dat Wann eine e:ne Sy ssale aufzeichnende
Flugfe
schuld;

vic voll it von den schwersten An—
An geocn die Gerivte und Straf—

behör
aber
überall

SFnrttant vvc Reuß j. L.,
her 8
ver?erft
do

überhaupt,
e.
vertrieben,
ohne daß je c'e der aller möglichen Amtsverbrechen hezichtigten Amtepersonen es ge—
wagt hätte, den Urheber der Schrift vor Ge—

richt zu ziehen. Dieser Brehm, dessen Unschuld
an der Brandstiftung später durch Gerichts—
urteil festgestellt wurde, — das ganze Verfahren

gegen ihn ist ein Schandfleck am Leibe der deutschen
Justiz nd steot 9 allein von Rechtsirrtümern,
sondern auch von kbösreilliger Absicht und

—XEX
Kraft und

vieer

in

seiner

—nem Rechtsbewußt—

—
der
für

—2, den zu entschädigen
die aus träger Dumpfheit

und dreister Volksverachtungneu—

geborene Republik Ehrenpflicht
ist! —

Auf dem Deckel seiner Broschüre stehen unter
seinem Bilde die naiv rührenden Zeilen:

Schier sechzig Jahre bin ich heute,
mußt' manches drob erdulden,
mein Hal

d

ird' mir geraubt —

von fürst“*
Oraft (SchleizReuß j. L.
Hilflosigke“ DBchrta und Schande,
Verletzung
Gesetze waren Kräfte der Justiz.
Mordversuchee Kraft mit ZJuchthausschurken

streichen
mußt' ich genug hilflos empfinden
mit Reichsgesetzes Kraft!
O Himmel, schick“ Gerechtigkeit für mich in alten
Tagen!
zzt. Pößneck, 2. 2. 1908

August Brehm aus Saalburg, R. j. L.
Im Kriegsjahr 1817 war Brehm das letzte
Mal bei mir »nd hat wieder und wieder mich

gebeten, ihm zu seinem Recht zu verhelfen.
Blutenden Serzens außte ich ihn vertrösten auf
eine bessere Zeit. die H wohl kommen sah, in
der nicht n die TeI Zense iede Anstands
regung, *28
5A11sno Rechtsgefühl
im

der

nnts

7 n

könmte.

A
st
——men!
Ich
forder die heu;ge Regierung
auf,
getreu ihrem
Gelöbnis,
Recht und Wahrheit n Volke zu
verbreiten.

zu

ihrem

Morte

zu
67

stehen und dem so schwer ge—
schädigten
alten
Manne
sein
sonnen eres Recht zu schaffen,
ihm wier zu seinem Vermögen
zu ver—

en!

Dasselshe

Verlangen

richte ich

an

die

preupe
Justizverwaltung in
betreff de
ondwirts Fritz Klein
aus

Schlessen,

der

vor

allen

Dingen zu begnadigen ist,
er

alsder-

neuem

m

seiner

derauf hme

betreiben n.

6

Genm'sse

damit

Freiheit von

seines

Prozesses

Religion und Schule.
yGenn man die Frage Gretchens an Faust:

„Wie hältst Du's mit der Religion?“ an
einen Kriminellen richten würde, so erhielte man

auf jeden Fall, solange der Gefragte sich in der
Freiheit befände, nur ein höhnisches Achselzucken
oder ein freches, lästerndes Wort als Gegenrede.
Ganz anders, sobald der Verurteilte die Ge—
fängniszelle betreten hat. Da weiß er: jetzt gibt
es nur eine Sache, die ihm helfen kann, nämlich:
die Augen —»rxu!Viele Gefssngnisgeistliche

glauben c1von der fe vcrx Frömmig
keit wol
da aber Lr
haupt

nahmen
engbegr
sonst ue
das Set
Man w—

Allernie
greifen
gelingt 22
jeder Bec

“den z322na.

Ich habe

DSnten. Ich glaube über—
von versewindenden Aus—

die

auch

noch

zeitlich

ein Geföngnsbeamter oder
vxson icnols Einblick in
er Ge*cyugenen gewinnt.
orrcAeno unter den

b.
.

mn sie zu be—
rinnen. Mir
cver Weise, daß
Das koment aber

daher, das ich ihre Sprache verstehe, daß ich
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ihres Gemütes heftige Wallungen nachempfinde
und daß diese so leischt erregten Menschenkinder
instinktid n

An dich nicht bekehren

oder belehren

Ascn!

Und b e rycerre Fehler in der
Anwendeenn
n c
die Herzen der
Gefar — Doch, was sage ich! „n ihre Herzen

dringt «a die Reßcçcion garne*“ sie werden
damit befyprengt „nd sie schürcin sich, wie die
Pudel, obell der „Schwarze“ weggegangen ist.
Den
bitte, einel neh, ihr Frommen,
wie Chritas, den yr ig cuf den Lippen tragt,
sich solhen gegenüber bancren *ätte? — Er

—A
brütenden oden seet Vaen—errackernden
gefatßßt

w· ·

klaren

—X

mit seinen

i dem An—

*»grAser

,

das

über

einer solchen Menschensersie schwarz-wolken
gleich hängt, eine blitzende Träne, wie ein
kostbarer Diamant, über die Wange des Er—

lösers geflofscn. Kein Wort hätte der Menschen—
sohn gesprochen, kein Wort!.
Oder er hätte
jenem gehnlfen bei seiner Arbeit, die dem

Armseligen so schwer, so vergeblich und so
widerwärtig

deucht.

Ein

Strahl

der

un—

endlichen Güte seines allerbarmenden Herzens
wäre in die grasse Hungersnot jener ächzenden

Seele gefallen; der Gefangene hätte nicht den
Pfarrer, den Lehrer oder sonst eine Respekts
person, er hätte den Bruder gefunden, an dessen
Brust er sich ausweinen durfte ...

Das ist der Sinn der Religion, wie er allein

möglich ist, einem Menschen gegenüber, der den
Glauben an Güte und Gerechtigkeit nicht etwa

nur verloren, nein, der ihn niemals besessen hat!

Dem Gefangenen sagen, das Gott allmächtig,
allweise, allgütig ist, hat gar inen weck. Der
Kriminelle »t wie der Wesde, er ist nur durch

Taten zu überzegen! Frhrt ihn aus seinem
ZwanzigKete —7 — in die freie
Gotteswe
iüA. deß Gott die
Erde fürne
het doß —ch ihm,
dem Elende'n
erringen Terr
seiner Soeele:

u doßg er's
un 1 ihn. bis
dan er nicht

mehr —1
Mission!

Gefonugenen
G] hergzu

leiern, Rir en
so glättkin

noch
r euch

heimlich
teil er b

wven Vor
*

Ann.

Und er7*7
jeder — c*

nun sich
v cint;..

m einen

andern tun. davor en sie, von hundert
glaubensstarken Chriften eridreunzig!
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Nun gebietet es die Gerechtigkeit zu sagen,

daß die ganz seltenen Mitmenschen, die ihrem
gefallenen Bruder aufhelfen, mit Taten, nicht
nur

mit

Worten — beinahe

nur

unter

den

„Stillen im Land“ zu finden sind. Man muß
in die Gemeinschaften“ gehen, um solchen
Männern end Frauen zu begegnen. Wir haben
es wahrhesig mit unserer sogenannten Kultur

die ja mit der wahren inneren Bildung

des Me chengeNRlo
sorc
zu der

Loch brm

anig gemein hat!
And Religion,

ulmn von uns be—

kennen. um leeren. he:
hen Gefasel ge
worden t
2bens wenn wir nicht
so ganz an die große Liebe vergessen hätten,

die Vartei derjenigen so übermächtig werden
können. die de segten: „Moral And Rechtlichkeit
ist eine Sache ore Einzelmensfhen.

Der Staat

—
Erweitercwo scies Va

auf Kosten der

anderen.
sc fur
der Abgrund vercbrehe

Veisheit“, die
mmheit ist,

hat uns um alles gebre*:

Sis 'st das Resultat,

der letzte Gedankeninhalt einer fünfzigjährigen
Epoche des Machtwahnes und der Gewaltsam—
keit. Ein alle innere Schönheit und Wahrheit
verlachender Rationalismus hatte unser Volk
ergriffen.

Nicht eher wird es gesunden und

wieder lebendig und stork werden, ehe es nicht
sein verhärtetes Herr *et »nd sein An—
gesicht bert er

“; er Lrebe!

Herunt mit der
Krieg von den
den Schurken

fängnissen

oecelevfeffen, die den
ycien! Nieder mit
Eiuden in den Ge—

*RHISsern

machen

—

noch

elender

Brißpredigten!

Und fort *
setzen, dur

ies daran
die Ver—

irrten a.

hren!

benne

Der Lehrer mo
c die andere,
die ernste Sette des die Seelen bece cn Wortes!

Aberall in den Gefängnissen ind Sotlen; zwei
Stunden erteilt man in der Worhe.

wie ein Wessertropfen auf die

Das ist

2Zippen des

Verdurstenden.
Im

Jugendgefängnis

zu

Wittlich

hat

man verabtalle Irge eine Lehrstunde zu

erteilen
72p hat sich glänzend be—
währt.
ocdus Lihtigste zum Gerade—
richten cu
so vorboes Merschenherzens,
daß sein Genn in üchter
gioncr egt. Da
draußen, im Zinterhausc, in dem er wohnte,
in den Kaschemmen, wo er sich Nachts herum—
trieb, in den Lauben, in denen er die Sommer—
tage verdöste und versoff und die Nächte ver—
hurte, da war die Luft um ihn immer nur voll
AxfI—

19

von Roheit und Schmutz.

Nun hört er er—

staunend, daß —7 auch andere Morte gibt, die
sauber
nn anoce ünd, die nichts
mit

dem

ÜO

und rohen

—

interesseue

mit

F

dem

Alkohol

zaben und die doch

re

Er horcht can, dieser brctet

end bunt sind!
Arme! ..

Seine

Seele kriecht aus ihrer 55hle lauscht ins Licht!
Es ist ihr plötzlich eic ab crich sie Flügel hätte,
um sie zu entfalte
das nicht auch eine
Stunde dor nuaran

—
gaß:
den

7 nt
Kn

neunundneunzig

enden und frucht

Dae,

freilich, ich ver

Merven, befonders unter
derrte noch neunhundert-

iefinneren Aberzeugung,

daß man dem Gefangenen nicht zum Segen,
sondern zur Strafe (d. h. Rache) am Werk sein
müsse ... Aber vielleicht ist der oder jener, der
meine Worte liest und dann anders denkt
vielleicht ...

Die Gefängnisschule darf ebenso wenig, wie
die Kirche in ) 5

—6figen abgehalten

werden.

chfrei beieinander

Die

—
wohl anderswo sind
Einzelbänke und Sitze zu zwei Personen ein—
geführt, die praktisch sein mögen.

Diese Einrichtungen sind ohne jede Mühe,
ja selbst ohne Kostenaufwand in jedem Ge—

fängnis zu schaffen; freilich gehören auch die
in den meisten Fällen, besonders in der Provinz
vollständ'e —] TIenden 2el zum richtigen

Schulbetriub.

Esonderhc“

Film segenbringende

könnte

icten.

hier

der

Durch ihn

könnte Belehrung, aber aub die so durchaus

notwendige Anregung gçgesvchjen werden. Auch
würde die *:es0 Abschreckungs
methode qu
An-al wirklich
in die T* uzusez
An die Kenntnis

der polie zen
—
adere die
Möglictfe
Vr h
von noch
so raffircc
ren
ien würde
selbst bei rxx
*vedenten hin
sichtlich der 5555
Mit einem Wort ..
den und Einsichtigen

jenteen wachrufen ..
nen sich dem Wollen—

da Perspektiven, die
wirklich eine hellere Zukunft in der Kriminalistik
bedeuten.

Wie wenig aber bisher von solchem Wollen
und Einsehen die Rede sein kann, das er—
hellt aus der einfachen Tatsache, daß der

Besitz eines Bleistiftes oder des Schreibpapiers
für

den Gefangenen bisher nur

aus einer

ganz besonderen Vergünstigung resultiert und
in verschiedenen Anstalten generaliter verboten
ist.

Warum? —

Gefangenen

dieses

Weil es vorkommt. daß die

Benefsizium

bentzen,

um
5

sogenannte „Kassiber“ zu schreiben. Und nichts
kann besser

die

faulbet! der
diese Bogrant
nicht eit

geschrieben
am
Anze
fär—

7o756
cc

Gedankenarmut

und

Denk—

7cte kennzeichnen, als
an selbstverständlich wird
ariger des Verbots wegen

ehzsren nämlich zu den
cAb cah in größter
Aden im Ge—
Etet lieber auf

sein

Brot, wenn er

nur
das er
verste*.
Blatt

ibe“ haben kann,
asten Weise zu
eoc dient ihm ein
e auch noch

so spär“
1
Größe ge
liefert vfed. Also 5
Airekt ridikül.
Es inuß gesetzkch und *Echthaus wie
Arbeitshaus und Gefängnis festgelegt werden,
daß dem Gefangenen auf Wunsch
jedear Zeit und zwar nicht für sein,

soßrbeann für G'aatsgeld Schreib—
man
Denn

—196
Art werden muß.
b— en bedingt Denken.

Und wom Be

ukommt man zum

Nachdenken.

—2*berdieandern,

schließlich aber auchüberssich selbst
— da liegt der Markstein zur Um—

und
11

Einkehr!

Daß

nebenbei die

Hefte

der Gefangenen ein äußerst wertvolles Er—
kenntnismaterias für den ri für
den Psychologen und Psychie— den. sei

nebenher, aber nicht zuletzt erwähn
Jeden—
falls bitte ich die maßgebenden Personen, daß
dieser meiner Anregung zu allererst stattgegeben
wird.

Sehr wichtig ist ferner, daß die vorhandene
Zahl der 9IJte in Ma
erhebliih

worde

zuwähler

schwierige

die 9

e nanstalten
·r ous

cne so

Aberby

mingen.

Was bis jetzt in
vicht ist so
eine Art weißer
c
cbts, aber
sie nützt in den mgeree len et
sehr wenig.
Das umso mehr, ele die Anenmn ion“ im

Gefängnis fet durhyweg dem Gostuichen über—
lassen bleibt der fie eben wie gesagt. meist rein
religiös betresbt “nd ich so woß eine gewisse

Zahl bevortgter “ qht die große
Masse aber F

d

seorise

wenn er tikn gar e

eeubervrt läßt,
begegnet.

Ein sehr »tiges Hesen morter die On einem
wirtschaftlie
etrie MNhesneigen be—
gangene 6
*würdiger,
als das nämliche Welestcium an evem, der
von dem Malefikanten unabhängig ist. Und
wenn ich auch nicht daran denke, die bei dem Ge—
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fangenen angewendete Religion einer UÜbeltat
zu vergleichen, so ist doch eine Ahnlichkeit
insoweit verhceden als erch vier ein in jeder

Weise Abbrnoer der »6*n Prozedur,
mag sie aufs noch so henzuf gemeint sein,

ziemlich pert dicrogseles cecoesezzt ist.
Abwehr m edester
Früchte

»ge

Seine

vreihn kaum gute

J

Kagion“ in ein

Herz brgen. 3

das gibt selten

mehr ale citen ica
sondern den Glauben
wecken an das E Hohe und Heilige, das ist's,
was wir ollencrreichen müssen.
Wird gar
gnisbeamter, welchen
Ranges

er mo—

Illuwiuneten
mir des

m

Erecr —h

glaubwürdio er

Fanatiker und

Beispiel, wie
wurde,

neben

seinem GFngenen in
lle auf die
Knie zum G5eher nieder se lange verharrend—
dann entfreraect er den Kult seinem hohen Zweck,

setzt ihn dade keind Snwottsucht Andersdenkender
aus und kann leicht auch den seiner Amtsgewalt
nötigen Respekt einbüßen ... Sicherlich sind
Glaube und Religion eine Medizin für manche
Seele — insonderheit beim Gefangenen — aber

Medizinen wollen vorsichtig und mit weiser

Mäßigung angewandt werden.

Die Ernährung.
Dae ist einer der dunkelsten Punkte der

deutschen Kriegsgeschichhte: ein nicht un—
beträchtlicher zil der Gefangenen f in den
Gefängnifsen es et. Vnd zwar:
dieses schaue
wa in über
tragener 8
angerent
nein, die
armen Mepten ieud, nahdem sie die Qualen
des ersten
voere xvoie man ihn bei ganz

unzureiche

Neannesaufnabmwe

empfindet.

wy

dauernd

moar“— und jahre—

—
gestorben.
bei gänzl'
langer

Diese en“ 398e Oaet tritt nur
hen wgech jahre

Bec

Befallenc
—A
oft nach

—

7.

Die

n her. wie
recben arden, sterben
manchmal auch nach

längerer
Ddem ist die Folge einer
Blutzersetzung, es resultiert, wie gesagt. aus
dem gänzlichen Mangel an Eiweiß, Fett
und den anderen Aufbaustoffen des menschlichen

Körpers.

Fin vorzügliches Mittel dagegen ist

sofortige Zafhrung von Wilch und anderer
leichtderdaulicher Speise. Nur gab es diese für
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die Gefangenen nicht. Und die einzige Ent—
schuldigung, die man für diese Art der kalten

Hinre ng beibringen könnte, ist die Tatsache,
daß cb pderte und aberhunderte von frei
lebenden —2 Hen in jener Zeit an Odemen

gestorben sinnd
Wahrlich, die Schatten jener
Unglücklichen mussen die Verbrecher, die Deutsch—
lands Geschicke in jener Zeit gelenkt haben, mit

ewiger Anklage umschweben!
Ich lasse nun die Tatsachen der Rationierung
reden wabei ich nochmals ausdrücklich bemerken
will, bac man den darbenden und verzweifelnden

Menschen, die

hinterm Gitter

schmachteten,

bis zum Eintritt der Revolution nicht gestattete,

trotz aller Hungerqualen irgendwelche Gaben
eßbarer Art von ihren Bigehörigen zu empfangen.
In NMaätnwser

Gefän
der

bie drren Berliner

itter

ja in denen

—

weit grauen

hafte

gab es noch

im
der

s Gewissen
bon

Lee—

bereits dieder der Gefe

wo

cö

man

als leidender

Mitmenschen gedachte, Wochenrationen wie folgt:
250 Gramm Fleisch, eventuell Wurst, die in der
Hauptsache aus Blut und Zusätzen bestand. —

Die Fettmenge, etwa 50—60 Gramm in Butter

oder Schmalz geliefert, wurde der Abendsuppe
beigemengt. Zum Brot gab es ein halbes Pfund
Honig

oder

Marmelade — immer pro Woche!

Kartoffeln waren wenig vorhanden und so

schlecht daß sie stanken. Dagegen wurden gereicht:
täglich 5*

Graupen

serfrüchten. damcls 120 Gramm

—»Rdeebcviel

Roggent—aber so

Wertzengrieß

ausgemeblen,

resp.

daß es

fast seern, ver. A 230 Gramm
pro Aeg. doch so cga
2r An Brot,
das ganz

gehalt
der

*

V.

—

»ohe Spelt

IV

terrankung

J

ie

fangenen
ein
wozu

.

und
dic

denen im *
etwa bis dr

„
an

statt

ebn

Ge

statt

FJrieden,
cm,

von

ein halbes Pfund,

uUnd empfangen wurden.

Nun

gab es — ich rede immer vom Mai 19191! —

nebenher Döregemüse; wer dies jammervolle
Futter und seinen von vielen Biochemikern über—

haupt bestrittenen Nährwert (weil durch den bei
hoher Hitze ausgeführten Dörrprozeß die Proteine
usw. so gut wic verloren ginaco, ennt, wer dieses
fade, widerlice hrieckende ‚„eug schon genossen
hat, kann sich eanc Vorstelleng davon machen,
wie dem Gefangenen der Eßprozeß durch diese
zweifelhafte Beigabe die immer wiederkehrte,
21

noch bis zum letzten verekelt wurde.

Und man

mache sich die Tagessumme der Viktualien klar:
35 Gramm Fleisch oder Wurst, verkocht, für das

Auge kaum auffindbar,
Fett etwa,
Marmelade,
zon

ungenießbare Kartoffeln,

—*

Brot.
Hülsenfrüchte, also
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858 Gramm, d. h. etwa 11/, Pfund größtenteils
ungenießbare Nahrung.
Und das war schon ein sehr gehobener Zustand
gegen 0627, wo z3. B. nur 60 Gramm
—X
J
n wurden und lange Zeit

—
An diesem
mange. —

Loffeln vorhanden waren.
den Nahrungs
—

Teil der *itt

getätigten

7. 7*,

ng einen großen

ammune Berlin

die

niemals

funktioniert haber And auch heute nicht Stich
halten.

Der Berliner Beamtenkreis, der hier

in Frage kommt, ist ganz offenbar seiner Auf—
gabe nicht gewachsen, ist indolent und lässig
in hohem Maße gewesen; denn jedesmal, in

jedem Jahre sind die Lieferfristen nicht ein—
gehalten

worden.

seicus

der

auch in dicsceen e v r“
—*

Produzenten —

Im Vor

winter komet iv dccA eeen Rüben,

Kartoffeln und 28rgem rost verladen,
erfrieren, bleiben in der Sfchrt monatelang
liegen und kommen schließlich im Frühjahr ver—
dorben und ungenießbar an ihrem Bestimmungs
ort.

Nun haben sich seit Mai die Zustände gottlob
etwas gebessert.
Der alte Wirtschaftsinspektor
in Plötzensee, Herr Mummert, der sc3 34 Jahren
im Amt ist und wirklich ein Herz für seine Pfleg—
linge hat, der erz“,*2mir neuerdiroe. daß die
Rationen seither betcnd crfeet
vwurden

und daß nornehm! *ür v

die sich

im Kriege nur rhig —e—

hinlogen

durften, jegzt wieder whr get,

.Es

ist

Reis, Kakgo, konden“
Mirch angeschafft
worden, besenders 7iscre bte, Bohnen

—X0
die Oden ie gänzbe arfgeeen das früher
oft leichee*iche Auefehen der 5genen hat
sich gebesterTud b
schaft von
I

e
dv

seit Mat hr acstiegen nd

ran Beleg
xalitãt ist

bedrohlich

weiter!
8d 3
nur 18 204arettkranke.
Das relativ arzßee Mohlhefinden der Leute
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geht auch aus ihrer und den Briefen der Ange—
hörigen hervor. Und vielleicht belebt sich all—
mähli* das Interesse derer, die in der Freiheit
leben v die in der Zelle Bchzmo aden. Dann
könr“
digend
de, wie in den
Kriegsjehren, nie wieder
,n.

Disziplinarstrafen.
Vieleicht das Rüsständigste am ganzen Straf—
betrieb

sind

die

Digziplinarstrafen,

denen bis vor wen?gen

zu

** noch die Prügel—

strafe gehörte. Und zwar Coffizielle Prügel—

—XEEL
Beamte ist cuch heute noch vielerorts im
Schwange.
Und chon allein aus diesem
Grunde bedarf das Gefcuagniswesen der öffent—
lichen Kontrolle. BDonr so wie es jetzt geht,
kommt der Gefanene er in ganz seltenen

Fällen zu senernt Recht.

Der Waamte geht

beinahe aus jedem ZDusammenprein und wenn

zehnmal er ihn verschuldet und durch seine
Brutalität hervorgerufen hat, als Sieger
hervor.
Gestraft wird in sehr vielen Gefängnissen
auf die unsinnigste Mcise und bei jeder sich
bietenden Gesegerbett d dabei handelt es
sich bei den Strefebe an durches nur um
minderwerncc

2

ven

antlich

ge—

steigerter Er *n der Fiktion

eines

ihnen

ugetanen,

shweren

Unrechtes

unterliegen.
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Die Disziplinarstrafen bestehen in Ver—
weisen. Fytaziehunag des 'blig—wecbuches, Ent—
ziehung dee
erlaubnis
—

Kostschmalevñ

Essens,

und

leec

Ert-

LKotte— Zehung,

Misfvhantng ein, a

Nr Besuchs
a. ferner in
des warmen

Nerringerung

Mohlzeiten (und

das bei diee
vellen scoorewug h), ferner
in Arrest. der von drei his zu ieber Tagen, aber

manchmal so reichlich verhöpa“ »ird, daß ein
Gefangener mehreremal siebe“ age Dunkel—
arrest hintereinander bekommt so zwar, daß
zwischen der einen und der anderen Strafe
nur ein *ier Tag eingescholtet 'st. Der Mittel—
arrest weird in heller Zelle bei Masßser und Brot
oder geschmölerter Kost „ahgemocht“, es gibt
zum
eine Schlafdecke 25 Nachts, zum Teil

auch nich· *Dunkelarret eine völlig
deplaze—
und
menschenun—
würdige Maßnahme,
die
ganz
entschieden besetigt werden muß,
sieht in jedem Fall eine völlig verdunkelte Zelle,
&amp;

gänzliche Entziehung der warmen Kost und „Nacht—
ruhe“ auf einer Holzpritsche ohne Decke vor.
Von den verhängten sieben Tagen ist der vierte
ein sogenannter guter Tag, an dem der Ge—
fangene tagsüber die gewohnte Kost und des

Nachts Matratze und Schlafdecke kriegt. Schon

nach den ersten acht Tagen sehen die aus dem

„Keller“ (Die Strafzellen liegen durchgehends
im Souterr
zurxvRehrenden
Sträflinge
wie grabent tieen Schatten aus. Eine Donpel

portion dibhe nfene Brhendhong het für
nicht gar—
edem Falle
gesundhe
trage w
aus

nun

über
7refungen

der

und

Nachkriege
rrie
ceif die
so schon ven
gefoun A:n, ent
nervten und cre
de hint wankenden
Menschen wirken
q.
ar. Kost
entziehung bew.
de kaum
mehr verhängt in jetziec
habe aber
beispielswesise in

Moc!

Untersuchungshef

.

in

der

die Arrestzellen

voller Insassen gesehyen, die sich, obwohl im

Mittelarrest.
die kalten

bitter beklagten, daß
NPächte

sie selbst

ohne Bedeckung zubringen

müßten.
Und dann die Arrestzellen selbst.

Diese sind
zum großen Teil in raffiniertester Meise zum
absichtlichen Miälen bee Gefangenen so ein—
gerichtet, daß üde cllc erch an gang starkes
Gitter oder Eiscndrehigessecht in eine breitere
und eine schmalere Hälfte geteit“ ist. Die
breitere bleibt frei. hier bewegt sich der Herr
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Aufseher, wenn er seinem Raubtier das Futter

reicht: in der schmaleren 25n0shelfte hat die
Pritsche Nlotz. senst blet
RNaum von
vielleicht einem Quadre
6brig. Der

Gefangene
o der

kann

sdigzen,

stehen

was ihm üfüber Tag verboten

ist- 2gen. Diese Maßregel zeugt einzig
—WD
spiellef.
Duua
soll
sper

craltc und von der grotesken
7n. Nur eine Nacht
n oder anderen da ein—
Hienten es wegen ihres

nur 25—

—ivechmut übertroffenen

Kalc
Durden diese Marter—
kam.
e
De
51 Man hat nur
nötig
An men ven unter den Straf—
anstaltsleitern zu reden so erfährt man, solche

drakonischen
bringen

den

Maßreçeln

sind

zwecklos;

Bestraften in immer

sie

größeren

Gegensatz zur Umroelt und schädigensoletzten
Endes, wie ja die ganze G?isquälerei über

haupt, die Algewetheit.

5&amp;

iind aber auch

leicht zu entbebrnn 7Lie ganz Renitenten
unter den Geee
gem Zuspruch zu—
gänglich Mene
fruhere Leiter des

Moabiter Aachthauses, Geheimrat Finkelnburg,
behelfen
2

sich,

wenn

gar kein Zureden hilft.

damit, daß sie zwar den Widersetzlichen einen
Tag oder eine Nacht im Arrest lassen, dann
aber wieder zu ihm gehen, ihm sein Unrecht
vorstellen und so beinahe immer Einkehr erzielen
und von weiterem Vollzug der Arreststrafe ab—
sehen können.
Wären wir aber so weit den Kriminellen als
das zu aecn
cllen Fällen ist,

nämlich e

dität,

schlimmf!«

nderer

deprimic

n

erst erke
keine

Nangel

Sc

aeer

wachsen lc

;

Erziehung
einander
würden

wir

trafe und

S gentz3.3.8
fet
wir

— x
es

wo

cxn,

sondern

— n,
diese

dann
un—

glücklichen Menschen. die sereso genug an ihrem

Schicksal leiden müssen, noch durch disziplinare
Maßregelnug um den letzten Best Yres Menschen
glaubens und rer Gesundheif zu briugen.

Jedenfer—

ziplivorstrefen dürfen auf

keinen Falu ven
inspektor au 1

1n Dir:tor oder Polizei—
kentrolccbarer Beamten

aussagen veryön

n! Es muß in jeder
ein Disziplinargerichtshof

Gefangenenanstalt

geschaffen werden, dem auch Gefangene als

Beisitzer anzugliedern sind.
van Berliner Gefäünganist

Und die „vorläufige Strafaussetzung“ mit

ihren so günsigen Begleiterscheinungen muß
ebenso wie e den ordentlichen Gerichten auch
bei diesen Geföngnisgerichten eingeführt werden.
Die ie— Fatbaden Bastimmungen geben

schrons
forden

*7Mvichkeit, ja sie
6hcraus!

Polizeiaufsicht.
Eine der veraltetsten, wertlosesten und durch

keinerlei Erfols gerehte en vi)hterlichen

Maßnahmer

—

nahe in jeden
wenn sie dewr
den Entleiaeu

bei

i veaAdert,
vBaef“rt wird,
Sicherheit

daran, sein

mzusetzen;

während *

HMadan am Be—

gehen ner

«W.

Bis
„Haupt“

oll des
or diese

von ein

gel

eine fur
hatte.

I.“

Er

Zuchthaus

us dem

E

„freien Z5f dt:

diese

sogenannten

yvaben und hatten von jeher

noch ein Eantum sozialer Rüchtändigkeit,
da in ihnen die »brscmen Kaufleute“. di: Schiffs
reeder usw., deh die von je am wer V2n sozial

empfindenden Stände maßgebendd
von
der sogencunten Senatsequpoge“ bis an die

Altonaer Eraze gefohren, cllwo sich der grüne
Wagen mit dem Fintertcil Altona zudrehte
(buchstäblich' und seinen menschlichen Inhalt
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über die Grenze hin „auswarf“. Meldete sich nun
dort der Ausgestoßene, so wurde hm nach zwei
bis drei Nochen bederutf. doß er *zu trollen
habe. Ot er crouneie oder nicht gonz gleich,
er mußte wenden! Nebenbei dam hin und
wieder die nolvolizei mal in sein Quartier
und sah »2wa von irgend einem letzt

vorgeker

6Soroe“ bei sich habe.

So gine
sagte r

Btadt und eine jede
Nersöhnen kann

uns Feim

vyrecher“ eines

Tages

nordete und

vonen

N

An die Köpe

nickic

rzählt hatte,

wurd

xstorbenen

Geh.

es auch

sons
Mann

Nerdienten
mmungen

über die Tol
ausgeführt wrürhen.

u c“ger drakonisch
HMoch zu einer gründlichen

Remedur, resp. zu der eingig richtigen Abschaffung
dieser törichten Maßregel konnte sich das preußische
System natürlich nicht aufressfen. Nicht einmal
die einfach blödsinnige Besrimmung, nach der
jedernann im Fall der Polizei
auncht sogar aus seiner Vater
stadausgewiesen werden konnte
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ließ manfallen! Dieses Gesetz ist —
ineree

s dicetul-heute noch

in Kraf.
—wird auch heute noch
angewenre
Und noch mehr: auch im
neuen Strefvellzug will man, dem Vernehmen

nach, diesen *un der durchens dat Eritheton
„verbreche:
o We—
nigstens

8

Ganz

offenbar c3

nlieb

samen Crt

er

Ist eine A82vollee
Volksree
bsceot me
und wi

—A

2 weise

schon jetz
her

im

—

t nach

Varectezhe“

Niedertracht ni

Das Recht de

n

Arre

—

störbares
o Grundrecht

eines jede

n Menschen! Es

gibt nich
menschen

diese
r

und von“

um den

znnen.

oeiner
kann's

o derachtungsvoll genug,
—un,

der

seinem Neben—

Amentarste Eigentum seines

—D
Als 1900 be. Entwurf zur Strafprozeßordnung

herauskam, der ja mancherlei Anderungen vorsah,
wenngleich sein Grundprinzip die traurigste Rück—
ständigkeit blieb, da fielen immerhin einige
Schatten voraus. die sich besonders in der Haltung

der Beamten dem Strafvollzug gegenüber aus—

wirkten. Man hoftte resiy erwartete wohl mehr
in diesen Kresson i
G6ese gewordene Reform
—X

hätte. Derr om da daer früher dei jeder Ge—
legenheit „nd ohne 524 nverhzngte Ehrverlust
nun auf einmal viel setarar verhängt wurde,
nicht aus irgend einer Milde heraus, nein, weil
die mit Ehrverlust bestraften Leute die Kokarde
verloren, d. h. dem Heeresdienst entrückt waren
und weil man auch diese Leute jetzt gegen die

Maschinengewehre jagen wollte.
So kam die Polizeiaufsicht, die mit dem Ehr—
verlust verbunden war, mehr und mehr in Fort—
fall und die ausführenden Beamten hatten keine
rechte Lust mehr, die damit verbundene und von
ihnen längst als ganz nutzlos erkannte Arbeit zu

leisten. Gerständlich brachte auch die Re—
volution
emfassung aller solcher,
von bös

—r cusgebrüteten und von

stumpf
mit sich

konscrvierten Maßregeln
c. dem PVapier stehen sie heute

noch und »nd trotz des 5Ainalerlasses von

4. Februar 1907, der Mildernagen vorschreibt,
wenn Arbeitsgelegenheit für den Entlassenen

nachgewiesen ist oder ein Fürsorgeverein seine
Aberwachung

in die Hand nimmt

Augenblick wirksam.
34

— jeden

Bekanntlich setzt der Richter in seinem Urteil
die Zulössiogkeit der Volizeioustiäz“ st. Damit
ist die Aus?k*5ing in die **—

des Staats-

anwaltes gelegt, dem, meines Erachtens in geradezu
verderblicher Weise, nunmehr die Interessen des
der Strafe zugeführten Missetäters überantwortet

sind.
Sechs Wochen also vor der Entlassung des
Mannes schreibt die Gefängnisverwaltung an

die Polizeiaufsichtsstelle, der Gefengene habe
Polizeiaufsicht, die inzwischen von der Staats—

anwaltschaft verfügt worden sei.

Und vierzehn

Tage vor der Entle'sung teilt die Zuchthaus—

oder Gefängnisverwo“ng dem Gefangenen mit,
er hätte NolizeieiHt und solle sich beizeiten
nach Arbaead rtanft umtun! Das ist
natürlich * den Gefcygenen, dem meist jede
Zuflucht in der MWalt draßen verschlossen ist, eine
spielend zu *sende Autgabe!
Er tri“ Ice in die goldene Freiheit und hat
sich, wenn er olch hohes Glück in Berlin genießt,
beim Kritafaet rwochtine:er Lobe auf dem
Präsidium

derpletz zu mesden.

fragt ihn

Der

aneWohnung, die beide

meist dubiee tnd. »vnd dann, ob er sich dem

„Verein

zur

Besserung

entlassener

Straf—

gefangener“ unterstellen wolle? — Dazu hat

der Gefangene nicht eben häufig Lust. Weshalb,
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werde ich später zu erklären versuchen...
Herr Lobe, der ein human empfindender, unnötige
Härte gern vermeidender Menscheist, weist den
Mann nun an den Beamten des Veviers, in dem

der Entlassene zu wohnen geden?t. Bei diesem
muß er sich melden, alle zwei bis drei Wochen,

muß seinen etwaigen Wohnungswechsel anzeigen
und ehernso seine Nusreise aus Berlin. Genau
genommen, wird es mit dieser Meldepflicht auch

nicht; »der hot eben das deutliche Gefühl, hier
einer 1*86ichten und völlig zwecklosen Institution
gegen“

—

Anden

verbot—
gemäß ens

8chen.

vagt die Sache beim Aufenthalts-—

haltet die Nolizeiaufsicht natur—
Ganau x der wet wie im Mittel

alter jede »d von iZeit durch den
Vogt des Sasindel vor die Corc hinauspeitschen
ließ, ebenes ed wock beute dr Hßrdlich Miß—
liebige
or e
Stelle B. J.
im V
r
J
arüber) wie
ein rörs'ce an wrregt Bleibt nur die
Frage: lößt er sich jgen? Und da kann man
beruhigt antworten: er denkt garnicht dran!
Er bleibt da, wo er von Rechts- und Heimats—

wegen hingehört!

Komplizierter ist die Frage und nicht so auf
ja und nein zu beantworten: wie man mit den

Mißliebigen verfahren soll, die das Verbot haben
13 F

und nicht in Berlin oder in der Stadt, wo sie

zu bleiben wünschen, beheimatet sind.

Hier ist

ja die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen,

daß die Grofß'?idte besonders in unruhigen Zeit—
läuften, wie heutzutage, zu Sammelbecken aller
lichtscheuen Elemente, zu Schlupfwinkeln des
gesamten Verbrecheryroletoxiats werden und von
sich aus dann de
ihrer immer höheren
Krimineli“st hedreHen

Da muß nun m. E.

von Fall du Feols sehr gadlich geprüft und auch
hier sollten Mifenthaltsverbote nur in den drin—

gendsten Fellen ersafsen werden; man darf ja
nicht vergefien doß sie denen gegenüber, die sie

recht eigen
los bleibt

treffen sollen, doch stets wirkungs
Die nae*

Tausenden zählenden

Großstadtdirven. di Iir und Kuppler machen
sich ein Prarteaen

zu Ehre
Geheimer
Auf c5
vielfach —

roris und rechnen es sich

en feyrlichen Verbrecher im
e I
aber dürfen, wie es noch
o Berafte mit dem

Aufenthe
werden.

fficht belegt
raoie

Weine völlig

unnütze,
5n r sch*.
Bestimmung
und muß derar
fortfer
Will sich nun der Bestrafte der Fürsorge

unterstellen, so schickt ihn die Polizei, in Berlin
z. B. nach dem nahegelegenen Büro des „Vereins
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zur Besserung entlassener Stafgefangenen“ hin—
über, wo ihn der Norsteher
Empfen.

.

Entlassenen

iedem sozialen

Gefühl ine Gatn
ja wirklich *2

schwer gen
hat, dauct

Zerr Hubert, in

O schreckt die

men. Es liegt
Menschen, der

*a

schulden gebüßt

n Beetet nd Besserungs

notwendic?in tar die Mase u en.
Sonse
nroer
. Vereins viel

Mühe
den da
eraoeingen erschwert
durch das greße Wißtrauen
das Publikum
dem Bestraften entgegenbriugt.
In neuerer
Zeit auch durch die Bohrimungen des Demobil
machungsamtes, das die Beschaäftigungsmöglich—
keiten genau regelt, niemend eßer der Reihe
einstellen läßt und verlangt, daß *in Mensch an
anderem Ort

heschesugt werden,

resp. neu—

eingestellt werden dcrt. als wo er am 1. August

191

dKondetionwar MNuch die Erwerbslosen

fürserge bildet. so
x sie heute noch
ist, in gewesser Weise hier
Inmnis. Wenn
dann auch die Arbeitslosenaterstützung nicht
hinreicht, den LebensntHalt zu bestreiten, so
hat der Unterstützte doch genug Zeit, durch
„schieben“ noch etwas dazu zu verdienen. Und
für die labilen Elemente liegt darin die Gefahr.
bald wieder recidio zu werden.
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Eine der Polizeiaufsicht verwandte, aber doch
nicht gleich zu wertende Maßregel ist die sogenannte
„Uberweisung“. Auch hier hat wieder der Richter
nur über die Zulässigkeit, der Staatsanwalt da—
gegen über die Ausführung zu entscheiden —

was eine ebenso ablehnende Kritik auslösen muß,
wie bei der Polizeiaufsicht. Die UÜberweisung
trifft Bettler, Land'itraicher, Dirnen, in neuerer

Zeit auch Zuhéöter und geschieht so, daß die
Uberwiesenen bis 5u zwei Jahren ins Arbeitshaus
verbracht werden önnen.
Damit er ac üich ein neues, sehr umfassendes
Kapitel sted dan NMxfügungsrechtes über die
Angehöriar
urasnd die *: gufgehende

Materie

yfenoxaich. da.

unmöglich

in den Ram dieser Gefängnic dien eingliedern
kann.
Ich habe mir vorgenommen, in einer
späteren Arbeit, die sich mit der Sittenpolizei
beschäftigt, auch das Leben im Arbeitshaus zu

schildern.
Es gibt aber noch außer dem Aufenthalts
verbot, der Nolieienfsicht eine ganze Kette von
andern Vb.2n“, die dem aus dem Ge—
wahrsam
nen von der hohen Obrigkeit
ans Bein genegu werden, um ihn immer wieder
an seine Verirrug zu erinnern und ihm das

Leben ja nicht zu leicht werden zu lassen!
Diese gruppieren sich unter dem Gesamittitel:
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verig Unglücklche sind eus Verzweif
lung übe qerartige Barbarei aus dem Leben

geschieden!
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ist w

wirtf

schwer

ic üchelreif!
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ng im Seige hat, endgültig

und radikal beseitigt werden!
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DerStrafvermerk in den Akten.
E ist der Natienalversomlung der Entwurf

eines „Gesc brrankte Auskunft

aus

dem
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Strafverrroee xr
ist, sowel n ê ne e hen
Nachrichhter

ern
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eagaewordenen
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—
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a
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glich Ein
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dso ist doch
hausstraf

vermerk
eine Zigarret

wenn jemand
ge offnet und eine

Zigarre stiehß

so Jau er einen schweren

Diebstahl

begangen — die arme

Frau,

die die Plombe vom Gasautomaten abkneift

und für zwei Groschen Gas verbraucht, des—
gleichen!
wenn aber jemand einen Posten
Zigarren, die irgendwo freistehen und heute einen
Wert von Tausenden repräsentieren, entwendet, so
kann er nur wegen

Gelegenheitsdieb—

stahls, im ersten Falle, ziemlich milde be—
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straft werden, d. h in iedem Fall nur mit Ge—
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cinbrysch“ das Gesetz
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zetIso jemand
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Minimoderr
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topf
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War
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„nicht gor gub

darauf der

Stre—
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rtleut nach

rebne das Gesetz
u

7. kein endgiltiges

Urteil Acn; die Ber y“ug der Zeitungen
ist nicht immer eit a. aber der ganze,
verklausulierte, ängstliche und mit einer captatio
benevolentiae ans Publikum sich begründende

Tenor ist nicht gerade geeignet, frohe Hoffnungen
in denen zu wecken, in den Schwerbestraften,
die es am allernötigsten haben, daß man ihre

Strafvermerke löscht.
Und unwilstürlich fragt man sich: ob etwa
der ganzen Strafprozeß und Strafvollzugs—
reform dieser ängstliche und kleinliche Charakter
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dieser reaktionäte Klumpfuß anhaften wird,
der bisher noch stets und überall unter dem Talar
des beawt;ten Strafjuristen hervorsah. Wer

wie ich die unglaublich verstockte Asozialität
jenes Klüngels im Juxristentum kennt, der
auch in der sogenannten Republik noch sein
Unwesen treibt und des größten Einflusses
gerade bei der Gesetzgebung jicher ist, der wird

sich nicht allzu optimistischen Hoffnungen
in bezug auf diese Reformen hingeben!
Immerhin haben heute auch die linksstehenden
Parteien mitzureden, das ist ein Trost! Und um

ihnen, sowie len, die den ehrlichen Willen haben,
hier, wo
mitzuar!
un die

zu geben
Tun, das—
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43

ENTSAEMI
p2020

Verlag von Puttkammer K Mühlbrecht, Berlin We5—
Das Gesetz gegen den unlanteren Wettbewerb vom 7. Juni 190
mit Erläutertragen unter Benutzung der Regierungsmotive und de
Plenar- und der Kommissionsverhandlungen des Reichstages. Mit zur Ar

wendung kommenden Formularen, Abkürzungen und Sachregister. Zwei
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Die früheren Jahrgänge sind noch lieferbar
Preis M. 12.-

Grundzüge des Verwaltungs-Polizeirechts. Allgemeiner Teil.
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Gebrauche in der Justiz und Verwaltung, dargestellt von Bürgermeiste
Max Koehne.
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Einarbeitung der Ausführungsbestimmungen des Bundesrates und de

Bundesstaaten Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hesse
Elsaß-Lothringen, Mecklenburg-Schwerin und Hamburg, sowie unte
Berücksichtigung auch der übrigen Bundesstaaten erläutert von Dr. jm
C. A. Magnus.
Preis M. 10.-

DasAusliefer ugsverfahren in Strofsochen und die Ausliefernngs
verträge. Zusammenstellung der Dsnrrungen, welche bei den An
trägen auf Erwirkung der Ab- oder Auslieferung nach dem Ausland

geflüchteter, im Inlande strafrecht!ich verfolgter Personen zu berücksichtige
sind, dargestellt von Bruno Schilomacher, Landgerichtssekretär
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Die Schutzhaft, ihr Begriff
3*4 Grundlagen. Von N
Franz Schulze-Berge
Preis M3.
Behörden-Adreßbuch Deutschlands. Ein Verzeichnis von über 8000
staatlichen, provinzialen und kommunalen Vehörden, Instituten, Anstalte

aebst Korporationen des Deutschen Roeiches, in alphabetischer Reihenfol
nach Landesteilen, Provinzen und Drren geordnet.
Preis M. 25.Illustrierte Deutsche Statistik. Ein Lelas mit 248 Stufenkarten un
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Der Zukunftsfstaat als sozialistische Monarchie. Von Berthold Ott
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