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Befrachtungen.
In der ganzen zivilisierten Welt hat der kühne Streich

des „Hauptmanns von Cöpenick“ Aufsehen, Bewunderung
und Heiterkeit erregt. Aber es handelt sich in diesem Falle
nicht allein um das Sensationelle, es lassen sich vielmehr Be—
trachtungen an diesen Fall knüpsen, welche geeignet sein
dürften, dem ganzen deutschen Volke zur Belehrung und zur
Warnung zu dienen, damit die Allgemeinheit aus ihnen

Nutzen ziehe.
In dieser Absicht ist in Vorstehendem noch einmal das

ganze Material des sensationellen Falles ausführlich wieder—
gegeben, und die Betrachtungen, die an einzelne Phasen
des Ereignisses ohnegleichen geknüpft werden, sollen die
Leser zu weiteren Gedanken anregen.

Fünfzehn Jahre Zuchthaus, lebenslängliches Zuchthaus.
Sind diese Strafabmessungen nicht eine Barbarei, aus

vergangenen Zeiten stammend, in der man durch sinnlose
Grausamkeiten Verbrecher abschrecken und die Menschheit zu
bessern gedachte und doch nur Gegenteiliges erreichte? Sollte
es nicht die Möglichkeit geben, die Menschen, die sich an der
Allgemeinheit durch ein Verbrechen vergingen, in andere
Lebensverhältnisse zu bringen, als in das steinerne Grab
des Zuchthauses, das selbst von den Juristen

die trockene Guillotine
genannt wird? Sollte es nicht möglich sein, diese Unglück—
lichen, die in vielen Fällen gar nicht anders konnten, als rück
fällig zu werden, außerhalb des Landes an Orte zu bringen,
wo sie unter Menschen und in menschenwürdigen Verhält—
nissen leben, wo sie durch eigene Kraft sich emporarbeiten,
wo sie ihre oft reichen Gaben des Geisies, die Charakter-
eigenschaften der Energie, Zähigkeit und tadellosen Fleißes
ganz anders verwenden könnten, nicht nur zum Nutzen für
sich selbst, sondern auch zum Nutzen der alten Heimat? Ent—
spräche es nicht mehr unseren gefühlvollen, öffentlichen Er
örterungen und Erwägungen, wenn auch die unglücklichen
Familien der rückfälligen Zuchthäusler, wenn ihre Frauen
und Kinder, die in Not und Elend leben, während der Vater
im Zuchthause sitzt, die durch die traurigen Verhältnisse in
den meisten Fällen selbst wieder auf die Bahn des Verbrechens
gedrängt werden, die Möglichkeit erhielten, mit dem Vater
zusammen außerhalb des Heimatlandes zu arbeiten und zu

schaffen, um aus Feindender menschlichen Gesellschaft zu
achtbaren, ehrlichen und glücklichen Menschen zu werden?
Wer niemals einen Einblick in die Lebensverhältnisse

eines Zuchthäuslers gewonnen hat, weiß eben nicht, was 15
Jahre, was lebenslängliches Zuchthaus bedeuten. Sehen wir
uns nur einen Tag im Leben eines solchen Sträflings an:


