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Podminene odsouzeni; 

ezname v dobe llovejsi instituce privnt, 0 nil. by se bylo 
tak zcvrubne pojedllavalo, jako 0 instituci t. zv. podmi
nelH~ho odsouzelll. Jakmi1e vznikla, pocala ovladati dis

kussi pravnickou v samostatnych uvahach,*) v jednani spolecenstev 
Cl spolkli**) a 11yni dokollce jiz i v zakollodarnych sborech.***) 

Chtice ztskati pfehled 0 zakollodarnem r~lZvoji itistituce, 
bude me vychazeti z liceni Aschrottova t) 0 trestech Cl trestnictvi 
v Severni Americe . 

') Ad. PrillS Criminalite et Repression str, 109. Tehot La 10i sm, Ja li
beration conditionelle et les condamnations conditionelles str. 16. Lisrt Krimi

lul1politische Aufgaben v »Zeitschr. für die ges. Strafrechtswissenscliaft« IX. sv. 

str. 755 a nusl. A,chrott Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen str. 41. Appelills 

Die bedingte Verurtheilung. TITach Die Reform der Freiheitsstrafe str. 21-37. 
Kh'c/zellheim Bedingte Bestrafung v »Gerichtssaal« sv. XLlII. str. 51-7 [. Loebell 
Die, bedingte Verurtheilung. Lepa/' 0 trestnlm odsouzenl s podminkou v »Hlase 

Nltroda« ze 6. a 7. zltH 1889. Bl'lIImer v »AlIg. äst. Ger.-Ztg,« 1889 C. I - 3. Scll!it:re 

v temz casopise 1890. C. 2 a 3. Finget' v temz casopise 1890 C. 24 a jinl. 
*') Mittheilllllgen der internat. krim-" Vereinigung 1",1889. C. 1.,,, Dobrlt 

zdilll! PrillS-ova iI Lammasch-ova. Mittlieilllllgell der el'~ten ial;des.~e~';ammIUl)g 
der Gruppe »Deutsches Reich«. Dobräl zdani praesidentll vrchnich SOUdll prai

skych a vrchnich statnich zc\stupcllv, otiStenu v Lisztove Zeitschtift X. sv. Reso· . ------ \ 
lllce vezenskeho kongressu petrohradskeho z L, 1890 r. sekce 4. otnzka. 

''') Bel'e'luel'-IIV navrh, podan),.:':~e f;'anc. 'senate v L i884::"Mii':!z'iiiix 
loi du pardon, navrh poddny ve franc, senate v r. 1885. OSlIova trestniho za· 

kona franc. VI. kap. Zdkml be/gicky ze dne 31. kvetna 1888. Qmova rdkona 

tl'esfllf!zo I'akollskeho. Zprltva vyboru z r. 1890 § 25 a' Cl. XLII. zak. tlvoz. 

t) Ascht'ott:'Aus dem Strafen- und Gefängnisswesen Nordamel'ikas. Ham
burg, 1889 str. 39 a nasl. 

* 
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T)'TZ pravi: 

"hi p,-elicenich soudnlch v Bostone zajimalo mne zvlaste 
jednani s mladistvYl11i obzalovan)'Tmi, l<ten~ jest zcela zvlästniho 
c1ruhu. Ve stäte Massachllsetts ustanovili v r. 1869 zvlastnibo 
ul-eclnika (State agent), jemuz jest ulozeno starati se 0 to, aby 
s mladistvymi osobami, trestlleho Cinu sc c1opustivsil11i, phslusnym 

zpt'lsobem jeclnano bylo. 

State agent tento jest Meclne uvedomovan 0 kazc!em trest
nim Hzenl, zahajenel11 proti osoba111, ktere seclmnacteho roku ne
d03ahly. Jeho pak povinnosti jest, zevrubne se doptati pomerö, 
v jakych obzalovany zije, i bliZslch okolnosti, ktere vedly k trest
nemu Cinu, aby mohl v pHpade odsouzcnl navrhnouti soudci ta
kove jednani, jake se vzhledem k specielnlmu stavu veci vöCi 
obzalovanemu zda byti nejvhodnejsil11. 

Vseobecna telldence navrhö, ktere tento U/-eclnik soudu ciniti 
ma, smer-uje k tomu, zachraniti, poküd mozno, Il1ladistvellO obvi
neneho pred trestel11 na svobode. 

Jde-li . 0 zvlaste lehky p,-ipad, doporucujc se pouha dötb, 
je-li pHpad z tezkych, ur-ednik Cini navrh na odevzdani do po
lepsovny. Ve velke111 pak poctu pHpadö, kterez se nell1ohou 
oznaCiti ani jako lehke, ani jako zvlaste take, zni navrh, aby se 
nlladistvy provinilec na urCitoll dobu "postavil na zkousku" (on 
probation ). 

TakovYl11 vyroke111 State agent nabyva pro clotycnou dobu 
prava dozoru nad mladistvym provinilce111. Shleda-li, ze tyz v 1'0-
dine neni ucasten patficneho dozoru a vychovanl, domaha se toho, 
aby byl provinilec odevzdan do vychovatelny pro zpustle ditky. 
Ukaze-li se, ze mladist\TY provinilec p,-ese vsechen_ dozor opet se 
dostava na spatne cesty, State agent pfedvede jej soudnimu dvoru 
znova, aby nyni vyvolal vyrok, ze dotycna osoba ·odcvzdati se 
ma do polepsovny. 

Soustava tuto popsana se vytecne osvedcila. V)'Tsledky za
sady "postavcni na zkousku" p,-i mladistvych provinilcich vedly 
pak k otazce, ne111ohlo-li by se zasady teto uziti tez pH provi
nilcieh dorostlych, myslenka, ktera dosla statniho uznalli zakoncll1 
z r. 1878. 

V tOl11to zakone sc ustanovuje: 
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Buclii s pocatku na zkolisku jen pro mesto BoStOll ustanovcn 
zvlastni placeny lI/-cdnik jako "Probation officer". Tyz jest po
vinen, infol'lnovati se 0 vsech osobach, p,-ed kril11inalnil11i soudnil11i 
dvory v Bostont1 pro precin zalovallych, a takto zjistiti, u kter)'ch 
obzalov<ln)'Tch sc za to miti 1l111ZC, ze sc i bez zvlastniho trestu 
poleps!. Dale· budL~ on pHtomen llstnimu. liceni pr-es OlH~l11i 080-
bami, u ktel')'Tch sc mt1 nezda b)'Tti potrcbno a zahodno, aby po
trestany byly, a povinen, uclavajc vysledky sve illformace, obsa
hujicl zejmena take otazku, byl-li obzaJovany jiz nekcly tresÜln, 
navrh . ciniti, aby clotycne osoby ponechany byly za pHCinoü 
zkousky (" on probation ") na svobode. 

AschrottIici pak toto Hzeni 0 zkousce, jez. poclstatne sou
hlasi s licenym jiz ,-izcnim proti nezietilcllln, a konci pojechlani 
o tOl11to pi-cdmetu temito poznamkami: 

V letech 1879-1883 ponechany v Bostone celkel11 2803 
osoby "na zkousku" 11a svobode; z tech 223, ponevadz v urCite 
Ihüte zkousku neobstäly, p,-eclvedeny opet souclu, aby stanovil jim 
trcst, 44 llprchly a nemohly byti vice pHstizeny. 

Jsou. to pak tyto preCiny, pro ktere hlavne provinilci pone
chani jsou na zkouskll na svobocle: tOlllani se prostituovailych, 
mensi kracleZe, ruseni clomaciho miru a poskozeni na tele. 

Ve state Massachusetts jsoll vseobecne presvedceni, ze se 
"probation system" osvedci!, procez soustavu tu zakonem z roku 
1880 rozsii'ili 11a ceIy stat, ustanovujice, ze kazcle mesto aneb obec 
opd.vneny byti maji, jmenovati podobneho urednika (probation 
officer) s pravy, vyslovenymi v zakone z r. 1878, aneb nar-icliti 
policejnimu ureclniku krome U/-adu, aby misto tal~ove zastaval. 

Dobre vysleclky licene tuto instituce pohnuly, jak Liszt za 
to ma, *) v r. 188 I Howarcl Assoeiation v Anglii, aby obratila 
po zorn ost zako11oclarnych sborll na 0110 Hzenl. 

Mr. Vincent Howal'cl, byvaly p"ed11osta kriminalni polieie 
v Lonclyne, p,-edloZil osnovu zakona, kteraz p,-ijata v r. L887 jako 
"The Probation of first Offenders Act" (zakon ze dne ~~rpna 
1887). Zakon ten ustanovuje: 

Uznava-li se osoba clOSllcl jeste netrestana vinnoll poruseni 
zakona, pro ktere llehrozi trest vyssi clvouleteho vezeni, mllze 

') Lis'(t: Kriminalpo1itische Aufgaben v jeho i'asopise sv. JX. str. 763. 
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soudni dvür, uznava-li vzhledem k mladi, povaze a k minulosti 
pachatelove i vzhledem k ncpatrnosti poruseni zako~:a :~leb, vzh~e
dem k polehcujidm okolnostem jisteho druhu za pnmerene, PIO
pustiti pachatele na zkousku jeho dal5iho dobr~ho ch~vani a ~,pI." 
.stiti od o!cam{iteho stanoveni trestu s tou podmlllkou, ze, vch~zeJe 
. v zavazek, af jiz s rukojmil11 ci bez neho, behem doby, ktera b): 
se urcila, vrati se na pozadani pi'ed soud za pi'iCinou stanovenl 
trestu, do te chvilc mir zach ova a zadnellO trestneho Cinu se 

ncdopusti. 
Rozdil mczi probacni soustavou anglickou a all1erickou jest 

tento: Die zakona anglickellO nesl11ela osoba, ktere se ma trcst 
prozatimne prominouti, [li'cd tim byti trestana, kdeHo p.I~O anle: 
rickou "probation " neni zachovalosf podminkou. ,;Zo.vn:z nes:n~ 
die zakona analickellO hrozici maximum trestu obnasetl VICC nez-lI 
dve leta vez;li, ma-li b)Tti odsouzeny uCasten dobrodini promi-

nuti trestu. . 
I tato podminka schazi pi'i americke probaci. Avsak pi'ece 

dluzno povazovati americkou SO~lst~vll za, da:eko pf~~ne!si, v,a P~I
sobivejsi, jezto, jak jsme seznall, JmellOvan. J:st ~vlastn.l .ut edl1lk 
(Probation officer), pod jehoz dozorem usvedceny.provl1:t1ec . po 
celou dobu odkladu trestu se naleza. Tento probatIOn offlcer Jest 

P
Ovilll'n hlidati sveho chranence, za jehoz chovani se soudu jaksi , ' . t 

zarucllje, nellstale, a mysli li, ze t)TZ se dO'3tava na sces~I" Jes 
opravnen zatlmouti jej a dati ho pi'edvest SOUdll k potrestal1l. 

Na pevnine eVl'Opsb~ setkavame se pi'e~evsim r. 1884. s I:a: 
vrhem podallym ve francouzskem senate Berellgerem na vydanl 

zakona v nemz jsou tato ustanovcni: i .. V' pfipadech odsouzeni k vezeni .moho:l .sO~ldove, ac-li jsou 
na snade okolnosti zmirnujid, nebyl-lI obvllleny odsouzell a po
dava-li chovani jehö dosavadni, stav a znamky litosti dostatecne 
zaruky, po vynesenl rozsudkn odsuzujidho ustanoviti, a to odl1-
vodnujice vyrok svüj, ze 111a vykon trestu b)Tti potud zastaven, 
POklld odsouzeny nezavda novych pfiCin k steSkl1111. Kdyby ve 
lhllte 5lete obvineny byl na novo OdSollzen, vykona se i trest 
prV)T a neml1ze byti spojen s tresten;. teprve pozdeji ustanovcnym. 

Vykon trestu zahajen dnel11 zatceni2 ., 
Jak vidime, zmocnuji se tuto pollceJnl soudy, paklize od-

souz~ny jest zachovaly, jist)Tl11 polehcujicim okolnostem se teili, 
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litose na jcvo <.lava atd., aby vykon vYlleseneho rozsudku az do 
te doby peti let se odkladal, neposkytllje-li odsOUZen)T novych pHcin 
k zalobe. Up[ynula-li doba v ro{Sudku urcend, ani{ by· byla do, 
lJ,(rnd nsoba tlloJJa odsou,ena, promille se trest v rOFudku 
lIrceraf. ttlpilla . 

Rozdil vöCi analogick)T1l1 lIstallovellim prava anglickeho i ame
rickellO vystupllje zvlaste v tom, . ze v anglickem a a1l1erickern 
pravu se nevynasi trestni rozslldek, nybrz ze se vymer-cljc trest 
teprve pfi predvolalli obblovanellO, na ZkOllSku postavelleho, 
kdelto dIe navrhu Berengerova tastavuje se vfkoll jii pfisoute
IlIHLO tres/ll. Date se v osnove francouzsk<~ od rukojemstvq 
üplne upousti. 

JeSte dva pokusy se ve Francii ucinily, aby se institllce 
"sursis a l'executioll de· 1a peine" (zastaveni vykoml" trestll) pi'i
vedla k zakonite platnosti. R. 1885 navrhoval Michaux v senate 
vyclani t. zv "loi du pardon", jehoz §. 2. obsahuje ustanoveni 
o zastaveni vykonu trestu ve smyslll navrhu Berengerova, a r. 1886 
podali podobny navrh v druhe kOll1oi'e Reybert a soudruzi, ackoli 
llstanoveni te1l1ito navriena jinak zni. Pravi se totiz: Soudy mohou 
ustanoviti, ze trest prisouzeny nema byti vykonan, a mohou na
Hcliti, ze oclsouzeni maji byti propusteni prozatimne na svobodll. 

Vsecky tyto navrh)' zl1staly sice closud bez vysledkll, ale 
institllce zastaveni vykonu trestll pl'ijata byla do osnovy noveho 
francouzskeho zakona trestniho, kteraz se tou dobou v parlamente 
projednava. 

V p1atnose by1a uvedena institllce podmineneho odsollzeni 
poslld pOllze v...B~lgii. 

Dne 23. bfezna 1888 pi'edloZil ministr Le Jeune snemovlle 
poslancl1v pod titule1l1 "Etablissement de la liberation conditionelle 
et des cOlldamnations conditionelles clans le systeme penal" osnovu 
za,kona, ktery ma za ucel llzakoneni instituce t. zv. Pl'opustelli 
na clovolenou a odsonzeni podmineneho. 

o poslednejsim jedna cl. 9. a to Zpllsobem shora ohledne 
osnovy Berangel'ovy vytknutym. Ministr odl1vodilllje osnOVll 
takto: 

"Json mnozi, pro ktere jest jiz Hzelli sarno 0 sobe tl'estem 'l. 

rozslldek trestni proti ni1l1 vydany Ilaplnuje je zalem a 111yslenk~ 
na Iledostatek rodine zpl1sobeny' stl'hla by je k zoufalli; vykon 
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trestu sebe mensiho pf'esflhoval by v takov~m pHpade spyavedlivou 

mim odplaty." 
, Avsak v pHpadech U~chto nen'!-pravllje, uvezni'mi, nybrz pi'i-

pravuje obnoveni Cinll trestnich.''' 
, Na jilH~m miste opet pravil k OclLl\TOdneni osnovy tato slova, 

vylieujici mim clokonale tresf instituce,: "Od prvniho okamziku, 
I kdy pi'esidli1 'jsem do palace spraved1nosti, nahromadily se tu 
! hory zadosti za milosf, kdyz pak poeital jsem ~kta ta, denne 
: objevovaly se pi'ed dusevnim zrakem mym skupiny srdce rozry
: vajici: ditky nevinnc, jimz milLlVal1(~ho otce da zalcUe odved1i 
: akterym jmcno otcovo stava se ted pramenem potupy a bidy; 
i Opllsten)T krb domaci; rodina zbavena zivitele, v sanc vydana 
\ hladu, nouzi a hanbe; zoufa1a chof, rllkama lomici nad bezbran

\nosti svou, smaeejici slzami chorobne nemluvne. 
I d1 '[ v, '[ j A vinnik sa111, ktere110 soudce e neuprosne 10 znelll za (Qna 
! musil odsouditi - co mnohdy provinil? Sv eden jsa svirajicim se 
i zailldkem, ohlusen plaeem a nai'kem 0 chleb prosicich deti, nutldlll 
'!vzmahajici se chorobou' manzelky, v bide sve vztah1 mku po cizill1 
i majetku, po chlebe, po satku vyvesenem, zapt'el IJi"ijaty frank, 
I prodOll neb zastavil tovarnikem mu sver-eny, mnohdy nepatrny 

material . . . . 
Kdyz pak za tell1ito tisici, kterym nevymizel jeSte vsecek cit 

pro eesf a rodinu, zavi"ely se vei"eje vezeni, eeho docilili jste, 

panove? 
Kratke tresty proti svobode püsobi v pomeru obracenem 

k trestllhodnosti; mravne dosud zachovaleho trestnice pokol"i 

01 zachvati nakazou, obetujic jej recidive. 
Namitku proti zakonu v debate, dne 9., I I., 15. 01 16. kvetna 

1888 v snemovne poslancL\v svedene, uCiI1il hlavne byvaly ministr 
spravedlnosti Bara, j"ka: "Obavam se, ze instituce ta zamoznemu 

oC) jenom slouziti bude. Obhajce placeny sllaziti se bude, aby docilil 
aspou, by klient jeho odsouzen byl s podmillkou, kdeZto pi'i pi-i
padech jinych llebude lze SOL\dci pro hojny jejich poeet vzdy 

/ ,i'adne pi'ihlizeti k jednotlivci a jeho povaze; nebudou t,edy soudcove 

moci dostati {tloze na ne skladane." 
"Slavnostne ohrazuji se," odvetil ministr prav, "proti do

mnellce, jako bych usiloval 0 to, aby se dvojim loktem mer-ilo 
b~haCi 01 chudemu. Prave opak toho elociliti se lha zakonem. Bez-
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pravi v trestech penezit)TCh spocivajici timto zakonem se miml. 
Rozsudek na' trest penezityzl1ejici' bohac ne vaine zdrcen pj"i
jima; zaiJlati a tim vec odbyta pro neho; vynesen-li vsak rozslldek 
proti nemajetnclbu, ktery p1atiti nemüze, kyne, lUU ver.eni a tim , 
elle pdwnich na7.0rll Hell1 propacia. hanbe a nezl"idka demoralisaci. ~I, 
Ode elneska ull10zni se' chucfasu, aby, rovea jsa pi"eel souclem 
bobaci, maje stejnou s aim' vinu, vsak i stejnou mravni zacho
valosf, opustil, siil souclni jalw on svoboden, odsouzen, ale 
s v)rhradou , .. " 

Dne 16. kvetna 1888 byl r.<1kon pfi h1asov8.ni die jmcn 
63 hlasyproti 19 pi-ijat. Belgicky senat pfijal na to zakol1 
22, kvetna jednolzlasne, nacel nasledovala pubHkace r.akona dnem 
3 I, kvetna 1888. 

o instituci poelminelH~ho odsouzeni bylo take jiz v Rakousku 
parlall1entarne j ednano. 

Dne 29. kv~tlla 1889 podal ministr spravedlnosti hr. Schön
born .YiEQ:l"lL-r~i(Ouskc poslaneckc snemovüy, radiciom se 0 osnove 
novcho trestniho zakona, navrh*), kterak by by10 dop1niti osnovu 
ustanovenimi, tykajicimi se t. zv. podminencho odsouzen1. 

: Dotycna ustalloveni znela: 
Soud möze rozhodnouti, aby vykonalli trestu vazby, jenz by 

nepi'ekroCil dobu ~~stL mesicö, odlozeno bylo s v)Tsledkem tako
vym, ze dIuzno povazovati trest za odbyty, paklize odsouzel1}' 
ve Ihüte soudem ustanovene a dobu tr-i rokü nepfestupujici nedo-

( ~ustil .se na novo ani z~~Cinu, ~ni pt"eCinu. Rozhodnuti takovc pak 
) 1ze toltko u osob vysloVJtI, ktere dosud neby1y odsouzeny :lni pro 
1 zl~c~n ani pro pfeCin, 0 nichZ lze düvodlle ocekavati, . ze se polepsi, 
l 01 JeJichz pHslusnosf domovsld jest zjiStena. . 
'\ Ustanoveni to nep1ati 0 takych trestech na svobode, ktere 
i pro nedobytnosf pokut penezitych misto techto nastupuji. Po 

up1ynuti lhltty v rozhodnuti udane vys10vi soud, ac-li se odsou
zeny noveho skutku trestniho nedopustil, ze trest püvodne ustano
veny pomuml. Tresti'l ved1ejsich a pravnich nasleclklt s odsouze~ 
nim vltbec spojenych netyka se rozhoclnuti 0 odiozeni VykOllU ~ 
trestu nijakz. 

., *) ~is{t a ~SChl'ott, o~ylem uduvaji,. ze podulla byla .p5'.S]aneCke Sllemovne / ' 
zvlastni os nova zakona tylmJicl sc podmineneho odsouzeni i 
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Pokud se tyce pwcessualn\ho proveden\ nove instituce, na~ 
vrhuje vl<lda, aby se pI'ijala do uvaeh~ciho zakona tato ustanoveni : 

Rozhodnuti 0 odlozeni v)Tkonu trestu dluzno vynesti zaroven 
s prohlasenim rozsudku. Rozhodnuti pak pHslusi soudu prvni 
stolice a" paklize uzito pravnich prostI'edkll proti vyroku ohledne 
viny Ci trestu, onomu soudu, ktereml1 jest rozhodnouti 0 trestll. 
Statnimu zastupitelstvi pI-islusi pravo, stezovati si z rozhodnutl 
o odkladu trestu i z rozhodLlUti 0 pominuti trestu. 

Odsouzeny pak 111a pravo stiznosti proti takovemu rozhodnuti 
sou du prvni stolice, kterym vyslovelio jest, ze se ma trest vy
konati pI'es to, ze pllvodne vyI-lmut byl odklad trestu. 

Stiznost, kterou dluzno ohlasiti do tI-i dnll po oznameni V)T
roku, podana budiz proti rozhodnuti soudnich dvori'l prvni stolice 
k vrchnimu zel11skel11u soudu a proti rozhodnuti soudu okresnich 

k soudnimu dvoru prvni stolice. 
Parlamentanü vybor navrhoval po zivel11 rokovan! tato usta

noven! ve veci podmineneho oc!souzen!, ktera se i ve zprave 

k snemovne odporucuji.*) 
§ 25. trestniho zakona zniz takto: 
"Soud mllze v pNpadeclz {vldstllzch ohledi't hodllych rozhod

nouti 0 odkladu vykouu trestu pfmmuteko, dobu sesti mesicu 
nepI'esahujiciho, s tim vysledkem, ze bude trest povazovan jakoby 
odbyty, paklize odsouzenec ve lhllte soudem ustanovene, ktera, 
poc!tajic od pravoplatnosti rozsudku, urcena jest alespoil. na jeden 
rok, avsak nepfesahuje dobu tI-i roku, nedopusti se ani zloCinu, 

ani pI'ecinu." 
.Toto ustanoveni vsak jest nepHpustne u osob, jejichz bydliste 

,nen! zjisteno, ktere jiz odsouzeny byly. pro zloCin, jakoz i takov)'ch 
osob, proti nimz bylo uznano na obmezeni prav statnich obcani'l, 
na moznos~, byti postavenu pod dohled policejni Ci danu byti do 
nucene pracovny (polepsovny), na zakaz (§ 39.), vykonavati po

volan! llmyslne zneuzivane (§ 36., odst. 1.). 
U stanoveni tato nevztahuji se na vazbu, ktera nastupuje dIe 

§ 48. mist. 2. na misto kaznice ~aneb v padu nedobytnosti pokut 

penezitych. 

,X) Listt Z. 10, str, 82 i Ascilrott Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen str. 3° 

nepodali uo,tanovenf ta v tom zni'mf, 11(\ kterem se sjedl10til vybor pH z{werecne 

re.dakci zpn1.vy. 
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. NezavislYI11 pak jest na vyroku 0 oclldaclu trestu: vymahanl 
pl'ifcenych narokll z uahrady i pokut penezitych, jakoz i vykonani 
trestö vedlejsich. 

Pro uvadecl zakon. Ö. XLII. 

Rozl~~dn~lti 0 oclklaclu vykonu trestu clluzno elle §2 5. tr. z. 
pn proh!~se~: rozsudku vynesti. Rozhodnuti 0 odkladu VykOllU 
trestu pnslusl souclu prvni stolice. Bylo-li proti rozsudku okresniho 
soucln uzito pravniho prosHedku a je-li 0 tom zavedeno oclvolaci 
I'lzeni, pI'islusi takove rozhoclnnti souclnimu dvoru prvni stolice. 

V jin/ch pI'ipadech, bylo-li 0 uzitel11 pravnim prosti'edkn 1'oz
hoclnuto, ponechava se sonuu prvni stolice rozhodnuti 0 odkladu 
trestu. 

Zalobci pI'islusi pravo stiznosti proti tOl11uto rozhodnuti. 0 ta
kove stizllosti, jiz c1luzno behem tH c1nll po oznameni l'ozhodnuti 
p~'vl1i stolice podati, rozhoduje, pakli se jedna 0 rozsudek okres
lllho soudu, soudni dvür prvni stolice, jinak vrchni zemsk)' soud. 

, . ~ol~d jest povinen po uplynuti lhüty v rozhodnuti udane p1'o
hlaslb, ze trest na svobocle pOl11inul. 

. Bylo~li sou~el11 prvni stolice prohlaseno, ze trest jest pro
ml1lut, ma prob tomu statni zastupitelstvi pravo stiznosti' proti 
rozhodnuti, ze se ma trest vykonati, ackoliv byl vYl'cen' odklad 
toh~to v/konu, ml1ze podati stiznosf odsouzenec. Stiznosf podaLla 
bue! behem tH dnll po oznamenem rozhodnuti a sice proti 1'0Z

hodnuti p1'vni stolice k vrchnil11u zemske111n soudu a proti roz
hodnuti soudl1 okresnich k soudl1l11 prvni stolice. t 

Vyborem odporucene zl11eny na navrZenych ustanovenic11 
t/kaji se otazky, kterak by melo pocll11inene odsouzeni processualne 
provesti, kterouz otazku jeste zevrubne projednam~./j; 

Toliko nektere veci zdaji se byti materielne meneny. Pl1vodni 
~:no;a znela zcela vseobecne pro vsechny pI-ipady, v nichz pfi
rceLlY trest na svobocle dobu sesti mesicu liepfesahuje·; vybor pak 
obmezil uzivani techto usta.noveni "na pNpady Fldstnzch ohledz't 
hodne, « 0 kterez odchylce talüez je?3te pojedname. DIe navrhü 
vlady· poclmiLleno uzivani podmineneho rozsudku dosavadni zacho
valosti, polepsitelnosti a zjistenou pi'islusnosti. Osnova vyborel11 
n~vrZen~ :pokojuje se sice zjistenim bydliSte, za to vsak vylucuje: 
vyslovne radn pI'ipaeb\ z uzivani odldadu trestl1. Rovnez vylucuje) 
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losnova v)Tborem oclporueena oclklacl pi'[ takovem druhu vazby, ktedt 

I trestajic poleus, zastllpllje zakonity trest kaznice.) 
Takovy jest stav t. zv. poclm\ncnellO odsollzen\ die OSl10V 

ZakOllll, 0 nichz v Rakouskll prave se radime, i beii 11yni 0 otazku, 
mame-li k podminenemu odsouzeni vübec a zvlaste ve tvaru, ja

keho nabyti 111a v Rakousku, pi"isvedeiti. 
Liszt zaloval na to, ze myslenka instituce podmincne!lO od

souzeni bez boje vitezi, naZ)Tvaje vitezstvi to teme\' p('isel'llym, 
i pral si, aby se take protivnici teto novoty k slovu pl'ihlasili. *) 
N uze, zaloba ta nel1la Vlce opravncnosti; nebof od te chvile, co 
se Liszt v jakesi pyse vitezove takto byl prohlasil, vzrostla "jeho" 
podminenemu oc1souzeni i'ada protivllikü, majidch ovsem naroky 

na to, aby byli respektovani a vazne vyvracovani. 
Poeltame k temto protivniklul1 pi'ede vsemi jill)Tmi ~yacha. H) 

Tento nellznava skvcle v)Tsledky, clodlene v Bostonu pri provacleni 
probaeni soustavy pro poc1minene oclsouzeni, iezJopryse ~oustava 
~icl~<l._l).belgkkä, ktera byla vzoreLl1uaS!11l, od sebe~Llplna lisl. 

Avsak tomu' skuteene tak nenl; pi"iznavame sice lllodifikace, 
kter)TCh soustava pi'edevsim v Anglii a Belgii nabyla, avsak za
kladni myslenlm pi"i vsech techto institudch prece jest ta, 
ze trest pro spachany zl)T skutek nevykona se, pak-li se vinnik 
po urCitou dobu dobi'e chova; a tu se vyskytly v Bostonu vy

sledky, jez i Wach jako "skvete" vyznaCiti musi!. 
Dozor zvlastni Ui"ednikll v al1lerickem probaenlm Hzeni neni 

zajiste bez vlivu na dobre chovanl vinllika zkouseneho, lee hlavni 
vahu pi'ece jen dluzno pfipsati podmincnemu odkladu trestu, 
i' nelze popflti, ie, osvedCilo-li se Hzeni v Americe a Anglii, 
okolnosf ta jest dobrym znamenim pro nasi instituci podmineneho 

oc1souzenl. 
• Ostatne dochazejl pflznive zpravy 0 v)Tsleddch i z Belgie. 
• Ohlasil nam laskavym soukromym dopisem prof. Prins, dohlliitel 

vezeni belgicky'ch, ze za 19 meslcll trvani zakona ze clne 3 I. kvetna 
1888 v 13.195 pHp:ldech uznano bylo na odsonzeni s podminkou 
a z techto 13. 195 odsouzenych jen as 200 nedodrielo podminku, 
za kterou trest jim 1,11e1 byti üph~e prominllt. Pokldddme 1yslede!c 

( ,.\ ! V~;,: 
I' 
i' 

') Deutsches Wodhenblatt, 1890 Nr. I2 

") TVaclz: Die Rerorm der Freiheitsstrafe. 
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Co W 1 't' t' 0 b . I ' ac 1 namI a pro! zpuso u, p. <ym t. zv. podl11inene 
odsouzeni odporLlccno bylo, jest spravne. POUh)"11 [loukawvanim 
!l'l SkCld!i"Qsf a nebezpeclivosf I~rittkodobeho trestani vazbou lledo
kazl~C s~nutllose zavedelli instituce, ba v dalsim lJrübehu naseho 
pojednalli buclcllle spise dokawvati, z~ poskytla snaha, nahraditi 
zLlplna kratkodobe tresty podll1inenYll1 odsouzenim, protivniküm 
instituce teto nejpl1sobivejsi prosti"edky na porazeni jeji, tak ze 
se pHvdenci nove zasady jaksi zarazili. 

Nic jineho pak nent, co Wach dale uvadi, neZli pochybnosf 
o dobrem vlivu odldadu v katdem pripade, jakoz i odostaCitel
nosti zpüsobu provedeni a necll1vera ve schopnosf soudcovu, na
lezti ohledi't hodne pi'ipacly, v nichZ by se mel odldacl vykonu 
trestu poskytnollti. 

Namitky tyto vsak - i kdyby jich, coz popHti dluzno, 
v dosahu vyhlasellcm bylo - dokawvaly by po'uze poti"ebll opravy 
doslId Cinenych navrhü, ale nijakz nesvedCi proti instituci same. 
Ostatlle, jak se zda, nahliZi Wach okolnosf tuto, nebof na konci 
jeho vyvodü setkavame se s domluvou, aby se se zavedenim 
instituce ueinil pokus, pi'i eemz se nal1l odporueuje napodobeni 
americkeho dozoru policejniho s opominutim verejneho trestniho 
meni, ktere by povoleni odkladu pi'edchazelo. Jak by se to stati 
melo, ,i\Tach nevyklada; prehliZif, ze pravc die americkc instituce 
predchazi verejne Ezeni nalezu na zkouseni a ze se zda byti' 
Llph~e ynemoznym, naflditi p~1icejni dozor &ive, nez by byl pachate1 ' 
usvedcen ze skutku trestneho. 

Je-li tomu tak, ze zatimne opominuti vykonu trestniho roz
sudku urazi pravni smysl lidu - ae zajiste milosf odporu v lidu 
nenachazi - jak mohli bychom se dokonce spi'ateliti s tim, ze 
soudce vseobecne znamy zly skutek ani nezkouma, ani neposu-
zuje, pakli se nedopustil pachatel ve Ihüte dane druheho trestniho 
e~nu., )akemu nebezpeei a jakym pi'ekazkan~ podlehalo by soud
l11ctV!, kdyby se diti melo stanoveni vi ny a trestu teprve po "h 
drahnem case, snad dve, Hi leta po spachanem skutku? ' 

N ejtvrdosijnejs\m a nejrozhodnejsim protivnikem nove instituce 
jest prof. v. Kirchenheim *), ~ a poclj.,'uhodnym zpi'tsobem jsou prave 

*) Jednan{ nem. s;(Upiny mezinal'Oclnlho sjednoceli! krim. stl'. 30-40 

str. 50. Kirche'zjwim Bedingte llestrafung v casopise Gerichtssaal sv. X;T,l1I.', 
stl'. 51 u nitsled. 
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J& . I_<"L .J..I ..... );L,t. • 1 d 0 d . I I " b d 1" . 71i1~~~.,jel0 llVO )'nejS a)SI, aon)' OG1ZUjlnal11nozeVlce 
;ro instituci podmineneho odsouzeni, neW proti ni. Tyz prohlasuje 
slavne, ze stil dl-ive na stanovisku pHvdencl1 institucc, ba ze by byl 
pr-ijal zpravodajstvi 0 teto otazce pr-ed kongressem petrohradskym, 
dOl11nivaje se, :{e pod'mznenemu odsou,enz patfi budoucnose, a na
deje se, :{e se bude 11l0ci pro tuto opravll nadchnollti. Pfechazeje 
vsak k praktickemu r'eseni otazky, shledal, ze vynechani trestu 
pi-ip\lsteno bude teprve v desatem aneb snad v patnactem pflpade, 
etpoznanim tim stal se ihned protivnikel11 instittJce." Musime se 
p1'iznati, ze arg1ll11entace ta je pHmo ohromujici. 

Plnym pravem pO\lkazoval Bennecke ve shromazden! nemec
keho odborll l11ezinarodniho spolcen! k tomu, ze, pokladal11e-li 
supposici Kirchenheimovu za spravnou, vyskytlo by se v nemecke 
Hsi rocne 11a 200.009 pHpadl1 podmineneho odsouzeni, coz by pr-ijeti 
instituce zajiste s dostatek ospravedlnilo. 

Zda se nam, ze ci slice Kirchenheimovy jsou pl'iliS vysoke, 
pI'ece vsak jsmc s pln)'m pfesvedcenim pro zavedeni institl1ce, 
majice za to, ze by ml1silo velice slouziti zajml1ll1 soudnictvi, 
kdyby v tak znacnem POChl trestnich pHpadl1 nastl1povati mohlo 
pouhe podminene odsouzeni na l11isto povaWve kratkodobe 

vazby. 
Dale klade Kirchenheim hlavni vahu na pravo milosti suve

renovo, ktere by nastoupiti melo ve zvlastnich pr-ipadech a na
hradl1 za instituci novou poskytlo. Za ucelem tim mel by se odloziti 

,trest cestou milosti a teprve po vyprseni Ihllty na zkousku dane 

mohla by nastoupiti uplna milost 

Tento prostr-cdek dll1zno dokonce zavrhnouti, nebot ma 
vsechny slabe stranky podmineneho odsouzeni a nad to uvadi 
odsol1zence do rozhodne nepr-iznive situace, ktera by se mu, 
kdyz okolnosti polehcujici prevysuji, zajiste usetr-iti mela. 

Cekati po prohlaseni rozsudku rok neb dve, ci snad dokonce 
tl-i leta, a pak teprve byti vydanu nejistote, zda-li byla zprava 
o milosti skutecne podana, zda-li bude k n! u nejvyssiho admi
nistracniho M-adü hledeno, aby pr-ivodenabyla milost sLlvere
nova - tot znamenalo by zajiste v mnohem pr-ipade zcela bez
ucelne pHosti'-eni trestu, pro ktere bychom v prdvll marne duvodu 

hledali. 
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Kirchenheim zavrhuje !lOVOU instituci tez z dl1vodu tobo, ze 
1'Ozhodne zamita.llllcene pt-ii'cen! podmineneho odsouzeni, kdeZto 
od Jakultativniho pHI'ceni occkava zneuzivani,pi'edpoklada ponl- 1 

sovani rovnosti, vytv~tl'eni rozdill1 Wdovych amini, ze takto se 
stanoviska socialnibo dluzno proti instituci brojiti. 

Nuze, 0 namitkach tech, ktere, jak se zda, chti vyhoveti 
jistemu proudu casovenlu, neti"eba sii-iti 8lov. 

P\'ipustili jsme beze vseho, aby soudce 0 otazce viny zcela : 
samostatne rozhodoval, tim, ze jsme pravidla 0 dukazech zrusili,' 
i pfipoustime tez, aby ustanovoval tresty v ramci co nejsirsim; 
toliko v otazce podmineneho trestu meli bychol11 se strachovati' 
jeho strannickosti a obavati se, ze by nedal sirsim vrstvam obe
censtva ucastnu byti dobra nove instituce? 

Myslime naopak, ze prave ohledy na nuzne pomery a ne
"inne trpid rodinu vezvlastnich pfipadech soudce pr-imeji, aby za
stavil vykonani rozsudku, dluzno tedy ony pochybnosti pokladati za 
zho1a neodl1vodneny, nemluvic ani 0 okolnosti, ze trestni l'ad po
stavi soudce pod dostatecnou kontrolu statniho zastupce i obhajce.\ (' ;' 

Polmd jsme projevy @!((~llskych pravntkü prehlednollti mohli, J 

vyslovili se vsichni az na jedinou vyjimku*) pro zavedeni pod- i 
111ineneho odsouzeni. 

Finger castecne za sve pfijal dotcene di'tvody Kirchenheimovy, 
castt~61~·paj( take uvedl nove, jichz vyvraceni se l1am rovnez 
nezda byti obtiznym. 

Tak mini, ze se po zavedeni podmineneho odsouzeni rozsil-i i 
nazor, ze je dovoleno, jednou zakon prestoupiti; ze pr)' prave 1 

prvni krok neposlusnosti vüei zakonll nutnoll eini citelrlou reakci, i 
a ze provedelli novych ustanoveni povede k zbytecnemu obtezo- I 

vant a k formalitam. . 
Avsak obava, ze by se zacalo pocitati se zas<! dou "po prve 

neplati ((, jest jiz proto bezpodstatlla, ponevadzse lide zajiste i po 
zavedeni instituce s dostatek pi'esvedci, ze se jiz prvni delikt tresta 
a neodpollsti, 

Nesvadi-li obcany nadeje na milosf ke skutküm zlym, neueini I.' 

taho zajiste ani ohled na instituci poclminencho odsouzeni. Po-

*) Fillger Zur Frage des Strafellsystems v »Allg. äst. Ger.-Ztg.,« 1890 C, 24. 
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hnutky k rachani trestnych Cinü dluzno pravidelllehleelati i na
chazeji se zeeht jinde. nezli v llvahach pachatdö 0 moznyeh souel
llleh nasIedcieh spaehaneho trestnellO Cinu. N ovy pak jest zajiste 
nalOr, ze by met soudce prave prvni ehybu s obzvlastni prisnosti 
tt~t!stati ;~vöCi tisieiletemu vyvoji, jakoz i vseobecnemu nazoru lidll 
o pravem opaku svedCici jest tato namitka P[-I!Do originelni, a rov-' 
nez tak malo nemozno prehlednouti prednostl- 111stituce k vi'tll 
jake~i male praci a namaze v te mi[-c, abychom se k vüH teto' 
prad a namaze uplne vzdali nove instituee. 

I dobrozdani presidentö vrehnich soudü pruskyeh proti odsou
zeni s podminkou smerujici *) neposkytuji düvodö novych, i po:, 
Idadame je Jako svrehu uvedene za liehe, avsak ze byly Cineny 
s takovou rozhodnosti, zavinila pr-iliSna horlivosf pr-i odporucovani 
nove instituee, kterouz vytykati musime zejmena Prinsovi a Lisz~ 
tovi. ~ Spisovatele tito radi k tomu, aby se p6dl11inenym odsouze
nim kr~~~(odobe tresty bucI' ~zeela aneb z vetSl casti nahradily. 
Nazor jejich jest vsak myiny, nebof musil by vyvolati zivy odpor 
a poehybnosti pl-atel institllee, ponevadz jest ve skutecnosti vübec 
nemozno, nahraditi trestny prost[-edek takove di'tlef.ito3ti (/ tako-' 
veho ro{sahu, jako krdtkodoby trest, odsouzenim pouze pod
minenym. 

Zde nekollalo vasllive nep[-at\;lstvi proti kratkodobemu trestu 
obhajcöm l10ve illstitllce platnych sluzeb, ponevadz jest na biledni, 
ze jest nemozllozameniti vazbu p~dminenf'm odsouzenim a pone
vadz vira v prakticke p[-ednosti nove instituce by otl-esena byti 
musila. Tim, ze se vyznam podmitienellO odsollzeni, byf bona fide, 
preceiluje a ze se ji p[-ipisuje pösobnosf, na niz nemüze Ciniti na
rokll, neziskaji se pro ni nijakz pr-ivrzend, ponevadz kazdy, kdo 
zkouma otazku zavedeni instituce s hlediska, zda-li tim se stava· 
kratkodüby trest zbytecnym, a dochäzi vysledku negativniho, po
chybnosti sve ihned na eelou instituci pl-evaeli a pl-ednosti, ktere 
tato, obme'{uje-li se na pfipLldy {vldstnich ohledü hodne, beze vsi 
pochyby ma, bucI' üpIne p[-ehlizi aneb preee podceiluje. 

\ Obmezeni podmineneho odsouzeni na p[-P-etdy zvlastniho 'll;~nani 
I ~loclne navrhl spisovatel techto üvah ve v)Tboru rakouske posla-

*) Oti;;tenit v Lisztove eusopisu »Zeitschrift fUr die gt'sammte Strafrechts
wissenschaft 1890 sv. X. 
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necke snemovny, a navrh jeho dosel jeclnohlasnellO, jak myslime, I 
nikoli nezaslouzeneho souhlasu. ! 

Takove obmezeni vyvraci p[-edevsim v)rCitku, ze by se zasaela 
"jednou neplati", na kterou liepr-atele instituce tak radi ukazuji, 
k platnosti dostati mohla, nebof nebude zajiste nikclo mo ci bez
pecneytedpoklaclati, ze pro lH':ho, bude-li oelsouzen, takovy zvlastni 
ohled platiti bude. 

Poznavati takove pr-ipady zvlastnich ohledll hoclne a uzivati 
pI-i nieh podmineneho odsouzeni, to s üplnym klidem pl~eneehati 
ml1zeme soudci. Rozmanitost trestniho pravniho zivota ukazuje 
nam takove pi-ipacly, v nichz jest uziti podmineneho odsouzenl 
pHmo poH-ebou a kde si r-ici musime, ze se neda ani trest sebe 
,nepatrnejsi, ale ani prohlaseni beztrestnosti v souhlas uvesti s vy-
"b' " 't *) \1 tn enym prav111m Cl em. .. 

*) Tuk pHnesly videnslee listy dne 13. cervence 1890, v dobe, kdy byly 

't)'to üyuhy psitny, nasledujici zpritvll 0 hlavn!m pI'e lieeni ve Vidni konanem: 

»Obraz bidy. PI'ed uzenuI'skym lcritmem ye Schweglergasse v Rlldolfsheime stula 

pl'ed nekolika dny chudobne odenit zena s malym, jeste chudobneji odenym 

hochem, jenz pohlizel chtivymi zl'aky na pochoutky ve vykladu nahrollladene, 

v pohled ten jsa takoI-ka pohrouzen. Hosik, jda s lllatkou ulici, byl se pI'ed 

.oknem zastavil, ae jej zena za rukll vedla; mechanicky zastavila se i matleu, 

s hosikem . " Synitcek, ukazuje na druh levneho uzenUl-skeho zbozi, zyolal 

,polo titzuve: »Kez bychom takovou uzenillU take jednou meli k veceH!« Matlea 

pHtithlu syna k sobe a odesla spechem, jako by byla pronasledovitnu ... a hoke 

zaplakala. Den na to mohl jsi ji op"t spatriti, jak pI-ed tymz kramem stida, ule 

·tentokritte bez hocha. Dlouho ubohit zena sbUa pI'ed oknem, d!va.iic se do leritmu, 

kde stMe koupechtiv! dochitzeli a vychitzdL JiZ etvrt hodinky na to dovedli ji 

Da p6licejni komisul'stvi. Bylat se, kdyz byl kritm naplnen ",kazniky, pokllsila 

.odciziti uzeninll, pI'i eem" vsak ji ucen uzenai-sky, jenz ji byl dels! chvili pozo

roval, pristihl, naed ji stritzn!ku odevzdal. Vyjev pl'ed vykladem a vyjev z dru

.hel10 dlle vylicoVitll byl dnes trestIl!mu soudci okresn!ho soudu v Sestidomech, 

pI'ed nimz bylo one matce, manze!ce pekal'skeho chasnika V cronicc VV., ospra

vedlniti se z kritdeZe. Neiltastnu zena udala s pliteem, ze nepatrnu uzeninu ne

,byla meena toliko pro maleho hocha, ale ze sedm osub na n! pudilu miti melo, 

sest det! a muz, tehdy tezce nemocny v posteiL Soudce: Sest det[ mate? -

Obzaloyanit: Ano, a sest det! Hda ode mne jidla; s pocutku llleli jsme denne 

kousek chleba, ale ichleb dosei, a jit nevedela, eeho poCiti. Rada bych byla 

·dale h lad trpela, az b)' se b)'l muz pozdravil, ale kd)'z dHi plakaly a chleba 

na mne 'iitdal)" tu jsem vybehla a . .. Obzalovanu ditle ncmluvila a dala se 

do kl'eeoviteho stkau!; nebylo vsak take nijakZ Geba, pokraeovuti v Ileen!, dalot 

,se snadno doplniti. Skutkovit po,·aha lcritdeze byla zjevna u soudce nemühl nez 

2 
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Proti tomu, aby se podminene odsouzeni takovym zpusobem 
obmezovalo /na pfipady zvlastnich ohledu hodne, mohlo by se 
zdänlive namitati, ze pro take fidke pfipady nestoji snad ani za 
praci, utvofiti zvlastni a, jak pHpoustime, dosti komplikovanoll 
pravni instituci. 

Na tllto otazkll müZeme smele odpovedHi zapome, ponevadz 
i r'idCi pHpad ma plny 11a to narok, aby se jednalo 0 nem tak, jak, 
tfeba jest, aby vytfibeny pravni cit upokojen byl, a ponevadz se 
nel11uzel11e v konkretnim pfipade s tim upokojiti, ze by nespra
vedlivosf vykonu byf sebe nepatrnejsiho trestu proto mensi me la, 
c1osah, ponevadz se takove pHpady nevyskytllji pfilis casto, 

Povaha trestniho prava jako vdejneho prava %(1.1:' S~OX'fW 
jest prave) zvlastni a ukazllje se v tom, ze vyznam jednotliveho 
pfipaau tento sam c1aleko prevysuje, ze kazdy jeclnotliv}' trestni 
pr'ipad ma povahu vseobecnou, ktera se neobmezllje na dotycnou 
osobu, nybri podnetem jest pro novy, casto hluboko sahajid 
pravni nazor lidu. 

Neni nepatrneho vyznamu pro sileni pravl1iho zivota lidu, 
kclyz i pHpady Hdd s takovoll spravedlnosti se setkavaji, kteni 
müZe pocitati na souhlas vsech aneb alespoil vetsiny lidu, pH, 
cemz ovsem tr'eba miti zr'eni jen k onem lidem, ktefi t~kovou 
instituci co do povahy i vyznamll pochopiti a oceniti dovedoll. 
Po banalnim uSllclkll nevedomych a sllrovych hlllCilÖv ovsem se 
6hliZeti nebudeme. 

Stak zvallym podminenym odsouzenim utvol-ila sobe vysoce 
prakticka mys 1 Anglosasll institllci, z niz nam, jak Wach vhodne 
podotyka, »sviti paprslek vrele lasky liclske.« Zde spatfujeme 
chytrosf a c1obrotu slouceny v soulaclny celek; takova instituce 
nesmi se pfitomnosti odmitati chladnymi kritickymi llvahami, aniz 
by se uCini! alespoil pokus, zkouseti prakticky jeji vliv. 

Avsak ani pokus, a ten ani neobmezujice na takove pfipady, 
v nkhz se objevlije vykon trestu jako neopravnena krutosr, nechti 

uZiti co nejvice mimol-adneho pniva zmirnovaciho; rozsudek tedy znel toliko na 

ctyNadvacetihodilllllt ve{ellf.« Pokl"dame pl'lpad tento, z obycejnych pHbellll po

slednich dob pojaty, za pl'lpad jaksi klinicky, 11a kterY. by se instituce nov" co 
nejlepe hodila. 

19 

pl-ipustiti oni, kteH zaclaji, aby se poruseni zakona s neuprosnym 
dllsledkem trestalü zIem, kteH se naprosto nemohou vZiti v my
slenku, ze by' mel byti soudce opravnen, ia splneni jistych 
podminek zabezpeciti zruseni trestu.*) VllCi temto protivniküm 
c1lu~,no pHvesti k platl10sti c1üvod, ktery dosud pr'i hajeni nove 
instituce nebyl uv<lden. 

Kclo chce, aby i nepatrne poruseni zakona oclpykal1o bylo ! 

od pachatele utrpenim zla, nechf se upokoji; podavaf k tomu trestni 
nzeni dosti pfilezitosti, takze v pHpadech, kde dIe naseho navrhu 
dojde k podl11inenemu odsouzeni, nebude treba vykonu pHrceneho 
trestll, aby se uCini!o zaclosf myslence odvety, zastraseni a po
tepseni. 
. Poukazali jsme na jinem miste k tomll **), jak podstatl1e se liSi 

pre trestni od civill1i, kterak v trestni pfi jiz domnenka, ze se 
llekdo vzepr'el statni vüli v zakazu vyslovene, propüjcuje pfi po
vahu impetuosl1i a poclezreleho p~drobuje jakesi moci repressivne, 
o jakez v civi1nim procesu pfi llplne rovnosti stran {'eCi nenL 

Rekli jsme: Nikoli teprve pm'cel1im trestu, ale jiz Hzenim, 
kterym se vina zjisfuje astanovi, ma se ukazati nicota vzpoury 
völe jednotlivcovy proti vuli vseobecnosti a ma se jeviti pfevaha 
statni moci nad jednotlivcem. 

K llazorLlm tehcly z povahy kril11inalniho procesu vyvozenym 
'pripojujeme tvrzeni, ze trestni Hzeni samo jiz jest uCil1enim zla, 
ktere jest pro pachatele oclvetou za spachany skutek. 

Stat, pl'onasleduje zly skutek, tresta jej jiz; a to zpüsobem 
Hzeni, nesouciho odznaky trestll ve vazbe vysetfovaci, v prohlidce 
c1ombvl11 a osobni, ano i ve vyslechll, 

Ve sklltecnosti püsobiva na pachatele trestni fizeni skoro vice 
neZli sam trest; a mysli-li se, ze se smi od trestll sameho oce
Idvati Qdpykani, varoval1i aneb polepseni, toz deje se toto do
statecnou merou jiz Hzenim a vyr'lmutim rozsudku, aniz by vy", 
konu trestu tl-eba bylo. (! 

IZdo, dostav se poprve na seest!, vazne zamysH polepsiti se, I'~ 

nechcc jen zabraniti odpykalli 11oveho trestu, nybri on nechce 

*) Kirclzelllzeim Bedingte Bestraiung G, S. XLIII. str. 60. Billdillg Normen 

2h" vydani str. 417 poznamka 4. 
**) Zucker Civil- u. Kriminalprocess v GrUnhut-ovu casoj)isu sv. XV. 

* 
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se Vllbec vice setkati se soudy, on nechce ll1iti se soudy )nic vice 
co delati.« 

K tOll1uto psycho10gickemu zjevu, jehoz skutecnosf n3m do
svedci kazdy'praktik, musime pi'i otazce zavedeni podminenebo od
souzeni miti zi'eni; plne jeho oceneni moh10 by pocet onech, 
pfipadö zvlastnich oh1edll hodnych znamenite rozsii"iti, kdyby neby10 

.obavy, ze by takovym rozsij'enim vaznosf trestniho Hzeni utrpela. 
IA~11avne 0 CLltO vaznost bezi,. nikoliv 0 vykonani trestu. 
iVykonu trestü mohli bychom se casto vzdati, aniz bychom po-

t' skodili zajell1 trestniho soudnictvi; avsak vaznosf Hzenl mUSlll1e 
zachovati, abychom s Llsilim a vysledkem pösobiti mobli na pa-

• chatele i ony, kter-i jsoll k podobllym zl)lm skutköm nachyllli, 
a k völi teto vazllosti nesmime poprati podmlnenemu odsouzen i 

,pi'His . voln,eIlO pole, nybd naopak musime P9cet pi'ipadö zvl3.st
:nlchohledü hodnych oll1eziti na mlru nejnutnejsi. \ 

Pi'echazejice ke kritice ustanoveni, navdenych ve vecech 
) 110ve instituce, bei'eme za zaldad livahy sve vyse dotcellou osnOVll, 

vyslou z pOl'ad .tr~stnlho vyboru rakouske poslallecke snemon1Y. 

pj'edevsim jde 0 pojmenovalli institllce. Jmeno »podminene 
Ods()llzelll<t, ktere jest pOllhym pi'eldadem fl;~~-;;llzske »con
damllation conditionelle«, narazi na oduvodneny odpor *), po
nevadz ve sklltecnosti neni odsouzeni uijakz podmineno, nybrz 
jest Llplne definitivni. V samem pravll anglickem i <ll11erickem vy
naSl se vyrok, ze dlllzno povazovati obhlovancho za »convicted«, 
t j. za usvedcena. 

Odvolavanim se na to, ze se v belgickcm zakone pl'J.vi 
»la cOlldamnatioll sera cOllsideree cOl/lme 1I0n aJJellZle« a ze se 
1l1111Vi v rakouske osnove 0 pominuti (Erlöschen) trestll vazby, 
paklize odsouzeny v dobe, kd)' se l11a osvedciti, zadneho poveho 
zlocinu nebo pfeCinu se nedopustil, nemözel11e zevseobeclle1c ozna
celli institllce ospl'avedlniti, nebof pouze trest pomlji, odsouzenl, 
sal110 vsak se ve skntecnosti odCiniti neda. Take zakon belgicky 
m1nvi 0 fikci pOl11eru, jakob)' odsouzeni se neb)r10 sta10, »sera • 
consideree comme non avenue.« 

*) Listt Krimioulpolit. Allfg. Z. str. 755. KircheHlzeilll \' G. S. s\', XLllI, 
str. 67. TVaclz Die Reform stl'. 22 U 23 u j, 
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Avsak ani s oznacenil11 »odldacl v}lkonu trestu« nemuzeme se 
nijak sprateliti. VYl'az tento pravi toliko, ze se vykon trestu 
odlozil, a ukazuje na instituci, jakou jiz z nasebö trestniho zakono
elarstvi i z trestni praxe znal11e *); tendence novych ustanoveni vsak 
nes11leI'uje k pouhemu odkladäni vykonll trestu, n}7brz k Llp1nemu 
oelpusteni trestu, pakliZe odsouzen}l vyhovi jistym podmlnkam; 
toto odpusfeni, tato sleva trestu jest charakteristiekym momentem 
nove instit~lce, onof tvor-i licel i eil jeji. Trest se urcuje, aby se 
nevykollal, a proto musi c10jiti tento moment vyrazu jiz ve jl11ene 
nove institllce. Protoz mame za to, ze Sl11lme pravem navrhovati , 
oznaceni »podmilzelle prominuti trestu« . 

Co pak se t)rk<i obsahu ustanoveni sameho, toz bezi pak 
predevsim 0 otazku, zelali se ma podmillelle prol11inuti trestu ob
meziti toliko na trest na svobocle, ci zcla-li by take prominouti se 
mohla pt'ircena pokuta peneZita, kdyz se odsouzeny dobj'e chova. 

Nerozpakujeme se, vys10viti se rozhoclne proto, jakkoli v od
porn s dosavadllimi zakony a osnoval11i, jakoz i s nazury az c10sud 
vyslovovanymi. 

Ti, ktefi zadaji pri pri1-lmuti podminelleho odpousteni trestu, 
aby odsouzeny poskytl rukojemstvl, nemaji prava, vy10uCiti po
kutu penezitou z püSoblwstTEistitllce, nebof, je-li dovolello, obnos 
slozeny na rukojemstvi mlru vratiti odsouzencmu, jenz se by1 
doöh! choval, möze byti take zaplaceni pi'ifknute pokuty penezite 
odsouzenemu prominuto. 

Nehledic ostatne k tomllto düvoclll, jest a züstane zv1astllosti, 
kdyz' se ma tezsi trest, za jakyz dluzno povazovati vctzbu vöCi 
pokute pellezite, za jistych podl11illek oclpustiti, kcleZto se musi 
pokute penezite bezvymillecne elostati, 

Nikoli zeela bez elüvodu uvadi se se stanoviska so_cia1lliho proti 
zavedelli instituce v llynejsi jeji podobe p;-cl~ybllost, ze z ni chuely 
mensi bude miti prospech ; bohac bude moci snadno zap1atiti 
pokutu ulozenou ,a bude, mu snadno, osvoboditi se oel trestu 
vazby, ktery by subsieliarne Ila misto pokuty nastoupiti mel; cIo. 
vek ehuely, jenz ne nl s to pokutu penezitou sloziti, b~lde l11usit 

*) § 401. !'. tr. rak § 488 r, tr, nem. u t. d. 

I/I, 
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nastoupiti vazbu, ponevadz nelze z pHein zakonodarne-technickych 
podminene odpousteni trestu rozsifiti take na onen trest vazb)', 
jenz nastoupiti ma 'pro nedobytnost pokuty penezite na misto teto. 

Pak-li by soudce, maje volbu mezi pokutou a vazboll, vöei 
chudemll uznal na trest vazb)', ab)' n1U poskyt! dobrodini pod
minene slevy trestu, odsouzeny by jednak pi'ece ;postizen byl 
trestem pHsnejsim, jednak by mel poklesek, vyskytnuvsi se ve, 
lhi'lte na osvedcenou povolene, za nasledek, ze by oclsouzeneho 
stihl trest vazby, kdeHo by byla die okolnosti snad pouha pokuta 
jako' oclveta clostatecna za ein pövodne spachany povazovana byti 

mohla. 

V pHpadech vsak, kde die zakona urcuje se pouha pokuta 
penezita, nemajetny odsouzenec musil by vsnde bud platiti, bud 
trest odsedeti; tu as nepomohla by mu ani dobra völe soudcova, 
tak ze by se v takovych pi'ipadech, dosti zhusta se vyskytujicich, 
nachazel Vl1ei zamoznemu odsouzenci vzdy v pomem llepHznivem., 

Avsak, nehledice k temto pochybnostem, za nasich dlll\ zajiste 
uvazeni hodnym, mame jeSte jin)T dövod pro navrh, aby podmi

, nena sleva trestu i pd pokutach penezitych nastala. 

Nikoli podHzeny ukol ma pri nove instituci myslenka, aby 
;odsouzenec v dobe na osvedcenou poskytnute hrozbou, ze jinak ' 
bude trest za ein spachany pi'isouzeny vykonan, varovan a zddo
~a;l byl pfed novym trestnym einem. Tot zejmena pfi americke 
a anglicke soustave spravne zaldaclni myslenkou, ktera hledi k po
lepseni odsouzeneho, aby hlavne a to s vysledkem pösobila proti 
opilstvi lehkovaznosti a nechuti ku praci. V tomto srneru konala 
by vyhrözka, ze vymerena jiz pokuta penezita, zejmena citelnejsi, 
nastoupi, snael lepsi sluzby, ndli hrozba, ze se snael hatsi trest 
vazby vykona, 

Nebot niCim neeloveeleme tak konejsive pösobiti na vüli a vasne, 
,jako vyhlielkou na ztratu penezitou. V prosaicke obave, aby ne-.' 
lIlusil zaplatiti ,POklltu ulozenou nm pro pHpael, ze by v urCite. 
lhöte spachal \10V)T zly skutek, vysHizlivi odsOUZen)T tou merou, 
ze se obava preel recielivou ne-li uplne vylucuje, teely alespotl 
znacne zmensuje. 

Pruelkost, 111lev, vaseii toho, jemllz se podminena sleva trestu 
vazby povolila, snael strhnou jej k novemu zlemu skutkl);" pro nejz 
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poskytnuteho jiz zakoniteho dobrodini opet pozbude; bezi-li vsak 
o zaplaceni znacne sumy, vasen a 1111ev nesnaelno se vzmohou, 
nebot budou, satva vznikajice, utlumovany jeelnoeluchym vypoctem, 
ze jest pi'ece jen prospesnejsi; poddeti sve penize, ndli oelvesti 
je do statni pokladnice, a nael to vedle skoely skliditi take posmech. 

Tento dövod, jemuz znalost lieli i pohnutek, lcten~ je vodi, 
neupi'e jakesi opravnenosti, veelle elüvodö jiz s hora naznacen)Tch 
pastaci asi, aby ospraveellnil na2Or, ze elluzno rozsH,iti podminenou 
slevu trestu i na pokuty penezite, 

Schvalovati dluzno, ze rakouska osnova vylucuje pfipustnosf 
soudniho vyroku ohleelne poelminene slevy trestu, pakliZe trvaji 
jiste pomery, pro ktere se oelsouzenec jiz z pi'edu nezda b)'iti 
hoelnym tohoto dobrodini. 

Kelo nema stateho byelliSte, proti komu jest soudne uznano 
na z~enceni prav statnich obcanü, na pHpustnost policejniho elo
hleelu aneb nutne pracovny atel., ten nesmi Ciniti narokö na poel
minenou slevu trestu. 

Sporna jest otazka, ma-li odsouzeni pro pi'eein vylouCiti pa- ! 
chatele na vzdy z dobrodini podminene slevy trestu.*) . 

Musime s Lisztem na otazku tuto pro ti ustanovenim rakouske 
osnovy rozhoelne ZaP0J'11e oelpoveeleti, PI-eein, k vi'lli llemuz kdo- ' 
koli oelsouzen byl, mllze b)Tti rovnez tak minimalni, jako trest za 
nej vymei'eny - mysleme jen na prostou urazku na cti, v osnove 
za pi'eein prohlasenou, a trest v mii'e 1-2 zlatych - a takove • 
oclsouzeni melo by stiZeneho na do smrti ueiniti nehodnym siev)' 
trestu? Tot zajiste pfilis rigor6sni pojeti teto instituce. 

Naopak zda se nam biti nespraveellivym, prohlasiti poelmi~ i 

nenou slevu trestu z~ pi'istupnou, kelyz oelsouzenec trest vatby. 
jemu pro I:>i'estupek urceny skutecne odpykal. Kelo jiz jeelnou: 
seele] v trestnici, nemMe ciniti narOkll na tak daleko sahajici· 
ochranu proti opetnemu taslou!{enemu trestu vazby, jako one.n, kelo 
elosuel vazbou trestan neby!. 

*) Spisovatel cht!!l nepl-lpuötnosi takovehoto usneseni obmezcnu miti na 

pl-lpady odb)'teho trestu na svobode vllbec, nemohl vsak s dot)'cnym nitvrhem 
v poraditch vyborovych proniknouti, 



Z tohoto dt\vodu nemel by tez nastoupiti vykon pridmute I 

vazby jiz tenkrate, kdyz by odsouzenec ve lhüte na osvedcenou 
povolene dopustil se preCinu, nybd melo by se toliko miti zt'enl 
k trestu proto Jemu 12mknutemu. Byla by to zvlastni vee, kdyby 
dvema spolupaehatelüm trestniho Cinu A. a B. podminena sIe va . 
poskytnuta byla, Cl osoba A. teto slevy pro pouhou urazku v dobe 
urCite spaehanou pozbyla, kddto osoba druha pra podvod v § 504. 
osn. aneb pro prestupek podezt'ele koupe v § 5 12. osn. nazna
ceny' aneb pro oba. tyto trestne ciny k nekolikatydenni va{be oel
souzena by nemohla byti pl'inueena k oelpykani püvoelne pt'i

t'cene vazby! 

Otazky proeessualne, k nimz elan zaveelenim poelminene slevy 
trestu pocll16t, mame, odporujice Lisztovi, *) za elosti komplikovane. 
Komplikovanost: ta vysvetluje se pi'irazene tim, ze sleva jakehokoli 
trestu pi'epoldaela formalne-pravni rozsudek, tykajici se vykonu 
trestu, kdeZto se tuto zada vyrak 0 prH-lmuti slevy trestu, el{-iv , 
nez by vyrok 0 trestu' samem fonnailli platllosti naby!. 

Poskytuje se tedy podmillena sleva trestu do jiste miry i11 
.eventum, totiz pro pHpad, ze by rozsudek züstal netkllut)!; 
!jdto vsak z rozsudku eo do viny i co do trestu od obou stran 
JmllZ,e byti si stezovano, a i vyrok 0 podminene sleve trestu sam 
I ml\Ze byti podroben 1-lzeni opravnemu, toz objevuje se se stano
J viska rakouskeho prava, podle nehoz nam pi'edevsim nutno se 
I fiditi, organismus, jejz naprosto nelze oznaCiti jako jednoduch)!. 

Shrilme prehledne vseeky ty rüzne pl-ipady, 0 kterych mt\ze 
byti pl'i tom jednano: 

1. a nejjednodussi pHpad jest ten, ze soud prvni stoliee (soud 
okresni aneb soudni dVllr) vynese rozsudek zaraveil s usnesenim 
o poelminenem prall1inuti trestu a ze strallY, pokuel se ty ce za-" 
lobce, spokoji se i s rozsuelkell1 i s podminenYll1 prominutim. 

H. pfipad: Soud prvni stolice usnese se 0 sleve trestu, ale • 
odsouzenec neni spokojen s rozsudkem. Jiz zde jsou mozny tr-i 
eventuality: 

a) Je-li soudem prvni stolice soud okresni, smet-uje stiznost: 
odsouzeneho proti rozsudku k soudnimu dvoru prvni stoliee; je-li 

*) Lis{t Kriminalpolitische Aufgaben v casopisu Lisztove sv. X. str. 79. 

vsak soudem prvni stolice soud sborovy (soudni dVl\r prvni 
stolice), smeruj e stiznost: odsouzeneho bucf 

b) k vrchnimu zemskemu soudu aneb 

~d) k nejvyssill1u soudnimu jako kasacnimu dvoru, podle toho" 
jde-li 0 stlznost: praU vymere trestu aneb proti forme rizelli neb 
subsumpee pt'ipadu' pod zakon. "'I ' 

Irr:' pHpad: Soud prvni stolice usnese se 0 sleve trestu a od
souzenec s1'okoji se s vyrokem, ale falobce; jemuz pHslusi pravo. 
stlznosti proti prmmuti podminene slevy, hleda pomoci z raz
sudku. Zde opet bude dluzno rozeznavati, vychazi-li usneseni, 

o priHmuti podminene slevy 

a) od soudu okresniho aneb 
b) od soudniho dvoru p1'vni stoliee. 

Zalobce si stezuje na razsudek 

, I. u soudniho dvoru p1'vni stolice (pakliZe byl 1'ozhodl v prv11i 

stolici soud okresni), 

2, u v1'chniho zemskeho soudu (jde-li 0 vyhleru trestu)" 

3. u nejvyssiho soudniho jako kasacniho dvoru. 

IV. pHpad: Soud p1'vni stolice, vynaseje rozsudek, nevyi']<! 
zadne sIevy trestu, ale na stiznost: praU 1'ozsudku vynese se' 

novy razsudek 

a) od soudniho dvoru 1'1'vni stoliee, bylo-li v p1'vni stolici 
souzeno sou dem okresnim, 

b) od vrchniho zemskeho soudu, bylo~li se odvolano proti 

vymef-e trestu, 

c) od nejvyssiho soudniho jako kasacniho dvoru, byla-li 
provedena zmatecni stiznost: p1'oti rozsudku soudniho dvoru 
prvni stolice. 

V. pHpad: Soud prvni stolice obzalovaneho propustil, ale 
na stiznost: proti tomu podanou vynese se 1'ozsudek 

a) soudnim dvorell1 prvni stolice, 
b) nejvyssim soudnim jako kasacnim dvo1'em. 

Vsechny tyto otazky vyHdila püvodni osnova, k niz se v teto 
veci pripojil take navrh minoritni ve vyboru, nasledujidmi usta-
novenimi: 
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Usneseni 0 odkladu VykOllU 'trestu mus i byti sdeleno pd pro
hlaseni rozsudku. Usnaseni 0 odkladu trestu prisiusi soudu prvni 
stolice a, bylo-li proti rozsudku, byf i jen s jedne strany, uzito 
pravniho prosU"edku, Ollomu soudnimu dvoru, jenz se usnasi 
o tomto pravnim prostredku. 

DIe obsahu techto ustanoveni jest katdy soud, jenz vynasl 
1"0zsudek, opravnen, setfe podminek v § 25. osnovy uvedenych, 
vynesti zaroven usneseni 0 odkladu VykOllU trestu, cili, jak bychol11 
to my nazvali, usneseni 0 podminenem prominuti trestu. 

Budou t~dy zejmena opravneny vynaseti takova usneseni: 
Soudy prvni stolice (soudy okresni neb soudy kollegiatni) ; 
vrchni zemsky soud, pak-li na odvolani proti rozsudku soue!
niho dvoru trest potvrzuje, zvysuje nebo snizuje; konecne nejvyssi 
soue!ni jako kasacni dvur, pak-li jest mu zabyvati se s veci za 
pricinou zmatecni stiznosti podane a provee!ene proti rozsudku 
soudniho dvoru prvni stolice./ 

Kaze!y soud tee!y, jenz vynasi rozsudek, muze uCiniti usneseni, 
ze zaroven povoluje podl11inenou slevll trestu, pfi cemz jest, 
nehlede k tomu, uCinila-li neb opominula-li uCiniti nizsi stolke 
takove usneseni, uplne samostatnym; muze tudiz na pr. vrchni 
zel11sky soud trest {Vysiti a pi'"ece uznati na slevu tl'estu drive 
nepfifknutou, nebo muze trest sniziti a zaroveil upustiti od slevy 
trestu, Heba tato v prvni stolici pt"mmuta byla. Pdrozene jest ve 
spojeni s tim ustanoveni, ze, jakmile uzito bylo pravniho pro
sU"edku proti rozsudku, dotceny, soucasne vyneseny vyrok, tykajici 
. se poskytl~uti slevy trestu, ihned se zrusuje. 

Pt'lsobnosf slevy trestu jest podminena püsobnosti trestu, 
: 'Pro nejz tato sleva in concreto byla urcena. 

Chopi-li se tedy a provede-li odsouzenec pravniho prosHedku 
pro ti rozsudku, ohledne jehoz mu byla poskytnuta podl11inena 
sleva trestu, vyvolava tim rozhodnuti nikoli jen 0 rozsudku proti 
nemu vynesenem, nybrz i rozhodnuti 0 sleve trestu jemu soucasne 
poskytnute. 

Samostatnou stiznosf proti usneseni 0 poskytnuti podminene 
slevy trestu povoluje zakon jen zalobci (statnimu zastupci neb 
soukromemu zalobci); 0 teto stiznosti rozhoduje soudni e!vür 
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pl'vni stolice, pak-li usneseni vychazi od soudu okresniho, po pH

pade vrchni zemsky soue!. 

. PakliZe vsak soudni dvur prvni stolice uCinil usneseni 0 pod
minene slevc trestu, proti nemuz podava zalobce stiznosf, rozho
duje 0 teto stiznosti vrchni zemsky soud; kdyby vsak zaroveil 
kteroukoli stranou podana byla zmatecni stiznosf pro ti rozsudku, 
byl b)" toliko nejvyssi soudnl jako kasacni dvür opravnen, roz
hodnouti 0 stiznosti statniho zastupce. 

Tato ustanovelli zmenena jsou po podrobnych a velice zivych 
llradadlyybol'u, ktel'Yz, vycbazeje z nazoru, ze soud, ktery rozho
duje 0 prominuti trestu, musil se s odsoLlzenym, se svedky, 
znaki atd. bezprosti'"edne stykati, aby si utvofil spolehlivy llsudek 
o pl'ipade, v nemz podmillena sIe va trestu poskytlluta b)Tti ma, 
zmenil citovana ustalloveni takto: 

Usneseni 0 odkladu vykonu trestu pl'islusi sOlldu prvni stolice. 
Byl~-li proti rozsudku okresniho sOlldll pravniho prosti"edku uzito 
a bylo-li 0 tomto provedeno odvolaci fiteni, pt"islusi takove usneseni 
soudnimu dvoru prvni stolice. 

V jinych pfipadech, kdyz bylo 0 podanem pravllim prosü"edku 
rozhcidllUtO, pOllechava se soudu prvni stolice uSllaseni 0 odkladll 
vykonu trestu. Zalobci pfislusi pravo stiznosti proti usneseni 0 od
kladu vykonu trestu. 0 teto stizno3fi, kteroll dillzno podati behem 
tri dnl! po prohlasenem usneseni prvni stolice, rozhoduje, byl-li 
rozsudek uCinen soudel11 okresnim, soudni dvür prvni stolice, 
jinak vrchni zemsky soud . 

Rozdil mezi citovanymi ustanovenimi a navrhy mensiny vy
boru jest nasledujici: 

Vynasi-li rozsudek za pnCl110U SpaChalleho pt~estupku okresni 
soud, müze on podminenou slevu trestu povoliti. Po da-li se proti 
tOl11uto rmsudlm odvolani, stava se podminel1a sleva ipso facto 
bezpt"edl11etnoLl a soudni dvur jako druha· stolice jest tenkrate 
opravnen poskytnouti podminenou slevu trestu, pakliZe se 0 od
volani, proti rozsudku podanem, pt"ed soudnim dvorem konalo 
odvolaci Ezeni ve smyslu § 47I tr. t". Totez pravo pr"islusi soud
nimu dvom take tenkrate, kdyz okresni soud podminenou slevu 
trestu nepovolil. 
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Rovnei jest rozhoclovati sOllclnimu clvoru 0 stiinosti proti 
poclmin ene sieve okresnim souclell1 povolene. 

Nekonalo-li se zadne odvolaci rizeni pi'ecl souclnim dvorel11 ' .. 
jakozto d!'uho~l stolici, jest okresni soud opravnen vysloviti pocl- ~ 

minenoll slevll ohledne trestu urcenellO souclnim clvorem jakoito 
druholl stolici, pl'i cel11z neni nijakz praejudikovan dl'ivejsim sv)'r111 
rozhoclnutim 0 teto otazce. 

Byl-li rOlSLlclek vynesen pro zlocin alleb preCin soudllim 
dvorem,prvni stolice al1ebo soudem porotllim, ma soudn! dVlU' 
prvni stolice; l1ehlede k tomu, zela-li puvoclne podminena sleva 
poskytnuta byla cili nic, pakli byly oclvolani aneb zmatecni stiil10sr 
pro ti rozsudku provedeny, po vynesenem pravoplatnem rozsudku 
o podminene sleve trestu rozhoclnouti; byla-li vsak podminena 
sieva trestu soudnim dvorem prvni stolice usnesena a poclal-li 
ialobce jen proti tomuto usneseni stiznose, pak rozhoeluje 0 teto 
vrchni zemsky som!. 

Proti tomuto l'izeni uvadi zprava mens1l1Y trestniho vyboru, ze 
odporllje cele soustave pravnich prostl'edkö, kclyz vylucuji se vrchn! 
soud a nejvyssi soudn! dvör z opravnenosti, povolovati poclminenou 
sIevu trestu. 

Namitka takova neni oclüvoclllena, ponevadz k povolovani 
pocll11!nene sIevy trestu bezprostrednosf jednani mezi odsouzencem 
a soudem zda se byti ne-li naprosto nutnou, tedy zajiste pro
spesnou; pl'ece vsak musime se po bedlivem uv~zeni ved vy
sloviti pro navrh mensiny, ponevadz jsou nepl'istojnosti, k nimz 
by l'izenl dIe navrhö obsazen)'rch v osnove vyboru dojiti musilo, 
jeste vetSi ndli OI1Y, ktere by z toho pochazely, kdyby soudcove 
na zaldade SpiSLlV soueInich rozhodovali 0 podminene sleve trestu. 

Prvni velice zavazna obtiz zalezi v tom, ze, ma-li soud prvni 
stolice teprve po provedenem l'izeni 0 opravl1)'rch prostredcich roz
hodovati 0 pl'ipustllosti poclminene slevy trestu, takove rozhodnutJ. 
postrada i bez prostfedniho dojmu udalosti pB Hceni na soud. 

N ezi'idka uplyne drahne mesicü, nez-li trestn)'r pl'edmet se· 
vyridi v poradu pravnim, a tu by meI soud na zaklade pameti, 
prübehem dlouhe doby seslabene, rozhodnouti 0 tom, ma-li se 
podminena sleva trestu pl-ipustiti ci ma-li se odepHti? A co se 
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deje, kdyz jednotlivi soudcove nezl'iclka v dlouh)'ch mezidobach -
ba i jedin)'r okresni soudce -- zeml'eli, presazeni byli neb ochu
raveIi, ze sluzby vystoupili atd. 

Dalsi otazka jest, za jakou processualni pi"iCinou soud rozho
dovati ma ex post 0 otazce podminene slevy trestu. Pi'ipousteti v teto 
ved nav1'hy strannezdalo by se b),ti zahodno, ponevadz se zalobce 
vzhledem k svemll postaveni asi maIo kdy bude cititi k navrhu ta
kemu pohnuta, odsouzen)'r pak a jeho obhajce zajiste vidy buclou ci
ni ti takovy nav1'h, cimz nastane namnoze neprospesne obtezovani, 
jehoz düsledky vaznosf a düstojnosf instituce nejvice by tl'pela. 

Nejvetsi komplikace nastaly by vzhledem k tomu, jak se soud 
prvni stoliee zach ova k rozsudku jim sam)'rll1 pllvodne vynesenemu. 
Pak-li by sOlldce podmlnenou slevu trestu jiz dHve byl vyslovil, 
chtel by ji i po provedellem Hzeni 0 opravn)'rch prostt-eclcich rad 
opakovati, a to i tenk1'ate, kdyz by soud vyMi t)'rz trestlli pHpad 
pfislieji posuzoval, nd-li soüd prvlli stolice. 

Ba co vice: so ud prvlli stolice byl by snacl nezHdka ochoten, 
·doelatecne opraviti rozslldek vyssiho sOlldce poskytnutim podmi- ; 
nene slevy. Dej111e na p{-iklad to 111 II , ze soud v prvni stolici uznal 
na dvoumesicn! vezen!, povoluje zaroveil podminenou slevu trestll; 
vrehili zell1sk)'r soud pak shledava pl-itezujici okoln03ti, k nimz 
dl'ive nebylo prohledano, aneb nejvyssi souclni dvur shledava skut
kovou povahu pl'isneji trestaneho Cinu a zvysllje trest na sesti
mesicn.i vezeni. Dalo by se psychologieky vysvetliti, kdyby prvni 
sOlldce v takovem pi'ipade trval na poskytnuti poclminene slevy 
trestu, aby dal üCinneho V)TraZU mirnejsimu svemu pojeti trest
n\ho pl'ipadu, od nehoz jej ne111üze rozhodnuti vyssiho soudce 
vid)' odvratiti. 

Höfe jei3te b)'lo by, kdyby p1'vni sOlldce püvodne neb)"l po
volil slevy trestll a nyni 'mel rozhodl1outi, mllie-li se podminena 
sleva spojiti s rozsudkem podstatl1e pni".,zenj:-in. Zde by asi prvni 
souclce, trvaje na püvodnim pi'isnejsi111 pojeti, poskytnuti pod
m\nene siev)' - aniz by se mu to ve zle vykladati mohlo -
J)J~d)" odepfel, kdeito by snad vyssi soudce naklonen byl mirnej
simu vykladu povolenim podmil1el1e slevy. 

Uveclenemu n;\.vrhu mensil1Y trestniho v)Tboru dluino pred 
.llstal1ovel1i111 osnovy vetsinou vyborll pl'ijate pi'ednose däti pl'i takem 
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stavu vecj a vzhledem k zretelnemu zneni § 25 osnovy tr. zal" , 
jenz zcela vseobecne soud zmociluje a jemu za povinnost uklada, 
podminenou slevu povoliti, pak-li ze toho pomery trestniho pi"ipadu 
vyzaduji, jelikoz poskytnuti slevy naleii k oceneni trestnosti Cinu. 

Osn.ova noveJlO rakouskeho trestniho zakpna pi"ipustila fizeni 
o opravnych prostfedcich take co do onoho rozhodnuti, jimz po 
uplynuti IhMy na osvedcenou poskytnute vyslovuje se, ze trest 
vazby pm'ceny ilhasl. 

Ustanovenim shora naznacenym dluzno pHsvedCiti: mohout 
se vyskytnollti neshody, tykajici se vyprseni doby na osvedcenou, 
tykajici se splneni podminek, kterc ospravedlilllji po7.adavek, aby 
obi!IXlil stranam, statnimu zastupci i odsouzenemu, pravni prostre
dek stibosti pl-ii"knut byl. 

Rovnez se dava odsouzenemu pravo stiznosti proti usneseni, 
jimz se ma ve IhMe na osvedeenoll trest pi"es to vylwnati, ze byl 
vy1-lmut odldad trestu. 

Tomuto ustanoveni vsak nemuzeme pHsvedCiti, ponevadz 
v teto pi"iCine sOlld nemMe snadno zneuziti sve mod a ponevadz 
povoleni takoveho prtl.vniho prostfedku mMe dati podnet k zdrio
vani dotyeneho Hzeni a k obtezovani soudll, 

Vaznost pohrüZky, ze trest na svobode pravoplatne vyl-lmuty 
se vykona, vyzadllje okamziteho donuceni k odbyti trestu, jak
mile se zjisti, ze odsouzenec ve Ihllle jemu na osvedeenou po
skytnute dopustil se zloCinu aneb preCinu. Nelze uhodnouti, 
jaka by mohla pfisluseti namitka v tomto pl-ipade odsouzenemu 
proti usneseni, ktere jest pl-irozenym düsledkem pllvodniho, toliko 
podmineneho oclklaclu trestll. Zakony jinych zemi neznaji takove 
hypertrofie Hzeni 0 opravnych prosti"edcich, a toto Hzeni necla se 
naprosto uvesti v soulacl se zasaclou instituce a se zakladni my
slenkoll poclminenebo oclsouzenl. 

Zaverecne ustanoveni cl. XLII. osnovy ustanovllje, ze trva 
v platnosti usneseni, jimz se prominuti trestu vyslovilo, byt by 

• pozcleji na jevo vyslo, ze OdsoLlzeny v clobe rozsuclkem urcene 
: se zloCinu aneb preCinll byl clopustil. Toto zakonit6 ustanoveni 
zda se b)Tti zbytecn)'rm, ponevaclz pravoplatnost takoveho usne

_ seni vylucuje pfipustnost pozdejsiho zruseni, lee mllzeme se k vllli 
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odstra~:~ni ,kaicle theore:icke p~ch):bno_:ti s t~ko;ym l~~tano.venin~ I 
sPOkOJltl. Ze se poskytuJe SOl~(l'Omemll zalobcl pravo stIznost! protJ. 
usneseni 0 odkladu trestu, jest oclllvodneno tim. ze soukromemu 
zaiobci tez pfinaleii stiznosf proti vyroku 0 trestu, ponevadz m{l 

) trest oclCiniti zlo jemu uCinene. PHpousteni l;oclmineneho odkladu 
trestu v pl-ipaclech sdl"lkrome zaloby cloporucuje se v zajmll maze
nebo sama, jenz nabllde takovym rozslldl~em easteji vetsi ochrany 
proti opakovani zla, neili potrestanim, kterez ödsouzeneho po
pfipacle drazcli a rozhoi"euj~ a k novym skutkllm proti skoduji
cimll smei"ujicim closti casto podnecuj,e. 

.-- -------+-&-.-t-.---
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()1infeifttng. 

~n feinem ,,2efjtbud) bei3 beutfd)en ~tmfred)tei3" d)aracterifht 
(§$db 1)' ben @eift bet fttafred)tnd)en ?Jorfd)ung au' {l;nbe bei3 
18. 3afjrljunberti3 in bel: ifjm eigentfjümHd)en fnappen ®eife mit 
rorgenben apfjoriftifd)en lBemerfungen: /I )Beradjtun'g gegen aITei3 fjifto~ 
tifdj Ueuetrieferte neuen maf3rofel: Ueuerfdjä~ung bei3 eigenen )Ber, 
bienftei3 unb ber eigenen straft; pfjHantfjropifdj ~ COi3moporitifdje 
~djltlätmerei, ungeftümer ~umanitäti3eifet unb babd bodj tüdfidjti3~ 

lofe ~ätte in ber practifdjen lBetf)ätigung befferben; {l;ntfjufiai3mUi3 
fUt aITei3 minbefteni3 fdjeinbar @to»e unb @5djöne / augfeidj aber 
~d)eu UOt ieber grUtibridjen ?Jotfdjuni:\ unb bafjet ~rufgeljen in leerer 
\}!fjrafeologie unb vagem @efillj(i3raifonnement.1I 

®tt fUrd)ten feljr, baf3 fidj eine peffimiftifdje lBeuttljei(ung 
hereinft über bie ftrafredjHidje ?Jorfdjung bei3 au müfte gefjenben 
19.3afjtfjunbetti3 in äljnHdjer ®eife aUi3fpredjen ltlitb; bie ~){eform~ 
oeftrebungen auf ftrafredjtndjem @ebiete überftütaen fidj förmHdj, 

. imm~r ltJieber taudjen neue )Borfdjräge auf I bie mit bem fjiftotifdj 
Ueuerrieferten tabula l'asa 3U madjen fudjen unb mandjma( fdjeint 

1) Dr. @ II ft a \) @ e i b i 2ef)tbuclj bes belltjcljen 6b:af.ccljts. lBb.1. 
(Melcljicljte 6. 312. 
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eß, afß ou man baß ganae ®eUäube be~ 2ef)~e unb jj3~a~iG au~ 

ttagen unb ein neueß vom ®runbe auffül)~en wollte. 
;!)iefen )Beft~euungen gegenüue~ ben tidjtigen (stanbpunft eill~ 

auneljmen, fdjeint unß von eminentet ®ic!">tigteit 3U fein. Um iljn 
3U finben, emp~eljrt eß [idj luoljf, anbe~e umfaffelt'be~e ®euiete inß 
muge au falien, auf wddjen fidj SU be~[eI6en Seit äljnHdje @tfcljei" 
nun gen vollsieljen, wie auf jenem beß 6ttafredjteG. 

mudj auf poHtifdjem ®eoiete fer)en lui\:, bab baa @nbe bei3 
19. ,0aljrljunberta eine gewiffe mnaIogie mit jenem beß 18. auf" 
weift i wie bamaIa brängt fidj SU ben uereita uefteljenben ®efell" 
fdjaftafdjidjten eine neue mit bem mnfprudje auf mnerfennung unb 
)Berüdfid)tigung ljetan unb bie ®efaljt bea Sufammenftobea eraeugt 
mandje oange ~omente i gIeidjwoljI erfdjeint bie ~offnung auf ein 
friebHdjea m6fommen oegrünbet, weH bie ~artung ber in iljrem 
)Befi~ftanbe oebtoljten G:Iaffen je~t eine anbete geworben, aIa [ie es 
SU @nbe bea 18. ,0aljrljunberta gewefen. 

~an ver[d)mäljte eG bamalG, bie 2hgumente ber mngriffe öU 
prüfen, bie auf baa )Befteljenbe getidjtet luaren, unb ljiert jebea cgnt~ 
gegenfommen füt einen )Betratlj am eigenen ,0ntmffe; fo mubte ea 
3um orutalen stampfe Iommen, inwefdjem einmal bet mn greifer, baa 
anberemaf ber mngeßtiffene ben (Sieg bauontrug, oia bie gegenfeitige 
@rfdjöpfung bem ffiingen oljne fidjtHdjen @rfolg ein @nbe madjte. 

mnberß ljeute, wo ber mittlere. 6tanb, feiner eigenen stämpfe 
unb 2eiben gebenfenb, ben magen unb )Befdjwerben ber ,,@ntetuten" 
)Beadjtung fdjenrt unb wenigftena oemüljt ift, fidj btttdj redjt3eitige 
Opfet einen ®affenftillftanb SU etfaufen, bet bie nötljige Seit 
gönnen [oll, um üuet bie ~ößHdjfeit bea tytiebena eina 3U luetben. 

)Bielleidjt wäre eß audj auf bem ®eoiete bea 6trafted)teG vom 
)Bol:tljeilc, neuen tabicalen )Borfdjlägen in äljnHdjer ®eife entgegen~ 

sugef)en, lute bieb in ttnferen ;tagen in ben gtoben [odalen tytagen 
gefdjieljt. )BeigeUUI)tenber md)tung für baG ®ewotbene unb @nt" 
widerte [otgfame )BerüdfidjtigungbeG meuen unb ®etbenben unb 
reinerlei stämpfe sur ortljobo~en @rljaUung befiC\I, waG uialjer füt 
31uedbienHdj etadjtet IU tttb e. 

@in gtobet ;tljeil ber ßemadjten )BefierungGuor[djIäge läbt lid) 
auf einen uetedjtigten ~anger beG )Borljanbenell 3Utüdfüljren unb 
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[eloft ill [einer grellen Ue6ertreiottng oefeudjtet mandjer er600ene 
)Botlutttf Ueoelftänbe, bie oiGljer unoeadjtet olieben ober bodj nidjt 
bie etforberlidje )Berüdfidjtigung gefunben f)aben Inodjten. 6djwer 
fällt eG, we[enHidje 1)1euerungen von innen aUG vorsuneljmen, unb 
gar oft uebatf ea einea äuberen unb felbft ungeftümen mngtiffea, um 
fidj ber ~ängef unb ®eoredjen vorfjanbener ,0nftitute in jenem 
®rabe bewubt Slt werben, beffen ei3 6ebarf, um an eine ffiefotm bie 
werftljätige ~anb alt fegen. 

6inb ja bodj mandje ,0nftitute, bie ljeltte ben ®egenftanb 
ljeftiger mnfeinbungen bilben, aui3 bem 1)1iebet[djfag e6enfo ljeftiger 
,0mpuffe gegen baa friiljel: ~eftanbene lje~vorgegangen. 

®eHngt einer wenn audj veljementen stritif ber 1)1adjweia, bab 
fidj bie ~offnungen, bie man auf einaefne @tt'ungenfdjaften fe~en 3U 
biltfen vermeinte, nidjt 6ewäljrt ljaoen, fo neljme man unuer3agt bie 
notljwcnbig et[djeinenbcn m6änbenmgen unb ffieftrictionen vor. 

~it Unredjt uetfangt man vom ,0uriften ein confequen= 
terca tyeftljarten am Ueoerrolltmenen alG von anbeten ~etufscrcifien. 

®h:b bet mt3t, ber nellen @tfdjeinungen nadjgeljt unb auf 
®runb berfeI6en fein )Berfaljren änbert, aIG einfidjtig unb gewiffen~ 

ljaft gerüljmt unb geptiefen, fo follte audj bem ,0utiften ein ftamß 
)Berljamn auf ü6errommenen 2rnfdjauungen nidjtaugelltutljet werben. 
®erabe baa ffiedjt unb inaoefonbere baa I$trafredjt wirb von tuan" 
beloaten, uetänberHdjen )BerljäUniffen oeljerrfdjt unb ueeillffubt, bie 
auf feine ®eftartung unaußgefe~t einwitfen unb ca au reinevIei fefter 
tyorm gelangen faffen. 

®h:b bie auf ftrafredjtridjem ®ebiete elltftanbene ~eltlegullg 

bca mäljem inG muge gefabt, fo ergibt fidj, bab biefeloe lIidjt fo 
fcljt gcgelt bie ~egrünbung von ?)ledjt unb 6trafe, gegen bie aff" 
g.emcinen 2eljt:en, gegen bie mnfdjauung von ber 6ttafwürbigfeit 
emaelnet ;tljatljanblungen, afa viefmeljt: gegen bie in mnwenbung fom" 
menbelt 6trafmittel bea ljeutigelt ffiedjtea geridjtet finb. 

~it ber f 0 oerüljmt gelvotbenen 6d)tift ,,®egen bie tyreiljetta" 
ftrafen" ljat SU @nbe bes 7. ,0aljt'aeljenti3 biefea ,0aljrljunberti3 ~itter~ 
ftäb t baa weitljin tönenbe Seidjen aum stampfe gegen baa ljeutige 
6trafcnf9[tem gegeben, mn griffe mnberet gegen bie )BeturtljeHung 
auf oeftilltmte Seit, gegen bie ®tunbeintljeHung ber 6trafen finb 
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nadjgefolgt un'o mit 2 i ß a t'ß Illbf)an'olung 11 G:timinafpoHtifdje Illuf~ 
gaben" aUß unferen ~agen fdjeint 'oie erluäl)nte mewegung il)ren 
.j)öl)eputtCt m'eicf)t au I)aben. 

9,Rit groj3em madj'otucr wit'o 'oie mef eitigung 'oer fut33eitigcn 
%reil)eitßftrafen, 'oie &infül)wng 'oer 2wangßarbeit ol)ne &infpmung, 
'oie &infüf)w!\g 'oer fog. be'oingten metmtl)eit~~g begel)rt un'o 'oie 
~J1o'oification 'oer Illrt 'oer 6trafDumel1ung un'o an'oerex befte{Jenber 
»1edjtßinftitute in Illntrag gebradjt. 

.j)iebei ereignete fidj nun, !uaß, um fidj eineß bereitß gangbar 
geworbenen ®feidjniHeß au be'oienen, audj bei meobadjtung an'oerer 
[odafer un'o pl)9fifdjer 2ei'oen im IllUgemeinen au ~age ßU treten 
pf(egt: &ine gewif1e Ueberfdjä~unA 'oeß .fJeHmittefß in feiner mlir~ 
hlltg auf bie stranfl)eit. 

Illn 'oie mlirffamfeit 'oer 6trafe auf baß morfommen von met~ 
bredjen mut u. &. ein befcf)ei'oenerer 9,Raf3ftab gelegt werben, alß 'oiej3 
gemeinf)in gefdjiel)t, \u\r f)arlen [dbft von nidjt einwurfßfteien 
6trafat:ten nidjt fofort baß 6djHmmfte 3u befürdjten un'o uon 'oer 
Illnwenbung 'oer 'oenfbar beften 6trafmittel nidjt aU3uuiel oetreffß 
ber mermin'oetung 'oer Ueoeft{Jaten au erl)offen; 'oiefe &rfenntnij3 
!uäre wol)l uon 3'enen am el)eften au erwarten, 'oie 'oie [odale me~ 
beutung von SDefict un'o 6trafe mit [0 viel bmdjtigter &nergie 
aufge3eigt un'o I)eruorgefel)rt {Jaoen. 3'ft bie &ntftel)ung un'o &nt~ 
wictrung 'oeß SDeficteß auf baß mannigfadje 2u[ammenwirfen fodaler 
~J1omente un'o [odaler metl)äftnifie aurücr3ufül)ren, [0 tann 'oie Illn~ 
wen'oung 'oer 6trafe au 'oer f8efämpfung beß SDeHcteß teine aUau~ 
oe'oeuten'oen »1efurtate au ~age för'oem. 6elbft, wenn eß mögfidj 
wäre aUe meroefferungßvorfdjläge [ofor! practi[dj 'ourdjjufül)ren, [0 
wäre eine nennenßwertl)e mef1et'ung ber ftrafredjHidjen merl)ärtni[fe 
'oodj alßoal'o nidjt au gewärtigen. 

~Hdjt 'oaj3 wir in &rfenntnij3 'oief er (5adjlage 'oer \j5rüfung 
un'o 'oet meroeHewng 'oet 6ttafmitM aUß 'oem mlege gel)en un'o 
ben reformatorifdjen meftteoungen mit ®leidjgüftigfeit begegnen 
woUten; nur vor 'oem Uebereifet mödjten wir warnen, mit weIdjem 
in 'oet mlal)l un'o &iuridjtung 'oer 6trafmittd eine \j5anacee gegen 
'oie mennef)tung 'oet merbtedjcn un'o gegen 'oie ~rl)öl)ung fodaler 
®efal)ten [0 oft eroHcrt !uet'oen wirr. 

5 -

mlit'o fidj 'oiefet 6tan'ovuttct aUß 'oet &röttentng 'oer lJetfdjie~ 

benen morfdjläge alß ein ridjtiget ergeben, fo tann unß ein tl)eif: 
weifet mli'oerfprudj gegen geäuf3erte Illnfdjauungeli nidjt aIß factiö[e 
Dppo[ition gegen bie ftrafredjtridje »1eform im IllUgemeinen 3Hr 2aft 
gelegt werben. 

mieUeidjt för'oert im ®egentl)eil ein 9,Raj3l)arten oei 'oer meut:: 
tl)eifung 'oer &rfolge einaelner reformatorifdjer mor[djläge 'oie ltJOl)I: 
woUen'oe ~ufnal)me 'oerfef6en un'o oe[eitigt. 2weifel un'o me'oenfen, 
'oie eben 'oa'outdj entftel)en muj3ten, 'oaj3 mandje G:riminaHften ben 
in mlirf[amfeit ftel)en'oen 6trafmitteln öU luenig, ben lJon il)nen 
[dbft lJorgef djlagenen metoe[ferungen aoer au lJ i er 3ujutratlen ge~ 

neigt [in'o. 
SDie »1idjtigfeit 'oiefer unferer mel)auptung 'oürfte 'oas 6djicrfal 

erl)ärten, wefdjeß 'oie oben erwäl)nte Dppofition 9,R itt er ft ifo t'i3 
gegen 'oie %reil)eitf3ftrafe erfal)ren I)at. 

/I ®egclt 'oie %reil)eitßftrafen" 1), fo nannte WH tt er ft ä '0 t feine 
Illbl)an'ofung, tueldje [ofort nadj il)rem &r[djeinen eine gan3e 2iteratur 
lJon &rörterungen über 'oie 2wecrmäj3igfeit 'oer %reil)eitßftrafe I)et: 
vorrief 2). 

madj einer gera'oeau faroenprädjtigen stritif gewiffer, üorigenß 
aiemHdj aUge)nein befanntet un'o alß [oldje geta'oeUer lllußwüdj[e 
'oeß 6trafen~ ober lJiefmel)r 'oef3 6trafanftaUenf9ftemß uerfangte 
~JHtteI ftä'ot, 'oaf3 mit bem mel1erungß3wede grun'ofä~Hdj georo: 
djen, 'oaj3 ben %reil)eitßftrafen lJoll un'o unoe'oingt 'oie il)nen lJon 
®ott un'o lRedjtß wegen 3ufommen'oe matur eineß 6ttafübdß 3utücr~ 

gegeben un'o 'oie el)emalß übHdje merfdjärfung 'omdj aeitweife me~ 
[djränfung bet stoft auf mlal1et un'o mro'o in il)r artef3 lRedjt ein~ 

gefe~t werbe. 

1) ,,®egen bie tyreH)eitsfi1:afen", ein iBeitrog 3m: ~ritif bell f)eutigen 
(5trafenjlJftemf3 bon Dr. D t t 0 sm i tt er ft übt, 2eip3ig 1879. 

2) (5 d) tu 0 r 3 e, SDie tyreigeitf3ftrofe, 2eiP3ig 1880; (5 t 1: eng, iBei~ 

loge 3U1: ~rrg~meinen ,3eitung 1880 9h. 23j ~li tt n er, ~lonbliemer~ 
lungen 3u smitteIfHibt'f3 iBrojcl)Ute: ,,®egen bie tyreiljeitMtrafen", ~om' 
liurg 1880; lill. 2 an g e, SDas beut[d)e (5trafted)t unb Oie ~übogogif, 

~amliU1:g 1880; :;S. iB a 1: t, Dl'. WHttelftäbt unh bie @in3eIljaft, 
\j.lten13ijd)es :;SoljrliudJ 1881 @S. 25-40; ~. ~ 1: 0 lj n e, SDet gegentuü1:tige 
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, 1"5:ür bie (h3ie~ung ber mer6t'edjer, llQmentlidj jener im jugenb~ 
hdjen &Uer, foU au~er~al6 unb ne6en ben ®efängnifien geforgt 
fein unb ne6en bel' 1"5:rei~eiti3ftrafe foU ber %obei3ftrafe, ber 113rügel~ 
ftrafe unb audj ber ~eportation eine grö~ere IDSirrfamreit einge~ 
räumt werben. 

,Jnbe~ wer bie nä~ern &Ui3fü~rungen 9J,ittdftäbt'9.l ini3 
muge fa~t, mu~ bemfel6en medjt ge6en, luenn er am Sdjlufle feiner 
m6~anblullß erHärt, IIba~ er fe~r lueit bauon entfernt fei, burdj grunb= 
fttir3enbe mOt'fdjläge aUe ~inge auf ben stopf fteUen au woUen". 

,Jm ®egenfate 3U 'oem gewi~ nidjt o~ne mor6ebadjt ßeluä~Uen 
%itef f einei3 IDSerrei3 w i n 9)( it t e Ht ä b t bie 1"5:rei~eiti3ftt'afen unb 
er ~at febigHdj in einer ~arfteUung, beren 2e6enbigreit unb 1"5:orm~ 

gewanbt~eit raum je in einer cdminaHftifdjen m6~anblung ü6er< 
troffen wurbe, auf 9)cänßef unb ®e6redjen ~ittßewiefen, weldje ber 
aU3u ßro~e refot'matorifdje @ifer 6ei ber @inridjtung 'oer .3udjt!jäufer 
unb ®efängnifle eraeußen unb förbern mu~te. ~afl fidj 9J(ittd~ 
ft ä b t 6ei biefem ü6tißeni3 ßewi~ uerbienftridjen Stre6en 3U einigen 
Ue6e:trei6ungen unb Sdjwar3mafereien ~inrei~en He~, t~ut bem 
fonfttgen merbienfte feiner &r6eit ßewi~ reinen @intrug; aum min~ 
beften luurbe ein Stirrftanb in jenen ~odjffiegenben 113Iänen ~er6ei~ 
ge.fü~rt, u~n beren roftfpieHger tmb mü~euoUer merwirnidjung man 
mit fo ulelem Optimii3mui3 eine luefentlidje merminberung ber 
~encte erwarten au bürfen glau6te. 
. .~iefei3 e~rannt unb in frejmütf)ißer IDSeife gel:ügt au ~a6en, 
tft ein un6eftl:tttenei3 merbienft 9J( itt er ft ä b t'i3, a6er ßerube barum 
burfte el: nidjt in ben entgegengefetten 1"5:e!jler uel:farren unb bie 
.3una!jme bel: mer6redjen nur mit ben uon i!jm gerügten Ue6ef~ 
ftänben in caufalen .3ufammen~ang 6rinßen. @r burfte nidjt wieber 
feinerfeiti3 .j)eilmittel vorfdjlagen, beten @l:folg ein aum minbeften 
fe~r pl:06(ematifdjer ßenannt werben mu~. 

6tanb .bel: ®efängnij3\uilfenfd)aft I ,3eitfd)l:ift füt Me gefammte 6ttaf' 
ted)til\tltffmfd)af~ mb. I 6. 53-92; 6 i dj a d, Ueoel: müclfälligfeit bel: 
mel:ored)et, ,f;letbeloetg 1881; 6 0 n tag, meiträge 311l: 2eljte bon bet 
6ttafe, ,3eitjd)tift füt Oie gejammte 6ttaftedjts\tliffenfd)aft mb. I 6. 480 
o,~s 5~9; mit tel ft ä b t I ~Üt IInb \tlibet bie ~teiljeitsfttafen, ,3eitfdjtift 
f1l1; bte gefammte 6ttaftedjt§\tliffenjd)aft mb. II 1882 6. 419-449 11. a. m. 
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@in ~ecennium ift feit bem @rfdjeitten feiner epodjemadjenben 
6djdft uerf(oHen, man ~at bie @mpfe~fung 9J( i t tel ftä b t'i3 6e3üg~ 
lidj ber !jäufigen &nwenbung ber %obe~ftrafe, bel; IDSiebereinfü~rung 
bel: 113rügelftrafe unb ber @infü!jrung ber ~epo'dation in ~eutfdj< 
lanb un6eadjtet getafien - unb bie .3a!jl ber ge f ä ~ r f i dj e n ~eticte 
!jat, wie unten gC3eigt werben wirb, entfdjieben - a6genommen. 

~er @5trafuoUauß mag, wie 9JWt el ft ä b t barget~an ~at, burdj 
eine unge~örige 9JHtbe ben .3wed ber iBeHerunß nidjt meidjen, ba~ 
audj 113rügel unb .j)unger vor ber merü6ung bel: ~elicte nidjt a6~ 
3ufdjreden im Stan'oe finb, biei3 fe~rt bie ®efdjidjte einer @podje, 
lueldje nodj in unferer &Uer @rinnerung fte~t; bie ßraufame rM~ 
fidjti3lof e iBe~anbluttg ber mel:urt~eHten !jat bief eIben nodj nie unb 
ntrgenbi3 vor mMfiiUen 6etva~rt unb ~at e6enfo wenig &nbere von 
bel: iBege~ung ä~ntidjer Ue6eW)aten a6gefdjredt. 

,Je weiter wir tmi3 von bem moU3uge 'oer %obei3ftrafe unb bel: 
.j)an'o~a6ung 'oer 2ei6ei3ftrafen entfemen, befto feUenel:' wirb ei3 
Ulti3 ernftridj 6eifaUen bürfen, von bel: meactiuirung bief el: Straf~ 
mittel einen @rfolg für bie Stl:afredjti3pf(ege erwarten 3u woUen; 
einmal a6ßet!jan, gi6t ei3 reine mücUef)~ au 113l:ocebul:en, 'oie nidjt 
bai3 ®efiH)I bel: ~umanitären @mpfin'ofamreit, wie fpöttifdj 6emerft 
wirb, fon'oern ein fittridjei3 iBewu~tfein vet:feten ober 'oem fe~teren 
'oodj empfinbtidj na~e treten. ~er audj von 9JH tt el ft ä '0 t ~eruorge' 
lj06ene Ue6elftan'o, ba~ f)ie un'o 'oa ein mer6rec~en verü6t lvor'oen 
fein foU, um eine merforgtttlß im sterler 3U fudjen un'o au fin'oen, 
10U nidjt verrannt werben unb mu~ ßewi~ 'oa~in fü~ren, ü6er= 
ttie6ene Sorgfalt 6e3ügfidj bel: @imidjtung bel: Strafanftaften un'o 
ber 2e6eni3weife 'oer ®efangenen 3U vennei'oen; a6et luie vetfdjwin~ 
ben'o nein ift 'oie .3a~I fofdjet ~eficte gegen jene, beren iBegequng 
auf lRedjnung von 910t~, 2eibenfdjaft un'o .j)offnung 'oei3 Unentbedt< 
6fei6eni3 3U feten ift; würbe fic(J 'oie ~riminafftatiftH audj mit 'oer 
3iffernmä~igen 1"5:eftfteUung 'oiefer 1"5:äUe vetfudjen, 'oie Sotße, 'oa~ 
'oai3, 2e6en in ben 6trafanftarten aur merübunß von mer6redjen 
6eftimmen rönnte, wüt'oe eine weit getinßete werben. 

So wirb man, fidj auf 'oai3 ®ebiet ber %~atfadjen fteUenb, 
weber jenen @5trafanfiafti3'oirectoren lRedjt ge6en rönnen, bie aUei3 
.j)eH tlon lIi~tem" Stl:afl.1oUauge etwat:ten unb übet i~ren iBeHe~ 
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rungi3eifer (eicljt barauf uergeHen, ber 6trafe iqren t'ed)Hicljen (§:qa~ 
racter bet: 6üqne alt waqren; man wirb auet: auclj nicljt mit 
~mttdftäbt ben qeutigen 6trafuoUaug füt: bai3 aUeinige ~gens 
bei3 uerurecljerifcljen .2eueni3 erHären fönnen unb ficlj ua(b üueröeltgen, 
baj3 bai3 moberne 6trafenft)ftem weber etwai3 ~efol1berei3 ölt qoffen 
noclj ein fo(cljei3 au uefürcljten gmcljtfertigten ~n(aj3 giut. 

I. Die :AbrdJltjfullg ~f\i $trltfulIlIJC\i 1). 

~ui3 einer \jSo(emif gegen bie muqanb(ung WCittdftäbt'i3 ift 
bie 6cljrift sträpefin'i3 qeraUi3geluacljfen, bie "in bem 6traf~ 
maj3e, wie ei3 auf bem ~oben ber )Berge(tungi3tqeode ent~ 
ftanben ift unb immer wieber in bem 6trafmaj3e ben 
@runb aUer UeueIftänbe für unfere qeutige 6trafrecljti3~ 
p f( e ge er u (i eh ". st r ä p er i n ibentificirt ben merurecljeni3uegriff 
mit bem ~egxiffe bex gemeinfcljäbficljen %qat; gegen ben Urqeuer 
biefer gemeinfcljäbHcljen %qat qaue ficlj bie @efeUfcqaft au fcljü~en, 
bie 6trafe fei a(fo ein 6clju~mitte(, unb 6clju~ uor, IU e it e ren 
@~ceffen 1 ci bi e ci n 3 i 9 e 1R ü cf fi clj t, burclj wefclje bie 1Reaction ber 
@efeUfcljaft gegen ben @~cebenten motioirt werben fönne. 

Su biefem 6clju~e fei bie %reiqeiti3cntaiequng in ~ltluenbung 
au uringen, bie genau fo (ange, auer auclj !1U!: fo (ange öu bauern 
qaue, a(i3 uon bem ueh:effenben ,;snbiuibuum noeq irgenb wefclje @e~ 
faqx broqt. Ueuer 2e~terei3 fönne nun auet: ber 1Ricljter nicljt ent~ 
fcljeiben unb nU!: eine genaue ~eouacljtung bei3 6träflingi3 wäqrenb 
ber @efangenfcljaft fei aUein im 6tanbe, ben SeitpullCt 3u ermittefn, 
in we(cljem bie anfangi3 uorqanbene @emeingefäqrficljfeit afi3 ue= 
feitigt an3ufeqen fei. 60 müffe bie %rage bet: @ntfaffung eines 
merurtqeHten in bai3 @rmeffen bei3 @efängnij3feiteri3 gefteat werben. 

?nUl: luenig uerfcljieben uon biefen mnfcljauungen ift bie ;Dar~ 
fte((ung 2ii3 3t'i3 2), tuefclje gfeicljfaUi3 bie m3uraef bei3 Ueuefs bet: 

1) Dr. med. @mi( ~täjJe1in, SDie ~C6fdJtlffung bes 6b:tlfmtlfjeil. 
@in !ßOt!dJ(tlg aUt mefotm bet f)eutigen 6ttaftedJtilvnege. 6tllttgatt 1880. 

2) 2 isa t, 6:timintl(jJoUti!dJe ~{llfgnoen, 3eitfdJtift filt bie gefammte 
6b:nfteu)tsluiffenfdJaft lBb. IX 6. 490 fg. 

-----------------'-1 
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qeutigen 6trafrecljt5pffeße in bem @runbfa~e ber l'icljterficljen E;traf~ 
3umefiung eruH~t. 

,;sn uoUet: Ue6ereinftimmUltß mit st r ä p e (i nf pricljt .2 i i3 a t bem 
1Ridjter bie %äqigfeit au, bie 6trafe in einer iqrem S wecfe ent~ 
fprecljenben ~eife 3U uemeHen. ,,@t:ft wiiqrenb bei3 )Bo((a ugei3 
b er 6 t r a fe fe r n e man ben 9R e n f clj e n fe n n e n, um be m m er~ 
fclju(ben gemäj3 bie 6trafe entfvt:ecljenb uemeHen pt 
fönnen." 

;Diefe ~emeffung qiitten uefonbere ,,6trafuoUa ugi3ämter" 
vot:3uneqmen unb 3war fo, baj3 fie bai3 urfprüngficlj t:icljtedicljexfeiis 
6eftimmte 6trafmaj3 je naclj ber %üqrung bei3 merurtqeirten qer(tu~ 
ober qerauf3ufe~en, ober auet: baj3 fie innerqa(u bei3 vom 1Ridjter 
6eftimmten 6traffa~ei3 bie 6trafe luäqrenb bes 6trafuoUauges erft 
befinitiv feft3ufeten qätten. 2e~terem W?obuß fcljeint 2iß3t ben 
mor3ug eimäumen au lvoUen unb fclj(ägt in specie vor, baj3 bet: 
1Ricljtet: ltaclj bem @efe~ auf fo(genbe 6tt:affä~e au etfennen qätte: 

muf %reiqeiti3ftmfe von 6 m30cljen uiß au 2 ,;saqren" %reiqeiti3~ 
ftmfe von 2-5, von 5-10 unb von 10-15 ,;saqren. 

;Die 6trafuoUaugi3ämter qätten barülier au entfcljeiben, ofi ber 
merurtqeHte naclj merliüj3u1tß bei3 ID?inbeftmaj3ei3 au entfaffen ober, 
wenn nötqig fiiß 3U!: @rfcljöpfung ~eß 6trafraqmeni3, in ber 6ttaf~ 
altftart an3uqarten f ei. 

;Die \jSarteilta()me 2 i 133 t'ß für einen )ßorfclj(ag, ber üfirigenß, 
wie augegefien lU erben muj3, nicljt oqne ~rnqänger bllftef)t 1), 3win9t 
au eitter eingeqenberen @rörterung bei3 @egenftanbei3, a(i3 biefel6e 
im .j)inblicfe ouf bie gerabeau (aienqafte ~rßumentatiolt st r ä p d i n'i3 
erforbediclj ßewefen luäre. Sunäcljft fteUt ficlj bem 2 iß a t'fcljen 
>Eorfclj(age, bie 6traf3umef1ultß erft wäf)t'enb bei3 6trafuorraugeiil 
VOwttteqmen, bai3 .j)inbernij3 entgegen, baj3 fiei füraerer 6trafbauer 
- wie fiei jener von 6 m30djen fiiß 3u 2 ,;saqren - ei3 auclj ber 
6trafooUaugi3commiffiolt, wie fie v. 2 i 13 3 t vor ~ugelt qat, nicljt 
mÖßHclj fein wirb, ben WCenfcljen fo ßenau fennen au (ernen, um 

1) me be m, Heuet (sftaf3umejfullg 1mb 6ftafmnfj, ®erid)tsfaa! 
lBb. XXVI 6. 590-607; lffi i f r e r t, SDtlG ~oftu(nt ber mb!dJajfung bes 
(Sttnfmtlfieil, ,3citfdJr. II 6. 473-496; SJJl it t cI ft ä b t, rrilt unb \l.Jiber 
bie rrrcif)eitsftrafcn, 3eitldir. II (S. 44.5 11. n. 
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einen' l)lüdfclj(u~ auf bie ®tö~e bei8 )ßerfdju(beni8 bei )ßetübung bet 
'X~at macljen 5U rönnen; für fo(clje geringere .8eittäume mü~te alfo 
in je b e m ~aUe von bet nacljttägHcljen 6ttafoemefiung &oftanb ge< 
nommen werben, 5umaf ia inner~a(b bei8 6trafra'f)meni8 von 6 ®ocljen 
bii8 5u 2 0a~ren bet Unterfdjieb 3wifdjen ber ricljterHcljen ~emeffun!'l 
unb ber ~emeffung ber 6trafe feiteni8 ber )ßOU3ugi3commiffion fein 
bebeutenber fein rann. 

®erben bie übrigen ~ö~eren 6traffä~e - 6trafen von 2-5, 
von 5-10, von 10-15 unb 20 0a~ren - ini3 &uge gefa~t, fo 
erfcljeint wo'f)f ber )ßorfcljf(lg 2 i 13 3 1'13 llfaufibfer, aoer auclj ba laffen 
ficlj gewifie ~ebenfen nicljt unterbrüden, benen 3unäcljft wo'f)f ba" 
burdj ffiedjnung getragen werben rönnte, b a ~ e i8 b em @rmeH ett 
ber ffiicljter freigefteUt fein mü~te, etttweber f erbft bie ~eftimmung 
ber 6trafe inner'f)cdb bei3 6traffa~ei3 vor3une~men ober bie< 
fefbe bei 6trafvoU3ugi8Commiffion au über(affen. SDie &nna~me, 
ba~ bie ffiicljter bei &burt~eHung bei3 ~aUei3 nie in bie 2age fommett 
fönntett, eine bem )ßerfcljufben entfpredjenbe 6trafe 3U bemeffen unb 
aUi33ufprecljen, fann in ber apobictifdjen ~affung, wie fie von 2ii83t 
~ingefteUt wirb, nicljt acceptirt werben. 6ie würbe nur bann eine 
ricljtige fein, wenn bie ffiicljter o~ne iebe gefe~Hdje 6trafnorm 
bie 6trafe für bai3 concrete )ßerfcljufben naclj i~rem @rmefien im 
&Ugemeinen 3u beftimmen 'f)ätten. 

&ber ba~ fie fcljon inner~afb einei8 gef e~ Hclj fi~irten 6traf< 
fa~ei3 3u erfennen ~aben, er(eicljted i~nen bie &ufgabe wefentriclj; 
ber auf teicljriclje @rfa'f)t:ttngen, auf überfommene fangiäf)rige Uebung, 
auf forgfame )ßergfeicljung ber verfdjiebenen 6traffäUe bafh:enbe ge" 
fe~ndje 6traffa~ gibt i~nen 3unäcljft ben &n~a(ti3pitttct für bie 
6trafoemeffung. 

. inun fann ber 'X~atbeftanb ein fo einfacljer, bie ~ö~e bei3 
metfdjufbeni8 ehw f 0 nar 3U 'Xage Hegenbe fein, ba~ bie ffiidjtet 
audj bei ben obenerlvä~nten 'f)ö~eten 6traffä~en gan3 luo~f in bet 
2age finb, bem 6cljufbfPtudje bie 6traf3umefiung fofort auf ben 
~u~ nacljfofgen au (afien, fo 3. ~. ud vortiegenbem umfaHenben 
®eftänbnifie, bei erwiefenem ®o~fvetr)a(ten, untJedennoarer l)1eue ZC. 

0n anbeten all;ldfef~aften ~äUen fann ei8 aUerbingi3 3wedmä~iger 
erfcljeinen, ben &Ui8fptuclj über bie ~Ör)e ber 6trafe inner~aTh bei8 

,---------------------------~-
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gefe~ficljen 6traffa~ei8 einer 6h'afvoU3ugi8Commiffion mtf)eim3ufteUen, 
ei8 wäre ao er ein fo(d)e~ @rrenntni13 an oeftimmte )ßoraUi8fe~ungen 

, 3U rnüpfen. .81t11äcljft llIü~ten bie 9JCitgHeber ber 6trafvoU3u9i8" 
cOlllmiffion ficlj mit bem concreten 6traffane, wie berfer6e ben er< 
lennenben micljtem vor(ag, gen au oerannt macljen, benn für bie tJet'" 
übte 'X~at ift bie 6trafe 3U oeftimmen unb wenn 2 i 13 3 t, um bie 
6trafoemeffung beh l)1icljtem ab3utte~men, f agt: 11 ber ffiicljter renne 
ben )ßerorecljer gar nidjt, ben er ftrafen fon, ei8 rOntlltC auf ben 
~nenf cljen unb nicljt auf bie von i~m (0i83ulöf enbe ;;r::~at an ", f 0 
antworten wir i~m: ei8 rommt nicljt aHein auf ben ?menfcljen, 
fonbem fe~r wefentnclj auclj auf bie verüMe ;;r::~at an, benn eben 
aui8 ber verübten 6traft~at ergibt ficlj ber &n~arti8punct für bie 
~eurt~eifung bei8 9JCenfcljen. @in weiterei8 \l3oftu(at, bai8 wir 5U 
fteffen 'f)ätten, wäre fofgenbei8: ~ai8 bie ~Ör)e bet 6trafe feit" 
fteffenbe @rrenntni~ mÜßte fofort naclj merbü~ung bei8 gefe~ficljen 
6trafminimumi8 gefäfft unb bem )ßermt'f)eHten berannt gegeben 
werben; ei8 ge'f)t nicljt an, ben )ßerurt~eiUen über biefe 9JCinima(" 
bauer 'f)inaUi8 im ®efängnifie 3U liefaffen, o'f)ne i~m Mannt 3U geben, 
oll feine 6trafe noclj ®ocljen unb 9JConate ober vieffeicljt noclj fange 
0a'f)re ~inburdj 3u bauem 'f)aoe; bie Quaf bief er Ungewi~r)eit mUll 
auclj bem )ßerberMeftel1 erfparf Ofeioel1, weil er einen &l1fpruclj 
barauf ~at, 3U wiffen, weIc'f)e ~ulle i~m fürbie ;;r::~at, um berel1t~ 

wirren er ge ri dj t e t wirb, auferlegt f ei; wo'f)f erf cljeint ei8 nicljt lt11" 

3wedmä~ig, bem )ßerurt~eUten wä~rel1b ber merbü~ung bei8 gefe~(icljen 
6trafminimumi8 bie ~offnung au lielaffen, bau er ficlj burdj ein. 
correctei8 ~etragen von ber merfängerung ber gefe~nclj angebrof)ten 
6trafe bii8 3m 9JCa~imalbauer oefreien fönne; ift aoer bie ?mini< 
mafbauer ber 6trafe abgeOü~t, fo muU bie 6trafvoff3ugi8Commiffioll 
barüber oerelti8 fcljWffig fein, ob mit &orauf ber minimafen 6traf" 
bauer ber merurt~eiUe bereiti8 bem 6trafanfpruclje bei8 6taatei8 
genügt 'f)aoe ober 00 er 3um .8 wedeber )ßerOüf3ung ber verbienten 
6trafe noclj fänger im ®efängniffe au verOfeiben 'f)aoe. 

@inet fofcljen ~eftimlltung wirb bie &nfcljauunfj entgegenge< 
f)arten, bau, unter ~efeitigung bei8 gefe~ricljen 6ttafmaf3ei8 über< 
!jaup!, bie e>trafe immer unb üoetaff fo fange 3U bauet'll 'f)aoe, 
{lii8 affe &n!jaUi8puncte bafüt: gegeben finb, baU ber )ßerorecljer nidjt 
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alB gemeingefäljrridj angefef)en !tlerben fönne unb st r ä p er i n ini3befon~ 
bere 6ridjt in bie bewegridje Strage aui3: fI imit banger ~efürdjtung 
fieljt ber ~irector (ber @efangenenanftart) ber @ntfaffung fo(d)er 
,3'nbivibuen entgegen, beren @efaljren iljm nar vor ~ugen fteljen 
unb bie er bodj nidjt f)inbem fann. ~ie I5trafaeit ift vorbei, bai3 
@eredjtigfeitBgefüljf ift befriebigt, affo wirb ruljig bai3 l}1au6tljier 
wieber auf bai3 \]jublicum (oBge!affen./I &lne f öIdje St(age, wefdje 
lluf bie %anatifer ber l5idjerljeit nie oljne @inbrucf 6reibt, ift aui3 
boppeften @rünben verfeljft. @inmaf be~lja(6, wei( ~ell,)eife einer 
witHidjen uer(ä~ridjen ~ef1erung in ber I5trafanfta(t ü6erljaupt nidjt· 
gegeben au 1uerben vermögen, unb anbetetfeitB, weH I5ttafanftaften 
abfo(ut nidjt bie ~eftimmung lja6en fönnen, berartige gemeingefäljr~ 
ridje ,3'nbivibuen auf un6eftimmte .8eit, ja uieUeidjt für immer von 
ber @efeUfdjaft fem 3U f)aHen. 

m5efdje ~eweife einer inneren un3weifefljaften Umteljr ober 
l}1ücfteljr 3um 6efferen ~e6en vermag ber )BerUl:tljei(tein ber 
I5trafanftart 3U geben? @B fann witniQjer unb nidjt 6fo~ et~ 
ljeudje[ter @eljorfam fein, mit we(djem er ben ~efelj(enunb 6e~ 
fteljenben ~eftimmungen in ber I5ttafanftart lladjfommt, e6enfo ef)r~ 
fidj mag er ei3 mit ber ~rbeit meinen unb bie iljm aufgenötljigte 
9)1ä~igreit mag iljm in ber I5trafanftart aum wirnidjen unaweife(~ 
ljaften ~ebürfniffe 1uerben; gibt aber aU biei3 eine nur lja(6wegi3 
vetIä~(idje ~ürgfdjaft bafür, ba~ ber in %re i lj ei t ge fe t t e I5träf~ 
Ling aU bie fdjönen ~nfäte aur emften ~ef1erung audj verwirnidjen 
werbe, unb 1Uir fagen ei3 frei ljerauB, audj verwittridjen fönne? ! 

m5itb er a u ~ er lj a (6 bei3 @efängniffei3 lliB an bie äuf3erfte 
@renae ljungem, wenn ei3 iljm an eljrfidjer ~r6eit fef)rt unb bie @e~ 
fegenf)eit fidj iljm barbietet, burdj eine füf)ne %f)at feiner ?)1ar)rungi3~ 
forgen für eine beftimmte .8eit (ebig au werben; wirb er in ber %reiljeit 
ber )Betfudjung wiberfteljen, bellt %runte anljeim3ufaUen, unb wirb er 
ben .8om, bie m5irbljeit, bie er in ber @efangenfdjaft meiftem mu~te, 
audj bort bannen, 1UO er fidj reinei3 .8wangei3 bewuf3t ift unb wo 
iljm, im @egenfate 3U bem geregeften ~eben in ber I5trafanftart, 
f 0 vielfadjer ~nfa~ 3ur @mgung unb sum ~ui3brudje ber ~eiben~ 
fdjaft geboten werben tann? Steinerfei )Berfängerung ber I5trafljaft 
bii3 aur fI voUftänbigen I5dju(buerbü~ung/l l1Jirb bie von ben ~w 

13 -

ljängem ber unbeftimmten I5trafbauer beabfidjtigten .8wede unb 
.8ie(e uo([folltmen au uCrtuirtridjen im I5tanbe fein unp barullt fanlt 
bai3 iSegeljren, ba~ bie ~auer . ber I5ttaf3eit etft n\äljtenb beB I5traf~ 
uoff3ugei3, oljne jebe mücffidjt auf eine gefetfidje ~eftimmung, naelj 
bem freien @nneffen bet @efängnif3beljötbe beftimmt unb feftgefett 
1uerbe, feine ~erücffidjtigung finben. 

@i3 fann nun a6er aUetbittgi3 ber %aU eintreten, ba~ ber für 
gemeingefäljrHdj ertmlltte )Berbredjet wäljrenb feiner ~etentiolt tloffe 
@ e w i ~ lj ei t barüber gibt, ba~ er fidj nadj erfangter %reiljeit, tun 
mit str ä p efi n 31t fpredjen, wieber wie ein maubtljier auf bie @e' 
feUfdjaft ftür3en 1uirb - für einen fo(djen %aff ljätte burdj ~bgabe 
bei3 I5träf(ingi3 an ein .81uangi3arbeiti3~ ober (SorrigenbenljaUi3 150rge 
getragen au werben; nltr mühte, unb ljierin ftimmen wir mit ben 
~efdjwerben gegen baB jetige l5~ftem tloUfommen überein, eilt fo(' 
djei3 ,3'nftitut bie uoUe ober bodj annäljembe ~ürßfdjaft bafür bieten, 
bah ber .8üdjtring biefef6e gebänbigt unb gebeffert uerfaHen werbe. 

~1adj ber ljeutigen ~age ber ~inge witb biefet .8wecf in Oefte.~ 
reidj unb ~eutfdj(altb nidjt emidjt, ttJei(, 1uai3 getabeöu ultfa~bar 
etfdjeint, gefe~ndje ~eftiltlltlultgen bie~ einfadj unmögHdj madjen. 

. ,3'n Oefteneid) 6eftiltlmt §. 9 be$ @efetei3 uom 24. 9)1ai 188.5, 
betreffenb bie .81uangi3arbeiti3~ unb ~ef1entllg~anftarten: 11 ~ie ~n~ 
ljaftung in einet: .8w(ltlgi3arbeitBanftart barf ttltttllterbrodjen nidjt 
ränget afi3 brei ,3'aljre bauern./I l§;in @runb für biefe ~efdjränfung 
bet ~auer ber ~nljartung ift abfo(ut nidjt aböufeljen 1). ~ie ~e~ 

ftimmung bei3 §. 8 bei3 erwäljnten @efetei3, nadj wefdjer bai3 @e~ 
ridjt fdjon bei %äUung bei3 I5trafurtljeHi3 bie .8u(äffigfeit ber )Bet~ 
tualjrung in einem .8wangi3a.6eiti39aufe nad) erfo(gtet )Ber(Yü~ung einet 
oft fangjäljrigen I5ttafe aui3fpridjt, ift in bet ~t·t iljm practifdjen 
~Ut'djfüljrung eine Ungeredjtigfett gegen ben )Berurtljeirten, weH 
iljm burdj ein fo(djei3 UrtljeH jebe %äljigreit, fidj 1uäljrenb ber I5traf~ 
aeH ölt belfern, in uorljinein abgefprodjen wirb; bie )Berfügultß ba~ 

gegen, ba~ ber .8iuängHng fdjolt nadj breijäljrigem ~ufentljarte aui3 

1) ~ie 91/otibe bes (lJcIe~e;; fdjweigen boUfHinbig baxüliex f waxullt 
man bie 'llllqaUung in bex .3wangsaxlieWlaltftaU gexabe auf bie 5JJ1a);i' 
malbauet bon bxei ~aqxett befu)tänfte unb elienfo f)at üflex hiefen ~unct 
eine ~eflatte im ~atlamente nidjt ftattgefunben. 
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ber ;DetentioniSanftaU entraffen ltlerben m ü ff e, ift eine ltlO mögliclj 
uod) grötete Ungerecljtigreit gegen bie @efeUfcljaft. ;Diefefoe !jat 
einen ltloljf oegrünbeten ~nfprllclj barauf, tlor ,0ubitlibuen, beren @e~ 
meingefä!jrfid)reit burclj eine ffieilje whfungiSfoiS geOtieoener 6trafen 
bargetljan erfcljeint, .in au iS rei clj en b e r ~eife gefd)ü~t 3U werben. 

@erabe3u fcurrite financieUe ~tücfficljten finb eiS , um berent~ 
wirren bie SDetention gemeingefäljdid)er ,0nbitlibuen in ben 2wangi3~ 
aroeitiSljäufem auf brei ,0a!jre oefcljriinft erfcljeint, baoei wirb aoer nicljt 
oebacljt, wefclje finnfofe merfcljwenbung wieber barin Hegt, ficlj einen 
fofd) tljeuren 6clju~ uur für bie furae 6pallne 2eit breier ,0aljre 
öU gönnen, bann aoer ben 'omcf) bie ;;DetentioniS!jaft erft recljt "ltlUb ll 

gemacljten merorecljer um fo ficljerer am ~affe 3U !jaoen.' 
®o Hegt oei ber !jeutigen ,organifation ber 2wangiSaroeitiS!jiiufel: 

ein l)J1otitl fÜI: ben mewrtf)eHten, fid) au oeffern '? 
;;Der rid)terHclje 6pruclj l.ledängel:t burclj ben ~(uiSfpwclj auf 

2uWHigreit ber metll.laljnmg in einer 21l.langi3aroeitMnftaU bie ~aft 
bei3 Qlentrtf)eiUen, o!jne bat i!)n, wie bie @rfar)rung fe!jrt, eingutei3 
~etragen l.lor biefer med)anifclj burd)gefüljrten medängenmg au 
fcljü~eu tlermag; bie ;Detentton in bem 2wangiSaroeiti3f)aufe mut 
aoel: wieber in brei tur3elt ,0a!jl:en iljl: befinititleiS @n'oe finben;· oei 
biefer 6ad)fage ltlal:tet ber mewrt!jeifte ftumpf ob el: aoer tlon '1:roi? 
unb ffiacljfucljt oefeeIt auf feine@ntraffung unb bie er!joffte ~effe~ 

rung, 3U beren ~eroeifü!jl:ung eigentfid) gar nid)ti$ gefcljief)t, OteiOt 
feerer 6cljarrt 

@in fofcljei3 (1)ftem trägt ben %fuclj bel: ~afo!jeit unb l.lel:!jäng~ 

nittloUen \l5rindpienfd)l1,Jäd)e in ficlj. @ntweber oeanfpntd)t bie @e~ 
feUfd)aft boiS ffiecljt bei3 6clju~eiS tlor ,0nbitlibuen, beren meroeffer~ 
fid)reit unb @efä!jI:Hd)feit autet jebem 2weifef fte!jt, bann barf bie 
Qlerlua!jnmg in einet 2wangiSaroeiti3anftart an feine unb in$oe~ 

fonbere nid)t an eine fo htr3C %rift geounben fein; obet aoet bie 
@efeUfcljaft fe!jnt aui3 mattljer3igem 2ioeraHemuiS einen fofd)en 6d)u~ 
00, bann lllut jeber merurtljeilte naclj meroütung bet i!jm 3uer~ 

famtten 6trafe oebingungi3loiS bel: %reiljeit 3urücfgegeoen werben, 
uub ei.) etfd)eint gewit un3uWffig, bie ;;Detentton bei3 mermtljeilten 
tlon tlornljmin tUIt einige ,0aljte üoer bie 3uerfannte 6trafe ljinauiS 
öU tlerfängern. . 
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@inen geringen '1:roft gell.läf)rt ciS bem öftemicljifcljelt ,0uriftcn, 
bat bie ~eftimmungen ber beutfcljen ffieid)iSgefe~geoung nod) ltllaU~ 
reid)en'oe,t finb, afi3 jene 'oei3. cithten öftemicljifd)en @efe~eiS tlOllt 
24. l)J1ai 1885. ~iet erfd)eint nad) §. 362 beiS 6trafgefe~ciS ben 
2anbei3po(iaeioeljörbcn 'oai3ffied)t eingetäumt, ben naclj §. 361 
1.J1r. 3-8 QleturtljeHten' enhl.leber oii3 au 3wei ,0af)ren in ein ~r~ 
oeiti3f)aUi3 unterauoringen ober 3U gemeinnü~igen ~roeiten 3U tler~ 
wenben. ;;Die in §. 361 I)1r. 3- 8 entf)aftenen Ueoettretungen fin'o: 
2an'oftreicljerei, ~ettef, /tlerfd)uf'oete Unfäljigrelt 3m @rnäf)tung, ge~ 
weroiSmätige Un3ud)t, ~roeitßfcljeu - ll.legen 'oiefer bann bod) ge~ 

~ ringfü~igen Ueoertretungen fin'oet 3wangi3weiie ~nf)aUung in eimm 
~1:oeiti3ljaufe ftatt; ber geweroi3mätige, rücffärrige ;;Dieo un'o ;;Di~oi3~ 
genofle, ber ~ef)fer, ~etrüger, %äffd)et, ~läuoer un'o @rpreffer ()aoen 
eine fofclje 'llnf)aUung im ~roeiti3ljaufe nid)t 3U oeforgen, auclj wenn 
iljre @emeingefäljrficljfeit eine etli'oente unb gera'oeau notorifd)e ift; 
fie werben nad) tleroütter 6trafe, wie ooen oemerft Il.lUr'oe, auf 'oie 
@efeUfd)aft fOi3gefaffen, 0li3 ein aoermafiger merorecljeni3rücffaU fie 
aufi3 1.J1eue in bie 6trafanftaU 3ttrücffüljrt, ttllt fie bort wieberljorten, 
aoer eoenl0 nu~fofen ~elierungiStlerfud)en au unterwerfen. 

,0n 'oiefem ~unct, aoer aud) nur in biefem fönnte malt ficlj mit 
bem ffiabicaHiSmui3 I.J)W t er ft ä '0 t' iS l.lerföf)nen unb oii3 aufi3 fe~te 
®ort ift ber geifttloUen ;;Ditf)1)ramoe 3uauftimmel1, in ber er oemerft: 
1/@i3 giot aaljfreiclje ,0nbitli'ouen, benen gegenüoer bet 6taat an'oere, 
umfaffen'oere \l5fficljten 'oer %ürforge ljat, afi3 fie baiS 6trafrecljt un'o 
bie mecljanifd)en ~anbljaoen ftaatfid)er 6trafred)ti3pf!ege ermögHcljen. 
,0d) meine bie meteranen bei3 Qlerbred)ertljumi3, 'oie grote W1alie ge~ 
ltleroiSmätiger ;Dieoe unb @auner, gefcljworene %einbe ber fodafen 
,or'onung, wieberljort rücffiiUige Ueoeftf)äter, beren 2ebcn aUi3gefüUt 
ift 'ourd) rur3e ,0ntettlaUe ungeoun'oenen Stampfei3 gegen bie red)t~ 
Hd)en @runbfagen ber @efeUfcljaft unb burd) fange 2eiträume tlon 
@efängnit~ unb 2ucljtljaUi3ljaft. @i3 finb aUi3gerenftc, bem förper~ 

fid)en unb geiftigen 6ied)tf)um reUungi3(Oi3 tlerfaUene @Heber ber 
moHi3gemeinfd)aft." _. ~ier f)at WI Ht er ft ä '0 t ffied)t unb man mut 
btingenb wünfd)en, bat, fo weit ei3 bie untleroefferlid)en ,0nbitli'ouen 
betrifft, en'oHd) einmal mit ienen mnfd)auungen aufgeräumt werbe, 
wefclje aud) oei ber ,0ubicatur in fofcljen %äUen liclj bamit oegnügen 
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au bürfen vermeinen, von ber ~nwenbung bei3 außerorbenHidjen 
W?ilberungi3tedjtei3 abjuf e6en unb bai3 gefe~ndje etmfminhnum unb 
vielleidjt etwai3 Unbebeutenbei3 barüber in ~nwenbung jU btingen j 
weiteti3 bie ~n6artung im .8wangsarbeits6aufe für bie ;Dauer von 
6ödjftens brei ,0a6ren jU vetfügen. 

;Diefe rein medjanifdje 6tmfpffege, bie an einer Unja6( von 
motftrafen feinen befonberen ~nftoj3 nimmt unb ei3 ganj geredjt" 
fertigt finbet, ItJenn etwa ber 40. fHrö3eitigen ~rei6eiti3ftmfe e'ine 
41. in ber ;Dauet einiget W?onate fidj antei6t, muß einmal i6t @nbe 
finben. ~ättete unb fängete 6ttafen für bie ;DeHcte biefer gemein" 
gefä6rHdjen 6ubjecte unb eine bis aHr 9JcögHdjfeit einer ftattgefttll" 
benen )Sefferung unb eventuell bis jum ;robe verfängerten ~räventiv" 
6aft in einem ~tbeits6aufe, bas finb ~nforbetungen, bie eine edjte 
(jumane morfotge um bas ml06( ber ®efellfdjaft 06ne bai3 minbefte 
)Sebenfen ftenen muß unb benen fidj bie ®efe~gebung nic6t fänget 
wirb vetfdjrießen bürfen. 6elbft bie W?ögfidjfeit, baa poHjeHidje 
ober abminiftmtiue Q{engftlidjfeit bie Unverbeffetlidjfeit vielleidjt 
frü6er unb Ieidjter anne6men fönnte, ars es in einem ein3crnen %alle 
fidj redjtfettlgen (affen bÜtftej fdbft biefe )Seforgnij3, bie wir übrigenB 
aus guten ®rünben für übettl:ieben 6arten würben, barf um beB 
öffentfidjen allgemeinen ml06Ies, tun bes Ue6erwiegens bes öffent" 
lidjen ,0ntereffes übet jebes ~riuatintereffe ltJiUen fein ~inbentij3 
für bie @infü6tul1g unb tücffidjti3rofe ~anb6abung ber benf6ar 
ftrengften )Sefthnmungel1 oilben. 

~ier ift ein gefellfdjaftridjer 9Cotftanb vor6anben, bem e6eftens 
unb biej3 im ergieoigften 9Raj3e medjnung getragen werben foUte. 

H. :ttnmeitit,e jfl'l'i1Jl'ih'j~l'ßfe. 

;Der 6djltJetpUnct bes von 2 i s 3 t gegen bas 6eutige 6traf" 
ft)ftem eröffneten stampfes ift in beHen Oppofition gegen bie rut3< 
3eitigen %rei6eitsftrafen jU fudjen, et oege6tt beren tJöffige )Se" 
feitigung unb aUe feine 9leformvorfc6Iäge erftattet et in \:let @nb" 
abfidjt, Um bUt'dj bie @infü6ntllg neuer 6trafmittef bie fm33eitige 
%rei6eitsftmfe entoe6rfidj au madjen 1). 91adjbem wit uns aber 

1) 2 i 133 t, ~timil1arpoIitijdje ~uf\lo'6el1, .8 ei tjdlt· IX (5. 737 fg. 
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gerabe in biefem ~uttCte in einem Ieo()aften ®egenfa~e au i6m oe< 
~nben, fo 6aoen ItJit uns 6ier etwas einge6enber mit iljm aus= 
.einanb~·aufe~en. 

i)'üt feine (jeftigen motwürfe gegen bie rUt3aeitigen %teiI)eits< 
fh:afen fuc6t fidj ,2 I s j t ben )Soben babtttdj jU eonen, baß et von 
awei tljatfädjtidjen motausfe~ungen ausgef)t, bie wit tlidjt jur 
®änae gerten raffen fönnen. .8t.tnädjft beljauptet Q i s 3 teine I/Ü 0 er< 
aus 0 e ben H I dj eil .8una6me bet me.bredjen unb metge6en, ble fldj 
vom ,0a6te 1882 bis 3um ,0a6te 1887 in ;Deutfdjlanb nadj ben 
~rgebniffen . bermeidjsftatiftif ergeben ljaben foll. mllt geoen eine 
3iffetmäj3ige .8unaljme bet verübten metbredjen unb merge6en au, 
aoer biefe .8unaljme ift, ttJenn fie bes 9Cäljeren ins ~uge gefaj3t wirb, 
feine fo 6ebenfIidje, baj3 fie von vont6erein eine rabicale 9leform bes 
·gan3en 6trafenft)ftemi3 Im 6inne ber 2isöt'fdjen ;DarfteUung uner" 
Iäj3Hdj etfdjeinen raffen würbe. 

~rüfen wir mit 2 i s 3 t bie bem 6eptember6eft 1888 ber 6ta" 
tiftif bes beutfdjen meldjes entnommenen .8iffernaltfä~e. 

;DIe .8a6r ber merttrt6eHungen tl.legen merbredjen unb ~erge6en 
ü6er6aupt ift l.lom ,0a6re 1882 bis öum ,0a9re 1887 conftant ge< 
ftiegen, fie betrug: 

im ,0a6re 1882 . . . 329,968 ultb 
1/ 11 1887 . . . 356,339, 

es ergi6t ftc6 alfo vom ,0aljre 1887 auf bas 3'aljt 1882 3urüd< 
gefeljen eilte .8ttnaljme von 26,371 merurt6eHungen. ;Diefe .8iffer 
ift eine nidjt unbebetttenbe, aber fie verriert baß 6djrecf6afte, wenn 
man bie ;Dericti3arten unb· bie ci n 3 er n e n ;DeHcte inS! ~uge faßt, 
bie 3U biefer mermeljtung oeigetragen ljaben. 

;Da finben wir, baj3 es bie meroredjen unb mergeljen gegen 
bie 'ßerfon finb, weldje iene ;Differen3 gerbeifüljrtelt, benn biefef6en 
liettttgen: 

im ,0af)!;e 1882 . . . . 107,398 
/I /I 1887 . . , . 137,745, 

was eitt ~rus VOlt me6r als 30,000 att Ungunften bes ,0a6res 1887 
ergiot. %afien wit ble erltJäljnte ®tttppe ber meroredjen unb met< 
l1e6en gegen bie ~erfon lIadj ber tlon Q i s j t a. a. O. aufgefterrtelt 

2 
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XaoeHe IV in?3 mUße,· fo ergiot fidj oei ben widjtlgeren @in3ef< 

belicten, bab in ben .;saf)ren 1882-1887 bie Sa~[ 
ber Q3e(eibigungen uon. . . . . . 38,971 auf 44,084 
ber einfadjen störperllerfetungen uon . 16,527 " 19,202 
ber gefä~r(idjen stötperuer[e~ungen uon 38,291 " 55,821 
unb ber ?JCöt~igung unb Q3eb1;o~ung uon 3,623 " 6,602 

geftiegen ift. 
:Dagegen ift bie Sal)f ber ~))(orbe uon 151 auf 131 
ber Xobtfdjfäge uon . . 169 11 142 
unb ber <5djlägereien von . . . . 191 11 147 

3urMgegangen. 
:Die Suna~me ber Q3e[eibigungen um na~e3u 6000 %äHe fäHt 

e~er 3u ®unften af?3 öU Ungunften be?3 lRedjt?3Ieoen?3 in?3 ®ewidjt, 
weH fte nidjt fo fe~r uon ber merme~ntllg ber Q3eteibigungen femft, 
af?3 von ber erf)öf)ten @mpfin'olidjreit gegen biefetoe Seugnib gi6t, 
inbem biefe bie merme~rung ber au merurt~eHungen fü~tenben 
'lSriuatHagen 3ttr %o[ge ~at; 3u Ungunften ber @ntwicHul1g fptidjt 
bie oebeutenbe Suna~me ber einfadjen, in?3oefonbere aoer ber gefä~t~ 
Hdjen störperverfetungen unb ber 91öt~igungen, aoer audj ~ier ift 
bie mntlClf)me einer wadjfenben ricf)terfidjen <5trenge oei ber Q3ettr~ 
t~ei(ung ber %äUe unb bie enetgifdjere merfo[gung foIdjer lno~~eit?3~ 
belicte im ~inoHde auf bie ljäufigen stfagen üoer Sunaf)me ber 
merroljung woljf 3uläffig. 

.;snbeß feIoft, wenn feine mofdjwädjung biefe?3 burdj bie ftati~ 
ftifdjen %eftfteUungen ofoßgefegten Ueoe[ftanbe?3 3uge[afien werben 
mof(te, f 0 würbe bodj nodj immer nidjt, wie 2 i?3 3 t fidj aU?3brMt, 
von eilter u 0 mo m m en e n 9)eadjHofigfeit be?3 geftellben @:;trafredjte?3 
gegenüoer bellt meroredjertljum bie lRebe fein fönnen. 2e~tere?3 er~ 
fcf)öpft fidj eoen nidjt in ben fog. lRoljljeit?3beCicten; audj ftmfoare 
~anbhtllgen anbmr 12M müHen in mnfdjlag tommen. @egenüoer 
ben mU?3orüdjen ber 2eibenfdjaft unb lRoljljeit, we(clje bie merüoung 
ber förperHdjen merfetul1gel1 3ttr %olge ljaoen, erlueift lidj faft jebe?3 
<5trafmittef af?3 unwidfam; wenn bie 2eute mit 9J1efierl1 ober anbeten 
gefä~rfidjen ffi.\ert3eugen auf einanber [o?3geljen unb oei jebem fofdjen 
mngriffe iljr 2eoen ober bodj iljre ®efunbljeit auf?3 <5pief feten, 
mefdje <5trafbroljung f oH fie banl1 von ber merüoung eil1et· fofdjen 
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UeoettOat a!lfdjreden! ~ier {al1lt l1ur @raief)ung, <5itte unb eine 
anbere, minber gewafttljiitige ®eifte?3ridjtung im 2Ufgemeinen eil1en 
ffi.\anbef 3Ullt Q3effmn ljeroeifüljren i uon einer tabicaIen 21enberung 
'oe?3 <5trafenMtem?3, bie in erfter mnie mit eil1er Q3efeitigul1g ber 
htr33eitigen %reif)eit?3ftrafe be6ütit:en wof(te, ift oei biefer mrt uon 
:Defictcn luenig ~eHerung 3U erltlarten. 

'lSrüfen mit: bie anberen SDeHct?3gruppel1 in iljrem merf)äftnil1e 
auf 'oie ®e[Ctlllmt3a~f ber erfofgten mewrtf)eHul1gen megen mer~ 
oredjen unb mergef)en, fo finben ltlir, baß 'oie meroredjel1 un'o mer~ 
ge~en gegen <5taat, lReHgion unb öffentHcf)e Drbmtltg uom .;saljre 
1882 oi?3 3um .;sa[)re 1887 uon 51,623 auf 62,331 geftiegen; ba< 
gegen bie meroredjen Hnb mergeljen gegen bo?3 mermögen in bem~ 
[doen Seitraunt uon 169,334 auf 154,744 öurüdgegangen finb. 
~ieroei fäf(t in?3oefon'om 'oer »1 ü d g a n g be?3 einfodjen :Dieofto[)r?3 
uon 79,116 auf 65,297 idjlUer in?3 ®ewidjt. SDiefe?3 (ettere 9J1oment 
~arten wir für 'oa?3 lUidjtigfte ttlt'o aU?3fdj(aggeoenbfte i an bem :Dieo~ 
fta~(e unb an ben mermögen?3'oefictett im mHgemeinen erpro(Jt fidj 
ba?3 <5trafenftJftem Oln uedäßridjften i ljier wirft ba?3 9)eoment ber 
SDroljung, mofdjredung, lueH ber XOäter mit einer gewiffen lRulje 
unb Ueoedegung ben mortljeH ber ;;r:~at ben mönfidjen tyoIgen be?3 
<5trafuerfaljren?3 gegeniioerftef(t, [)ier gefangt bie )Beffetung, bie bure!) 
ben <5trafuoU3ug ongeftre(Jt wirb, am eljeften öum mu~'orude. 

600afb bie Sa~f ber :Dieoftäf)fe t)eraogeljt, unb 3mor conftant 
non 0a~r 3u .;saljr ljeroogef)t, wie bie?3 au?3 ber uon ~i?33t aufge~ 
ftef(ten XafleUe V et:ficljHicl) ift, f 0 barf ber <5trafvoH3ug nidjt me~r 
fo ungül1ftig oeurtljeirt ltler'oen, wie bie?3 in ben /I~rimina(poHtifdjel1 
mufgaoen" gefdjieljt. 2 i?3 3 t wm 3ltlar bie @rHärung rür 'oie mo~ 
nat)me ber mermögett?3beHcte (ebigfidj in ber geoefferten wirtljfdjaft~ 
Hdjen ,\lage eroHden; aoer fUr biefe mntla~me fe~(en, wenn ltlit: ben 
Seittaum 1882-1887 in?3 2(une faffen, bie Uoer3eugen'oen Q3elUeife; 
mh: moUen un?3 üoer biefen 'lSunct fein aofcljHeßen'oe?3 Urtr)eir er, 
[auoen, aoet bem Sweife( müffen wh: bennodj mU?3brud geoen, 00 
fidj bie wirt~fdjaftridjen merljärtniHe in :Deutfdjtan'o mäljrenb jett er 
Seit in bellt 9J1ate geoeffert ljaoen, um für lidj aHein ben gerabe3u auf~ 
fäHigen lRMgang ber mermögen?3beHcte aU?3reidjenb erHären 3U fönnCll. 

SDaß üorigen?3 bie (§:riminaHtät im beutfdjen lReidje nidjt aU3u 
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büfte~ aufgefajH roe~oen oürfe, oafür gi6t audj oer ltJcitm Umftano 
.8eugnit, oat oie 3al)( oer iugenoHdjen ffierbredjer g(eidjfaU$, wenn 
audj nur um ein ®et:ingei:>, abgenommen f)at. 

muf 100 oeHnqult:enoe erwad)fene \ßerfonen entfie(en im .0afjre 
1882 53, im .0al)re 1887 52 jugenoHdje UebeUl)äter. 

:Die %rage oei:> ~tt:aftloU&ttgei:> mag, wit: geben ei3 3U, im mu~ 
gemeinen nodj immer teine befrieoigenoe genannt weroen rönnen, 
abe~ oah eine f ofortige ffieform oei:> gan3en ~trafenflJftemi:> im ~inne 
oer .2 i i:> 3 t'fdjen :DarfteUung unerfähHdj er[djeinen foUte, oiei3 tJer~ 
mögen wir um [0 weniger eht3ufef)en, a(i:> ini:>befonoere oie ö ft e r~ 
t: ci dji[ dj e ~t:imina(ftatiftit oie )Beforgniffe UOl: einer beoenmdjen 
3ttnal)me gefäl)rHdjer fh:afoarer -\?anohmgen uorrtommen wibedegt'). 
®erocn oie uom .0al)r 1881 bii:> 3um .0al)re 1887 im öftmeidji[d)en 
Stai[erftaate uerübten ffi e r6r e dj en ini:> muge gefaht, [0 ergiot [idj 
fo(geltoe ;tabeUe 2). 

®egen ffierbredjen ttJttt:oen uerltrtl)eirt: 
.0m .0al)re 1881 33,4.69 \ßerfolten 

11 11 1882 32,092 " 

" 11 1883 30,359 
" 

" 
1884 30,592 

" 
11 11 1885 30,865 

" 
" " 

1886 29,706 
" 

11 11 1887 28,745 11 

1) m3h: gfauoeu nidjt ben mo,\1J!tl:f eineS; pa,teiifd)en I.j.lab:io' 
WlmuS; oelo,gen öu müHen, \1Jetln \1Jh uc~auptetl, baj3 fidj auS; betl 
ftatiftifdjetl tyeftfteUungen in Deftemid) uel:Iäj3Hdjm ~djruj3forgetungeu 
auf bie .8u~ obe, ~onafJme bet ge f ä ~,1 i d) e n SDelicte 3ief)eIt laHetI, aHl 
aus jenet bel; beutfdjen uteidjsctiminalftatifHf, nnb biej3 einfadj batum, 
11.1Cil bOl;t met'(md)cn, me,geI)etI unb Ueuel;!,etungcn au g e fon b c t tange' 
fü~,t etfdjeincn, \1Jäl),cnb in bel; beutfdjen ($;timhtaIftatiftif ~ e t '61; e d) e n 
tt tt b met g e f) e tt in ci tt e t .8iffetttgtuppe öufammengefaj3t \1Jel;bel1. 
m3h: b etmögen uns nod) immet nidjt bem @inbtltcre bes ~dju{gtunbfa!!es 
öu etlt3ie~en, baj3 \1Jh es in bem "metutedjen" mH bet jociaIgefäf)tUdjen 
utedjts' unb SJ,otmbetle!!ung 'l\('.~' €~oX:~Y öu !f)un liauen. 

2) SDie .8iffetttjä!!e 1881-1886 finb bem 3. ~eft bei3 XIV. manbei3 
bet öftemid)ijd)en ~tatiftif etltnommen. SDic SDateti füt bai3 3alit 1887 
betbanfetl \1Jh fteunbliu)Cl; ptibatcr W1ittf)cHung bet ftatiftijd)en ($;enhaI' 
commijfion. 
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®erben bie beioen .0al)re 1881 unb 1887 einanber gegenüber~ 

geftefft, [0 ergi6t [idj, bah bie 3al)( bel: iäl)rHdj uerübten ffi e r~ 
bredjen in bie[em 3eitraume um 4724 abgenoinmen I)aoe. 

)Be3ügridj oer ein3efnen widjtigeren ffierbredjen fteat fidj bai:> 
ffier9äftnih fofgenbemtajlen bar: 

-\?erabgegangen ift in bem erltJäl)nten 3eitraume 
bie 3al)( bel: Wlajeftäti3befeibigungen uon . 367 auf 283 

11 11 11 Wlol:be uon. . . . " 162 11 138 

" 11 11 :Diebfta!j(i:>uerbredjen uon.. 20,074 11 14,270 

11 " "ffieruntreuungi:>uerbredjen uon 1,002 11 524 
" 11 11 ffierbredjen oei:> ffiaubei:> uon 174 11 152 

wogegen eine fficrme!jrung bei fofgenben ffierbredjen ftattgefunben !jat: 
)Bei bem ffierbredjen ber öffentL ®ewaft gegen obrig~ 

feitridje \ßerfonen uon . . . 1322 auf 1621 

" bOi:>!jafter )Befdjäbigung fremben 
@igentl)umi:> uon. . . . . 319 11 467 

"" 11 ber @qmffung uon. . . . 373" 396 
11 11 " ber gefäl)didjen :Dro!jung uon 755" 895 
11" 11 910tfnudjt unb ~djänbung uon 549" 843 
"" 11 fdjwete törperL )Be[djäbigung u. 4183 " 4959 

[\Sie wir fe!jen, !jaben bie ffierbredjen, bei we(djen bai:> Wloment 
oer . ®ewartt!jätigteit ein conftitutiuei:> 9,Redma( birbet, audj in 
Oeftemidj eine, wenn audj nidjt fe6r lue[entHdje ~teigel:Ung er~ 
fal)ren, wogegen bie eigentl)u11ti:>gefä!jrfidjen ffierbredjen bebeuteno 
3urüdgegangen finb. ®ä!jrenb im .0a!jl:e 1881 über 20,000 :Dieb~ 
fta!j(i:>ucroredjen mit ~rimina{ftrafen befegt wltt:oen, gefangten im 
.0ol)re 1887 nltt: 14,000 :Dieoftal)(i:>uerbl:edjen 3Ut mourt!jeihtttg, bie 
3a6f ber[e(oen I)at affo na!je3u um ein uoUei:> :Dritte( abgenommen. 

.2 i i:> 3 t !jat bie )Beoeutung einei:> äl)nfidjen ~liidgangei:> oei ben 
im beutfdjen ~leidje uerübten :Dieoftaf)($beHcten, wie oben er~ 
wä!jnt wurbe, baburdj ab3ufdjwädjen uer[udjt, bat er auf oen 3tt~ 
faU bei:> @intrittei:> befferer (grwerbi:>uer!jäHniffe I)ingewiefen !jat; luir 
I)aben unferem ,3weifef, ob bie luirtl)fdjaftCidje 2age fidj in :Deutfdj~ 
{anb uom .0al)re 1882 bii:> 3um .0a!jre 1887 er6ebHdj gebeffert !jabe, 
omiti:> mU$brttd uediel)clt.j be3ügHdj Oefterreidj ift jebodj ein ellt~ 
fdjiebener ffiiidgang ber., wirt!jfdjoftridjen ffietl)äftniffe in ber 3eit 

I' 
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110m ~n~re 1881-1887 au te r an er %rase; bie tt:o~ biefe. wirt~" 
fdjaftHdjen )ßerfdjHmmenl1lS feftsefteUte conftante unb bebeutenbe 
mbna~me ber ~iebfta~(iS11erbredjen er~äU ~iebttt:dj i~re er~ö~te )Be" 
beutunß unb eine peifimiftifdje %o(seruns auf einen ltadjt~emsell 
@influt beiS in Oeftemidj ßur mnwenbuns SeranSenben <5trafelt" 
fl)ftemiS, lue(djeiS fidj von bem in ~eutfdjrmtb nidjt wefentHdj unter" 
fd)eibet, erfdjeint ~iebttt:d) aur ®äl\se aUiSsefdjloHen. 

mudj be3üsHdj ber )ßerse~en ~at in Oeftemidj in bem Seit" 
raume vom ~a~re 1881 biiS 3um ~a~re 1887 ein bebeutenber müd" 
sans ftattgefunben: 

~iefe(ben fanfen von 18,482 im ~a~re 1881 nuf 4989 im 
~aI)te 1887. 

~iebei fäUt aUerbinsiS ber llmftctltb iniS ®ewidjt, bat bie ®e" 
fe~sebuns eine mei~e von ~mtb(unsen sesen baiS ;t~ierfeudjen" unb 
minberpeftßef e~ auiS ber stlaHe ber )ßerse~en in jene ber Ueber" 
tretunsen verfe~te. 

~em bebeutenben unb conftanten müdsaltße ber )ßerbredjen unb 
)ßerse~elt fte~t nun aber aUerbinsiS eine nmnf)afte Suna~me ber 
iä~rHdj uerübten Uebertretttllsen sesenüber. 

~~re ®efammtsiffer ift in ben ~a~ren 1881 biiS 3um ~af)re 
1887 110n 437,753 auf 556,298 ßeftiegen. 

@ine <5teiserunß ~at iniSbefonbere ftattllefunben 
bei ben Uebertrehtttsen ßeselt bie öffentHc~en mnfM" 

ten unb )ßorfe~runsen . . . • . • von 23846 auf 27290 
bei ben Uebertrehtt1ßen ßeßen bie <5idjer~eit beiS 

2ebeM . . . . . . . . . . • uon 5895 8449 11 

)ßorfä~Hdje unb bei mnuf~iinbe(n vorfommenbe )Be" 
fdjäbigunßen . . . . . . . . . von 50874 11 61447 

Uebertretunßen geßen bie <5idjer~eit ber @fFe von 77287 11 86382 

llebertretungen gesen baiS 2nnbft1:eic~er" unb )ßaga~ 

bunbenßefe~ ......... von 63978 11 113685 

Uebertrehtt1sen sesen baiS ;t~ierfeudjengefe~ von 8973 11 27030 

Uebertretunßen segen baiS ;trunfenf)eiti3ßef e~ für ®nI, 
lisien unb )Bufowina. . . . . . . von 21712 11 28828 

muteradjtraffung ber )ßor[djriften gegen· 'oie %eueriS" 
ßefnf)r . . . . . • • . . . • von 6103 11 11274 
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~ngegen ~at eine )ß erminb erun g ftnttgefunben 
bei ben llebertretungen beiS ~iebfta~rs von 126626 auf 116592 
bei verbädjtigem mnfauf. . . . . . . von 2148 auf 1538 
wä~renb bie Siffern 110n )ßennttreUUltß, )Betruß zc. aiemHdj ftationär 
gebneoen finb. 

m5ie in ~eutfdjlanb, ift audj in Oeftemidj eine bebeutenbe Su~ 
nal)me ber )ßentrtl)eifunßen weßen ber Uebertrehl1lßen gegen bie 
förperHdje <5idjer~eit unb gegen 'oie <5idjerl)eit ber @~re 3U confta~ 
tiren, bodj audj l)ier würbe fidj unfdjwer feftfteUen raffen, bat biefe 
Sunal)me me~r auf medjnung ber ~äufigeren stlage weßen ~.lmt~ 
~anbrung ober )Be{eibigunß SU fe~en fei, aliS auf jene einer Su" 
nel)menben mol)l)eit unb SÜßeHofigfeit. 

@rfreuHdj ift, bat tro~ ber bereitiS erwä~nten ungünftigen 
wtrtl)fdjaftIidjen )ßer~äUniffe bie Sa~I ber Uebertretungen beiS 5Dieb~ 
fta~liS namI)aft (von 126000 auf 11(000) 3ttt:iic'tgegangen ift. 

mUeiS in mUem genommen, fann a{fo vom <5tanbpunfte ber 
öfterreidjifdjen <5trafredjti3pffege bie mage über eine oeforgniter~ 
regenbe )ßerme~runß ber ftraf6aren ~nnbhl1lllen nidjt Ilet~eitt wer~ 
ben, bie Sal)I ber gefäf)rHdjeren )ßerbredjen nimmt conftant unb 
entfdjieben ab, unb bie Suna~me ber Sal)l ber )ßeru\t~ei{ungen 
wegen geringfügißerer )ßergeljen unb Uebertretungen ift weit e~er 
iluf medjnunß ber 'grötern m5adjfamfeit ber )Bel)örben un'o 'oer 
grötern @mpfinbHdjfeit ber )Befdjäbigten a{iS auf bie Suna~me ber 
meigunß 3Ut: )ßerübung ftraf6arer ~anb{unßen surüc't3ufü~ren. 

m5enn 'oieiSfaUiS nodj ein Sweifef übrig fein foUte, fo würbe er 
'omdj 'oie in ben ~aI)ren 1887, 1888 unb 1889 feftgefteUten @r" 
llebniHe 'oeiS etrafvoUsugeiS in ben öfterreidjif djen <5trafnnftarten 1) 

voUfommen befeitißt erfdjeinen müHen. 
~n ben (20) öfterreidjifdjen <5tmfanftaften, woferbft in ber mege{ 

~ene 'oetintrt werben, "bie eine längere a{iS einjä~rige %reiljeitiSftrafe 
3u verbüten ~aben, 6efan'oen fidj 

") Dr. ~oQann [15 i n Cf re t, ~ie ~tge'6niHe be~ @5ttafboU3uge~ in 
ben @5ttnfanftaHen unb @ethi)t~geflingniHen Deftemidj~, [l5ien 1890, 
bann eine ftettnbfidje WHtUjeHnng be!! .poftatQSl b. ~ i Cf)!!, @eflingnia' 
tefmnten im öftmeidjifdjen ~nfti3miniftetium. 

'I 
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am 31. ~lai 1885 
11 31. 9J1ai 1890 
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baljer eine ~oItltI)me von 
au veraeicljnen ift. 

11608 6träfringe 
10537 

11 

1071 6träfIillgen 

.0'n ben @erid)ti3ljofgefängniffen (in welcljen bie 6trafen wegen 
lBerorecljen unb lBergeljen biiS 3ut ::Dauer ein eiS .0'aljreiS veroüßt wer~ 
ben) oefanben ficlj 

am 31. ~ai 1885 . . . 10777 6träfringe 
am 31. ~lai 1890 . . . 9241 

" 
waiS eine ~oltltljme von 1536 6ttäfringen ergiot. 

::Der ftetige mMgang beiS 6träfringiSftanbeiS wirb aUfeiti3 con~ 

ftatirt unb gan3e ViWgel ber größern 6trafanftaUen ftef)en 3ut 
ßeit leer. 

2tud) von ben rIeinern @ericljti3gefängniffen bringen ao unb au 
erfreuriclje 9JHttljeilungen üoer baiS ~uffteden weißer Vialjnen in bie 
DeffentIicljfeit, boclj bütften biefe Ie~ten Q;rfcljeinungen mit mMficljt 
\1uf bie conftath:te ßunaljme ber Ueoettretungen, bie aUerbingiS ßum 
großen %ljeiIe burclj 6roße @elbftrafen gealjnbet werben, vieUeicljt 
nur Iocaler 91atur fein. 

Q;oenf 0 ljaoen auclj bie ::DiiScipIinaroeftrafungen in ben 6traf~ 
anftaUen 3iemIiclj oebeutenb aogenommen; bie ~n3aljI ber biiSciplk 
narifclj oeljanbeUen 6träfIinge uetrug im .0'aljre 1885 : 4584 

1886 : 4486 
1887 : 4309 
1888: 4156 

unb bie 6umme ber verljängten ::DiiScipIinarftrafen ift in biefen 
.0'aljren von 9221 auf 7730 in jäljrIiclj conftanter I[Hmaljme 3UtÜcr< 
ßegattgen. 

m5erben biefe ßiffetltanfä~e in ~etracljt ßC30ßelt, fo rann üuer 
bie Q;ntwidIUltß ber öftemicljifcljen G:timinalverljäItniffe burcljauiS 
rein ultgünftigeiS Urtljeil ßefäUt werben unb biefe %ljatfaclje geftattet 
ßewif3 ben müdfd)Iuß, baß auclj bie Q;rßeuniffe ber 6trafrecljti3< 
pfCeße in bem uenadjuarten beutfdjen meiclje feine berart unßünftigen 
fein fönnen, wie fie uniS von 2 i iS 3 t unb ~nberen gefcljHbert werben. 

lIDir woUen bie ß wedmäßigfeit anöuftreuenber mefot'llten unb 

I . 
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!Beroeffenmgen nidjt oefämpfen, noer jenem 910tljfdjrei naclj Umge~ 
ftaUung beiS ßan3en 6ttafenftJftemiS, um bie @efeUfcljaft vor einem 
imminent broljenben lBerfaUe unb Unterßange öureiten, vermögen 
wir auclj vom 6tanbpuncte ber Q;rgeoniffe ber beutfcljen meidji3~ 
crimiltltlftatiftit, ltlenn biefeluen oljne jebe lBoreingenommenljeit einer 
\prüfung unter30gen ltl erb en, nicljt ueiöuftimmen. 

SDie ~auptfcl)urb an ben von 2i iS öt für fo unuefriebißenb er< 
Wirten (grgeuniffen ber 6h:afgericljtiSpffeße wirr berfeloe bem &in~ 

fluHe bet: fur311eitißen Vireiljeiti3ftrafen ueigemeffen wiHen, unb um 
bief e ~eljauptung liU uegiinben, uemüljt er ficlj 3unäcljft naclj3u< 
weif en, baf3 bie tut1l3eitige VireiljeitiSftrafe bi e ei gen tri dj e G: d< 
mi na 1ftr a f e f ei, baß fie in ber 6trafgericljti3pffege in einem 
@rabe präl.larire, baß neuen iljr ben anbern 6trafen gar feine ~e< 
beutung 3ufomme. 

muclj biefe ~eljauptung 2iiS31'iS ljaIten wir, feincn ~uiSeinanber< 
fe~ungen folgenb, für nicljt gan3 3utreffenb. 

~ui3 ber von iljm aufgefteUtcn %aueUe VII conftatirt 2 i iS 3 t, 
baß oei je 100 lBemrtljeiIungen wegen !Berurecljen unb lBerßeljen 
@efängniMtrafe unb @elbftrafe 3ufammen 95 % aUiSmacljen, inbem 
auf bie @efängnihftmfe 65 %, auf bie @eIbffrafe 30 % entfaUen. 

!Bon je 100 im .0'aljre 1886 3u @efängnih lBerUl:tljeiItcn wur< 
ben nadj ber von 2 i iS 11 t aufgefteUten ;taoeUe VIII vemrtljeift 

liu 2 .0'aljren uno meljr .. . 0,97 % 

3u 1-2 .0'aljren . . .. . 3,03 0/0 

litt 3 ~lonaten uiiS 1 .0'aljr . . 16,09 % 
3u 1-3 9J1onaten . 15,43 % 

liu 8 ;taßen oii3 1 ~onat . 28,11 % 

3u 4 ;taßen oiiS 8 ;tagen . 16,99 % 

öU weniger ali3 4 ;tagen . 19,43 0/0 

91unmeljr fteUt 2 i i3 ~ t bie @eföngnif3ftrafen U nt e rein em .0' a lj r 
a[iS fur~3eitige VireiljeitiSftrafen ben üorigen @efängnif3ftrafen elttßcgen, 
Ivai3 ein lBer9ärtniß von 96 3u 4 crgeoen würbe, ueljauptet ltleiter, 
baß bie @elbftrafe - auf lueldje im .0'af)re 1886 11icljt weniger aliS 
30 "/0 fämmtridjer lBerurtljeilungen fnUe, i 1t ben m ei ft e n Vi ä Ir en 
auf bem m5ege ber 6trafu1l11Uanblung mitteluar wieber 
ßU fut33eitigen VireiljeitiSftrafen füljte unb ruft fobann mit 
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&mp9nfe nUß: ",J'dj gInub e nidjt, b nu ,J'emanb eß wagen 
wirb, angefidjHl biefer ;qatfadje mir 3u ttJiberfpredjen, 
wen)t idj bie ~ e9 aup tu n g au Ht eHe: U n f ere g ef a mm te 
geutige 15trafredjtßpfIege befte9t faft aUßfdjrieuridj auf 
bel; tUt33eitigen jyreigeitßftl;afe. :Dal;auß ergibt fidj uw 
mittdbar ber weitere 15djfu u: wenn bie tur33eitig e jyrei~ 
~ ci t ß ftr n f e ni dj g tau g t, i ft u n f e r e ga n a e 9 eu ti ge 15 t r a f~ 
redjtßpffege nidjg wert9." 

Wun ltJir mödjten jenen ?miberfprucl) benn bodj "ltJ(tgen". 
,8unädjft fönnen wir audj 9ier ber aiffermäuigen WuffteUung 

2 i ß 3 t j ß nidjt in aUen l,ßuncten beiftimmen. 
2i ß a t ge{angt 3U feiner jyolgerung eineß ßalt3 untJer9ältltiu~ 

mäuigelt Ucbergewidjteß ber htr33eitigen ®efängniUftrafe üoer bie 
®efänßniuftrafen tJOlt Iängerer :Dauer, inbem er in ber erwäf)nten 
~abcHe VIII bic ®cfängniUftrafcn untcr ein em ,J'a9rc bcn übrigen 
9ö9cren ®efängnij3ftrafen entgegenftcHt. 

&ine foIdje WuffteHung Ht aber Wbft von feinem 15tanbpuncte 
aUß ttlt3ufäffig. 

Wadjbem er in feinen ltJeiter foIgenben WUßfü9rungen fidj 
für bie ,8ufaffung einer 6wödjentridjen jyreigeitßftrafc aUßbrücHidj 
erHärt, fo 9ättc er, tJon biefcr ~afiß aUßgc9cnb, im 4)inMid auf 
bie in ~abeHe VIII fidj vorfinbcnben l,ßercentfä~e 3ur jyeftfteHung 
eincß gan3 anbet:en mer9ältniffeß 3wifdjcn ber rur33citigen unb fängern 
jyreigeitßftrafc geIangen müffen. 

&ine weiterc t9atfädjHdje ~eridjtigung ift in jenem l,ßuncte tJor= 
3unc9mcn, in weIdjem be~auptct wirb, bat bie mcrurtgeiIung aur 
®efbftrafe in ben meiften jyäHcn auf bem ?mege ber 15trafumwanb~ 
hutg mitterbar wieber 3U fur33eitigen jyreigeitßfh:afen fÜ9re. 

:Derartige 15trafumwanbIungen, bcren ftatiftifdje jyeftfteHungen 
ItJir feiber vcrmiffen, fommen in ?mirfIidjteit n idj t 9 ä ufi g tJor. 

:Die merurtgeiften, merwanbte unb jyreunbc beffeIben bieten in 
ber ?Rege{ baß Weuuerfte auf, um bie 15traffumme auhubringen, bamit 
bie fubfibiär ver9ängte jyreigeitßftrafe nidjt 3um moH3uge gerangen. 

Wber fefbft wenn aHe t9atfädjHdjen 15uppofitionen 2 i ß 3 t j ß ridjtig 
ttJären unb nid)t angefodjten 3u werben vermödjten, fo fönnte bodj aUß 
benfeI6cn feineßwcgß mit ?Redjt ßefoIßcrt werbcn "bau unf ere g e~ 
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fammte geutige 15trafredjtßpf(ege faft aUßfdjIieuridj ,auf 
ber htr33eitigen jyreigeiUftrafe beruge." . 

:Der ~egriff ber 15trafredjtßpffege erfdjiene 9ier vieI 3U enge 
ßefaut ; bie 15tt:afredjtßpffege barf nidjt aHein vom 15tanbpunete 
beß in ?mirnidjreit burdjgefü9rten 15traftJoH3ugeß, fie mut audj 
von jenem ber vor9anbenen, wenn audj feIten er 3m Wnwenbung 
ßefangenben gröteren 15±t:afanbrof)ungen inß Wuge gefatt unb be; 
urtgeiIt werben. 

4)at bie blote ~1tbror)ung 9ögerer ~reigeitßftrafen von ber mer; 
übunß ein3eIner WCiffet9aten in fo inteltfitJer ?meife abgefdjredt, bat 
biefe merübunß vieIfadj unterMieb, fo mut audj biefeß 9J1oment aIß 
mit ber 15trafredjtßpffeße im caufaIen ,8ufammen9ange fte9et\b, an. 
ßefe9en unb bef)anbeU werben. 

:Die ~e9auptultß 2 i ß 3 t' ß, bat ber 15trafredjtßpffege nur bie 
fut33eitiße jyreigeitßftrafe 3u ®runbe fiege, wäre nur bann 3uIäffig, 
ltJeltn fidj bie geutige 15trafgefe~gebung IebigHdj audj auf bie Wn; 
br09U1tg rur33eitiger ~reigeitßftrafe1t befdjränten würbe, biet ift aber 
mit nidjtelt ber jyaH; biefer6e fpart nidjt mit ftrengen 15trafbr09ungen 
unb nur bie 15trafpra~iß ßlaubt mit ber !)äufigeren Wnwenbung 
Wroerer ~reigeitßftrafen i9r WUßlanßen finben 3u fönnen. 

:Diefe Ie~tere ~9atfl1c!)e, ltJenn fie audj 3u einer fo becibirten 
merurt!)eiht1tß unferer gan3en geutigen 6trafredjtßpffege reinen ge; 
redjtfertißten Wnlat au geben vermag, foH von unß nidjt verrannt 
unb in i9m vieIfadj abträgfidjen &iltltJirfung auf baß ?Redjtßfeben 
feineßwegß unterfdjä~t werben. 

:Die in unferen 15trafnormen verI)ängten 15 traf! ä~ ewerben 
i9m redjt; unb ßefe~mäuigen merltJirflidjung nidjt 3ußefü9rt, man 
ße!)t i9rer W1\1tJenbung in bel: I,ßra~iß mit einer gewifien ,8ä9igfeit 
aUß bem ?mege. 

:Daß im ®ef e~e angebr09te 15trafminimum ift bie 15trafe, 
beren WmtJenbung bie ?ReßeI biIbet unb ba wo (wie beifpieIßweife 
in Oefterreidj) nodj ein auterorbentIidjeß 15trafmHberunßßredjt befte9t, 
ttJirb von bemf eI6en nur bann f ci n ®ebraudj gemad)t, wenn ber 
jyaH befonbere unb ungewö9nHdj erfdjttJerenbe WComente aufweift ; 
in aIren anberen jyäHen Hammert fidj bie I,ßra~iß förmHdj an baß 
ßefe~Hdj 3uIäffige WCinbeftmat ber 15trafe. 
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:tlaß biefe Hebung ein fcljwem He6elftonb bex glecljtßpffeße fei, 
barauf rann nidjt entfdjieben genug ~ingewiefen werben; inß6efonberc 
ift jeneß mot'ge~en benagenßwert~, bOß ouclj luieber~o(t ?RüdfäUigen 
gegenüber mit ben minimofen 6traffäten operirt unb eine rurje 
%rei~eitßftrafe bet anbern mit einer mrt uon 6tul1lpffinn onrei~t, 
o~ne jU 6ebenren, baß ~ieburclj bie wicljtißften ,0nteteffen 'oe. g1ec~tß' 

. pflege ßefcljäbißt werben müffen. 
:tlief e 2ftt uon on eiltttnbe. in futsen ,ßltJifcljenräumen on, 

fcljHeßenben l1le~rtäßißen obex l1te~nuöcljenmcljen m.wft. ober ®e, 
fängnißftrofen ift eß, wefclje bie rUl:jjeitiße %l:ei~eitßftrofe in einen 
fo bebeutenben menuf gebrocljt l)atj biefe ficlj unmitteHio. folßenben 
rurjen %rei~eitßftxofen beffern nicljt, fie fcljreden nicljt ob; fte bUben 
nur einen ?Ru~epunrt für ein gewerbmäßigeß 20fte.le6en unb fie 
fpxecljen ben mnfotbetungen einet 3ief6ewußten unb enetgifcljcn (Straf, 
recljtßpffege gera'oe3u ~o~n "). 

3) 3m; 3ett bet lJ(lifaffung bielet Ulifjanbfung litaulte ein :rage~' 
joutna{ iu ~. foigenben iBedult au~ bem @eddjHllaa{: 

(cHne 3ucfjnlau~vf{an3e. st'et ~{tlieitet 2abi~(auil :r., 
\tJe{djet etft in ben bteifiiget ~afjwn ftefjt, Ilat fimiti$ eilte fefjt 
lieluegte iEetgangenfjeit fjintet fieC), bemt et \tJutbe liiilfjet \tJegen 
betfuliebenet SDelicte, fjallptfiidjHul SDielifta'f)!, niult lueniger an; 
fedjllunbadj t 3igma! getidjHiul unb voH3eiHdj flinf3eflnl11al 
aligefhaft. ~m botigen ~monate betliiifite et feine iej,Jte 6hafe lieil11 
iBe3hfggetidjte in~. ~ieoet in ~teifjeit gefej,Jt lietteite er in 
betfdjieoenen .j)iiufem nnb fam audj in ben 2aoett beg 6efuler' 
meiftetil ~., \tJo et alige\tJiefen \tJmbe. ~r liegann nUll 3U lu)imVfw, 
10 ball fidj ~. betanlafit fanb, einen 6idjetIleitil\tJacf)mann 311 
tuten. SDielem \tJibetfej,Jte fidj :r. IInb liill f6n in bie .j)anb, luotallf 
et mit .j)iinben l1nb ~üfien betatt 11111 HUl fdjll1\J, bafi Ct IIntet 
iSeHliffe 31ueiet @enielo!baten geliunben luerben mufite. ~lllf bem 
UHftiibtet lJUng betfudjte et fidj leiltet ~elfefn 311 enHcbigcn IIl1b 
\tJeigette fiul, \tJeitet 311 gefjen. ~inige ~euet\tJefjrllliinnet feif/eten 
bem ~au)l11anne .pilfe UIIO lIun \tJutbe :r. in einet :rmfle 311m 
~oIi3eicommilfatiate gelitadjt. @eftetn \tJlltbc et \1on cinem ~t' 
fennhtifilenate beil fjiefigen 6trafgetiulteil \tJegen öffenHiuJet @e' 
\tJaHt6iitigfeit 3U 3\tJei ~aflten fUl\tJmn Sl'etfetll betuttfjeiH. 

~it gelien ben iBetiult alifidjHidj loötHiu) \tJiebet, ofjne tl1t§ etft 
um anbete liel.onbm, 3U bem 3\tJecfe IInfetet iBelueillflifltl1ng fjet\1orne, 
Ind)te ~iiUe um3nfefjen. ~ll IlanoeU fidj nnll Oat111n, 'tjiet ttl10 nocfj (let 

.. 29 

mUe (Sünben biefe. %e~Wbung we.ben nun aber unbebadjt bem 
~tincipe be. ruxaaeitigen %rei~eitßftxafe 3ugefdjoben, wä~renb fie 
lIur ouf ?Rcdjnung beß 9.Ri~braudjeß jU feten finb, bex mit bex 
lln(lefetlidjen ~anb~abunß be'fefben in bex ~ra~iß fo uielfadj ge, 
trie6en wh'b, 

ffiScnn bort, wo ltttdj ber 2age bex mer~ärtniffe eine länßete 
unb intenfiuexc %tei~eitßftrafe uon ?Recljtß' unb ®efetwegen 3U uer, 
~änßell war, ein .icljtetfidjeß Q3efie6en aUß Q3equemficljreit, unb bet 
6dja6rone folgenb, ungejä~rte fütje.e %.ei~eitßft.ofen an3Uotbnen 
für ßut finbet HIlb feber @rfofß bet 6trafe aUß6fei6t, ift eß bann 
3U uerwunbetll, lUeltn man baß Obium beß 9JCißerfofgeß jU' ®älW 
auf biefe fetteten 6ttofen übertriigt, unb in i~nen allein 'oie @., 
flänlng für einen un6efriebigenben (Stanb be. 6trofredjtßpfiege 
ftto)en unb ~nben jU müffen glau6t ~ 

mlfo nicljt geßen bie rur33eitigen %rei~eitßftrafen foUte ficlj 'oie 
Oppofition in fo enerßifcljet: ffiSeife re~ren luie bieß feitenß fo mancljet 
6cljriftftellet: gefcljie~t, ofß uiehne~r gegen jene ~xa~iß, bie bie rur3' 
jeitige %rei~eitßftt:afe bort uex~änßt, wo fie ni dj t am ~late ift unb 
auclj uom ®efete oUßßefcljfoffen etfcljeint; tuüt:be biefe. offen jU Zage 

anomn @elegenXleiten bat3utfjun', bafi ball tiigIiuje 2elien, bie tiigIidje 
~tfaljmng Die UHdjtigfeit \1otgelitaultet Sl'lagen uno iBelul\tJetOen lieftiitigt, 
oljm bafi e~ etft nötfjig \tJiite lltullnafllllllfiiUe fjet\1ot3uludjen, bie fidj ettua 
llltt 3ufiiUig mignet fjalien IInb gegenübet bet Uhge! feine ftJmvtomatilule 
iBeoeutnng fjabett. 

I})tan betgegenlUiittige fiul bOUl nut ben "ge\tJöfjnIidjen 11 ~aU, um ben 
eil fiul Iliet6anoeIt. SDet :rfjätet, etft in ben "bteifiiget" ~afjten ftefjeno 
uno Idjoll ledj1lllnbadlt3igmal ullb hiea Xl a u V t f ii U)! i dj \tJegen SDieliftafjlil 
llligeftraft! !! SDall öftemiulifdle 6ttafgefej,J - §. 460 - betQiingt auf 
bie lilofie Uelietttetung bell SDiebftafjill Iltmft bOll einet ~odje liiil 5U 
ledls . ~Jlo1lCtten, Ht bet SDieb 311m 3\tJeiten 9Ra!e tiicffiiUig ge\tJotoen, fo 
ift fiei einet 6ulabenil3iffet bon iiliet 5 fL bie 6hafe Idj\tJem Sl'etfet liiil 
3U flinf ~af)ten, unb \tJenn fiu) bet SDieb ball 6tefj!cn 311t @e\tJofjnfjeit 
gemaUlt flat, fo f)at, o!jne jeDe UhicffidJt auf ben iBehag be~ 6ulabenll,' 
Idj\tJete Sl'etferfhafe 31uildlen fünf UllO 3efjn ~afjten ein3uheten IInb liei 
biefen gelej,JHulcn iBefti111mungen lonnte bet iEemttfjeiHe eine U n 3 a fj { bon 
SDielifta'f)HJfttafett et!eiben, ofjne batüliet ein fjöfjmll IltHet alll bteifiig 
~a'f)te 3U meiUlett!! ~e!cI)e 6linben an bet lRedjgVffege \tJurben fjiet 
bon ben lRidltetn liegangen 1 ? 
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Hegenbe, ü6dgen,:; 6ereit,:; vieffadj anedannte Ue6erftanb 6efeitigt 
werben, fo würbe man fofort anerfennen, bau fidj bie am ge~örigen 
Orte ver[)ängie für3ere %reifleit':;ftrafe mit einer 3ier~ unb 3wecr~ 
6ewußten <5trafredjgpffege gan3 woflr vereinen raHe. 

®eredjte, 3um ~OeH aher audj geroiU ü6ertde6cne 1) ~efdjltJer~ 

1) mit einem ge\tJijfen ~egagen dtitt 2 i ~ 3 t oie @?)ujHbetung 
~ ulj n e'~, bie oielet in einet SDenflujtift: "Uebet bie ,otBanilation beil 
®efiinBnifi\tJefen~" 1868, \Jon ben freinen ®efiingnijfen ent\tJotfen gat. 
SDieleIbe lautet: ,,®eatbeitet \tJitb in biefen ®efiingnijfen faft gat niujt, 
ljödjfteni3 ei\tJai3 ~attoffellujiiIen füt bie ~iidje, Wajdjen füt'~ .paUi3 uno 
im BünftiBften tj,alle ~tlieiten in be~ ®efaJtgen\tJiittet~ ®atten, \tJo'6ei ei3 
benn auuj \Jotgefommen fein foll, ,bafi et fie Bana gemütgHdj mit auf 
feinen ~Xdet nimmt, \tJa~ fo lange gut (legt, liiil geIegenHidj ein ®e~ 
fangenet entfiiuft. 

Wenn nun aliet gat bie ®efangenen bei om ~ütgem bet etabt in 
:tage!ofjn geqen aum .polafl.1alten ItltO ®attenatlieiten unb ~lienOiJ in'i3 
®efiingnill autüdfeqten mit :talia!, ferlift ~tannt\tJein, ben He etlidteIt 
obet Beftoljlen, \tJenn oann ~lienbi3 in ben gemeinjdjafHicljen ~llitttnen 

:tabaf getaudjt, ~atten gefpieU, jellift iBtannt\tJein geb:unfen luho, luo ift 
ba bie ®tenae a\tJifdjen @)ttafe unb tj,atce 7" 

Wenn ~ t 0 g n e Imfidjett, bafi bie \Jon igm gefdjiIbetten metgt'Htnijfe 
fidj ltidjt \JeteinMIt in biefem obet ienem 2anbe \Jotfinben, fonbetn ball 
biell bet SDutdjfdjnHts3uftanb bet ffeinen ®eflingnijfe in gan3 SDeutfujfanb 
lei, 10 mufi if)m bic metant\tJOttunB füt biefe iBegauptung, ball es bet 
fI fib den " ®efiingnijfe in SDeutfujfanb fo \Jiefe gegelien galie unb ttodj 
gelie, ülietfaffen lileilien; \tJh \tJoUten biefe metant\tJotiung naeIj ein3efnen 
~tfagtUngen, bie \tJh üliet ben 3uftanb bet Hehten ®eflingnijfe in 
bentlujen 2linbem ge\tJonnen galien, nidjt auf 1l1tS negmen. 

,J'n feinem tj,alle fönnten \tJh augelien, \tJeun man biefe eUjiIbetltng 
auf bie ffdneten ®efänBltijfe in ,oeftemidj aJti3begnen \tJoUte. 

SDttt:dj geitaue einBcfjenbe gel e ~ f i dj e iBeftimlltungcn (SDtittei3 .paupt, 
ftM bet ®etiujti3infttuctüm \Jom 16. ,J'uni 1854 9Ct. 165 ~l.®.iBf.) et' 
Idjeintljiet bet mOtgang in ben ®efiinBniffcn unb @)ttafanftaUen ge' 
regelt unb iebes ®efiinBnifi Ht nauj ben §§. 98 unb 99 bet et\tJägnten 
,J'nfttuction bet ,olietauffidji bei3 ®etidjts\Jotftegeti3 in einet Weile untet' 
otbnei, bie betattige Un3ufölltmIidjfeHen, \tJie fie ~ t 0 g n e feIjiIbett, ofjne 
fdj\tJere ~fLidjt\Jetle~ung beG ~UeIjtetil einfadj unmÖBIiuj etfdjeinen Iiillt. 

SDaliei ift aliet nodj folgenbet Umftanb Ijet\Jotau'ljelien: SDie mage 
~ t 0 g n e'i3 riultet fieIj \JotneflmHeIj aueIj gegen ball ®eflingnifi\tJejen be' 
aüBHdj bet U n t e t f u dj u n 9 II 9 cf a n gen e n. .piet \tJollett \tJh blttdj' 
au~ nidji aIS ~n\tJiiIte betljmldjenben metgiiItniffe auftteten; bie Untet< 
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ben, bie mrt ber ;;!)urdjfüflrung unb be,:; moU3uge,:; ber %reifleit':;ftrafe 
in ben Heinen ®efängniHen flahen ~ i,:; at 3U einem unverföf)nHdjen 
®egner berfe(6en gemodjt unb fo unwb:fdj geftimmt, bau er an 
menberungen unb ?Reformen biefe,:; <5trofooUauge,:; nidjt flerontt'eten 
wirf, weH er biefertlen ber bafür aufau6ringenben ®erbopfer gar nidjt 
meflr für werff) erlldjtet unb nur me6r von ber voUftiinbigen ~k 
feitigung ber furaaeitigen %reifleit':;fitafen aUe,:; S,jeir erwartet. 

judjungßBefängniffe liiIben in WitfHdjfeit bie partie houtense be~ 
fjeutiBen ®efängnill\tJefenil, unb bie tefotmatotileIje .panb fjiet anBeleBt, 
\tJütbe manclje mage üliet bie 3uftiinbe 'in unleten ®efängnijfen \Jet' 
ftummen maeIjClt. 

SDutdj Die UntetfueIlungi3' unb nidjt butul bie @)ttaf[laft \tJhb oft 
bet @)eIjulbIole aull feinen mergiiftniHen, aUß feinem tugigen ~tluetbe 
ge\tJaltlam unb unctliUHieIj getaullgetiffClt, um in bet üliet ifjn \Jet' 
(längten SDetenHon jebet nUt: etbCltHieIjen ~ein unb iebet ®efagt bet 
SDeptabaHon aUllgefe~t au \tJetbm; giet finbet bet Unlletbotliene ben bmf, 
liat feIjIedjteftm®enoffen, \tJefulet eil affl feine %tufgalie bettadjtet, ben 
~tfteten fo tief a(il nut immet mögIidj fjetali3Ulithlgm; 3\tJifujen ben "et' 
fagtenen 11 llntetfudjungsgefangenen fönnen nlle iene \tJHben ,otgien im 
®eflingniffe gefeiert \tJetben, auf bie ~ t 0 g n e bet\tJeift, \tJeH HeI) bielen 
mdetanm bet .paft gegenübet bie ,J'ntet\Jention bet ~llffe~et unb WaeIl' 
otgane oft oljnmiicI)tig aeigt. 

)Das iBebauetficf)fte ift, ball biele Untetjudjungilfjaft, bie \tJh füt Me 
eigenHidje materia peccaus beil ®eflingnillltJejens gaUen, jo giiufig unb 
unfetet tiefinnigften Ueliet3mgung nadj fo feHen mit \Jollem ge!e~(jujen 
®tltnbe \Jetgiingt unb \Joll30gen \tJhb. ~i3 ift bielet motluutf 3UniicIjft 
audj gegm bie öftemidlifeIje ~ledjgpf1eg~ getidjtet unb gtünbet HeIl nidjt 
allein auf jJetjönHdje ~*gtung, geluotbene 9JHHgeHung, jonbetn anf bie 
unetüittHdjen 3iffetll bet @)tatiftif. SDa etgilit Hdj aum ge\tJifi ltidjt ge' 
tingen iBeftemben ein UntetleIjieb 3\tJifulClt bm ein3eInen ~tonIiinbetn, 
bet mit innetet ~lotg\tJenbiBfdt bavon 3eugnifi gilit, bafi baffeIue ®efe~ 
bei bm \Jet!djiebenen ®etidjten audj \Jetfdjiebm geganbgalit \tJitb; ba nut 
a6et ci ne .panbfjabunB bie tiujttge fein fann, fo lällt fidj mH gtofiet 
WafjtleI)einIidjfeit fdjIiefien, bafi in ben üutlgm tj,iillm \Jon bet Untet' 
fudjungllgaft ein unge'ljötiget ®elitaudj gemadjt \tJutbe, buteIj lueIdjm bie 
3a~r bet "futa3eitigm" ®efangenm \tJelenHieIj \Jetlltegtt· luotben jein 
11ttt~te. 

m.lit entnegmen bem 3 . .peft beil XXIV. iBanbeil bet öftetteidjifdjen 
@)tatiftif @). V nadjftegmbe :talielle, bie \tJit auffteigenb geOtDl1et giet 
teptobttdten. ~uf ie 100 bei ben ®etidjtllgöfen anglingig gell.1otbene 
@)ttafflifie elltjie!m im ,J'a~te 1886 
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llili~ bagegen finb bel: leb~aften Ueber3eugung, baj3 eine, wenn 
audj nur fidj aUmälig l.loU3ieljen'Oe 3wedmäj3igm Q';iuridjtung bet: 
Ueinem ®efängniffe einen guten ;t~eH be~ gegen 'oie fur33eitigen 
%reiC)eit$ftrafen erljobenen stragen unb ~eidjwerben gegenftanb$Co$ 
madjen ll.lürbe. 

~iellon abgefeljen, mun weitet: ber jBerfudj gemadjt ltlerben, 
einöefne biefet jBorwürfe auf iljt: geredjte$ IDCan 3U~M3ufü~ren. 
llilir begegnen ljier ber 3iemHdj gangbar geworbenen ~eiorgnij3, 

'oie audj bem äUem 6trafenfl)ftem gegenüber mit tlidem Q';rforg er~ 

ljoben wut:be: baj3 ber jBoU3ug ber füraem %tei~eit$ftrafe 'oie ~e~ 
gef)ung gröj3em merbredjen fl)ftematifdj llorbereite unb gewiffet:maj3en 

in SDalmatien 24 .päfHinge in DftgaIi3ien. 44 .päfHinge 
" ~tain 31 "lBuforoina . . 44 
" ~üftenlanb 32 "Düetöftmeidl . 47 
11 lBöflmen . 36 11 W1iff)ten . . . 48 
" ~ätnten . 37 11 jJliebetöftmeidl. 53 
11 @ld)lefien. 38 11 @laI3üUtg. . . 55 
11 @lteietmatf . 40 11 motatllietg . . 71 
" [ßeftgaIi3ien 42 11 " 5l:itol. . . . 83 " 

SDie äufletft~n ®egenfä~e roetben fliet bmdl SDalmatien unb 5l:itol 
tcptäfentitt j bott genügt man fid) bei 100 @lttafuntetludlungen mit 
24 Q3eif)aftungen, alfo mit roeniget alS einem miettel bet in Untetfudlung 
liegcnbcn ~etlonen j roägtenb bie @lttafgetid)ts,pf1ege in 5l:itol Me met, 
f)afhmg in 83 5=äUen, alfo bei megt als 4/5 3U betgängen fib: gut finbet. 

.piet gibt cs eine Q3etmef)tUng bet meift f!tt33eitigen @efängniflbetention, 
bet entgegen3utteten ebenforoog1 ~f1idlt alS ffied)t ift j benn giet rohb an 
aUen ,;sntmjfen bet ~etlon unb bes 6taates geiünbigt, blofl um bem 
motutH)cile unh einet beplachten tidltCtlidlen Ucbung bas übHCf)e Dpfet 
3U btingen. 

[ßütben bie lBcftim111ungen bes @eie~es genau gef)anh'f)llbt unb insbe, 
ionbete bas ~ted)t bet POli3eilid)en metroaf)tung auf bie äu13etften 5=äUe 
beld)tänft fein unb bleibelt, fo roütbe bie .3agl 1m i111 ,;sal)te 1886 v'ei 
ben @etiCf)tsf)öfen aUein ingaftitt geltJefenen ~etlonen eine 10 bebentenbe 
.3iffet roie 29,367 geroifl aud) niCf)t entfetltt emiCf)t gaben unb eine &1t' 
3uf)1 bmCf)tigtet magen übet Delt beptabitenben (Hnf1ufl eines 111üflig' 
gängetiiCf)en, @eift unb ~öt\Jet bet @efangenen angteifenben @efängnifl' 
aufentgaHcs llätte nld)t etl)oben roetben fömten . 

.piet roäte allo bei lIötf)iget UmjiCf)t unb ®netgie eine tgei1roeife 
(mb roitflame &bf)i1fe 111öglid), ogne bafl bas 6ttafellMtem giebutCf) 
itgellbroie ill Unotbllullg gebtadlt roetbelt luütbe. 

, , 
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3üdjte, ban 'oie treinem ®efängniffe war)re merfü~rung$pepinimn 
feien, burdj bie ber llileg 3ur meritbung neuer jBerbredjen unb 3u 
ben Sudjt~älliem j'Uljre. , 

Q';in ioldjer jBorwurf erfdjeint inforange nidjt I.lorrtommen aU$~ 
teidjenb begrünbet, al$ nidjt bie Sa~l jener \lSerfonen, bie Me!) jBer' 
büüul1g einer furöCH %reH)eit$ftrafe anbere, in$beionbere gröüere 
~~)e(icte begangen lja6en, ber Saljl berjenigen gegenübergefteUt wirb, 
'oie nadj jBerbüj3ung ber erften htr3aeitigen %rei~eit$ftrafe weiterf)in 
ein tabeHofe$ 2eben füljren. 

llilb: ~aben meljrfaclje ®rünbe, bie Saljl ber nur ein m ar in 
if>rem 2eben ~eftraften für eine nicljt geringe 3U ~arten, unb müHen 
'Oie ffiicljtigfeit ber mnfdjauung, welclje 'Oie ~egeljung gröj3em :tleHcte 
auf ffiecf)nung tlor~er erlittener für3erer %reiljeit$ftrafen 3U feten 
pffegt, in geredjte Sltleifd 3ieljen. 

9caclj ber be,utidjen ffieiclj$criminalftatiftir ljaben na~e3u 3/4 aUet 
jBerurtljeHten llor i~m jBerurtljeitung fe in e 6trafe llerbü\3t i e$ 
fann at[o in bieien %äUen bie ~egeljung eine$ jBet:bredjen$ ober 
jBergeljen$ gewiß nicljt mit bem llorangeljenben 6trafllOU~ttge in 
Sttfmnmen~ang gebracljt werben. 

,;sn Oefterreiclj wurbe in biefer ~e3ieljttng fo(genbe$ jBerljäItniü 
feftgefteUt 1). jBOlt 29706 im ,;sa~re 1886 wegen jBerbrecljen$ llet" 
urtljeHten \lSerionen f)atten bi$ öU ir)xer jBerurtljeHung 14382, alfo 
tta~e3u bie l.loUe .~äffte, feine 6trafe über~aupt erlitten. llileflen jB e r~ 
l.i '1: e clj e n $ waren tlorbeftraft 6929 \lSeriollen unb wegen jBergef)en 
ullb Uebertretullgen - bie in unferer %raße 3unäcljft 3U betüd~ 

fidjtigen finb - waren nur 8359, atfo fein tloHe$ :tldttel 
oeftraft. 

~e3ü9nclj bei:l jBerbrecljell$ be$ :tliebfta9r$ fteUt fidj bt$befonbere 
ba$ jBerljäItniü fofgenbermaj3en bar: 

jBon 15057 wegen jBerbrecljen$ be$ :tliebftaf)t$ beftraften l13et:~ 

Ionen ~atten 6542, at[o nalje3u bie ~ärfte, tJor ir)rer jBerurtljeirung 
ttoclj gar feine 6t1:afe erHtten, 4011 waren wegC11 jBergeqen 
,obet Ueberttetungen, 1731 einmal wegen jBer6recljen unb 2770 meljr~ 
maC wegen jBer6recljen 6eftraft. 

1) D e ft e t t ci Cf) i I rf) e @ltutiftif lBb. XXIV .peft 3 @l. 164 H. lß5. 
3 
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2ruc{l biefe 3ifferngruppen lieltJeifw ltic9t, bafj bie merlirec{lel: 
rcgeLmäfjig ober auc9 lIttr ber ~mef)r3a{lI nau) burc{l bic <5c9uLe bet 
rur33eitigen tyrei{lciti3ftrafen {lieburc9 iQren ~eg alt!; metÜÜul1g beB 
merürecgens 111acgen. 

::Die <5til1lmen, ltJefcge fic9 mit aUem ?.Hac9brucfe gegen 'oie rm3" 
aeitigen tyreiQeiti3fh:afen etf)eüen 1), foUten 11ic{lt üüet:f)ört luer'oel1, 
aüet aui3 1l.1e(cgem 2aget ftammelt fie uotl1eQl1lHc9, wefcger ~erufi3~ 

dane geljören fie aumeift an? ::Da finben lub: bie 2eiter grof3= 
ftäbtifcger <5trafanftarten, an wefcge bie gefäljdic9ften merlirecger, 
bie uerberliteften ®efeUcn 3ut merliüflu11g ber <5ttafe aligegelicn 
werben i whb f)ier ba~ morLelien bet ®efangenen geprüft, Hnb liei 
@i113eInen obet fagen wit liei einet gröf'lern 3aljI berfc(6en ge> 
funben , baf'l fie einige Ueinere tyreiQeiti3fü:afen üoerftanben ljaoel1, 
fo wirb fofort bat'auf ljingenliefen, bafj biefe Heinen <5trafcll ben 
merlirecger lueber oeHerten noc9 alifc9recften, Hnb fcljfantltJcg an~ 

genommen, bau fie fOßat 3ltt merfc9fim1l1ertt11g bei3 fitHicgen 3u> 
ftan'oei3 bei3 <5ttiiffi11gi3 oeißetragenljaoen müHen, woliei bie tyraße, 
00 nic9t ber merlitecger von ~eruf, auu) oljne berattiße ffeinere 
morftrafe11, 3U feiner voUenbeten \l{ui3liHbung unb @ntltJicHung ge~ 

Ianßt ltJäre, o()ne jebe I,ßrüfung Mei6t. 

1) b. ~(t lt im, lBtltcIlftüUe übet inetI1teCflet\ ltub (5ttofen I 95; 
in ale nt i 11, SIlo~ ineturecllcrtljum im tmufii\Cflett (5toote (5. 63; 
~ r 01) tt e, UeI1cr bie Drgouijatto11 beg <Mefältgttifilt1cjeUG mit bc\ottbercr 
lBe3ie1)lIltg auf ble Heiue11 <Mefä11gttille für Uttter\uCflUttgil' unb fur3ilcitigc 
(5hafgefaltgene; SIl e t j e 1 I1 e: <Mtu11bjäpc füt bett ~au 1I1Ib bie a:itttiCf)~ 

tung b011 ,3eUcn\Jcfäl1gttiI\Clt j SIl e t j er I1 e: 2e1)tbuCfl ber <Mcfä11\1ltiflfuttbe 
§. 44 j b . .t'J 0 r pe 11 bot f f, ~U\Jemeiue (5ttafrcCf)tß3eihI11(J IV 642 f\1; 
SIletjelue: SIlie ÜUCflüllI\Jelt beG (5b;afboU3ugeil, im <Meridjtiljaol XXXIV 1; 
~ Ir i n g, ~Iättet füt <Mcfäugniflfuttbe XV 97 j (5 i Cf) n rt, SIlie müu' 
fäUigfcit ber merI1reCf)et 1881 j i\: u 1 ba, SIlie <Mcfängltiflbclfmlllg unh 
bet @)lrafboU3ug im SIleutjcf)Clt ühidje j (5 Cfl m öl b c r, SIlic i\:tcif)eitil' 
fhnfc ullb bie lBclletu11gil(1)eotie j i\: u fb, SIlie fllt33citigett i\:tcif)eitilfttnfcn 
ullb i1)t a:rjap, <Meridjtiljaol XLIII 444-470 ; mo j e 11 f cf b, [ßcldje 
(5trafmtttcl föl1nen an bie (5teUe ber fut,witigen i\:teif)eiHlftrafe ge\cpt 
lt1etben 7 bie fra113öjijd)CI1 (5Cf)tiftfteUet mo 1111 e bi 1 1 e, 5JJl Cl t j a 1t g )), 
~.m 16 0 t, a: 1I1 ir e <Mau ti er, 5D e ~ 0 tt e ß j bie ~taHe1ter 2u c dj i 1t i, 
201l1otojo, i\:etti, iliarofolo, ~fime1toj bie ~ergier ~(b. \l5dll~, 
2e,~eul1e 11. W. 

\, 
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'Bon 'oiefet uetQäUniflmäßig ben1l boc9 min'oet oebeutenben 3aljf 
gefiilj rficger unb unveroefferHcget merOl.'ecger 1l.1h:b fobann ein un3U~ 
fiirfiger miieffc9fufj auf aUe ,S'ene ßemac9t, bie ülietQaupt jemafi3 eine 
fU1.'33eitiße tyreiljeiti3ftrafe ülierftan'oen ljalien; ift ei3 'oa nic9t natiit:~ 
(ic9, bafj fOrcge <5timmen bie htr3aeitiße tyreiljeiti3ftrafe für ben ®runb 
affei3 )Böfen im ljeutigen <5trafenft)fteme etffären unb in einem reic9t 
oegreifricgen refol.'matotifcgen @ifer 'oie ßän3Hcge ~ef eitiflunß betfef6en 
verfangen? 

Ilfoer man QÖl.'e boc9 auc9 nelien biefen 2eitem (lerüljmt gelUOt'oener 
<5trafanftaften, neoen 'oiefen ;J)h:ectoren ljauptftiibtifCljer ®eric9g~ 
nefänß11ifle, in ltleIc9cn bic flunteftc ®efeUfc{laft 3ufammenftrömt -
bic morftänbe bet treinern im 2anbc licfinbficgen tmb für 'oie ~anb~ 
üellö(fenl11ß vorneljl11fic9 lieftimmtcn ffeillcren ::Detentioni3anftaftc11. 
::Diefe morftiinbe ltlerbcn, ltlel1n fic unliefangen finb, ben 3uftanb 
'oer tfeineren ®efiinßniffe nic9t (olien, fie werben auc9 3ugelien, baf3 
WCancgeß fic9 ljier ereißnet, Waß ben einen <5träfH11g 1l.1e'oer ao~ 
fc9recfen, ben anbern nic9t lieff~rn fann; alier fie 1l.1üt'oen eß feüljaft 
fleftl.'eiten, wenn man beQaupten würbe, baÜ biefe ®efiingniffe nUt 
afi3 moroereitttnßi3fc9tt(en für groüe unb nefäljrficge merlirecgel.' fungiten 
- fic 1l.1erben ßeßen eine fofcge ~eljaupttt11ß mit affer mulje aoer 
auc9 mit aUer )Beftimmtr)eit eimuenben, bafj eine grofje 3aljf ,S'ener, 
bie mit bem Heineren ®efängniffe für eine tttrae 3eit notljgebttlnßen 
~etanntfc9aft macgen muute, für bie ßUl.13e ::Dauer i9rcß weitem 
~eüeni3 mit bem <5trafßere~e in reine ltleitere ~erüljrunß fömmt. 

/ 

@ß ift biei3 eoen bie ßrofje (Haffeber 11 ®efegenljeiti3beHnquenten ". 
@in u11oebac9tei3 ~ort, ein etreit, ei11e vorüoergeQenbe momentane 

/ 
910tQfage ürhlßt fie mit bem <5trafgere~e in ~onffict; fic ltlerben 

I verfofgt, verurtljeiU tutb büfjen bie iljnen 3uerrannte ruW tyreiljeiti3~ 
ftrafe ao, oljne je me()r mit 'oem <5trafgefe~c in ~011f!ict 3U rommen. 

WCit miieffiCljt auf biefe, wie wh: gfauben, ber 3aljr llUc9 1tJeit~ 
aui3 üoerlviegenben tyäUe, räfjt fic9 ltJoljI bie ~ef)auvttt11ß, 'oafl ber 
IlfnltJenbunß ber ruraaeitigen tyrciljeiti3ftrafen 'oie vöaige <5traffofigfeit 
ber merOtccger vor3U5ief)en fei, nidjt ernftric9 aufrcc9t ljarten. 

~man verfudje 11Ut llUc9 bem !H9nen 2 i i3 3 t'fcgen meceptc jene 
fleinern ;J)eficte, bie mit TUl:3en tyreiQeiti3ftrafen oeIcßt au 1l.1crben 
pfreßen, afi3 'oa finb, Hein.ere ::DieliftäQfe, ~etrügereien, @acgebe~ 
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!ei'oigungen u. a. für ftraf!oi3 3U erWi.en unb man bütfte in ~1üt:3e 
~et!)äUniffe ljeranreifen fe[)en, 'oie eine lliliebereinfüljnmg ber tur3~ 
3eitigen il;teiljeiti3ftrafe mit aUcr )Sef o)fcunigung aur il;o!ge f)allen würbe. 

;naj3 man in einer tUr3en Seit butd) bie Sud)t bei3 6ttäfCingi3 
teine )SeHerung ljerlleifüljtcn tömte, foU augegeuen werben, aller auelj 
uei fängeret )Unljaftung im ®efänßnij3 finb bie ?RefuItate a1ueife(fjaft 
unb burel)weßi3 unueträj3Hel), wouon bet ljäufiße ?RüdfaU nad) uer' 
uüj3ter me!rciäljrißer 6ttafe baiS fiel)etfte Seußnij3 ßiut. 

wtan uetweift auf bie üore ®efeUfdjaft, in bet fid) ber ~er~ 
urtf)eiUe in fo!el)en Heineren ®efänßniifen lle~nbet, auf bie in ben~ 
fe!oen üoHd)e UnterljnUunß, auf 'oni3 'onfe!oft geßeuene uöfe )Scifpiel; 
biefe Ueuelftänbe mÖßen in ein3eüten ®efängnilfen uorf)anben fein, 
wiewoljr fie fiel) uei nötfjiger Umfiel)t llefeitigen obet 'ooel) erf)euHd) 
umingern raffen; nuet glnuUt man witffiel) , baj3 berßreiel)en ®e~ 
feUfel)aft, Untetljaftung unb )Seifpiele nur im ®efänßniffe ßefunben 
werben: in iebet S'tneipe, in werel)et gefttafte ~etflteel)et, wtüj3iß~ 
gänßet, ~aßnuunben iljre Sufnmmenfünfte ljaftelt, Metet fiel) für 
,J'enen, ber uetbotben 1uetben lUm, bie reiel)Hd)fte ®e!egenljeit 3ur 
fittfiojen ~erbetunij3 'onr unb luni3 uerf)inbett ben umitiS e n t r a f fe ne n 
6ttäffinß, fid) feine Dpfer nuj3erf)n!U 'oei3 ®efängniHei3 nuf3Ufuo)en 
un'o für bie uerureel)etifd)e ~nufon!jn uotßuumiten ~ 

,J'nnerljnlo bet ?Räume bei3 ®efängniffei3 mnljnt wcltigftelt5 ber 
Drt, nn bem fiel) ~e!)tcr unb 6o)üfet uefittben, bntan, betnttige )UW 
fel)fiiße nui3 il;urd)t uor ber 6ttafe 3U untetlnlfen i nuj3etljalo bei3 
®efänßniifei3 tann bet ~etfüljret bamit ptaljlen, bnf3 bie ~erüllung 
bet Ueueftljat bie gfänßen'often ~ottf)eile {ltinge un'o 'oaj3 &nt'oectung 
unb )Seftrafunß niel)t au llefotßen fei. $Det erfte uetuteo)erifel)e ®e~ 
winn, bet unent'oectt genoffen tuit'o, teiat meljr aur ~etüllung 'oer 
üllrigen fpäter folßen'oen Uelleftl)aten, ali3 aUet im ®efängnij3 gc' 
fpen'oeter Untmiel)t un'o 'oai3 'oafeIoft ßegellene oöfe )SeifpieL 

moet aud) 'oie ~mößnd)teit ber )Seffetttng etfd)eint uniS 'oUtOj 
'oie tUt33eitiße il;teifjeiti3fttafe niel)t geta'oeßu aUi3gefel)rol\en. &in no~) 
nieljt gan3 uer'ootuenei3 ®emütlj, {lei bem me!)t 2eiel)tfinn ari3 ~et' 
betUtljeit 'oen mnftoj3 3ur )Seßeljung 'oet etften fttafom:en ~an'olung 
gab, tann 'ourd) 'oie ~eruüj3unß einet, luenn nuel) tmaen, 3eiHiel)en 
6ttafe auf ben reel)ten llileg ßeutael)t werben, luäf)tcn'o gcta'oe 'oie 

\. 
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fängete ®efänßnU3fttafc iette ~etbittetung ljerbei3ufüljten uetlltag, 
1ueld)c 'oem $Dut~6rud}c befl entften &ntfel)luf1ei3 aut: fittfiel)elt Um, 
feljr f 0 mnnclje l5el)wiexigfeiten cntßcßcnfterrt. 

$Die tlttMeitiße I5trafe ctfel)eint aoet auel) ßeeißnet, UOlt bet 
~erüuunß 'oet Uebeftljaten auaufel)recten i 'oie &iß1ttt11ß ljiefür tuit''o 
uon ,J'enen in mute'oe gefteUt, 'oie ßIeiel) tuie uei 'oet il;tage 'oer 
Q3eHerungi3fäljißfeit immer mIr eilte beftimmte (§:lalle uon Ueller" 
tljätem UOI; mugen ()auen uttb UOIt 'oem &inf{ulie 'oer rm3en ®e, 
fänßnij3ljnft auf 'oiefe I,petfonett bie I5el)WHe auf 'oen llilct·t() o'ocr 
Umuertf) 'oet' fur3~eitigen il;reif)eiti3[h:nfe im ~mgel1teinelt 3ieljen. 

150 faßt beifpie!i3meife 2ii3at WÖttliel): 
1I,J'el) mm nid)t in m6re'oe [teUeH, 'oaj3 bmel) 'oie SeUenljaft bie 

ßegeltfcitige ~etpefhtttß 'oer ®efnngenelt Mt uörriß uetmieben met'oen 
tann. $Dai3 ift aller aud) mrcei3, luai3 iel) aUßeue. &ine nael) 'Xnßen 
ober auel) ttael) lliloeljen uemeffene Seffcnljaft, mit mrbeit, )Seröftißunß 
un'o oljne I,prüße( lj a tau f u e dom m e ne ober u e dom m e n '0 e 
91atmen f ci ne nbfel)rectenbe llilirfunß. Unb 6effem wirb matt er[t 
reel)t nid)t in 14 'Xaßen." 

llilh: feljen, wie allel) fjiet wiebet 'oet &infCuf3 einet rttl:3aeitigen 
il;reiljeiti3ftrafe nur foweit iM mUße gefaj3t wirb, aIi3 et fiel) auf 
lJedommene o'oer ucrfommcn'oe 91atmen äuj3etti ja auf biefe 
mad)t bie rttt5e il;tei~eit~ftrafe gewifl feilten aufel)reden'oen &inbruct 
noel) belfert fic 'oiefelbenj abcr bei fofel)en ,J'tt'oiui'oucn foU fie nuel) 
ßat niel)t in mmuen'ounß tommett, füt fofd)e ,J'tt'oiui'ouett foffen em~ 

pfinbfiel)e Iänßcre 6trafen in ~XmlJen'ounß gelanßen, au beten ~et' 
fjiingunß bni3 ®efet in 'oen meiften ~äffen gan3 aUi3reiel)enbe ®c, 
fegenljeit uietet. 
/ llilefenHiel) anbeti3 uerf)äft ei3 fiel) abcr mit 1uoljluerl)aUenett 

obCl: alld) nur feUen ßeftt:aften, mit anftänbißen I,pexfonen. muf 
'oiefe ljat eine tm3seitige im ®efete Clnßebroljte, un'o in ~OU3Uß 
ßcfette il;reiljeiti3fttnfe eine feljr atifd)teeren'oe llilidung. I,practifet 
wetben beftätißen un'o ,J'ene, 'oie 'oet I,pxa~ii3 ferne ftel)en, wer'oen fiel) 
bei xuljißet Ueuerlcgunß 'oet Ueueraeugu1tß niel)t uerfel)Hej3en rönnen; 
'oafl nid)g ßeeißnetet ift, uon 'oer ~erübunß ftrafoat:Ct ~an'olllnßelt 

feIb[t min'oer fel)wem )Ur! fo etfofßreiel) 3uriict3uljaUen, a(i3 bie mn' 
'otof)tt1tß einer wenn aud) nur fmaen il; r eil) ei g ft t a f e. ;nie il;ttrel)t 
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vor einer fef6ft ßeringfüßißen ?llmftftrafe ße9t fo weit, baß ~eute, 
bie bie )Berüounß einer ~Meibißunß, bie Sufüßullß einer Störper" 
uerre~unß veaofidjtißen, fidj forßfam erlunbigen, 00 fic lueßen einer 
fofdjen ftrafoaren .\?anbrunß eine %reigeiti3" ober @e(bftrafe oU ße" 
lvärtigen 9aoen, unb wenn i9nen bitxrftm in ?lluilfidjt ßcfteITt luirb, 
if)r )Bor9aoen audj wirnic9 unter!affen. 

)Bon biefem @efidjti3puncte aui3 9at fidj eine nidjt ungeßrün" 
bete emfte fficaction geßen bie aUaU9iiufißc Ilhllvenbunß ber @e{b" 
fh:afe ll!t I5teUe bet: %rei9citi3ftrafe, ja logar gegen bie aHernatiue 
Ilfnbt:09ung biefet: oeiben I5tmfartcn im @cfetc 3ur @ertung 3U 
ortngen ßewußt, bie mit ffiüdfidjt auf ben focia!en .8uß bet .8eit 
fe9r emft 3u t1C9men irt, unb bie ~efeitigullg bet: für~eren %rei" 
f)eiti3ftt:afen afi3 gcrabc3u unmößHdj et:tennen !iiflt. 

mer aUe l5a~ bet StriminaHften: "Q u i non hab e t i Il 
a er e, 1 u at in co l' P 0 l' e" lUif( vieffadj mit Unßeftüm in 
fein ßembeil @eßeiltgeif umgewanbeU 11.letbcn, in ben l5a~ näm" 
ridj: Qui habet in ae1'e, luat in co1'po1'e. :Dic 'Xenbe113 
Hegt vot:, ben ffieidjen audj 11.legetl einei3 ßeril1ßfügigcn :Defictci3 
nidjt in @e!bftrafc jU ne9men, weH ber )Beduft einct: feroft 
90gen l5umme füt i9n tein Ueocf oebeutet, fonbern irin füt: ieben 
%e9Uritt mit einem )Bctfufte an %reigeit oüflen 3u faHen, Deren 
@1It3ie9Ultß er eoenfo ober 1l0dj fdjmet:3ridjet: empfinbet, afi3 bet: 
U1IoemttteUe. 

murdj nidjti3 3eidjnet fidj bie %reigeiti3ftmfc uon aUen anberen 
I5trafarten in fo 90gem @rabe aUi3, afi3 burdj bie faft 1tiveHi~ 
firenbe @feidjgeit, mit ber fie ieben I5ta1lb, jebe maffe bet: @efell" 
fdjaft trifft, unb we.rdjen m5Ct:t9 biefer 1t1t311.lcifel9afte )Borjug bet: %rei~ 
geiti3ftrafe ßerabe in unferen 'Xaßen 9at, bebarf reiner niigercn (\;r" 
räuterultg. mer @wnbfe9!cr bcr geßen bie tUl'03citißcn %rcigeiti3ftrnfcn 
ßcridjteten ?llnßriffe oCfte9t aoer barin, bafl man aui3 ber .\?äufißleit 
bet: Ilfml.lenDung unb aui3 ben etwaigen ~lHängern bci3 )BoU3ugei3 bcr" 
feIOen ben I5djhlfl auf i9rc vörrtße lJ?u~fofigreit unb @ntoe9didjreit 
3U 3iegett untcrnimmt, baoei aoet: uet:giflt, we!dje 15ac9!age babttt:dj 

• gefdjaffett luetben müflte, 11.lC1\n Die rur33eitige %t:eigeiti3ftrafe OC" 
• feitißt refp. but:dj anbere <Strafmittef ßan3 ober attdj 1Itn: 3um 

ßt:öfle~ett 'Xgeife erfe~t ll.Jer'oen wonte. 
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9cU!: bie oeftegenben (5trafD~o~unBen mit fllr33eitigec %t:cigeiti3" 
fttafe unb bie ttattl~Bemä~e )Benuit:fUdjunß biefe~ :Dr09ttnß 9äU Die 
BertngfüßiBeren @efe~ei3üoet'tretunßen ttodj auf jener .\?Öge, bie fie 
geute 9aoen; benten wh: 1mi3 iene m~O~llnß oefeitigt unb Die .8a9( 
ber Heinmn mericte würbe in ungea~nter m5eife empor[djneUen unb 
eine nidjt u11l1.lefentHdje @rfdjüttet:unß ber lJ1edjti3fidjergeit 3ur %o{ge 
9aoen müfien. ., 

mie Wliinge! bei3 )Boajugei3 ber rur33eitißeIt %reigeiti3ftt:afen 
fittb aUßemadj 3U oefeitigen, biefem I5treoen follen fe{{ift nam~afte 
Dpfer ßeoradjt werben, bie wh: im @eßenfa~e öU 2(i3öt burdjaUi3 
nidjt afi3 l.lerßeoridj bat:ßeoradjt ctnfegen rönnen i no er fef6ft \l.lenn ei3 
unmög!ic9 ecfdjeinen foUte, jene 9JWngef oafb unb in Bellügenbem 
~)(af~e 5U oef)eoen, wenn jenet: .8uftanb, auf ben bie @egner Der 
fur53eitißen ~reigeiti3ftrafen mit fo uiefem lJ?adjb1:Ud 9inweifen, afi3 
Der tege!mäflige oeaeidjnet werben müflte, fel6ft in biefem %aUe 9arten 
wh: bie anberweitißen )Bor3üße biefei3 I5trafmitteli3 für fo üoer" 
wießenb, füt fo einfeudjtellb unb u1l3weife(9aft, ba~ wh: unfer )Bo" 
tum nie für befien einfadje ~efeitißung aoaußeoen l.lermödjten. 
. @ine gan3e ffieige 1.l0n meHden uermaß in reiner entfpredjenberen 

?llrt ßefü9nt 5u werben, a!i3 in me9rtäßißer ober me~rwödjenmdjer 
?llmfb ober @efängniflftrafe. mort )UO bie mer9ängung einet: @efb" 
ftrafe weßen ber I5djwere bei3 melictei3, weßen ber %rt:t feiner met:" 
üounß I weßen Der ~erfönHdjreit bei3 merinquirenben unt9unridj er" 
fdjeillt, rann unb foU uon wenigen IlfUi3l1Ct9mi3fällelt aogefegen nur 
eine anßemeffene in bet: ffieße! fiit:3ere %reigeiti3ftrafe uer9ättßt werben, 
nur burdj ein fofdjei3 I5trafm:tgeH unb neffen orbltunßi3mil~ißen )Boll" 
3ug rann in einem fo!djen %aUe bie l5ü[)ne für ben geringem 
~tedjti301:Ud) getoeigefü9ri \l.lerben, merartige @rfenntnifie werben 
uon ber ~euönerunß faft aui3na9mi3foi3 mit einet: ßeluiffen ~efriebi" 
ßunß entßcßengenommen, man erorictt in i9nen eine cntfpredjenbe 
mergertllnß Der 'X9at unb eine eoenfo 5ufagenbe ffiüdfidjti3na9me 
auf bie ~erfon bei) Ueoertr)äteri3, ben man clltpfinbridj ßeftraft 
wiffen mödjte, o~ne i9n aoer nnbererfeiti3 nn bellt @eoraudje ber 
%reigeit aU311!anße oe~inbert fegen 3U woUen. 

mie )Ber9ängunß 1mb bel: )BoU3Uß rur3et: ft r Cll ger %rei!)eiti3~ 

ftrafen würben bellt ffiec9ti3ßefü9( 1mb ber lJ1edjti3üoer5eußunß in 



40 

unferen :tagen am meiften 3ufagen ltnb auf bie 3uftimmüng ber 
übergroßen 9J1e6r6eit beB ~oneB 3lt red)nen [laben. 

::Die Stür3e ber %rei6eiti3ftrafe wirb ill$6ef onbm von ber ü6Hd)en . 
unb nid)t wof)f 3lt befeitigcnbcn ffiMfid)ti3na6me auf bie %mnHien
ver6ärtniffe beB ~erllrt6eHten bege6rt, unb mUß bann fhllt" unb natur
gemäh ouclj in onberen %äffcn aur f)äufigen ~r1l11.1enbung gefangen. 

Q:B räht fic9 nun einmaf nicljt vermeiben, bah man bei jeber 
etrafver6ängung bie ®röhe Der materierfen @inbuhe prüft, bie burclj 
bie ~erbüßung ber !Strafe ben &nge6ödgen bei3 ~entrt6eiUen unD 
3mar inBbefonbere ,Jenen augefügt wirb, bie auf ben Chtrag bel: 
&rbeit beB ::DeHnquirenben ober befien @rmerbBt6ätigfeit im ~nrge" 
meinen angemiefen erfd)einen. 

9J1an m:gumentirt unb bieB in mancljen %äffen nid)t 06ne eine 
gemiffe jBmcljtigung: ,Je fänger bei geringfügigem ::DeIicten bie 
ver6ängte %reif)eiti3ftl'afe bauert, befto erträgHd)er geftaUet fie ficlj 
für ben ~erurt6eirten unb befto me6r 91ocljt6eir fügt fie bel: ttllfcljur~ 
bigen %amirie 3u. 

::Der ~erurt6ei(te, ber bie Unanlle6mficljreiten ber erften :toge 
beB &ufent60UeB in bem ®efängniffe 6inter ficlj 6of, macljt fid) mit 
bem 2eben in bemfd6en bafb berannt, finbet feine ober bod) feine 
onftrellgenbe ~h:beit 1.101: unb er6äft - unb baB ift bie .\)ouptfad)e -
eine ouBreid)enbe ~erföftigung unb \Pffege. 

Q\3ä6renb biefer 3eit barben vieffod) Stinber Hnb %rau, bie bet 
&rbeitBhaft beB Q:mä6retB entbe6ren, bie fängere %rei6eitBftrafe ge" 
ftanet fid) affo aHm Un6eit für bie oft fcljufbfofe %amifie, 06ne ben 
eigentridjen ~djurbigen empfinbHd) 3U treffen. 

stul'je,/aber ftt en ge %tei6eiti3ftrafen erfcljeinen HnB ba6cr afi3 
ein geredjteB \poftulat ber ftrafenbcn medjti3pffege; je me6r bei ber 
lürjeren %rei6eitBftrafe auf bie jBefferung unb @rjie9ung beB UeUer" 
t6ät~rB verjicljtet werben muh, je reb?ofter bie jBeforgnih gertenb 
gemadjt whb, bah ber ~erurt6eirte bttrclj bie fcljfedjte ®efefffd)aft, 
burdj bell 9)cangef on 311.1eCfmäßig organifirter &rbeit verborben 
merben fönnte, ltm befto weniger empfief)rt eB fid), ball !Strafminie 

mltm auf ®ocljen ober gar 9J1onate 6inauf3Ufe~e1t. 
®it gefangen ba6er non ben feitenß ber ®egner ber lütjeren 

%rei6eiti3fttafe oufgefteUten ~oraui3fe~ungen gerabe 3u ben entgegen~ 
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gefe~ten %orberungen unb verfangen tU r je, ober burd) &lllllenbung 
von angemeffenen ~erfcljärfltngen intenfill mirfenbe ®efängniß" 
ober &mfiftrafen. 

&m wenigften aber nermag ei3 ltni3 3lt3ltfagen, lnenn man, mie 
biefl inBbefonbm b~ mBji gefd)ief)i, bie gän3tid)e jBefeitigltng ber 
lürjeren %rei6eiti3ftrafen bege6rt, um an beren !Steffe anbere !Straf, 
mittel treten DU raffelt, 110n betten man ficlj einen gröjieren Q:rfolg 
nerfprecgen 3u fönnen gfaubt. .\)iebmclj fd)wiic~t man bie berecljtigte 
Dppofition gegen bie 111it:ffid)en 9J1iMtiinbe, lvelclje bei bem ~o((" 

3uge ber rütjeten %rei6eiti3ftrafe fte((emveife 6ervortreten i unb mail 
6eeinträcljtigt ferner bmd) forclje ~orfclj(äße baß ®emicljt jener ~lrgu
mente, l11efc6e bie @illfüf)rttng biefer neuen !Strafmittel bai3 ®ort 
fpred)en fönnen. ®enn irgenblno, f 0 tritt f)ier ber %e6fer beB Ü'op 
de zille bey ~e\')nitWd)ltllg ber beften unb practifdjeften mefonnen 
f)ittberridj in ben ®eg. 

®ir ulerben in ben lläd)ften &bfcljnitten baB ®efen einse!ner 
neuer ,Jnftitute, mie inBbefonbere bie 3mangBarbeit of)ne @infpmung, 
bie bebingte ~ermH)eHung lt. a. DU erörtern verfucljen; fo wie ·fid) 
biefe ,Jllftitute barftellen, müjiten fie, für gewiffe berüCfficljtigenB" 
mertr)e %älle in &nwenbung gebrad)t, auf allgemeine ~{)terfeltnung 
redjnen fönnen; l1.1enn man aber bie gewagte jBef)auptuttg auffteUt, 
i6re @infüf)wng werbe bie fltl:ööeitige %rei6eitBftrafe galt3 ober 
auclj \nUt ßum gtöheren :tgeHe öU erfe~en im !StanDe feilt, fo ruft 
man von vorn6min, 06tte ei3 notürrid) öU 11.10ffen, bai3 gröhte 9J1ifl" 
±rauen gegen biefe 9ceuerungen waclj. 

::Der ®ebanre, bafl bie fo ()äufig angewanbten rmaen %t'eif)eiti3" 
ftrafen burclj J)tl.langBarbeit 06ne @infpemmg, butdj bebingte ~erur" 
tf)eHung, burclj ~ertl.leiB ober %riebellBbürgfcljaft erfe~t werben fönnten, 
biefer ®ebante erfdjeint fo wenig praufibef, fo fcljmer aUBfü6rbar, bah 
man an ber 9)(ögricljfeit einer ford)en meform 110n vorn6erein ver= 
3meifeft, lInb fofort öU einer minber günftigen ~rnfcljauung beaügHd) 
jener ,Jnftitute felbft getaugt, fobalb fie unB febigficlj alB !Surro" 
gate für bie tm33eitige %rei6eiti3fil:afe empf06!en werben moffen. 
Q:B ift bieji, um fid) einei3 banalen, aber viefleidjt nicljt ltnöutref" 
fenben jBeifpielei3 nU bebienen, berfef6e %aff, wie er bei ber i!fler" 
mähigen mnpreifltllg einer ®aare nicljt feHen einDutreten pffegt. 
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~ie eine fofr6e ~npreifung ben ~äufer oft ftu~ig unb 6e" 
benmC6 maC6t unb fC6Hej3HC6 auC6 ben 3weifef an bie whHiC6 k 
fte6enben jßor3üge ber ~aare Ijeruonuf*, fo erge6t ei3 be3ügHC6 
jener .0nftitute, benen man bie ~ebeutun~! beimij3t, ofi3 @rfol,)mittel 
fü. bie [maen %reiljeiti3ftmfen bienen 3l' fönnen. 

91iemanb wi.b fiC6 feiC6tljin ber ~infiC6t verfC6Hej3en rönnen, 
boj3 bie 3wongi3a.beit oljne (§;infpenultg, boj3 bie bebingte WetU\'" 
tljeHung in gewifien %äffen ber 6t.«VgedC6t!3pf(cge gute $Dienfte 3U 
reiften vermag; fowie a6er bie ~eljauptung aufgeftefft wi.b, bob 
bmC6 bie (§;infüljmng jener .0nftitute bie fU.33eitigen %.eiljeiti3ft.afen 
3m ®änae ent6elj.riC6 tuerben foffen, entfteljen 3weifef unb ~ebenfen, 
bie fC6Hej3HC6 iljren ?RMfC6fag auf bie woljfwoffenbe ~eut:tljeifung 
bet .0nftitute feThft oui3üoen müffen. smit be. ~eljauptung, ei3 fei 
in eht3e(nen neuen .0nftituten ein 6unogot fü. bie rur33eitige %rei= 
ljeiti3ft.afe gefunben, wi.b bie ~nerfennung be.fe(ben niC6t gefö.bert, 
weH fiC6 bie UmiC6tigteit einer fofC6en 6uppofition fü • .0eben fo" 
fort von fel6ft erge6en mtij3. 

$Daj3 ein fofC6er ~ampf gegen bie rura3eitige %reiljeigftrafe 3u 
reinem practifC6en ?RefuUate au fü9ren vermag unb baj3 ei3 ini3be; 
fonbere niC6t angeljt, gewiffe ?Reformen auf bem @ebiete be. 6traf; 
reC6t!3pf!ege uon bem 6tanbpuncte aui3 au empfeljlen, baj3 bmC6 bie 
WerwidHC6ung berfef6en bie tUr3en %reiljeiti3ftrafen gänaHC6 6efeitigt 
werben rönnen, biet foff, be. weiter fofgenben (§;röt'terung vorArei; 
fenb, fC60n an biefer 6teffe an einem befonberen %affe 3Ur uoffen 
(§;lJiben3 naC6gcwiefen tuerben. 

$Die fur33eitigen %reif)eiti3ftrafen Ijaben näC6ft ~ i i3 3 t iljre ener; 
gifC6eften ®egner in ben befgifC6en ~timinariften gefunben, wefC6e 
wie 6eifpie(i3weife ~rini3 fummarifC6 von iljr fagen ... elle est nui
sib1e, elle c1egrac1e, elle c1ecourage, elle l'abaiisse 1e c1etenu aux 
yeux c1e sa famille et c1e ses compagnons ... unb afi3 wiC6tigftei3 
~)1ittef 3um 3wect ber .j)erbeifüljmng einer Wmingerung ber fura; 
3eitigen %reiljeiti3ftmfen bie (§;infüljmng ber 6ebingten Werurtljeifung 
empfeljfen. 

(§;6enfo et!(ärte ber 6efgifC6e .0Ufti3minifter .s3e .0eune bei (§;in; 
6ringung bei3 @efetenttumfei3 über bie 6ebingte WermtljeHung: "je 
crois qu'on peut c1ire sans cl'ainte d'etl'e c1ementi, qu'au-
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jourc1hui l'inefficacite abso1ue de l'incal'cel'atioll, lOl'sque l'im
pl'isonnement n' est q ne c1e COUl'te dUl'ee, est pel'em ptoil'ement 
c1smonstl'Se. " 

@3 wurbe foljin bie 6ebingte WerurtljeHung mit ber offenfunbig 
3U ;;rage h:etenbcn ;;re,i~en~ 3um ®efete erljoben (31. smoi 1888), 
Ullt nfi3 (§;rfa~mittef ber tur33eitigen %reiljeiti3ftmfe 3U fungi.en, unb 
tuoi3 tUOt ber (§;rfofg? 

~äf)renb einer 19monatHC6en ~hffmnfeit bei3 @efe~ei3 luurben 
in ~efgien 284279 UttljeiCe gefäfft, mitte(i3 beren eine fur33eitige 
%reiljeiti3ftrofe uerljängt tuutbe, wobei bie 6ebingte iBetuttljeifung in 
13195 Z\iäffen OUi3gefproC6en worben ift. $Dui3 ?>lefuftot ift, wie fpäter 
OUi:lgefüljrt tuerben wirb, ein füt· boi3 .0nftitut ber 6ebingten Wetur, 
tf)eifung ü6mofC6enD günftigei3 DU nennen, bie Wf)nften (§;rttJortungen 
erfC6einen burC6 biefei3 (§;rge6nij3 übertroffen, o6er von einem auC6 
nur tljeHweife otlnäljernben (§;rfote ber fur3aeitigen %reiljeiti3ftrufe 
bu\'C1j boi3 .0nftitut ber bebingten Werurtljeifung fonn unmögHC6 bie 
?Rebe feinj um mef)t afi3 bai3 3tl.lon3igfoC6e ü6erfteigt bie 3aljf ber 
6trofurtljeife, auf @runb beren fur33eitige %reiljeiti3ftrofen verljängt 
unb in' Woff3ug gefe~t wurben, bie 3aljf ber %äffe ber 6ebingten 
Wenn;tljeifungcn. . 

.j)ätte bie 6ebinßte WerttrtljeHung nur ben 3wect geljobt, ber 
.j)enfC6oft ber fut33eitigen %reiljeiti3ftrofen ein @nbe au 6ereiten, fo 
Ijätte fie noC6 ben 6ii3ljerigen (§;rge6niffen ber ~ral:i~ iljre ~ufgube 
in feiner ~n~eife erfüfft. $Die fUt'33eitige %reigeiti3ftrofe ift im Ijell" 
tigen 6trofenft)ftem öU feft begrünbet I um einfoC6 befeitigt ober 
butC6 onbm 6trofmitM h:genbwie erfett werben au föltnen. 

III. .$tmflll'ul'it OI)lIf Cfiur.pcCl'Itltg. 
$DM fäC6fifC6"tljilringifd)e 6ttafreC6t entljärt uiefforge ~eftim

mtlllgen über bie ".j)anbar6eiti3ftl'ofe" oljne (§;infpemmg. 
.0n faft wörtIiC6er Ue6ereinftimmung finben wh: in ben 6traf" 

gefetbüC6ern für boi3 stönigreiC6 6aC6fen vom 30. smiir3 1838, uom 
13. ~uguft 1858 unb uom 1. 9J?är3 1868, in bem ~timinorgefe~" 
buC6 für bai3 .j)er30gtljum @)oC6fen"~rten6utg vom 3. 9J1ai 1841, in 
bem 6trofgefe~6uC6 füt bie tljürillgifC6en 6toaten fofgenbe ~)Corm: 
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I/~ei \llerfonen, weldje i9rcn BeoenrJunter9art mit o\)an'oaroeit 
vcr'oienelt, ift 'oer ~ic6ter ermädjtlgt, an 'oer I5teUe verwirrter @e~ 
fängnitftrafe, luenn 'oiefe 'oie mauer von brei monaten nidjt uoer~ 

fteigt, auf o\)an'oaroeit von gleidjer mauer wie 'oie @efängllihftrafe 
5tl erfenllCn. 

®ir'o 'oie ~an'oaroeit auf eine oeftimmte 3a91 tlon Stagen aUrJ~ 
gefprodjen, fo ift 'oie vorre 3aljI 'oiefer Stage an ®erftagen öU tler~ 

o.uhen. ®ir'o fie auf ®odjen erfannt, fo ift 'oie ®odje 3u fedjrJ 
®erftagen 5u redjnen. 

:tlie o\)an'oaroeit wh:'o an je'oem Stage in 'oer mauer 'oer ortf5~ 

iloHdjen Stagefof)naroeit gereiftet. 
mer )Beroredjer wirb 'oaoel ni dj t im 6trafgefängnifie feftge= 

6aUell, erljärt aoer, faUrJ er fidj feinen UnterljaH llidjt feloft tler~ 

fdjaffen fann, 'oie gewöljnHdje stoft 'oer @efangenen. 
~ei )Berweigemng 'oer o\)all'oaroeit tritt oljne ®eiterei3 @efäng~ 

llihfh:afe tJon gleidjer ober 'oer llOdj uorigen mauer an 'oie I5teUe." 
)Bon 'oiefem I5trafmitM fagt 6djwaröe1

), bah ei3 fidj 6e~ 

w ä lj r t lj a 0 e tm'o audj an'oere fädjflf clje ,suriften ber 91eu3eit, wie 
®ädjter, strug u. m., er600en feinerlei @inwenbung gegen Me ®b:f~ 
famfeit 'oeHeI6en. 

mai3. beutfdje ~eidjrJftJ:afgef e~oudj f)at eine foldje ~eftimmung 
nidjt aufgenommen, ei3 geftattet nur §. 6 @inf.~@ef., bah bott, wo 
ill Banbei3gefeten anftatt @efängnih~ ober @elbftrafe %orft~ 

ober @ e mei nb ear oeit ange'oroljt ober uadjgelaflen ift, erJ feilt 
~ewen'oen !jaoen f oU. 

,sn 'oiefem <Silllle tJerfugt 'oarJ preuflifdje %orftbieofta9ri3gefet 
vom 15. mprif 1878 in §. 14: I5tatt 'oer in 'oem §. 13 vorge~ 

fegenen (an <SteUe ber uneinorillgHdjen @el'oftrafe tretenben) @e~ 

fiingniflftrafe fanll wäljren'o 'oer fur 'oiefef6e oeftimmten mauer 'oer 
)BeuurtljeHte, audj oljne in einer @efangenenanftart eingefdjloHen öU 
werben, 3u %orft~ ober @emein'oearoeiten, weldje feinen %äljigfelten 
Ull'o )BerljäUnif\en angemeffen fin'o, angeljaUen ltJer'oen. 

meljnHd) oeftimmt 'oer fran5öfifdje Code forestier tlom 
18. ,sun! 1859 in mrt. 210, mof. 2: 

1) 15 dj to ar 3 e / @tfaf)tungen übet ball fÖl1igHdj fiidjfifdje ~timillaf, 
gejel!uuu), ~tdji\.1 bes ~timillafteu)tll 1853 15. 273. 

'o:!lI 

45 

"L' administration forestiere pourra admettre les delinquants 
a se liberer des amendes, restitutions, reparations üiviles et 
frais, au moyen ae prestation en nature üonsistante en travaux 
d'entretien et d'amelioration· dans les forets ou sur les ühe
mins viüinaux." 

®ir feljen ljier 3wangrJarl.ieit oljne @infpmung aIi3 <Surrogat 
'oer an 'oie I5teUe ulleinoringHdjer @er'oftrafen treten ben @efängnifl~ 
ljaft, je'oodj nur auf %orftfretJeI 6efdjränft. 

@ine ltleitere mUi3'oeljnung fht'oet 'oai3 ,snftitut 'oer 3ItJangi3~ 

arbeit oljne@inf:pmung im italienifc6en I5trafgefe~e tlom30. ,suni 1889, 
'oelfen 22. mrtiM lautet: 

"La legge cletermina i casi nei quali l'arresto puo essere 
süontato in una üasa cli lavoro 0 anühe mediante prestazione 

c1'opera in lavori cli pubbliüa utilita." 
"Se il üonclannato non si presenti per Süontare la pena, 

overo rifiuti di prestare l'opera propria, l'axresto e Süontato 
nei modi ordinarii." 

mai3 @ef e~ oeftimmt 'oie %äUe, in wefdjen 'oer mrreft in einem 
mrbeiti3ljaUi3 ober audj tlermittelft einer mroeiti3Ieiftung bei mrbeiten 
tlon öff~nmdjem 91uten tlerouflt werben fanll. 

®enn 'oer )Berurtljeirte fidj nidjt ftefft, um 'oie 6trafe au tJer~ 
buflen, ober aoer fidj weigert, feine mroeit 3U Ieiften, wirb 'oer 
mmft in geluöf)nfidjer ®eife tlerbuflt. 

@an3 aUgemein rautet 'oie ~eftimmung 'oei3 mrt. 19, 5, nCldj 
ltlefdjer an 'oie I5teUe 'oer 'oie @er'oftrafe fuoftituiren'oen ~aft uoer 
mntrug 'oei3 )Bentrtljeiften mroeiti3Ieiftung treten tann.' 

"Alla detenzione puo essere sostituita nell' eseüuüione ad 
instanza clel üondonnato, la pl'estazione di un' opera determi
nata a servizio clello Stato, dello Provinüia 0 deI Comune; e 
clue giorni di lavoro sono ragguagliati acl un giorno di de

tenzione. " 
mer au tloUftrecfen'oen ~aft fann auf mntrag 'oei3;)BerurtljeHtell 

eine aum mienfte 'oei3 <Staatei3, einer \llrotlin3 ober einer @emein'oe 
oeftimmte mr6eitrJIeifhmg fuoftituirt werben; 3wei Stage ~{):beit fin'o 
bann einem Stage o\)aft greidj 3U eradjten. 

,sm o\)inoficfe auf 'oiefe un'o iiljnfidje ~eftimmungen 'oer fdjltJei~ 
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3erifdyen ~antonargefe~geoung gefangte in unfercn :tagen bie ~rage 
3ur @rörtemng, 00 fidy nidyt bie tttr33eitige ~reiijeitf3ftrafe bmdy Die 
6trafaroeit oijne @infpemmg aum :tijeire tl.1enigftenf3 etre~en fie~e 1). 
2if3at unb Illr dyrott 30Uen bel.! 6trafaroeit oljne @infpmunfl 
grouef3 , faft ungemeffenef3 200, tl.1oUen fie aoer nur aff3 @rfa~ für 
eine uneinodngfidy geworbene ®efbftrafe aufaffen , ttJiiljt'enb 2 a m~ 
m a f dy unb \pr in f3 fein ~ebenten au ijaoen fdyeinen, fie aff3 ~altpt~ 
ftrafe für freinere Ueoedretungen au empfeljfen. 

~er (e~tecen Illnfidyt ift oei3upffidytetti bie 6trafaroeit oljm @in~ 
fpmung auf ben ~aa ber Uneinoringfid)teit einer l.1erljiingten ®erb~ 
ftrafe einfdyriinten au woUen,fdyeint unß eine ~a(oljeit 3U fein, für 
beten ?Redytfertigung 2 i f3 3 t ®rünbe anfüf)rt, bie \tlh teineiSwegf3 
a(f3 üoeraeugenb an3ufeljcn l.1ermögen. 

~etferoe meint, bie unentgefbfidye Illroeitf3feiftung, fei ef3 an ben 
6taat, fei ef3 an bie ®emeinbe, fei ber iBermögenf3ftrafe niiljer l.1er~ 
ttJanbt,. aff3 ber ~reiijeitf3ftrafe. ~ie3u trete bie weitere @rttJiigung, 
bau bte 6trafarbeit gegen biejenigen, Werdye, nidyt l.lon iljm 
~iinbe Illroeit (eoen, nidyt feicljt angenlenbet ttJel.!ben fönne ba . ' bte 6trafbarfeit nur a(iS :tagfoljnm;oeit nur aUgemeine\'en Ill* 
wenbung gefangen fönnte. 0n ber ~efdyriinrung auf :tagefoljn~ 
aroeit wiire bie .8wangf3arbeit a(f3 @rfatmit±er ber ~reiljeitf3ftrafe 
eine giinafidy tttlgeredytfe\:tigte )ßegünftigung einel.! ein3e(11Cn ~el.lö!= 
remngf3Haffe. ~er ~anbwerter müute inf3 ®efiingniu wanbem, 
ber :tagföljnel.! Mieoe oei 2eiftung bel.! .8 wangf3ar6eit frei wie er 
immer war. 

,,®an3 anberf3 - fo fiiljrt 2if3at weiter fort - riege bie 6adye, 
wenn bie 6trafar6eit nur aff3 @rfa~mitter für bie unein6ringfidye 
®e!bfttafe fungire. m5er bie ®e!bftrafe 6eaaljrt, ljat feiner iBer~ 
pfficljtung genügt, wer fie nidyt oeaaljfen fann, reifte bem 6taate 

. . 1) Pr i TI s, Criminalite et Repression p. 107; 2 a m m a f Cf), 
Uefm Sroede unb WlitteI ber @)trafe, SeitfCf)r. IX @). 449 fg.· 2i~3t 
~riminal\loIitifCf)e UufgaBe, Seitfdjr. IX @). 764-770, 779-78i j ~ I Cf): 
r 0 tt, 0':rfaj) fur33eitiger i}reif)eitilftrafen @). 13-15 fgj Wlitt lj e if 1t n g en 
ber internationalen criminoIiftifdjen illereinigung H. ~aljrg. 2. ~eft 
@). 53-59. ®utadjten bei'! Dr. ill a u m gar t e n @). 76-82, @l1tndjten 
be§ ~rof. S ü r Cf) Cl: üBer bie erroäljnte i}rage. 
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[eine Wr6eit. m5erbe baf3 ~idyt6C3alj(entötllten ernft genommen, ftt 
bürfte ber %af( mof)! aUf3gefdyfoffen fein, bau 6ei anbeten \perfonen 
a(f3 6ei o\)anbal.!6eitem bie ®er'oftrafe alf3 unein6ringHdy erfdyeint. fI 

~ie[e mrgltmentation gelj, von umidytigen iBoraUf3fe~ungen auf3 
unb gefangt fof)in audy ölt irrigen 6dy!uUfofgerungen. 

.8uniicljft ift eiS body gemiu un3ufiiffig anöuneljmen, baf3 bem 
6taate eine anbete Wr6eit aff3 :tag!oynal'beit nidyt . gereiftet 3U 
merben l.lermöcljte, bau baljer nur ber :tagföljner aUein au 6traf~ 
arbeit of)ne @infpenung l.lerurtf)eHt werben fönnte, wiiljrenb bel' 
~an'omerfer feine 6trafe jebef3mal a6fi~en ntüUtei fobatllt ift ei3 
aber audy gefeljrt, l.loraUf3aufc~en, bau bie UneinotingHdyfeit ber 
®elbftrafe nur bei bem ~anbar6eiter (:tagföljner) l.lortomme I 
miiljrett'o anbere 1BerufiSctaffen bie ®e(bftrafe immer 3U feiften 
im 6tanbe ttliiren. @i3 gi6t gemiu 6etteranne ~an'owerter, f)eraoge~ 

fOll1mene ~anbeff3reute, bie eine iijnen 3uerfannte ®e!bftrafe e6enfo 
menig au feiften l.lermögen, a(f3 :tagföljner ober ~anbar6eiter im 
Wagemeinen. 

0ft a6er bief3 bel.! ~af(, fo entfiirr± ber l.lon 2 i f3 3t geUenb ge~ 
madyte ~auptgrunb, bie ~anbar6eitf3ftrafe nur a!f3 @rfa~ für bie 
arf3 t}neinoringHdy erfannte ®e!bftrafe in mnmenbung aU 6dngen. 
0a ef3 6ietet fogar bie Illnmenbung ber ~anbar6eitf3ftrafe a!i3 
@rfa~ für bie ®e!bftrafe eine t1idyt au unterfdyii~enbe tedynifdye 
6dyllJierigfeit. 

~ie ~anbar6eitf3ftrafe foU an bie 6teUe bel' a!f3 uneinoringHo) 
erfannten ®erbftrafe treten i wM gefdyieijt aoer, wenn audy 'oie 
~anbarbeit l.lon bem iBerurtljeHten nidyt gereiftet wirb? - ::tIann mut 
ttJolj! mieber auf bie 31tlangf3meife ~reiljeitf3befdyriinfung llurildgegriffen 
merbeni ef3 ift fomit in einem fofdyen ~aUe für bie 6u6fibiarftl:afe 
eine 3meite @ventua!ftrafe öu verl)ii11gen unb in moU5ug 3U fe~et1. 

m5iiljrenb bort, mo g!eidy urfprüngHcy auf .8tvangf3ar6eit oljne 
@infpemtt1g erfaltnt mirb, bie ~reiijeitiSftrafe l.loU30gen au tverben 
()at, f ooa!b bie ~anbar6eit ttidyt geHefert mirb, geljt man ljier l.l01t 
ber ®erbftrafe aur Wr6eitf3ftrafe unb l.lon biefer wieber erft öur ~rei~ 
f)eitf3ftrafe über. 

@in fO[dyer lBorgang ent[prtcljt woljl nidyt bem @mfte unb ber 
m5ürbe ber 6tCCtfred)tf3pffege. 
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$Dem [lerurtf)eHten folXte ef3 fo vief aff3 mÖBHd) verfaßt Dreioen, 
unter ben i9m für bie ~ege9ung einer Ueoe{t9at auferlegten 6trafen 
eine förmHdje Option aUf33UÜOen, geute bie UnmögHdjfeit eine au~ 

etfallnte ®efbftrafe au aa9fen bat3utr)Un ober nadj Umftänben audj 
nur vor3ufdjü~en, um bann ber ffieige nadj erft au einer Wroeitf3~ 
ftrafe unb bann fdjHe~Hd) in eventulll wiebel; 3ur [leroü~ung einer 
~reigeitf3fttafe ljerangeaogen 3u luerben. 

$Der ®ebanfe, in ein3efnen {liäUen an bie 6teUe ber oeftimmten 
{lireiljeitf3ftrafe Wroeitf3ftrafe oljne @infpenung in berfdoen $Dauer 
treten au faffen, ift ßewi~ affer ~eadjhmB wertlj. 

$Die madjtgeHe ber fur33~itißen {lireigeitf3ftrafe erfdjeinen oei 
ber Wroeitf3ftrafe oljne $Detention in einem öffenHidjen Orte ßur ®älW 
oefeitigt. $Der [lerurtljeHte erfdjeint nidjt ber {lireiI)eit oeraubt, er 
wirb nidjt bet {liamHie 3ur ®än3e ent50Ben unb bie ®efunbljeit 
leibet nidjt, wie bien oei ber Wn9aHung in ben oft unßenüßenben 
ffiiiumfidjfeiten ber ffeineren ®efängniffc mitunter bet {liaU ift. 
Wffe biefe groflen [lor3üge ber 31vangf3aroeit oljne @infpmung 
forlen oereitwiUig 3ugeftanben werben. 

~{6er bie ~ebelttung biefer [lorßüge wirb mefenHiclj oeeinträd)~ 

tigt bmdj bie grof3en 6djwietigfeiten, weidje fidj bem [lorl3uge 
biefef3 6trafmitte(f3 entgegenfteUen müffen. 

3unädjft btängt fidj bie {lirage auf, 00 be. 6taat jeber3eit unb 
ü6eraU in aUf3.eidjenbem 9J1afl ~efdjäftiBung für bie 3ur Beiftung 
ber .l)anbaroeitlBerurtgeiUen f)aoen ltJürbe. $Diefe {li.age mu~ uer~ 
neint werben i ber 6taat vermag bie 3m: {lireiljeitf3ftrafe [lentr= 
tljeUten nidjt aUf3reidjenb an oefdjäftigen, wo fänbeer bet ffiegef 
nadj paffenbe, entfpredjenbe Wroeit für ,sene, bie mtf3C\:ljal6 bef3 ®e~ 
fängninef3 in ~ljätigfeit gefe~t we.ben forlen. 

60lXte nun aoer bie .l)anbaroeit für eitlßelne ®emeinben, ~e~ 
3itfe, . für baf3 Banb zc. vmidjtet tU erben, fo oietet fofort bie {lirage 
ber Wrt bef3 ffiorl3ugef3 unb ber unerfäflridjen ~ontrofe bie gröf3ten 
6djlvierigfeiten. 

$Dem ®ebanfen, bie 3uweifunB be. Wroeit burdj einen Wnbet:e\t 
alf3 ben ffiidjter, alfo etwa burdj ben [lorfteljer ber' ®emeinbe, bei3 
)J3e3irfef3 zc. tlorneljmen 3u fanen, fann nidjt 3ugeftimmt werben, 
weH baburd) ben gröf3ten 9JHfl6räucljen ~ljür unb ~ljor geöffnet 
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wäre i bie [lorfteger ber ®emeinben würben oljne jebe ffiüdfidjt auf 
~ie \j3erfon ber [lentrtljeHten eoen jene Wroeiten auferlegen, bie 
t9nen am ßwedmäfligften unb nu~oringenbften erfdjeinen würben, unb 
10 fönnte fidj leidjt auf3 ber W-,o~it 09ne @infperrung eine Wrt von 
6traffnedjtfdjaft entwicMn, wefdje mit ben \j3rincipien ber mObemen 
'6trafredjtf3pf~ege im auffäUigften @iberfprudje fteljen würbe. 

Wudj bie ~ontrofe bef3 [loUßUBf3 bet ridjtetlidjerfeiti3 ßuerfannten 
.j?anbaroeitf3ftrafe barf ben ®emeinbeoeljörben nidjt 09ne jebe @in~ 
1 djränfung üoerlaffen oleioen, bie Wuffidjt mufl bem 91idjter, bet 
bie 6trafe ver9ängt 9at, gewaljrt oleiben, ba ja fonft jebe ®cwäljr 
bafü. mangeln würbe, 00 bie ridjterHdj 3uerfmmte 6trafe audj wirf~ 
Hdj voU30gen wurbe. 

@nblidj ift audj bet Umftanb ini3 WUBe 3U faffen', bafl bie 
[ler6üflung bet Wroeitf3ftrafe oljne @infpmung feidjt 3U einer ~k 
einträdjtigung ber freienWroeiter füljren fönnte, bie gegen bie 
~onc~ttitenbe Wroeit bef3 [leturtgeiUen unb gegen bie 3umut9ung, 
t1t femet ®efefffdjaft bie eigene Wroeit vertidjten au forlen, oeredj~ 
tiBte @infpradje ergeoen fönnen, fowie anbeterfeiti3 bet [lentrtljeirte 
im Wrlgemeinen W09f nidjt ge3wungen werben barf, feine Wroeit aff3 
6trafatoeit öffentridj unb ,sebermann fennoar verridjten alt müffen. 

@etben biefe 9ier nur angebeuteten 6djwietigfeitetl unb ~e~ 
benfen oetüdfidjtigt unb nadj ®eoüljr gewürbigt, fo ergibt fidj af!1l 
bringenbei3 \j3ofturat: bie Wroeit o9ne @infpmung aff3 ein oefon~ 
'berei3 6trafmitM 3U otganifiten, baf3 nur an jenen Orten oeaw. 
!Jei jen e n 6tiafgeridjten tler9änBt unb in [loU3ug gefe~t werben 
barf, oei wefdjen fidj [lerljäUniffe tlOtfinben, bie bie @imidjtung 
berartiBer in {lireiljeit 3U feiftenber 6trafar6eiten geftatten. 

@ir fteUen uni3 bie 6adje fo tlor: 
,sn Bewiften $Diftticten, ttJie @arb~, ~ergltJerff3~ ober ,sn~ 

tluftriebiftticten, I fann ei3 [lerridjtungen unb Wroeiten geoen bie 
fidj tJom ®eridjte auf3 mit Beidjtigfeit üoerwadjen faffen Wto~iten . ' , 
bte von .;:sebermann getljan werben fönnen unb inf3oefonbere ber 
~etJörterung biefer $Diftricte uofffommen oefannt unb geräufig finb. 

6inb bie etwäljnten ~ebingungen in oeftimmten ®egenben 
gege6en, fo fönnten bie bafer6ft t~ätigen ®edd)te bmdj 6efonbere 

4 
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?Ee~o~bnung ermädjtigt lU erben , in geeigneten ~äUen bei .8 u ft i m~ 
m u n g '0 e ~ ?E e ~ u ~ t f) e i t t e n ftatt 'oe~ fU~33eitigen ~~eif)eit~ftrafe 
'oie erlUäf)nte mrbeit~ftl:afe eintreten 3u laHen. 

@i11e fotdje ?Eeror'onung, 'oie einer beftimmten .8af)t von ®eridjten 
'oie erlUäf)nte )Sefugni~ auf ~i'o.muf einräumen lUür'oe, ift fein 
@ingriff in 'oa~ ~efen. 'oer ftaatHdj beftimmten I5trafe, 'oenn bie 
le~tm vedangt nidjt äu~erHdj gteidje I5trafmittel, fon'oem nur 
lUefenHidj übminftimmen'oe ~irfungen 'oer auferlegten l5üf)ne. 

?Eiefmef)r geftattet 'oa ~ \l,lrincill 'oer 0'n'oivibuaHfhung 'oer I5trafe 
eine ?Eerfdjie'oenf)eit ber I5trafmitter, lUefdje fidj ber @igenH)ümHdj~ 
feit 'oe~ Ode~ un'o 'oer )Sevö(ferung an3ullaHen f)at. W1an fann 
'oem )Seltlof)ner 'oe~ ®ebirge~ unb jenem 'oe~ ~fadjfan'oe~, 'oem 0'n" 
'ouftrieUen un'o b~m 2an'olUtrtf)e nidjt bie gteidjen I5trafen auferlegen, 
of)ne nidjt eben f)ieburdj bie grö~te Ungfeidjf)eit f)erbeiaufüf)rel~ i ~a~ 
bem @inen unerträgHdje Duaf bereitet, ift bem mnbem vleUetdjt 
ItliUfommene @rljofung. 

@~ erfdjeint un~ fomit aufäffig unb ber @inf)eit be~ I5traf~ 

gef e~e~ ni dj t lUiberf llredjenb, nur einaetnen ®eridjten jene )Sefugnifl· 
aur ?Eerf)ängunß ber I5trafarbeit of)ne @infllettUnß an I5teUe furaer 
~reif)eit~ftrafen einauräumen. 

@in mnalogon ljiefür bietet un~ ber @ntlUurf be~ öftmeidjifdjen 
I5trafßefe~e~, lUefdjer (mrt. XL be~ @infüf)runß~gefe~e~) e~ ge" 
ftattet, ba~ burdj ?Eerorbnung ber W1inifter ber 0'uftia unb be~ 
0'nnem ·'oie @rlaHunß VOn 6traftlerfügungen f)infidjtndj einaefner 
Uebertretunßen ben 3t\t ~anbf)abung ber \l,loHaeigelUart berufenen. 
I5taag" ober @ e me in beb e f) ö rb e n übertragen lUerben. ~iet 
fef)en lUir im ?Eerorbnung~lUege bie ftaatHdje I5trafgelUaU VOlt 
ridjtertidjen )Sef)örben auf \l,loHaei" ober ®emeinbebef)örben. über" 
traßen; um 10 lUeniger fönnte e~ beanftanbet lUerben, lUenn bte mn" 
lUen'oung befonberer I5trafmittef einaefnenridjtertidjen )Sef)örben in 
'oerlelben ~eife anf)ei111ßefteUt lUirb. 

~a~ nunmef)r aUfeitß anerfanllte \l,lrillcill ber 0'nbitJibuaHfirung< 
ber I5trafe verfangt eine berartiße mege{unß ber mnlUenbung ber 
einaernen I5trafmitter unb bie oben cititten )Seftimmungen be~ 

llreu~ifdjen unb fran3öfifdjen ~orftßefe~e~ lUeifen mit voUer ~eu~. 
tidjfeit barauf f)ill, lUie fef)r bie mllltlenbung ber lI.8lUanß~arbett 
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of)ne @inflletrung" tlon locaten ?Eerf)ärtniHen unb )Sebingltngen 
abf)änßig ift I). 

IV. 11Ifl' llmucifl. 

~er ?Eerfudj at~ @tfa~mitter für bie fm:33eitige ~teif)eit~firafe 
bem ?E erlU e i fe eine au~gebef)ntere ~hffamfeit einat\täumen 2), f)at 
fidj 3unädjft mit jener mnfdjauung ,au~einanber3ufe~en, lUefdje 'oem 
?EerlUeife überf)aullt bie @ignunß, af~ I5trafmittet au bienen, abfllridjt. 

0'ene I5djriftfteUer, bie lUie~älfdjner 3) fidj ein I5trafmittet 
of)ne einen gegen ben redjglUibrißen ~men geübten .8lUanß nidjt 

1) Uuf roe!dje iBebcl1fen unb @)djroierigfeiten bie ~tage ber \Jtae' 
Hfdjen )l)Utdjfü~tung ber ,,3roangilaroeit oljne (Hnf\Jettung" ftouen fann 
unb roie bUtdj biefe iBebenfen bie gefepHdje @htfü~rung beil ~nfHtuteil 
in ~tage gefteUt au roerben bermag, bafüt Hefert foIgenbe St~atfau)e 
einen bieUeidjt niu)t unintereffauien iBeleg. 

)l)er 3nt iBetat~unß beil @ntrollrfeil eineil neuen @)ttafgefepeil bom 
öftmeidjifdjen Uogeotbneten~aufe niebetgefepten CS:ommiffion routbe bom 
~mniftet ('vtafen @) d) ö no 0 t n bet Ste);t ein3el!let iBeftimmungen untet' 
heitet, bie bet 3roangilatoeit o~ne @inf\Jettttttg im @)trafenfUfteme @in' 
gang betfdjaffen foUten. 

)l)iefe iBeftimmungen luaten aiemHrl) aUgemein gefaut unb tiiulltten 
bem VHdjter bie iBefllgniii ein, in geringfügigeten @)ttaffäUen an Me 
@)teUe fiiwtet ~teH)eitilfttafen @)h:afatoeit o~ne @inf\Jemtttg tteten 3U 
laffen. 

@in WlitgHeb beil Uuiljdjufipil fü~tte bie UUIef)llung beil ~nfHtuteil 
babutdj~eroei, bau eil in braftifu)et ~eife auf Me lJJlögHdjfeit ~hlroieil: 
eil fönnte nadj bem ~n~a(te bet botgefdjlngenen gefepHd)en iBeftilltmungen 
bail ®etidjt bie ~tau beil ®emeinbebOtfte~etil 3um ~affetttagen in bet 
®emeinbe betutt~eiIen. 

UUU) Me internationafe ctiminaHftifdje iBminigung I)at im .pinoHde 
auf bie 6u)roierigfeiten bet )l)utrf)fü~tung biefeil @)ttafmitteI!l in i~m 
@)ipung am 12. Uuguft 1890 3u iBetn bie iBettagltng bet @ntfdjeibllng 
bet ~tage liefdjloffen: 00 bie @iltfü~tltng bet 3roaltgilatoeit o~ne @in' 
f\Jettung geeignet fei, fitt geroiffe ~äUe an bie @)teUe bet fUt33eitigen 
~tei~eitilfttafe au tteten. 

2) .p o! pe n bot ff, )l)ie ijtidjtungen beil @)ttafboUaugil, ®etiu)tilfaal 
iBb. XXXIX @). 34; @) U) m ö I be t, ~ie @)trafe bes beutfu)en @)t.®.iB.'il 
unb beten iBoU3ug, 1885 @). 40; 3 a g e man n, iBIättet für ®efängniii' 
funbe iBb. XXIV @). 17; ~ to~ n e, 2ef)toudj bet ®efängnif3funbe @). 233. 

3) .p äff dj n e t, )l)ail gemeine beutfu)e @)ttaftedjt §. 244. 
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~u benren ue~inögen, ober wie 60ntag ~') uerrangen, \.la13 \.ler 0ltf)art 
beiS 6trafmitte!iS eine empfinbHdje &in6u13e an lHedjggütem 3U 
6Hben l)a6e, woUen bem m etlU e i f e bie &igenfdjaft a!iS 6trafmitte! 
3U \.lienen nidjt 3uerfennen. 

~udj .2 i iS 3 t") 6efämpft bie erlU e it e r t e ~ltIuenbung beiS ridjter' 
ridjen merweifeiS mit @rünben, bie, luenn fie a!iS ridjtig unb 1;U' 

tteffenb anerfannt werben foUten, bem m erw ei fe bie 6teUe au 13 et' 

f) a!6 ber 6trafmitte! altlueifen würben. 
&r fagt: ,,'Bür biejenigen, beren &l)rgefül)! ftumpf geworben 

ober niema!iS rege gewefen ift, ift bet merweiß beiS ffiid)te~iS eine 
stomöbie ol)ne jebe et:nfte jSebeutullg; füt ben &l)tHe6enben ift eiS 
eine tiefe me~fe~ung, eine fdjwe~e st~änrung. 'BÜt 6eibe 6!eibt baiS 
,,6djufbig im ~)Camen beiS @ef e~eiS ", bie "met:nttl)eHung uon lJ1edjg, 
wegen an einbtingridjer ®irfung nidjt l)iuter bem menueife 3Utüd". 

®ir uermögen biefen ~nfdjauungen nidjt 6ei3upfCidjten. .2 i ß 1; t 
fterrt wieber bie &);treme einanber gegenü6er i ben uoUftänbig ~6, 
geftumpften, gegen wefdjen ber erfal)rene ober audj ber nUt 6e' 
fonnene lJUdjter nie auf merweiß errennen wirb, unb ben ,,&l)r' 
He6enben", ben, wie eiS .2 i iS 3 t uer!angt, \.ler menueiiS ja nidjt 
Mnren foU, beffen &l)rrie6e a6er gfeidjwof)! nidjt fo weit gel)t, 
um fidj ber merü6ung einer Ue6ertl)at 3u entl)aUen. 

::tlie ungel)euete ~n3al)! ber "mitHet:n" Wlenfdjen, bie fidj eil\Cr 
ftraf6aren ~anb!ung fdju!big madjen fönnen, l)at .2iiS3t bei ber jSe, 
ltt:tl)eHullg ber 'Bragc ber 3wedmä13igfeit beiS merweifeiS gän3Hdj 
unbe~üdfidjtigt ge!affen. ~uf uie!e biefer ,,::tlurd)fdjnitgbeHnqucnten" 
madjt baiS ,,6djufbig im ~amen beiS @efe~eiS" gar teinen, ber emfte 
nadjbrüdHdje merweiiS einen fel)t 6ebeutenben &inbrud uub ber 
merlueiiS ift für fie tueit mel)t a!iS bie 6!o13e stunbge6ung ber fitt, 
lidjen Wli136iUigung im ~ ä!f djn er 'fdjen 6inne. 

~uf @runb einer fünf3el)njäl)rigen jSc06adjtung ber ®irffam' 
feit beiS fädjfifdjen ~riminargefe~6udjeiS uom 30. Wlär1; 1838 con' 
ftatitt 6 dj w at 1; e 3) : 

') . <50 n tag, iSeib:ilge 3m 2e!)te bon bet @5hafe, .3eHfd)t. I <5.480. 
2) 2 i§ 3 t, ~timina(\Jolitild)e ~ufgaoen, .3eHld));. IX <5. 777. 
3) <5 d) \tJ a t3 e, ~tfar)tullgen üoel: baSl fönigI. läd)fifd)e ®efe~IJUd) 

bom 30. 9Rilt3 1838 im llltd)ib beSl ~timina(ted)tSl, 1853 <5. 273. 
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,,::tler merweiiS ift ein 6eadjteniStUertl)eß 6trafmitteL SDafie!6e 
war mit gro13em &rfofge unb gewi13 nidjt feften mit grö13erem 
&rfofge angewenbet, afiS eine @efängni13ftrafe ... &iS 1;eigte fidj 
oft baiS jSebürfnij3 ... mif biefeiS 6trafmittel l)era6gel)en 
3U bürfen./I 

&in fofdjeiS Urtl)eif ift nidjt in ben ®in\.l 3U fdjfagen unb ba 
eine meil)e uon beutfdjen &itt3e!ftaaten, fo Ofben6Utg, baß fädjfifdj, 
tl)üringifdje ffiedjt, jSraunfdjweig, ~annouer, ~efien, jSaben ben 
mertueiiS 6iß öur &infül)rung beiS beutfdjen ffieidj!3ftrafgefe~eiS ttltent, 
tuegt afiS 6trafmittef anedant~ l)atten, baiS öftemidjifdje, wie baiS 
geUenbe ruffifdje 6trafgefe~6udj, jeneiS uon 6panien unb \portugaf 
unb eitl3Cfne 6djwei3er ~antone ben menueiiS t10dj 3Ut 6tut1be afiS 
6trafmittef anerfenne1t, fo Hegt fein @runb uor, bei ber ffieuifion 
ber 6tl.:afmittef bem merwcife uolt uoml)erein jebe ~t1erfennung DU 
uer!agen ttlt~ fidj mit \.ler nidjtß weniger ufiS Um:en jSemerfu1Ig a6. 
3uftnben, berfef6e fei nur afiS 6(0 13 eiS ::tliiScipfinannittel i1l ber 6traf' 
redjtßpf[ege / au uetluenben. 

~udj ~ier f)at bie uorgefu13te Wlehtuttg, ber merweiß fönne 1Ittr 
afiS &rfa~ittitte( für bie fttr33eitige ~reil)eitiSfh:afe ober überl)aupt 
feine ~nJben\.lung finben, betjSeuttl)eifu1Ig ber merwe1lb6arteit biefeiS 
6trafmitte(iS wef enHidj &intrag getl)an. 

~ud) bie entfd)iebenften ~nl)änger beiS merweifeB bürfen nidjt 
l)offen, ba13 burdj eine erweiterte ~nwe1tbt!ng beJief6en bie fut:a3eitige 
'Bl:eil)eltiSftrafe aur @änae ober audj nut aum gtö13eren 'Xl)eife in 
®egfaff au fommen uennödjte; a6er biefer Umftan\.l 6eredjtigt bodj 
in feinem 'Bafre baßt!, auf' bie ~muenbung beiS menueifeiS audj in 
jenen 'BäHen 3u ueraidjten, in wefdjen bie @eringfügigfeit beiS 
merfdjufbeniS unb bie verfönHdjen merf)iHtnific beiS 'Xf)äterB eB ge, 
fiatten, uon ber ~nwen\.lung eitteiS ftrengeren 6trafmittefiS a6, 
3ufel)en. 

~{t1gemef1en un\.l entfpredjenb erfdjien uniS ini36efonbm bort bie 
~nltlenbung bei3 merweifeiS, lUO ber 'Xl)äter auiS minber fdjufbl)aftet: 
~(adjfäffigfeit eine gefäf)rfidje ~anbfung gege1l .2e6en, &igentl)tlln u1lb 
anbere ffiedjggüter gefe~t l)at, ol)ne ba13 aUß berfef6en ein mit'!, 
Hc'f)ä 6djaben entftunben wäre. ~ier würbe ein bem 6djufbfprudje 
fo(genber ftrenger merweii3 uniS (IriS ein geeigneterciS @5trafmitteI er, 
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fdjeinen, nIß 'oie in foldjen il;äUen üblidj flewor'oenc mer~ängung 

einer unbe'oeuten'oen @el'oftrnfe, 'omdj 'omn (Megung 'oer %~äter 
nidjt feHen vermeint, fidj 'oie ~ewmigung erfaufen au tönnen,nudj 
lveiter~in fei.ner ~equemHdjfeit fdoft 'oort medjnung trogen au 
'oürfen, wo 'oien mit einer @efä~r'oung frem'oer medjt!3güter ver, 
bun'oen ift. 

®h fü~ren in'oejl 'oie %äUe Uut beifpielßweife auf, ItJeil wir 
glauben, 'oajl 'oer midjter in 'oem (grmeHen, wann ein ~erwei!3 nn 
'oie eteHe eine!3 an'oern 6trafmitte(ß au treten ~obe, nidjt befdjrän!t 
u.ler'oen foUe. 

muf einem an'oeren etmt'opuncte fteljt aoer 'oie geUenbe öfter, 
reidjifdje un'o beutfdje 6trafgefe~gebung, weldje 'oie 3uläffigfeit be!3 
~erweife!3 auf einaelne im @efe~e b efti m mt e 6trnffäHe befdjränren. 

;:Daß öftmeidjifdje 6tmfgefe~ normirt in §. 414 unter 'oer 
Ueberfdjrift ,,~ijlljanbhutgen von (gUern an i~ren stinbern". 

,,~ei WCijlljanblungen ber (gUern an iljren stinbern finb bie 
erftern vor @eridjt au be~ufen un'o ift il)nen ba!3 erfte WM ber 
~ijlbmudj ber @ewaH unb 'oie gegen bie ?)catm laufenbe 2ieblofig, 
feit iljreß ~etragenß mit (grnft un'o ?)cadjbrud tJor3uljaUen; b ci 
einem 3ltJ eiten %nHe i ft ben (g(tern ein ~ etn> eiß au geben 
unb bie ~ebroljung bei5ufe~en, bajl fie bei abermaHger ~ijlljanbrung 
ber eUerHdjen @ewaIt verluftig erflärt, iljnen baß stinb abgenommen 
unb auf iljre stoften an einem anberen Orte werbe eraogen werben." 

;:Die (grtljeirung beß ~erltJeifeß erfdjetnt fomit ljier erft auf ben 
%aU 'oer ®ieberljolung ber ~ijlljanblung gefe~t, beim erften 
~ale ljat fidj ber midjter auf einen fogen. ,,~orljart" au befdjränrell, 
mit ll.leldjem 3war bie ~ijlbmigung aU!3gefprodjeu, aber nodj reine 
®arnung für 'oie 3utunft gegeben wirb; eine ;:Diftinction, 'oie fo 
feljr in!3 streinHdje geljt, 'oajl e!3 faft unmögHdj erfdjeint, fte in ber 
~ra~iß audj bmdj3ufüljren. 

9?odj fonberbam ift bie ~eftimmung 'oe!3 §. 417 6t.@.~. 

be3ü9Hdj ber ~eftrafuitg ber von einem ~ormunbe an feinem ~ün'oer 
tJerübten WCijlljanblung. ;:Die erltJäljnte ~eftimmung lautet: 

,,;:Die ~eftrafung ber WCijlljanblung eineß ~ormun'oeß an feinem 
WCün'oel ift fogleidj ba!3 erfte ?)JM (gntfe~ullg von ber ~ormunb, 
fdjaft, unb wenn biefe mit einem 9Cu~en verbunben war, ftrenger 
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'ßeridjHidjer ~erwei!3; bei unentgertridjer ~ormun'ofdjaft mrteft l.lon 
einer ®odje bi!3 au einem ?)JConate." 

®ir fe~en, bajl ljier )la!3 @efe~ einen Unterfdjieb 3wifdjen ent~ 

i3eUIidjer unb unentgel~d)er ~ormun'ofdjaft madjt i im erfteren il;aUe 
gefdjie~t bie (gntfe~ung nebft 'oem ftr en gen geridjtHdjen ~erll.lei!3, 

im' 3weiten il;aUe fie(t aber 'oer @efe~geber tJon bem ~erweife 5ur 
@än3e ab unb normht neben 'oer (gntfe~ung von ber ~ormunb, 
fdjaft bie 6trafe beß mn:eftei3 tJon einer ®odje 6i!3 au einem W?onate. 

;:Die geringe ~einung, bie 'oer öftemidjifdje @efe~geber von 
bem ~et1tJeife 3U ljaben fdjeu.t, gelangt in biefe. jSeftimmung 3um 
rebenbigen m:u!3brude. 

~ft bie ~ormunbfdjaft unentgeUHdj, fo wirb bie m1twenbung 
biefeß 6trafmittel!3 nidjt für aUi3.eidjenb angefeljen, um 'oie ?)JHjl' 
ljnnblung bei3 ~ot:mun'oei3 am WWnbd 3u füljnen, in 'oiefem %aUe 
l.lerfügt baß @ efe~ nebft ber (gntfe~ung tJon ber ~ormunbfdjaft eine 
aiemHdj bebeutenbe %reiljeitßftrafe für ben beHnquhen'oen ~ormunb i 
nur wenn bie ~ormun'ofdjaft eine entgertridje war, wirb ber ~er' 
weiß neben bem ~erlufte ber ~ormun'ofdjaft für eine aui3reidjenbe 
6üljne ber verübten WCij3ljanblung erHärt. ;:Der §. 419 enbHdj 
'beftimmt: 

,,®enn ein @atte ben anbern auf bie im §. 413 erwäljnte mrt 
mijlganbert, finb beibe %~eHe vor3uforbern unb, nadjbem 'oie WCijl, 
ganblung unterfudjt worben, ift bem mijl~anbernben %~eHe 
ein ftrenger ~erweiß au geben; nadj Umftänben ift berfelbe 
mit mmft tJon einer Iffiodje bi!3 au brei ?))conaten . . . au beftrafen." 

~ier affo erfolgt ber "ftrenge ~erweii3" nur bei ~orljanben, 

iein mHbet:nber Umftän'oe, finb erfdjwerenbe Umftänbe vOt'~an'oen, 
,fo folgt gleidj bei bem erften %aUe bie ~erljängung einer %rei, 
~eitßftrafe. 

®ie ltJtr feljen, erfdjeint ber ~erweii3 im öftemidjifdjen I5traf, 
<llefe~e auf bie il;äUe ber ?))Hjl~an'olung in 'oer %amHie eingefdjräntt, 
ttJaß fidj tl.loljl 'oamit erHärt, bajl gerabe ljier bie fofortige emp~nb, 
Hdje ~eftrafung bei3 %~äteri3' 'oie mbneigung 'oeHel6en gegen ben 
~efdjäbigten fteiget:n unb ~ier'ourdj tHe @efaljr neuerHdjer nodj 
intenfitJerer 9JCit~an'olung leidjt geroeifügren fönnte. 

;:Dai3 'oeutfdje ?neidji3ftrafgefe~ (§. 57. 4) 110rmirt, ball gegen 
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einen mngefdjufbigtcn, ber bai3 12., aoer nodj nidjt bai3 18. 2eoeni3~ 
ja'f)r voUenbet 'f)at, für IBergegen ober Ueoertretungen "in 0 ef 0 n '0 eti3 
r ci djten % ä H en 11 auf IBenveii3 erfannt werben bürfe. 

®eldje %äUe (l!i3 "oefonberi3 leidjte %äUe" an3ufe'f)en finb, Drei6t 
bem &tmeffen bei3 ffiidjteri3 an'f)eimgefteUt. 

;Dai3 @efet ent'f)ärt nidjt$ barüoer unb audj 'oie wiHenfdjaft~ 

lidje mui3legung ift an biefer %rage Mi3'f)er mit <StiUfdjweigelt 
vorüoergegangen; bagegen ift 'oie %rage, 00 ber IBerweii3 mit 
bem @?djulbut:t'f)eHe 3ugfeidj au fäUen fei ober ber %äUung bei3~ 
fef6en nadj3ufofgen 9aoe, ber @egenftanb einer 3iemHdj intenfiven 
@rörterung geworben 1) i im öftemidjifdjen ffiedjt ift bie %rage un~ 
oeftritten, 9ier 'f)at ber IBerweii3 im <Sdjufburt'f)eHe feinen \l5fat au 
finben. 

:iDie beutfdje \l5ra!;ii3 madjt von biefem <strafmittef einen nur 
fe'f)r oefdjeibenen @eoraudj, wai3 wir eoenfo wenig 3U oilligen ver~ 

mögen, ali3 bie ;t9atfadje, bafl ba!3 @efet 'oie mnl1.1enbung beffef6en auf 
jugenbHdje \l5erfonen oefdjräntt. mudj \l5erfonen, 'oie 'oie @renaen ber 
Wlinberjä'f)rigreit üoerfdjritten 'f)aoen, ini3oefonbere %rauen, rönnen 
je nadj i9m (§:'f)at:afteroilbung bem @inbrucfe einci3 ernften IBer~ 

weifei3 wo'f)f 3ugängHdj fein; tllä'f)renb gerabe liei jugenbHd)en \l5er~ 

fonen 'oie ®irffmnreit biefei3 <strafmitteli3 3weifef9aft fein bürfte. 
S,)ier liilbet in ber ffiegef entweber frü'f)aeitige grofle IBerberot'f)eit 
ober 2eidjtfinn 'oie ;trielifebe, 3ltt Q3ege'f)ung ber beHctifdjen S,)anb~ 

. fung i in oeiben %äUen wi,b man fidj von bem in IBoU3u9 gefetten 
IBerweife feinen oebeutenben @rfofg ver[predjen bürfen. 

v. t1frlUfhJ ltltb Jrifbcltl.1biicgfrl)llft. 
;Die mrtitef 26 unb 27 be~ itaHenifdjen <strafgefete!3 oeftimmen: 
mrt. 26. ,,®enn 'oie von bem @efete feftgefe~te <strafe 

einen Wlonat S,)aft ober mmft, brei Wlonate IBerftricfung (~nter~ 

nirung in einem lieftimmten Orte) ober 300 2ire @efbftrafe ober 
@efboufle nidjt üoerfteigt, audj mUbernbe Umftänbe vorHegen unb 

1) iB a t, Gl5tunbfagcn bell EittafteCfjte~ Ei. 84; 5D 0 Cfj 0 \t1, @etidjts' 
foaf iBb. XXIII unb .pof~ellbotff'il lRed)tilfe'f)tc; 2is3t, 2c'f)t'6ud). 
iBb. II Ei. 255 u. a. lIt. 

--------------------------------------------------------------~I 
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ber <Sdjufbige nodj nie eine IBerurt'f)eHung wegen einer Ueoertretung 
3U einer 'f)ö'f)C'CCn <strafe afi3 einem Wlonat erfitten 'f)at, fo rann ber 
ffiidjter aUi3fpredjen, bafl an <SteUe ber von i'f)m erfannten 
<S t r a f e ein ridjtedidjer IBerwe{i3 tritt. 

;Der ridjterIidje IBetl1.1cii3 lieftel)t in einer ben oefonberen IBer~ 
9äUniffen ber \l5erfon tmb ben U~1tftänben 'oe. ;tf)at angepaflten 
Q;rma'f)nung, wefdje ber ffiidjte. üoe'r bie IBorfdjriften bei3 vedetten 
@efetei3 unb 'oie %ofgen ber oegangenen ftraf6aren S,)anbfung in 
öffentHdjer <Situng an ben <Sdjufbigen ridjtet. 

®enn ber 1ßerutt'f)eHte fidj in ber für 'oie IBerHinbigung be!3 
IBerl1.1eifei3 anoeraumten <Situng nidjt einfinbet ober i9n (ben IBer~ 

lllei(3) nidjt mit @'f)reroietung aufnimmt, wirb 'oie wegen ber oe~ 

,gangenen f'rafoaren S,)anbfung in bem Urtgeife feftgefette 
<S tr a f e voU30gCtt." , 

mrt. 27.· ,,~n bem im vorf)ergef)enbcn mrtiter vorgefegenen 
%aU mufl ber IBermt'f)eiUe fidj perfönHdj verpflidjten unb f ofent ber 
ffiidjter ei3 für angeaeigt eradjtet, audj unter ?1J1itl1.1ithtllg einei3 ober 
me'f)rem geeigneter un'o 3Ull.edäHiger Q3ürgen, eine unter bem ;titer 
@efbliufle feftgefette <Summe für ben %aU au oe3a'f)fen, afi3 er ohmen 
einer im Urtf)eHe 3lt oeftimmenben %rift, tveldje 311.1 ei ~ar)re oei 
IBerge'f)en unb ein ~a'f)r oei Ueliertretungen tlidjt üoerfteigt, eine 
anbere ftrafoare S,)anbfung liege'f)t; auflerbem greift 'oie für bie neue 
ftraf6are S,)anbfung 1.10m @e[et feftgefette <strafe \l5fat· 

;Der midjter 'f)at üoer 'oie ~ignunß ber ~ürgen 3U entfdjeiben. 
®enn ber IBerurtf)eifte fidj ber genannten IBerpffidjtung nidjt 

unterwirft ober geeignete ~'ürgen nid)t ftellt, wirb 'oie im Urt'f)eH 
wegen ber oegangenen ftraf6aren S,)anbfung feftßefette <strafe tloU~ 

30ßen." 
®ie tllir fegen, fungirt l)ier ber IBerl1.1eii3 nidjt nfi3 ~aupb, 

fonbern a(i3 <sufibiarftrafe, bai3 Urt'f)eif wirb ßefällt, 'oie <strafe 
fautenb auf S,)aft, 2Xmft, IBerftrid'ung ober @efboufle aUi3gefprodjen, 
3ugfeidj wirb aoer erHärt, bafl an bie <SteUe biefer oeftimmt mti3~ 

ge[prodjenen <strafe ber IBerl1.1eii3 3U treten f)aoe, tllcfdjer bann 
l1.1ieber ber urtf)eifi3mäflig llerf)ängten <strafe 3tt weidjen r)at, wenn 
ber IBemrt'f)eHte fidj 3lt ber für ben IBoU3u9 bei3 IBerl1.1eifeB anoe~ 
raumten <Situng nidjt einfinbet ober fidj 311.1ar 3ltt @iitung ein~ 
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finbet, (,lie~ ben merweifll nidjt mit @f)~e~6ietung (rispetto) ent~ 
gegennimmt. 

~e~ saufllfp~udj auf merweifll ift in bafll facurtative @~meifen 
befll ffiidjterfll gefteUt unb ift üoe~biefll an bie )Sebingungen gelnüpft, 
ba~ bie gefe~fidje 6t~afe eine gewiffe .\)öf)e nidjt ülie~fdj~eitet, ba~ 
mHbernbe Umftänbe vo~fiegen unb ba~ ber merurtf)eHte nidjt wegen 
einefll medi~edjenfll, mergef)enfll üoerf)aupt ober 3U einem mef)r a(fll 
einmonatHdjen samft wegen einer Ueliertretung verurtf)eHt Ivurbe. 

~odj audj f)iemit e~fdjeinen bie iJo~maHtäten ber iJäUung 
unb befll moU3ugefll' einefll mertue!fllerfenntniffefll nid)t erfüllt i ber 
me~urtf)eHte mu~ ülie~bie~ fidj 3ur Saf)fullg eine~ 6umme ve~< 
pffidjten, wofern e~ in einer lieftimmten Seit eine anbere ftraf6a~e 
.\)anb(ung liegef)en ioUte i lömmt er biefe~ me~pffidjtung nidjt nadj 
ober verfangt ber ffiidjter )Sü~gen für biefe merpffidjtung, we(dje 
ber merurtf)eirte nidjt 3U fteUen vermag, fo luitb audj in biefem 
iJaUe bie urfp~üngfidje, urtf)eilfllmä~ig feftgefe~te 6trafe vvU30gen. 
~eiftet bet me~urtf)eiUe oie ve~fangte )Sü~gfdjaft·· unb 6egef)t e~ in 
be~ uom midjte~ lieftimmten Seit eine neue ft~af6are .\)anbfung, fo 
ve~fäUt bie )Sü~gfdjaftfllfumme, a6e~ in biefem iJaUe wirb auf bie 
urtf)eHfllmä~ig lieftimmte 6trare für bie ftrafliare .\)anb(ung, be~en 
merüliung bie iJäUung unb ben moU3u9 befll mertveifefll 3ur iJofge 
f)atte, nidjt mef)r aurüdgegriffen i nur finbet naturgemä~ bie )Se< 
ftrafung fü~ bafll neu verülite ~eHct ftatt. 

~afll ®efe~ fdjreilit ülie~bie~ eine geluiffe fo(enne iJorm für bie 
sart unb mleife vo~, mit ber bei; saufllfprudj befll merweifefll in mou~ 
~ug geie~t witb. 

~ie an ben merurtf)eHten geridjtete @~maf)nung mu~ fidj alt 
bie merf)ärtnifle bet ~erfon unb an bie Umftänbe ber ;tf)at an~ 
paffen, fie mu~ bie morfdjriften befll ve~(e~ten ®efe~efll unb bie 
iJo(gen be~ liegangenen ftraf6aren .\)anb(ung lierüf)ren ullb fie mu~ 
enbfidj ill eine~ lief onbe~en öffentridjen 6i~ung an ben merurtf)eHten 
geddjtet werben. 

mlie wir fef)en, f)alien wir f)ier eine eigelltf)ümHdje merliinbung 
3weier ,Jnftitute vor unfll, befll merlveifefll unb ber )Sürgfdjaft für 
iJdebenfllwaf)rung i bie )Sürgfdjaft für iJriebenfllwaf)rung lann nur 
ba ftattfinben, wo auf mertl.1eifll erfannt wirb, tmb umgefef)rt ba~f 
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fidj ber ?Jlidjte~ nidjt mit ber @rtf)eHung einefll merweifefll aUein oe= 
gnügell, fonbern mu~ )Sürgfdjaft aurerfegen, wofern efll liei bem mer= 
weife ftatt befll gefäUten 6traferlenntniffefll fein )Sewenben f)aliell foU. 

~a~ biefe ~ompHcation 3weier fe(oftänbiger ?1ledji$inftitute 
etwafll ungemein 6djwerfäUigefll, ja fogar eine gewiffe sanomafie im 
®efo(ge f)alien mut, ift ein(eudjtenb. ~ie )Sürgfdjaft für iJriebenfll~ 
waf)rung fdjfie~t imme~ eine gewifle er f) ö f) t e )Seforgni~ vor mlie~ 
bet:f)ofullg ober )Segef)ung einer ftrafliaren .\)anb(ung in fidj, ift 
aoer eine fo(dje vorf)anben, fo erfdjeint efll üoerf)aupt ungeredjt~ 
fertigt, einen o(o~en merweifll an 6teUe ber 3uerfannten 6trafe 
treten 3u (affen i oietet aoer f)inwieberum bie merüoung be~ ftraf~ 

oaren .\)a1\b(ung feinen san(a~ oU einer oefonberen )Sefürdjtung vor 
be~ aoennaHgen )Sege()ung einefll ~efictefll, bann erfdjeint efll üoe~~ 

f!üffig, ja fogar unge~edjt, von bem merurtf)eiUen eine )Sürgfdjaftfll~ 
reiftullg 3U verfangen, unb für ben iJaU be~ Unmögfidjleit biefer 
~eiftung if)m bie 6mitfll 3uerfannte mergünftigung, an bie 6teUe 
be~ 6trafe ben me~wei!3 tr~n 3U raHen, wieber 3U ent3ief)en. 

~iefe ;tf)eorie be~ mereinigung von merweifll unb iJriebenflloürg~ 
fdjaft mü~te, wenn fie ridjtig lväre, notf)wenbig 3um 6l)fteme füf)ren, 
mit j e b e r merurtf)eHung wegen einer ftrafoaren .\)anbrung bie sauf~ 
erregung einer )Sürgfdjaftfllreiftung fü~ eine gewiffe Seit nadj ber 
6trafl.1er6ü~ung 3U verliinben , roeH ja f,onft ein mliberfinn barin 
Hegen luütbe, oei )Segef)ung einefll geringeren ~eHctefll bie ®eneigt~ 

f)eit 3ur a6etmaHgen )Segef)ung einer ftraf6aren .\)anbrung voraufll~ 

3ufe~eni fie aoer aUfll3ufdjHe~en ober bodj un6erüdfidjtigt 3u raffen, 
wenn ber meruttf)eiUe ein fdjwererefll ~eHct oegangen, bafll feine 
unoebingte meturtf)ei(ung 3U eine~ iJ~eif)eit!3< ober ®eIbftrafe öur 
iJoIge f)atte. 91adj bem ®efagten vermögen wir unfll mit biefem 
~JHfdjnngfllinftitute nidjt eillverftanben 3U ernä~en unb fönnten un!3 
mit beffen @infüf)rung lIidjt 6efreunben. 

,Jn @nglanlJ f)at fidj bie ,Jnftitution ber iJriebenflloürgfdjaft 
erft in neuerer Seit 3U einem eigentridjen 6trafmitter entwietett 1). 
~aoei wa~en 3wei ®efidji$puncte ma~geoenb. Sunädjft fteUte 

I) & [ Cf) t]) t t, ~b;afenf~ftem unb ®efiingnijiltlelen in ~ngranb 
~. 101 fg. 
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fidj bie ~debetti3oütgfdjaft nIi3 ein ptactifdjer &ui3weg bar, um 
bie @efeUfdjaft- gegen bie if)t uei @nHaffung von metutedjern 
nadj vetoüttet 6ttafe bto()en'oett @efaf)ren bet mücrfäUigfeit mög' 
Hdjft 3U fdjü~en, of)ne auf bet anbeten 6eite bett @ntfaffettcn in 
feinem ~eftreuett, fidj tebHdj fortauutingen, au f)inbern. $Die &uf, 
edegung 'oer ~tiebeni3uürgfdjaft (putting under recognizance) er, 
fdjien aIi3 eine wirfungi3voUete unb bauei weniget brücrett'oe 91eucn' 
ftrafe aIi3 bie \13oH3eiauffidjt, we(dje bem @nHaffenen 'oie müctfeflr in 
bie uürgetHdje @efeUfdjaft etf)eoHdj erfdjll.1ert. 

o\)iet etfdjeint bie ~rie'oeni3uürgfdjaft nIi3 eitte 6traflletfcf)iitfung 
neuen bet ~teif)eiti3ftrafe, aOet· fie wurbe audj, unb bie~ fdjon vor 
bem ~af)re 1861, fraft uefonberer ~eftimmungen 3 um @rf a ~ e 
ber ~reif)eiti3ftrafe in foIgettber m:leife vetwettbet. ~n ~äUen, in 
weIdjen bai3 @efe~ 'oie UeoeW)at mit einet ~teif)eiti3ftrafe ue'otof)t, 
'oem midjtet ei3 auer wegen bet @etingfügigfeit bei3 ~aUei3 genügenb 
erfdjien, eine uIo~e @eI'oftrafe auf3uedegen, fonnte 'oer 91idjtec 
ftatt bermeruttf)eHung 3u eine ~teif)eiti3fttafe eine orone @e('o, 
ftrafe unb neo e n be r f er u e 11 bie Beiftung einet ~tiebeni3uiitgf djaft 
aufedegen. 

$Diefe ~eftimmung lumbe in ben fog. fünf groten ~o11foH, 
bationi3gefe~en bei3 ~af)rei3 1861 in ber m:leife aUi3ge'oeflnt, baÜ in 
a I I e n in biefen @efe~en angefüf)rten 6traffäUen ber 91idjtet er, 
mädjtigt fein foU, uei Felony cmerutedjen) auf ~debeni3oütgfdjaft 
neo en bet 6trafe, uei misdemeallOUTS cmergef)en) auf ~rie'oeni3' 

oürgfdjaft neuen ober ft a tt bel: ~teH)eiti3fttafe, un'o 3wat auf 
Ie~tetei3 in 'oer m:leife au erfennen, ba~ in einem foIdjen ~arte 
ft a t t bet ~teif)eiti3ftrafe @efbftrafe neu e n 6±eUung uon ~ürg' 
fdjaft ein3utreten f)ätte. o\)iermit ift bie ~riebeni3oürgfdjaft a(i3 ein 
6trafmit±er in bai3 engHfdje 6ttafenft)ftem eingefüf)rt worben. 

lJ1idjt Ofo~ bet ~riebeni3ridjter, fon'oern je'oer @eridjti3f)of fann 
nad) ben ~eftimmungen ber erwäflnten ~o11foHbatio11i3gefete je~t 
auf 6teUung einer ~riebeni3uürgfdjaft erfennen. 

$Die ~riebeni3oütgfdjaft ift uei ber 9J1ef)r3afl( aUer $DeHcte aIi3 
l)1e6enftrafe 3u(äffig, oei ben fdjll.1ereren $DeHcti3fäUen neu e 11 'ocr 
uetf)ängtel1 ~teif)eiti3ftrafe, u'ei ben Ieidjterelt neo e n ''oer @e(bftl:afe. 

$Daneoen OfeiUi bie ~tiebeni3uürgfdjaft a(i3 poHöeifidjci3 \13rä' 
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ventitlmitteI oeftef)en [recognizance for the peace unb for good 
behaviour]. 

~n äf)nHdjer m:leife wie in @ngIanb unb' un5weifeI9aft nadj 
bellt mor6H'oe 'oer @efe~geuung uom ~af)re 1861 ift audj in $Deutfdj, 
(anb mitteIi3 'oei3 @ntwurfei3 'oer lJ10ueUe vom ~af)re 1875 'oer 
metfudj 3ur @infüf)rung 'oer ~rie'oeni3oürgfdjaft gemadjt worben. 

1)1adj §. 39 a jener morIage wur'oe 'oem midjter 'oie @rmädjtigung 
ertf)eift, in ben 'ourdj 'oai3 @efe~ vorgefdjrieoenen ~äUen neo en 
einer ~teif)eiti3' o'oet @eI'ofttafe bie Beiftung einer ~rie' 
'oeni3oürßfdjaft im ~etrage von 30 oii3 3u 3000 9:l1arf für 'oie 
$Dauer von einem 9:l1onate oii3 3U, einem ~af)re aufauer(egen. $Die 
im ®efe~e vorgefef)enen ~äUe uetrafen ~ebrof)ung un'o Ban'o3wang, 
o\)eraUi3for'oerttnß 3um Sweifampf, &uffor'oerttng aum m:liberftan'oe 
gegen 'oie 6taati3geltJaft un'o 3u ftrafuaren o\)an'o(ungen; ferner 
SUirpewet(e~ung, 6adjoefdjä'oigung, @efä(Jrbungen bei3 öffentndjen 
~rie'oeni3 nadj bett §§. 130 un'o 130 a, merfudj einer fh:af6aren 
o\)anb(ung, &n(eitung u~ &nei6ietUllg 3m: ~ege9ung einer fo(djen. 

SPie oetreffenbe motIage un'o ini3uefon'oere 'oai3 ~nftitut ber 
%riebeni3UHrßfdjaft vermodjten in'oet ben ~eifaU 'oer juriftifdjen 
Streife nidjt 5U erringen, un'o fo erfoIgte 'oie Surücf3ieflung ber' 
femen, of)ne bat feitf)er 'oer merfudj gemadjt worben wäre, 'oie 
~riebeni3oürgfdjaft ein3ufüf)rell. , 

Ueuet 'oie &ufgaue, 'oie 'oer ~tiebeni3uürgf djaft oei ber fog. 
6e'oinßten ~eurlauuung 3ugeltliefen erfdjeint, foU nodj 'oei3 m:leiterell 
gefprodjen werben;f)ier genügt ei3, barauf 3U uernJeifen, bat 'oai3 
9:l1iütrauen, weIdjei3 'oiefem ~nftitute entgegengeoradjt wirb, feinei3' 
luegi3 gegrün'oet au fein fdjeint. 

@i3 mag etwai3 ~rembartigei3 an fidj traßen, ei3 mag bem p(uto' 
fratifdjen ~f)aracter 'oer ang(o,fädjfifdjen mace mef)r entfpredjen aIi3 ben 
oefdjeibenen materieUen 9JHtteIn 'oer mitte(europäifdjen möUer -
immer Hegt ber ~riebeni3oürgfdjaft ein äuüerft practifdjei3 9:l1oment 
3tt @t:Un'oe, bai3 in Oeftemidj unb $Deutfdjlan'o of)ne oefonbere 
@5djwierigfeit (Jeimif dj gemadjt werben fönnte. lJ1idjti3 vermag näm' 
Hdj 'oie m:lieberf)ohmg einei3 $DeHctei3, bie &Ui3fÜ9rung angebrof)tet 
meroredjen zc. fo wirffam f)intanauf)aUen, aIi3 bie &ui3fidjt auf eine in 
trocrenen Siffern fidj atti3brücfell'oe @eIbou~e, bie eine ftete I)n af) , 
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nung für ben ;tljäter 6Hbet, von feinem morlja6en a6aufteljcn unb 
bie &ea6fic!jtigte ~riebensftörung au untertanen. 

:Durc!j bie meforgnij3 vor einem in aiffermäf3iger jßrofa fic!j 
~usb:iic!enben ®~Ibve~Iufte erfaljren 2eibenfc!jaft, ~ite, ffiac!jfuc!jt 
tIt wtrffamer ®etfe eme gewiffe m&Wljlung, unb bie ~urc!jt t10r 
bem merfaUe einer liereits erregten ®elbfumme ift nid)t feHen in~ 
tenfitm unb erfolgreic!jer, als bie ~urc!jt vor einer im ®efete ent~ 
ljartenen 6trafanbroljung, beren Umfang in ben feUenften ~äUen bem 
:DeHnquirenben aur ®enüge oetannt ifi. - Unb gerabe in ben fog. 
unteren, weniger oemitteUen 6c!jic!jten ber mevörferung mürbe bie 
@infüljrung ber ~riebeni3oürgfc!jaft unferer Ueoer3eugung nad) von 
äUf3erft woljltljätiger ®irtung fein. ~ier oHbet eine gedngfügige 
6umme oft bas gan3e mermögen bes mefd)ulbigten ober einen oe~ 
träc!jtnd)en ;tljeH beffefoen, unb ift eine fold)e bem ®erid)te feitens 
beiS ber merüoung einer Ueoertljat merbäd)tigen ober eines mnberen 
für iljn. verP.ffic!jtet, f 0 wirb in ben meiften ~äUen bie merüoung, 
oeaw. bte ®teberljolung ber Ueoertljat unterlireiOen. 

:Der im ®ef ete gan3 aUgemein angebroljten 6trafe für baiS 
:Deriet fett ber ;tljäter nic!jt feUen feinen ;trot entgegen, ber iljn 
von ber merü6ung ber ;tljat nid)t auriic!weid)en läf3t; ift bie mürg~ 
f ~aftsleiftung für gutes merljaUen auferlegt unb mittels @t~Iegung 
etlter menn auc!j nur mäf3igen ®elbf\tmme in moUaug gefett mor~ 
ben, fo weif3 ber ;tljäter nad) ~eUer unb jßfennig, mit melc!jer 
6umme er ober fein mürge neoen ber gefetHd) en 6trafe 
für feine ~ljat werben au oüj3en ljaoen, unb biefer merluft, ber 
tljn ober femen mürgen vorm e g au treffen ljat, ift mohl geeignet, 
auf fein merljaUen einen oeftimmenben @inffuf3 au üoen. 

:Die gröf3ere mead)tung, bie gerabe ber Unoemitte Here bem 
mermögen fc!jenten mUf3, lvürbe bie ~riebensoürgfd)aft aud) oei uns 
gar 6alb ljeimifc!j mad)en unb einen woljUljätigen @infIuj3 berfeHien 
auf bie 6trafrec!jti3pf!ege ljeroeifüljren. ~as ~rembartige ber @in~ 
ric!jtung würbe nur oei ber @infüljrung bes S'nftitutes r)ervor~ 
treten, bie :Durc!jfüljrung feI6ft würbe feine erljeoIic!jen 6 c!jwierig~ 
feiten bereiten unb rafc!j würbe fic!j bas gefunbe jßrincip ber 
~riebensoürgfc!jaft bei uns einleoen, wie bies ja auc!j oe3ügHd) ber 
~autioniSlegung im 6trafverfaljren ber ~aU gewefen ift. 
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VI. Der jJ}alUHltTc~. 

:Der Umftanb, baf3 baiS neue itaIienifc!je 6trafgefet bie mer~ 
büj3ung ber auf bie Ueoertretungen gefetten mrreftftrafe in ber 
®oljnung beiS merurtljeiUen geftattet, ljat biefe 6trafm:t wieber in 
ben morbergrunb gerMt, unb Iäj3t eine wenn auc!j turNe @rörterung 
berfelben als awedmäj3ig erfc!jeinen. mrt. 21 beiS erwä!j!tten ®e~ 

feteiS oeftimmt oeaügrid) ber mrreftftrafe im 2. mofate wie folgt: 
Per 1e donne e per i minorenni non reeidivi, se 

1a pena non superi un mese, i1 giudiee pub dispOlTe , ehe sia 
scontata! nella 101'0 abitazione. In easo di trasgressione, la 
intera pena si sconta nei modi ol'dinal'ii. 

(lJ1ic!jt riic!fäUige ~rauen unb W?inberjäljrige fann ber ffiic!jter 
bie mrreftftrafe, fofem fie einen 9Ronat nic!jt üoerfteigt, in iljren 
®oljnungen verbüj3en raffen. S'm ~aUe bie ®oljnung lJedaflen 
wirb, wirb bie ganae 6trafe in gewöljnHc!jer ®eife lJeroüj3t.) 

:Diefe meftimmung weftt 6iiS auf ben Umftanb, baj3 fic riur 
auf ~rauen unb 9Rinberjäljtige anwenboar ift 1), eine gewiffe Ueoer~ 
einfiimmung mit bem öfterreid)ifdjen 6trafgefete vom 27. ~J1ai 1852 
auf, we{c!jes ben ~aUi3arreft gfeid)faUs nod) in ®irffamfeit er~ 

ljaHen ljat. 

§.240 bes genannten ®efeteiS aäljU unter ben ®attungen ber 
6trafen für mergeljen unb Ueoertretungen ben ~auiSamft ebenfo 
wenig auf, aliS §. 11 beiS itarienifc!jen 6trafgefetes iljll als oefon~ 

bereiS 6trafmittel beaeid)net.r 
:Dagegen beftimmt §. 246: 

"muj3er biefen oeiben ®raben bei3 mn:eftes [mrreft erften unb 
3weiten ®rabes] fann aud) auf ~ausarreft entweber gegen oIoj3e 
mnge{ooung, fic!j nid)t au entfernen, ober mit muffteUung einer 
®ac!je erfannt merben. :Der ~ausarreft verpffid)tet ben merur~ 

tljeiUen, fid) unter reinem morwanbe vom ~aufe au entfemen, oei 
6trafe, bie 1Iod) übrige mrreftaeit in bem öffenHic!jen merljaftorte 
au lJoUftreden, /I unb 

1) 2 i S 3 t I Cl:timinalpoHtifc!je ~ufga"be, ,8eitfdJt. IX \S. 772. 
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§. 262 beftimmt unter ber Ueberfd)rift: 
"m.lann ~außamft verijängt werben tann /I. 

,,%enter rann anftatt beß Ilhtefteß beß erften ®rabeß ~altßamft 
verijängt werben, wenn ber au )Seftrafenbe von u n be f cij 0 I te ne m 
m u f e ift unb bu~d) bie Q;ntfernung von feiHem m.loijnorte gel)in~ 

bert würbe, feinem Il!mte, feinem ®efd)äfte ober feiner Q;rwerbung 
obauHegen./1 

9lad) ben 9ier citirten )Seftimmungen beß itaHenifcf)en unb 
öftmeid)ifd)en I5trafgefe~eß fteUt fid) ber ~außarreft nid)t alß ein eigener 
®rab beß Il!mfteß, fonbem nur afß eine befonbere Illrt beß jBoff3ugeß 
ber I5trafe beß einfad)en Illmfteß bar, in beiben ®efe~en ift bie )Se= 
bingung für bie Illnwenbung biefer I5trafe bie Unbefd)oUengeit, unb nur 
beaüglid) beß ~außarreftbrud)eß befte9t ber nid)t unerijebHd)e Unter~ 
fd)ieb, ba~ ein fold)er nad) bem itaHenifd)en I5ttafgefe~ bie jBer~ 

6ü~ung ber gan3en I5trafe in gewö9nHd)er m.leife aur %olge ijat, 
wäl)tenb nad) bem öftemid)ifd)en I5trafgefe~e nur bie nod) übrige 
Il!mft3eit in bem öffentfid)en jBer9aftotte vofffh;ecH öU werben 9at, 
baf)er bie in bem ~auaamfte vor bem uet'übten Il!rreftbrud)e ver~ 

brad)te Seit in bie I5trafe ein3ured)nen ift. 
2 i ß ö t meint, ba» bie )Seftimmung beß öftemid)ifd)en I5traf~ 

gefe~eß, bie afferbingß in bie vom 0aijre 1874 angefangen einge~ 

bracf)ten Q;ntwürfe nid)t meijr aufgenommen wurbe, niemala eine 
practifd)e )Sebeutung ge9abt f)abe. 

:Diefe )Se9auptung tft eine irrige i von ber jBer9ängung beß 
~außarrefteß wurbe öwar feHen, aoer immer9in bod) in ein3efnen 
%äUen ®ebraud) gemad)t, unb 3war, fo weit bem jBerfaffer befannt 
geltJorben, bei \ßerfonen befferer I5tänbe unb 9ö9erer )Strbung, 
wenn bie l5d)wcte ber ftraf6aren ~anblung eine Umwanblung ber 
Illrreftftrafe in eine ®elbftrafe nid)t alß angemeffen ertennen He»; 
fo 31var, ba» ber ~außarreft alß eine Illrt von 9JHttelftufe öwifd)en 
bem Illrreft erften ®rabeß unb ber ®elbfh;afe angefef)en werben fann. 

Q;inen jBor3ug ber )Seftimmungen beß öftemid)ifd)en ®efe~eß 
gegenü6er 'oem italienifd)en I5trafgefe~e eroricten wir barin, ba» 
im erfteren 'oer ~außarreft nid)t auf %rauen unb 9JHnberjä9rige 
6efd)ränft erfd)eint, ein ijoijeß IllIter, bie Shänflid)teit beß jBerur~ 
lijeiUen, gewiffe ®ebred)en 'oeffel6en fönnen 'oie ~Xnwen'oung beß 
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~außarrefteß aud) auf ec\tlUd)f ene 9Jeänner öur ®enüge red)t~ 
fertigen. 

2 i ß ö t prüft bie %rage, ob ber ~außamft geeignet fei, 'oie 
rur33eitige %reigeitßftrafe öU erfe~en, un'o fprid)t von biefem afIer~ 
'oingß 6eengten I5tanbpnncte feine )Sebenten gegen 'oeHen jBer~ 
lvellbung auß. Q;r entfpred)e nid)t, fomeint ß i ß 3 t, 'oem unerfä»= 
fid)en Q;rnfte ber lJled)tßorbnung unb fei unneeignet, ber Sunaf)me 
'oer lJ1oijgeitßverbred)en 3u ,fteuem. @r wirte in ungfeid)er l5d)were 
auf bie verfd)iebenen (§:Iaffen 'oer jBerurtijeiften. Il!u»erbem finbet 
2 i ß 3 t 3a9Hofe l5d)wietinreiten bei ber ll!ußfüijl:Unn, ijäft in 
gro~en I5täbten bie Ueberwad)ung ber Q;in9altung beß ~auß~ 

amfteß für unmögtidj" unb frägt foga~, in weld)er m.leife bem 3U 
~außarreft jBerurtijei!ten ber täglid)e ®enu» ber freien 2uft ge~ 
gönnt werben foff. 

~llir vermögen biefen )Sebenten nid)t beiautreten. Q;ß ift l5ad)e 
beß rid)terlid)en Q;rmeffenß, ben ~außamft an I5teUe beß Illmfteß 
nur bort 3U verfügen, wo bie jBerijältniffe bie Ueberwad)ung er~ 

mögfid)en ober bie jBermögenßlage beß jBerurtgeHten eß geftattet, 
auf beffen stoften eine m.lad)e beiaufteUen. 

Il!ud) baß )Sebenfen, ba~ ber jBoff3ug beß ~außamfteß eß bem 
merurtgeiUen unmögtid) mad)e, 3um ®enuffe ber "freien/l 2uft 3u 
gefangen, vermögen wir. nid)t 3u tijeHen. Weit bem )Segriffe beß 
~auaarrefteß erfd)eint eß unß 1tJ09I vereinbar, bem jBerurtgeHten 
3U geftatten, fid) im ~ofraume feineß ~aufeß, im umfrie'oeten 
®arten ober \ßm;re beffel6en au ergegen. 

Ilme biefe etwaß weit gerge90lten Q;inwenbungen unb )Sebenten 
gegen bie Q;infüijl:Ung ober lllufred)ter9aHung beß ~außamfteß ftegen 
mit bem bereitß ertuii9nten I5tanbpuncte im SUfallltnen9ange, ber 
1iei jebem I5trafmittel bie %rageaufwhft, ob fid) burd) bie @iw 
fÜ9rung beffelben bie rur3aeitige %reigeitßftrafe luhb erfe~en laffen; 
'oieß ift nun aUerbingß ijier nid)t ber %aff; a(ß Q;rfa~ für ble furae 
%reigeigftrafe vermögen luh ben ~außarreft nid)t 3u erHärenj aber 
biefer Umftanb, für fid) affein betrad)tet, bUbet fein ~inberni», bem 
~außnrrefte einen wenn aud) befd)eibenen \ßla~ im I5trafenfl)fteme 

5 
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&. mag für &U!~na~m~fäae refervirt 6feiuen, in lueld)en 
weber bie :Detention in einer öffentrid)en Strafanftart, nod) bie 
mer~ängung einer ®elbftrafe fid) al~ entfpred)enbe Sü~ne be~ ver" 
üOten :Dencte~ barfteaen. 

&ine fold)e ~annigfartigreit ber Strafmittef entfprid)t ber 
gro~en merfd)ieben~eit ber ein3efnen Straffäac, bie nad) ben oefon" 
beren mer~ärtniHen fo geartet fein rönnen, ba~ fie nid)t feUen eine 
oefonbere Sü~ne er(leifd)en, weld)e weber in ber ®e(b~ 1l0d) in ber 
ü6fid)en %.ei~eiti3ftrafe au einem' oefriebigenben &ußbructc 3u ge" 
langen vermag. 

VII. 1llic rogCltltlllltc bcbillgtc UccllctI)cilllllg. 
:Die ?neuaeit rennt rein med)ti3inftitut, bai3, feit ei3 aufgerommen, 

in fo ruraer Seit eine einge~enbere @rörtemng erfaljren 9ätte, ali3 
bai3 ,;jnftitut ber fog. 6ebingten merurt~ei(ung. 

®egenwärtig 6e~errfd)t baHel6e vieffad) bie judftifd)e :Dii3'" 
cuffion, weld)e in fefUftänbigen )Bearoeitungen 1), in ben mer~anb, 
rungen bel; ®efeafd)aften unb mereine 2) unb nunme~r aud) in ben 

1) A d. Pr ins, Oriminalite et Repression 6. 109 fg; )D ct I erb e, 
La loi sur Ia liberation conditionnelle et les condamnatiolls condi
tionnelles p. 16; 53 i s 3 t, ~thninafponHfdje ~ufgaben, 3eitldjdft füt bie 
gefammte 6ttafrcdWlltJiffenidJaft lBb. IX 6. 755 u. fg,; ~ I dj tot t, 
@tlaj,J fUt33eitiget f\lrei~eitsfttafen 6. 41 u. fg.; ~ p p e f i U s, )Die lie' 
bingte lBerutt~eHung 6. 1-50; ID a cf), )Die !Reform be. ty1:ei~eit~fttafe 
6. 21-37; Si' i 1: cf) e n f) e im, lBebingte lBefttafung, @edcf)tiljanf lBb. XLIII 
6. 51-71; 53 ö be (f, ~ie bebingte lBe1:urt~eHung, ~rc!)it) für 6trafredjt 
lBh. XXXVIII 6. 20-43; 53epat in her 3eitfc!)r. Hlas Nal'oda vom 6. 
unb 7. (5ept. 1889; lB tun 11 er, )Da~ befgifdje @elej,J vom 31. Imai 1888, 

. ~Ugem. öftmeic!)ijdje @erief)Hl3eitung 1889 ~h. 3; 6 cf) Ü j,J e, )Die logen. 
flebingte lBeturtf)eifuug, WUgem. öftmeicf)ilc!)e @etic!)t~3eitung 1890 ~lt. 2 
unb 3 i ty i n g e t, 3ur tytage be~ 6trafenl~ftem~, ~Ugem. öftmeicf)ijc!)e 
@eddjg 3eitllng 1890 ~lt. 24; @ i r f i f dj e ro ~ f i, Uelier Me bebingte lBer> 
urt~eHung, @etidjt1ljaaf lBb. XLIII 6. 272 u. fg.; ~. 6 i mon I 0 nf 

tyür bie bebingte lBerurf~eHung; GaU: t i er, Apropos de Ia condam
nation conditiollnelle. 

2) sm i t t f) ei f u 11 gen bet internationafen criminaHftijcf)m lBereinio 
gU11g 1889 snr. I,; @utac!)ten von ~ tin 1l 6. 28-33; @utacf)ten vo~ 
~ammafdj 6.34-43; l)h.3 (5.177-184: ,,)Die erfte 53anbe~\Jerlamm' 
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gefe~geuenben störperfd)aften 1) bem ®egenftanbe geluibmet wirb. _ 
Um eine Ueuerfid)t üoer bie legißfative &nhuicthmg beß .3'nftitute~ 
3U gewinnen, werben wir von ber Sd)ilberung, bie ?ll f d) rot t 
von bem fog. ~rouationßft)ftem ?norbamerirai3 entworfen (lat 2), aUß" 
3ugc(len (lauen. 

,,)Bei ben ®erid)ti3ver~mlb(ungen in )Bofton - fagt er - (lat 
mid) 6efonberi3 bai3 merfa(lren gegen j U gen b fi d) e ?llngeHagte in" 
tereffirt, wefdjei3 gan3 eigenartig geftaUet ift. 

.3'm Staate 9)caffad)ufetti3 ift feit bem .3'a~re 1869 ein 6cfon, 
berer )Beamter (State agent) eingefe~t, mn bafür Sorge 3U h'agen, 
ball gegen eine jugenbrid)e ~erfon, lve(d)e fid) einer ftraf6arett 
tanblung fd)ufbig gemad)t 9at, bie geeigneten 9)callrcgefn getroffcn 
werben. 

:Diefem )BeamtEn wirb von jebem gegen eine ~ e rf 0 nun te \' 
17 .3' a 9 ren einge(eiteten Strafverfa9ren amt lid) stenntnill ge" 
ge6en. @ß ift afi3bann feine ~f(id)t, ii6er bie mer9äUniHe, unter 
wefd)en ber &ngeHagte feUt, unb iiuer bie nä~eren Umftänbe, wefd)e 
3U bel; ftraf6aren <\)anbhllIg gefü9rt 9aoen, genaue @rhinbigungcn 
eht3U3iegen, um' im %aae bei3 @5c9ulbigfpmd)i3 bem 1Rid)ter biejenigc 
9)callregef vorfd)fagen "1 rönnen, luefd)e nad) ber fpecieaen Sad)fage 
afi3 bie geeignetfte gegenüuer bem mltgeHagten erfd)eint ... ," 

:Die aagemeinc %enben3 bel; von biefem )Bemllten 'bem ®edd)te 
3U mad)enben morfc9fäge ge~t ba~in, ben .3'ugenbrid)en, wenn irgenb 
mögfid), vor ®efängniflftrafe 3U 6elua~ren. 

.3'ft ber %aa ein uefonberi3 feid)tet', fo tvirb bie 6fofle @rt~ei" 

fung ber @ruppe )Deutlcf)e1l Dteie~"; 6. 25-66: "SDie @ u t (t cX) t e lt ber 
~rüfibentm unb ber Düerftaat1lanroüHe ~rell&en1J übet bie logen. bebhtgte 
lBemtt~eHllng mit einer ~ntgeg11ttngvOlt ~1:of. ~ i S3 t"; 3eitjcf)r. lBb. X . 
6. 666-700: "Dt c j 0 f u ti 0 11 e n bes inter11aHonafen @efllngni&con, 
gteffes in ~etetsbtttg" 1890 1. 6ection tytage 4. 

1) lB et eng e t'~ Illntrag im fran3öfifcf)en 6cnate 1884; 1\1 ich au x, 
Loi du pardon, ~ntrag im fran3öfifcf)en 6enate 1885; @ntll.Jtttf beil 
fran3öfifdjen 6ttafgefepes ~ap. VI; lBergij(~es @ejep vom 31. smai 1888; 
Deftemidjijcf)et 6trafgejej,Jentroutf 1890 §. 25 u. ~tt. XLII be~ @in' 
fii~tungsgejej,Jes. 

2) ~ j cX)r 0 t t, ~u1l bem 6hafen' unb @efüngni&roejen ~lorb(tmedcal), 
.vamülltg 1889 6. 39 fg. 

I 
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hlltg etneill )Berweifei3 empfo~len, ift ber %aff ein fcljwmr, fo tuirb 
bie Uebenueifung in eine )Befferungi3anftaft beantragt. 

,3n ber großen mn3a9l uon %äUen, we!clje ficlj ltJeber alill be, 
fonberi3 Ceicljte, noclj ali3 befonberi3 fcljtuere cljaracterifhen (affen, 
gegt ber mntrag ba~in, ben S u gen b ri c~ e 1\ für ci n e . b e' 
fHm m t e .B ci tau f lj3 r 0 be (on probation) 3 u ft eU elt. 

:Durclj einen berartigen Urtgeifillfpruclj er~ält ber State agent 

für bie 6etreffenbe .Beit baill mufficljti3redjt über ben SugenbHcljen. 
m:lenn er finbet, baj3 ber 2e~tetC in feiner %amHie eine ge; 

()örige )Beaufficljtigultg unb (gr3ief)ung nicljt er~ärt, f 0 6ewirft er 
bie Ue6etM~me bei3 ,3ugcnbHcljen in eine (h3ie~ungillanftatt für 
uertua~rrofte 5tinber. .Beigt eill ficlj, baß ber ,3ugenbHclje tro~ ber 
)Beaufficljtigung ltJieber auf fclj(ecljte m:lege fommt, 10 fü~rt i~n ber 
State agent bem @ericljti3~ofe von ~1euem uo'r, tUlt nunme9r einen 
Urt~eHillfpruclj ba~in gel)enb 3u er9aUen, baß ber )Beh:effenbe einer 
)BeHerungi3anfta(t überwiefen l1.lerbe. SDaill uorfte~enb befcljriebene 
151)ftem 9at ficlj treffHclj 6e\1.lä~t:t. 

;Die (grfolge beill lj3t:incipeill beill "IlCufprobefteUenill" bei jugenD' 
Hcljen UebeU~ätern legten bann bie %rage 'na~e, eil baill lj3rincip 
nicljt allel) bei (grwacljfenClt in mmuenbung geüracljt werben rönnte. 

:Diefe ,3bee {)at in einem @efe~e 1.lom ,3a~re 1878 bie ftaat, 
Hclje mnerfenltung. gefunben. 

,3n bem @efe~e wirb %olgenbeill beftimmt: 
,,@i3 foU 3U1täcljft probetueife nur für bie I5tabt )Bofton ein 6e, 

fonbem 6eforbeter )Beamte a{ill Frobation officer angefteUt ltJerben. 
:Derfelbe ~at bie lj3f!icljt, ficlj ü6er affe t1.lcgelt )Bet:ge~en uor ben 
~dminalgedcljtillr)öfen in )Bofton angeHagten lj3erfonen 5u informiren, 
lInb burclj (grmittfung'en feft3ufteUen, bei wefcljen mngef(agien an, 
genommen werben fann, 'baj3 fie o~ne eine eigentrid)e I5trafe ficlj 
beffern t1.lerben. (gr ~at bann ber münbHc~en )Ber~anbht1tg gegen 
biejenigen lj3erfonen, ilei benen er eine eigentriclje 6trafe nicljt für 
erforberHclj unb nicljt für ange3eigt ~ärt, bei3UltJ09nen unb unter 
mngabeber @rgebnilfe feiner @rmitHungen, ltJefclje htillbefonber,e 
tluclj bie %ragc einer ehvaigen )Botbeftrafung umfaf1en müHen, ben 
mntrag 5U fteUen,bie )Betreffenben auf lj3robe (on probation) in 
%reH)eit 3u laffen. 11 
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m f clj tot t Hefctt nun einc :DarfteUung biefeill lj3rooeuerfa~renill, 
we(cljeill im m:lefenHicljen mit bem omitill ooen gefcljHberten )Bet' 
fagren gegeit 9JCinberjägtige üominftimmt, unb fcljHeßt feine mu~, 
einmü1erfetultgen lioer biefen· @egenftanb mit fo(genben )Bemer, 
{ungen: 

"Sn ben ,3a9ren 1879-1883 wmbCll in ber I5tabt )Bofton 
im @an3en 2803.lj3erfonen auf lj3roile in %rei~eit gefaffen j 223 
berfeHien finb, weiL fie bie lj3toile3eit nicljt ileftanben ~aoen, bem 
@ericljte 3m I5traffeftfe~ung luieber 3ugefü~rt worben, 44 finb 
bauongefaufen unb f)aoen nicljt wieber ennittert wetben rönnen. 

,,(g~ finb ~auptfäcljnclj folgenbe )Berge9'en, oei luefcljen bie 
I5cljulbigen auf lj3roilc in %rei~eit gefaffcn wurben: ':tnmrenf)cit, 
näcljHicgeill Um~ertrei6en uon lj3roftituhten, f(einel·e :Dieoftaf)f~, 

fäHe, ~auillfriebenill6rüclje unb 5töqJetuerre~ungen. 

"Sn ~Rafiacljufetti3 ileftc9t bie aUgemeine Ue6er3eugung, ba\3 ficlj 
baill lj3robationillf9ftem 6etuä~rt 9at, unb eill ifi ba9cr bmclj baill 
@efe~ vom Sa9re 1880 baill 159ftem auf ben gmwn I5taat au~' 
gebe()nt ltJorben, inbem 6eftimmt ltJmbe, baß jebc I5tabt ober @e, 
meinbe ilerecljtigt fein foUe, einen Pl"obation officer mit ben im 
@efe~e vom Sal)1:e 1a18 mlillgefprocljenen )Befugniflen 3u emCl11len 
ober einen lj3oH3eibemntcn ne6eMmHiclj mit ber m:la~mCf)mllnß 

biefer I5teUe 3u bemlftragen." ' 
:Die guten (grfo(ge ber ~ier gefcljHbertcn (ghlticljtung f)a6en, 

wie 2 i ill 3 t annim111t, im Saf)re 1881 bie ~otvatb mf!ociation in 
(gnglanb ueran(aßt, bie mllfmerffamreit ber gefe~ge6enben streife 
auf fie au lenren. 

Wlr. ~owarb )Bincent, frü~et ~f)ef ber ~timinalpon3ci in 
20nbon, bracljte einen @efe~entlvurf ein, welcljer im Sa~te 1887 
alill "The Frobation of first Offenc1ers Act" (@efe~ uom 8. muguft 
1887) angenommen ltJurbe. 

:Diefeill @ef e~ beftimmt: 
"m:lenlt eine biill~er noclj lticljt bef±tafte lj3erfon eincr @ef e~eill' 

ver(e~ung fcljulbig befunben ift, für tuelclje reine gÖ9etC 6trafe al~ 

3ltJei Sa~re @efängnij3 angebr09t ift, fo ra11lt ber @ericljtillf)of, luenn 
berfd6e eill unter )Berüdficljtigung ber ,3ugenb, beill ~f)aracterill unb 
ber )Bergangcngeit bcill ':tgäterill, foltJie ber geringfügigcn mrt bel' 
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@efe~eßuerCe~ul1g ober ber baoeiooluartenben mHbemben Umftänbe 
fih: angemeffen eraef)tet, ben ;tijäter lutter ber \ßrooe feineß feme,en 
guten merijaUenß freiauCaffcn, uon einer fofortigen %ort~ 
fe~ung einer IStrafe moftanb tteijmen unb ben ;tijäter oei 
@ingeijen einer fcf)ulbnerifcf)en merpfIid)tung mit ober oijne )Bürgen 
unter ber )Bebingung freHaffen, baj3 berfetoe wäijrenb einer au ue~ 
ftimlltenben Seit auf merIangen wieber uor @eri~t aur %eftfe~ung 
ber IStrafe erfcf)einc unb in3wifcf)en ben %rieben oeltlaijre unb fief) 
luoijluerijarte." 

~er Unterfcf)ieb 3luifo)en bellt engHfd)en 1mb norblllnerifanifcf)en 
(\ßrooationß~) lSt)ftem Hegt, wie wir feijcn, in %oIgen'oem. 

~acf) bem engHfcf)en @efe~e barf berjenige, oei bem bie %ort~ 
fe~ung ber IStrafe aUßgefe~t tuer'oen foU, ni cf) t uorueftraft fein, 
luäijrell'o für bie ml1luenbung ber amerifanifef)en ,,\ßrooation'l bie 
Unuefcf)ortenf)eit beß ;tijäterß feine moruebingung uirbet. 

@oenfo barf nacf) engHfcf)em mecljte baß im @efe~e angebroljte 
IStrafma~imum nicljt meijr allS 3wei ,3'aljre @efängnij3 oetragen, foU 
ber mentrtijeiUe ber mUßfe~ung ber IStrafe tljeHijaftig werben fönnen; 
(luef) biefe )Bebingung feijrt oei 'oer m1l1uen'oung ber amerifanifcf)en 
\ßrooatiolt. @Ieief)wolj! muj3 baß amerifanifcf)e ISI)ftellt aIß ungfeicf) 
ftrenger unb wirffamer angefeljen werben, IUei! nad) bemfeloen, wie 
tU ir gefeijen ljauen, ein liefonberer \Beamter (Pl'obation officer) er~ 
nannt ift, unter beffen mufficf)t ber Uelierfüijrte wäijren'o ber ganaen 
Seit ber mUßfe~ltl1g beß IStraferfenntniffeß ficf) lieHn'oet. ~iefer 
Pl'obation offfcer ijat baß merljarten feineß lScf)it~rittgß, für baß er 
bellt @ericf)te gegenüuer gewiffennaj3en aCß )B ü r ge eintritt, fort~ 
bauernb au üucrwacf)en unb ijat, faUß er gIaubt, baj3 ber 3ur \ßroue 
@efteUte luieber auf mliwege gerätlj, alß mürge baß »tecf)t, benfeI6en 
3u uerljaften unb bem @ericf)te 3m %ortfe~ung ber IStrafe uorfüljren 
3u Iaffen. 

muf 'oem europäifcf)en %eftranbe liegegnen luir 3unäcf)ft im ,3'aljre 
1884 bem uon )B erenger im fran3öfifcf)en lSenate gefteUten mn~ 
trage auf @rlaffung eineß @efe~eß, in weIcljem ficf) foCgenbe me~ 
ftimlltung uorfittbet: 

En cas de condamnatioll ft l'emprisollnement, si les cir
constances sont attelluantes, si en outre l'inculpe n'a pas subi 

I 

I 
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de condamnation et que sa conduite anterieure, sa situation, 
ses mal'ques de l'epentir paraissent offl'ir des garanties suffi
santes, les tribunaux cOl'l'ectionnels sont autol'ises, apl'es avoil' 
pl'ononce la condamnation,· a ordonner par decision motivee 
qu'il sera sUl'sis a l'execution de·la p.eine, tant que 
1e condamne ne donnera pas de nouveaux sujets de 
plainte. 

En cas de seconde condamnation dans le delai de cinq 
ans, la pl'emiere peine est. d'abol'd executee et ne peut se con
fondl'e avec la seconde. 

Son execution c0mmence a couril' du jour de l'al'l'estation. 
mlie wir feljen,' werben ljier bie Sucljtponaeigerid)te ermäcljtigt, 

uei unoefcljoUenem morIelien beß merurtijeiUen un'o uei morljanben~ 
fein gewiffer ~JW'oentng13ulltftän'oe, an ben ;tag geIegter meue zc. 
ben moUaug beß gefäUten IStrafurtljeHelS liilS 3Ut ~auer uon fünf 
,3'aljren auf&ufcljieuen, wofern ber mermtljeiUe feinen neuen mnfaj3 
3m stIage gibt. ,3'ft bie im UriljeHe ueftilltlltte Seit uerfIoffen, oljne 
baj3 eine noef)lltalige ){ferurtljeifung eingetreten wäre, f 0 ernf cljt bie 
im erften UrtijeH 3uedannte IStrafe. 

~er Unterfcljieb gegenüuer ben anafogen meftilltlltungen beß 
engHfcf)en un'o ametilanifef)en »tecljteß tritt inßuefonbere in bellt \ßuncte 
ljeruor, bat bort fein 6 tr a f ul:tljeif ei:geijt, lJ.ln'oern bie IStrafe erft 
uei bel: morforberung belS auf \ßroue 3urücfgefteUten mngeHagten 
uelltel1en wirb; wäljrenb ljier bie lSiftirung beß moutugeß beß liereit13 
gefäUten IStrafedenntniffeß etfoIgt. 

%erner wirb im fran3öfifcljen @cfe~entwurfe uon ber 2eiftung 
einer %debenßliürgfcf)aft 3m @än3e augefeljen. . 

~ocf) 3wei fernel:e merfucf)e wm'oen in %rantreid) 'gemacf)t, baß 
,3'nftitut beß sursis a l'execution de la peine (lSiftirung beß IStraf~ 
tlOU3ugeß) 3ur gefe~Hcljen mnedennung 3U liringen. ,3'm ,3'aljre 1885 
ueantragte 9JHc9aut uor bellt lSenate bie @r{affung einer fog. loi 
du pardon, beflen §. 2 \Beftilltlltungen üuet ben "sursis a l'execu
tion de la peine" im lSinne beß mntl:ageß merenger entljärt, unb 
im 0aljre 1886 wmbe ein äljnHd)er ~orfcljIag uon met)uert un'o 
@enol1en in ber 3weiten stalltmer iilimeicljt, boef) ift ber mlorb 
laut ber )Beftilltlltung ein an'omr i eß ljeij3t ijiel:: 
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Les tribunaux cOl'l'ectiollnels poul.'ront decider que la 
peine encourue ne sera pas appliquee et Ol'elollner la 
mise en liberte suspensive' eles conelamnes. 

m:ae biefe m:nträBe finb awor oii3f)er o~ne llractifcljen &rrolg. 
BeoIieoen, aoer bai3 ,011ftitut bei3 sursis a l'execution ~at in bem 
öltr ,seit ber vartamentarifcljen Q3erat~ltnB ltnteraoBenen &ntltlurfe 
einei3 netten franööfifcljen <5trafBefetei3 m:ufnat)me Befunben. &s 
~eitt ~ier: 

Oh. VI. Du Parelon, du Sursis 11. l'execution et ele la Libe
ration conditionnelle. 

§. 1. Du Pardon. 
Art. 66: Dans tous les cas on, soit en vertu des dispo

sitions de la loi penale, soit par suite de la declaration de cir' 
eonstances atMnuantes, le juge serait autorise a n'applique1' 
qu'une all1ende, il pourra, s'il le prevenu n'a pas enco1'e sM 
condamne pour crill1e ou delit, ne pas pr0110ncer de condam
nation. II avertira le p1'evenu qu'en cas de nouvelle il1frac
tion, il ne devl'a plus compter sur l'immuniM penale. Le p1'e· 
venu absous sera condamne aux depens, et, s'il y a li eu a 
tout dommages interets au profit de la partie civile. 

§. 2. Du Sursis a l'execution. 

Art. 67: Le tribunal peut, lorsqu'il prononce une peine 
inferieure ou egale a t1'ois mois d'ell1prisonnell1ent ou de de
tention contre un inculpe, n'ayant pas encore eM condanme 
pom crime ou delit, ordonner qu'il sera sursis a l'execution 
de cette peine. 

Art. 68: Le sursis est revoque de plein droit, si dans le 
delai de kois annees, le condall1ne COlnmet un nouveau Cl'ill1e 
ou un nouveau delit passible de l'ell1prissonnement ou de la 
detention. 

Dans ce cas, la premiere condamnation sera subie sans 
confusion avec la seconde. 

Art. 69: La condall1nation sera consieleree comme exe
cuMe s'iln'est pas prononce ele nouvelle condamnation dans 
les termes du precedent article. 

'li 
V 

,0n Befetlicljer m:litffamteit ift auf bem eurolläifcljen ~ontinente 
bai3 ,0nftitut oii3~er nttr in Q3eIBien. 

m:m 23, Wlärö 1888 leBteber 9JCinifter Be ,0cune ber stammer 
ber m:oBeorbneten ltnter bem ;titer "Etablissement ele la liberation 
conditionnelle et eles condall1nations conelitionnelles elans Te 

systeme penal" einen @efetentwttrf vor. ::Derfeloe oeöwedt bie &in< 
fü~runB bei3 <5trafurlauoi3 unb ber ltni3 f)ier aaein intmffirenbcn 
fOB. licbinBten memrt~eihl11B. m:rt. 9 bei3 @efetentwttrfei3 lautet: 

Les cours e~ tribunallX en conelamnant a une ou plu
sieurs peines peuvent, lorsque l'ell1prisonnell1ent a su
h i 1', soit comme 'Feine principale ou subsidiaire, soit par suite 
pl'incipales .et c1e peines ·subsidiaires, ne elepasse pas six 
mois et que le condamne n'a encouru aucune C011-
damnation anterieure, pour crime ou delit, ordonner 
par c1ecision motivee, qu'il sera sursis a l'execution elu 
jugell1ent ou de l'al'l~, pendant un elelai, c10nt ils fixent la 
elmee, a compter ele la c1ate elu jugement ou ele l'arret, mais 
qui ne peut exceder cinq annees. 

La conelamnation sera consieleree com111e non avenue, si, 
penelant ce delai, le conelall1ne n'encourt pas ele conc1amnation 
nou velle POU1' Cl'ime ou elelit. 

Dans le cas contraire, les pein es pour lesquelles le sursis 
a ete accorele et celles qui font l'objet ele la conelanll1ation 
nouvelle sont cumulees. 

::Dai3 "Expose eles motivs" oeBrUnbet bai3 ,0nftitut in foIBenber, 
m:leife 1): "ll en est beaucoup , pom qui le chatiment est tout 
entier dans la fietrissure dont ils se sentent atteints par le 
seul effet ele la sentence prononcee contre eux; il en est que 
la pensee ele leurs proches, reduits a la famine par lem ab
sence, tortme, elans la prison, au-elela de toute expiation legi
time . .. L'incarcel'ation ici, opere rarement un relevement 
moral et tl'eS souvent elle elegraele et preselispose a la recidive; 
elle n'est pas uniformement necessaire a l'expiation et la de-

1) m.\h: IaHen bie !Segtünbung bes ®efe~e\ttttJutfes unb bie )Debatte 
üoet benfefoen etwas ausfü~tIid)et folgen, weH wit bas m.\efen unb ben 
3wed' bes ®efe~es in gtofjet .lffatlieit batin niebetgefegt Hnben. 
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}Jression, que le sens moral en eprouve est un danger social. 
C' est pourquoi 1e gouvernement pense, que la loi doit autoriser 
1e juge a suspendre l'execution des peines d'emprisonnement, 
dont la c1uree ne depasse pas six mois, afin que la condam
nation soit comme non avenue, si le condamne ne tombe pas 
en l'ecic1ive, pendant le de1ai de la suspension. 

Le juge, qui aura lieu c1e croire, que 1'inculpe peut etl'e 
range au nombre c1e ceux, po u r q u i 1 a ho nt e e t 1 a te r
reUl' inspil'ees par la condamnation suffisent a 
l' ex pi at ion eta l'i n tim i cl at ion ne le condamnera que 
sans la condition suspensive d'une l'echute survenantdans un 
delai determine. 

Le juge fixera ce delai, d'ap1'8S la conduite anterieure de 
l'inculpe, ses dispositions morales, sa situation personnelle , ses 
marques de repentir ... 

:Der von bem )8eridjterftatter beß 2rUi3fdjuffei3 ber Chambre 
des Representants, ~ ~ 0 n i ff e n, in ber 6ii)ung vom 1. IDeai 
niebergeregte )8eridjt acceptitt bie bebingte metUrt~eHung, biefefbe 
ber ~auptfadje nadj forgenbermauen begrünbenb: 

Deux faits sont irrecusablement attestes par la statistique 
criminelle de tous les peuples europeens. Les peines de courte 
duree n'exel'cent qu'une faible influence sur 1'etat de crimi
nalite et l' empl'isonnement avec son cortege de consequences 
avilissantes, produit souvent un resultat tout oppose a celui 
(iu'on en entend. l1 opere une depression du sens moral, il 
degrade le condamne a ses propres yeux, le rend desormais 
indifferent a la reprobation de l'opinion publique et le pre
c1ispose a la recidive. l1 en est surtout ainsi, quand l'incar
ceration, meme de peu de cluree, doit avoir pour consequence 
la ruine clu conclamne et la misere de sa famille. Ne vaut-il 
pas mieux, dans les cas exceptionnellement favorables, 
lorsque 1'inculpe compal'ait pour la premiere fois clevaut la 
justice cl'iminelle ou cOl'l'ectionnelle, permettre aux juges, de 
donner au jugement le caractere cl'une menace, qui se rea
lise, si le delinquaut ne s'amende pas, mais qui reste saus 
suite, s'il fournit par Set soumission et sa boune concluite ante-
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rieure, la preuve que la socieM peut, sans donllllage et sans 
pel'il le laissel' pl'ovisoil'ement en libel'M« . . .. 

3'n vier 6i~ungen am 9., 11., 15. unb 16. 9Jtai 1888 be~ 

fdjäftigte fidj bie bergifdje stamm er ber 2rbgeorbneten mit ber :Dii3~ 
cuffion beß @efe~eß. 

3'n ber :Debatte lvmben bie bmiti3 bei ber )8egrünbung bei3 
@efe~entlvurfeß enuä~nten IDeomente von bem IDeinifter .2 e 3' e une 
unb bem )8eridjterftatter ~ ~ 0 n i ff e n beß mä~eren aUßgefül)rt unb 
erHärte @rfterer inj3befonbere über bie IDeottue, bie i~n 3ur morrage 
bei3 @efe~entlUurfeß oeftimmt ~atten, ~orgenbei3: 

Voulez-vous, que je vous dise ou j'ai puise la pensee qui 
m'a suggere le projet de loi et les innovations clont vous 
avancez, qu'elles so nt des nouveautes iusuffisament etudiees et 
mUl'ies et nullement experimentees et au sujet clesquelles YOUS 
clites, que vous n'avez pas de renseignements? 

Eh bien, j'ai eu eette pensee a l'heure meme ou je fus 
appele, eomme ministre de la justice, a statuer sur les milliers 
cle demancles de grace, qui emanent presque toutes de pauvres 
ou j'ai vu le spectacJ~ navrant, de peres cle famille, cle meres 
de famille pour qui 1'incarcer~tion c'est la fletl'issure irreme
diable, c'est la irrisere et la faim a leur pauvre foyer, e'est la 
perte definitive cle leurs enfants . . . . . 

Pensez-vous que parmi ces pel'eS de famille, bes meres cle 
famille, qui sont patrh'cs, il y en ait si peu, qui aient le senti
ment c1e l'honneur. Je YOUS dis, qu'ils sont des milliers! 

Je puis en clonner l'assurance a la Chambre et je ne llle 
croil'ais pas en regle avec mes clevoirs cle ministre de la justice 
si j'agissais autl'ement: iln'est pas une clelllancle cle grace que 
je tienne par indigne cle 1'examen attentif que j'eu fais pel'
sorlnellement. Et e'est ainsi que la pensee m'est venue de 
pl'oposel' aux ehambl'es 1'institution des eonclall1nations condi
tionnelles. Je ne pouvais pas continuel' a mareher clans les 
tenebl'es avee l'obsession des clesastl'es illlmeriMs, que je n'elll
pechais pas. Je ne pouvais pas llle faire pl'oduire les clossiers 
cle toutes les eondamnations et y chercher la lurniere, rnoi
lllellle, afin de clistinguer de eeux pour qui la loi ne peut etl'e 
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trap inflexible, ceux pour qui l'incarceration est une torture 
inutile, une degradation funeste a la societe meme. Ce n'est pas 
qu'ils soient diffieiles a distinguer, mais eneo1'e faut-il eelail'el'. 

Le juge, me clit-on, ne sera pas mieux a meme cle les ye
eonnaitl'e! 

Est-il clone si malaise cle separer, clans le noml)l'€ des in
culpes, qui n'ont jamais commis une faute, clont la justice ait 
eu a eonnaitl'e, les greclins, qui ne mel'itent aueun menagel11ent, 
pour qui l'incarcel'ation est toujOUl'S trop courte, au gre clu 
traitel11ent qu'ils meritent et au sujet cle qui iln'y a aucun l'egret 

it eprou ver, en les punissant avec toute la rigueur possible? 
Faire ainsi oeuvre cle discernel11ent, n'est-ce point la plus 
belle mission du juge? et j'ajoute que c'est, ici, la plus 

douce a accomplil'. 
®egen bai3 ®efet fpradj fidj nur ber frü~ere ~uffi3minifter 

)8 a):a aUi3, ber ei3 1,)0rne~mHdj taberte , ba~ bafferbe erft öum 
Eldj(u11e ber Eleffion eingebradjt wurbe unb eine u n 9 (ei dj e ?len~ 
wenbung ber )8eftimmungen befferben befürdjten 3u müffen glaubte. 

?lem 16. 9Jtai. erfolgte bie ?lenna~me bei3 ®efetei3 bei namcnt~ 

Hdjer ?lebftimmung mit 63 gegen 19 Eltimmen. 
?lem 22. 9Rai erfolgte bie )8eridjterftattung im befgifdjen Elenate, 

wofelbft boi3 ®efet am 24. 9Rai nadj einer rmaen ;Debatte e i n~ 
ft im mi 9 angenommen wurbe. 

;Die \l3ubHcation beflelben erfolgte am 31. 9Rai 1888. 
;Den mleg par(amentarifdjer )8e~anb(ung ~at bai3 ~nftitut "ber 

bebingten )ßerurt~eHungli audj bereiti3 in Oeftemidj befdjritten. 
;Dem 3m iSerat~ung einei3 Eltrafgefetentwmfei3 niebergefetten 
?leUi3fdjuffe bei3 öftemidjifdjen ?lebgeorbneten~aufei3 ging am 29. 9Rai 
1889 ber )ßorfdj(ag bei3 ~ufti3minifteri3 ®raf Eld)önborn au 1), 
ben in )8erat~ung ge30genen &ntwttrf burdj )8eftimmungen über 
bie fog. bebingte )ßerurtqeHung 3lt ergän3en. 

;Diefe )8eftimmungen (auteten riidfidjtHdj bei3 fog. aUgemeinen 
;tgei(ei3 3um Eltrafgefete: . 

1) :Ilie ~ngaoe 2 i 153 t'i5 unb IJ( f d) t 0 tt'i5, bafj bem ~ogeotbneten' 
f)auje ein oefonbem ®efe~etttIUUtf, bie oeDingte ~etuttf)eifung oeheffenD, 
bor gefegt lUotbm jei, ift eine ittt~ümnd)e. 
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§ .... ,,;Dai3 ®eridjt rann ben ?leuffdjub bei3 )ßoUaugei3 einer 3uer~ 
ra1lnten bie ;Dauer I,)on fedji3 9Jtonaten nidjt überfteigenben zyreH)eiti3~ 
ftrafe mit ber ®it:rung befdjHe~en, ba~ bie 'Strafe a(i3 abgebüflt 
a1l3ufe~en ift, wenn ;ber )ßerurt~ei(te innerga(b ber I,)om ®etid)te 
feftgefetten Seit, tue(dje bie ;Dauer I,)on brei ~a~ren nidjt über~ 
fdjreiten barf, ein )ßerbredjen ober )ßerge~en nidjt begangen gat. 
;Diefer )8efdj(ufl rann nm bei \l3erfonen aUi3gefprodjen werben, we(dje 
luegen )ßerbredjeni3 ober )ßergegeni3 nodj nidjt uetlu:tgeirt worben 
finb, uon benen mit ®runb )8efferung 3u erwarten ift unb beren 
~Jeimatgange~örigreit feftgefteUt ift. I 

;Dief e )8eftimmung gUt nidjt uon zyrei~citi3ftrafen, we(dje im zyaUe 
ber UneitlbringHdjreit uon ®e(bftrafen an beren ElteUe 3u treten ~aben. 

91adj ?lebfauf ber im )8efdj(ufl angegebenen Seit f)at bai3 ®e, 
ridjt bie &r(öfdjung ber zyrei~eiti3ftrafe aUi33ufpredjen. ;Der )ßof(3ug 
uon 91eoenfüafen unb ber &inttitt ber mit einer )ßerurtgeHung uer~ 
bunbenen medjgfo(gen luhb uon bem )8~fdj(ufle auf ?leuffdjub bei3 
EltrafuoU3ugei3 lridjt berügrt. 

mlenn bai3 @nbe ber medjgfo(gen uon ber Seit ber ?lebbüflung 
ber Eltrafe 3U bmdjw.\ ift, fo tritt biefei3 @nbe mit bem ?leui3fprudje 
bei3 ®eridjg auf &rr~djung ber Eltrafe ein. 11 

müdfidjHidj ber ptoceffua(en ;Durdjfügrung bei3 ~nftitutei3 
beantragt bie megierung bie ?leufna~me nadjftegenber )8eftimmung 
in bai3 &infügrungi3gefet: 

?lert .. " ,,;Der )8efdj(ull auf ?leuffdjuo bei3 6traft1oU3ugei3 mufl 
bei )ßerfünbung bei3 UrtgeHi3 eröffnet werben. 

;Die )8efdj(uMaffung ftef)t bem ®erid)te erfter ~nftan3 unb wenn 
gegen ben ?leui3f prudj be3ü9ridj ber Eldjufb ober ber Eltrafe ein 
ffiedjgmitte( ergriffen wirb, bem ®eridjte 3u, wefdjei3 üoer bie ab~ 

ßu(eiftenbe zyreigeiti3ftrafe 3U entfdjeiben gat. 
;Der Eltaagallwartfdjaft ftegt bai3 medjt ber )8efdjltlerbe gegen ben 

)8efdjfu~ auf ?leuffdjieoung bei3 EltrafuoU3ugei3 unb auf &r(öfdjung 
ber Eltrafe 3U. 

®egen ben uom ®eridjte erfter ~nftal\3 3u faffcnben )8efdjlufl, 
bafl bie Eltrafe tlngeadjtet bei3 auf?leuffdjub bei3 )ßOU3ugei3 er~ 

gangenen ?leui3fprudjei3 in )ßof(3u9 3U feten ift, gat ber merurtgeilte 
bai3 )8efdjwerbmdjt. 

i ' 
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~ie ~ef~werbe, wef~e binnen brei Zagen na~ ~efanntgabe 
bei3 ~ef~fuflei3 anaubtingen ift, gefjt gegen ~ef~Wffe ber ®eri~ti3~ 

fjöfe erfter ~nftana an bai3 06erfanbei3geri~t unb gegen ~~f~Wfle 
ber ~e3itfi3geri~te an ben ®eri~ti3fjof erfter ~nftana. /I 

~ui3 ben 3iemH~ febfjaften ~erat9ungen bei3 ~(Ui3f~uflei3 gingen 
fofgenbe ~eftimmungen rücffi~m~ bei3 ~nftituti3 ber bebingten ~er= 
urtgeHung gertlor, bie in bem ~ui3f~ujlberi~t ber ~nna9me bei3 
.\?aufei3 empfo9fen wurben 1). 

§. 25 bei3 6trafgefe~ei3 9ätte 3U fauten: 
lI~ai3 ®eri~t fann in befonberi3 rücffi~ti3wih;bigen ~äJren ben 

~uff~itb bei3 ~oU3ugei3 einer auerfannten, bie ~auer von fe~i3 
~_onaten ni~t überfteigenben ~reigeiti3ftrafe mit ber ~irfunß be~ 
f~Hejlen, bajl bie 6trafe afi3 abgebüjlt an3ufegen fein wirb, wenn 
be.r ~e:urtgeiUe inner9af6 ber vom ®eri~te feftgefe~ten Seit, lvefdje 
mit mtltbefteni3 einem ~a9r von ber ffiedjti3fraft bei3 UrtgeHei3 a* 
3~fe~en ift unb bie ~auer von brei ~d9ren nidjt überfteigen barf, 
etlt ~erbredjen ober ~ergegen ni~t begangen 9aben lvirb. 

~iefer ~efdjfut ift un3uläffig bei Il\erfonen, beren ~o9nfi~ 
nidjt feftgefteUt ift, wef~e bereiti3 lvegen ~erbredjen ober ~~rgegen 
verurtgeiU worben finb ober gegen wefdje auf 6~mä(entng ber 
ftaati3bürgedi~en ffie~te, auf Sufäffigfeit ber 6teUung unter ll\o(i3ei~ 
auffi~t ober ~erltlafjrung in einer Swangi3arbeiti3~ (~eflerungi3~) 
~nfta(t, auf ~erweifung (§. 39) ober Unterfagung ber ~ui3übung 
einei3 vorfä~n~ mijlbraudjten ~erufei3 (§. 36 ~6f. 1) erfannt wmbe. 

~uf ~rei9eiti3ftrafen, wef~e im ~aUe bei3 §. 49 ~bf. 2 an 6teUe 
. bei3 Su~t9aufei3 ober im ~aUe ber Uneinbringn~feit von ®efbftrafen 
an beren 6teUe 3u treten fjabe, finben uorftegenbe ~eftimmungen 
feine ~nwenbung. 

~ie @intreibung 3uerrannter @ntfdjäbigungi3anfprüdje unb ®elb~ 
buten fowie ber ~oU3u9 von ~ebenftrafen, luirb von bem ~ef~fujl 
auf ~uff~ub bei3 6trafuoUaugei3 nidjt berü9rt. 

~ür bai3 @nfü9rungi3gefe~ ~rtife( XLII: 

1) Xl iS 3 t, ,8eitfd)l;. lBb. X 6. 82 unb m: f d) r J) t t, 6:rfat fUl;33eitigel; 
\'Yl;eif)eitflf!l;afen 6. 30, ~en II i d) t jene \'Yaffung ber lBeftimmullgen 
itJiebetgegelien, auf bie fid) ber m:u~fd)uji liei bel; 6d)(ujirebaction bes me, 
l;id)te?J geeinigt ljat. 
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l1~er ~efdjfufl auf ~uff~ub bei3 6trafvof(3ugei3 in ®emä13f)eit 
bei3 §. 25 bei3 6trafgefe~ei3 mujl bei ~erfünbung bei3 Urtgeires 
eröffnet werben. ~er ~efdjfufl auf ~uffdjub bei3eh:afuoU3ugei3 
fte9t bell1 ®eridjte erfter ~nftari3 3lt. ~enn gegen baß Urtgei( einei3 
)Be3i.fi3geri~tei3 ein ffiedjti3mittef ergriffen unb über baffefbe eine 
~erufungi3uer9anbfung vorgenommen luar, fo fte9t biefe ~efdjfufl< 

faflung bem ®eridjti390fe erfter ~nftana 3U . 
~n anberen ~äUell wirb, wenn über ein ergriffenei3 med)ti3= 

mittel entf~ieben luorben ift, bem ®eridjte erfter ~nftana bie ~e~ 
fdjfuflfaflung ü6er ben ~uffdjub bei3 6trafuo({augei3Über(affen. 

~em mnHäger fte9t bai3 ffiedjt ber ~efdjwerbe gegen ben ~e~ 
f~fut auf ~uff~iebung bei3 6trafvoU3ußei3 3U. Ueber biefe ~e, 
fdjwerbe, ll.Jef~e binnen brei Zagen na~ ber @röffnung bei3 ~efdjfuffei3 
ber etften ~nftana anaubringen ift, entfdjeibet, wenn bai3 Urtgei( von 
einem ~eairfi3geri~te gefdj~1t wurbe, bet ®eri~ti390f erftet ~nftan3, 
fonft bai3 06er(anbei3geridjt. madj ~6(auf ber im 6~(uffe angegebenen 
Seit 9at bai3 ®eri~t bie @rWfdjung ber ~reigeiti3ftrafe aUi33ufpred)eli. 

®egen ben vom ®eri~te erfter ~nftan3 3u faffenben ~efdjfufl 

auf @r(öf~ung ber 6trafe 9at bie 6taati3anwartf~aft, gegen ben 
,~ef~fut b(ljl bie 6trafe, ungea~tet bei3 auf ~uff~ub bei3 ~oU3ugei3 

ergangenenIllUi3fprudjei3, in ~oU3u9 au fe~en ift ~J 9af bel; ~erur' 
tgeiUe bai3 ~ef~werbere~t. 

~ie ~ef~werbe, luefdje 6innen brei Zagen na~ ~efanntgabe 

bei3 ~efdj(uffei3 vor3ubringen ift, ge9t gegen ~efwWffe ber ®eridjti3~ 
(Me erfter ~nftalt3 an baß 06er(anbeßgeridjt unb gegen ~efdjWffe 

ber ~e3hfi3geridjte an ben ®eridjti390f erfter ~nftan3. 
~enn ber ~efdjfujl, ltlOmit baß @r(öfdjen ber ~reir)eitßftrafe 

aUi3gefprodjen wmbe, red)ti3ftäftig geltlorben ift, rann berfel6e luegen 
einei3 erft na~trägH~ berannt geworbenen, wenn au~ intter9af6 ber 
feftgefe~ten ~rift begangenen ~er6redjeni3 ober ~erger)eni3 nidjt aw 
gefodjten werben. /I 

~ie von bem ~ui3f~ufl an ben vorgefd)fagenen ~eftimmungen 
getroffenen ~enberungen betreffen, wie luir fegen, 3umeift bie ~rage, 
wie bie 6ebingte [lerurtljeHung proceffuaf bur~gefüljrt au luerben 
9a6e, eine ~rage, mit ber ·wir uni3 no~ eingegenb 3u befdjäftigen 
lja6en werben. 
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,0n materieUer ~e3ieljung etfcljeint nur ~oIgen'oes geänbert. 
$Der urfprüngriclje @ntwurf lautete gana aUgemein für ane 

~äUe, in 'oenen 'oie öuerfannte ~reiljeitsfh;afe 'oie $Dauet von fed)~ 
~monaten nicljt überfteigt; 'oer lUusfcljuu ljat 'oie lUnwen'obarfeit 'oet' 
~eftimmungen auf "befon'oers tücfficljt5wür'oige ~äUe" eingefcljränft, 
eine lU61llcicljung von 'oer gIeicljfaUs fpäter 'oes 91äljern au fprecljen 
fein wit:b. 

91aclj ben von 'oer ?negierung vorgefcljlagenen ~eftimmungen 
gart aI!.3 ~e'oingung für 'oie lUmven'oung 'oes be'oingten \5trafurtljeiff:l 
bisljeriges 9lloljltlerl)aUen, ~efferungsfäljigfeit un'o feftgefteUte o\)eimatrr 
llllgeljörigfeit; 'oer lUusfclju~entwurf begnügt ficlj mit 'oer ~eftfteUung 
'oes 9lloljnortes, fcljne~t aber jene ~äne aUf:l'ol;ücfUclj von 'oer lUn" 
wen'ounß 'oes \5trafauffcljulies aus, in welcljen 'oie aUf:lßefprocljene 
91e6enft1:afe, als \5cljmä(erunß 'oer ftaat5bürgerHcljen ?necljte, 'oie 
@rfenntni~ auf .8uläffißfeit 'oer \5teUung unter \j3oHaeiaufficljt, mer" 
weifung u. f. IV. ben merurtljeiIten 'oer ~el;ücfficljtißu'ng unwül;'oiß 
erfcljeinen (affen. 

@6enfo fcljrieut 'oer aus bel; ~eratljunß 'oes mUf:lfcljulies ljervor" 
geganßene @ntwurf im ®egenfa~e öU ben tlon 'oer ?negierung tlOl:" 
gefcljlagenen ~eftimmungen ben muffcljuli rücfficljt5riclj jener ®efänß" 
nißftrafen aus, bie im ~aUe 'oes §. 49, 2 liei 'oer ~emefiung 'oer 
\5trafe 'oes merfucljes an 'oie \5teUe 'oer gefe~Hcljen .8ucljtljauf:lftrafe 
3U treten ()alien. 

$Dies 'oer \5tanb 'oer fog. be'oinßten merurtljeilung naclj ben in 
Oefteneiclj 3ur ~eratljung fteljenben ®ef e~entwürfen; es wirb ficlj 
nunmeljr um 'oie (grörterung ber ~rage ljanbefn, oli 'oet bebingten 
menn:tljeifunß im mUgemeinen un'o insliefon'oere in jener ßefe~ricljen 
~otm, .welclje fi~ in Oefterreiclj er,ljfen foU, .sujuftimm:n ift. 

$Dte von 2 t s S t erljoliene ~Iage 1) "bau tljm 'oer \5teg 'oef:l ,0n" 
ftitutes 'oer lie'oingten mentrtljeHung oljne ~ampf fcljiel; unljeimriclj 
lVet''oen ItloUte un'o bau er wolj( ab un'o 3U etwas bafür gegeben 
ljätte, Itlenn ficlj auclj 'oie ®egner sum 9llorte mefben ltlürben ", lie~ 
H~(!J~lj~~!ticljt meljr aufrecljt; feit 2iSjt ficlj in einem mnfluge tlon 
\5iegesü6ermutlj fo geäuuert, ift "feiner" liebingten merurtljeHung 

1) 5D e u tj cf) e l) )lB 0 cf) e n '6 i alt bOn! 30, SlJhh:3 1890 9h, 12. 

./ 
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eine ?nei!je von ®egnern erftan'oen, 'oie aUen lUnfpruclj barauf er" 
!jeben 'oürfen, emft genommen un'o emft wi'oerlegt au werben. 

.8u 'oiefen ®egnern recljnen wir vor lUUen m3aclj 1). $Derfelbe 
wIU'oie in ~ofton bei $Durcljfü!jrung 'oes \j3robationsf~ftems ge" 
Ivonnenen ?nefuUate für 'oie be'oingte merurt!jeHung nicljt geUen 
laffen, weH 'oas amerifunifclje un'o befgifclje \5~ftem von ® ru n '0 
aus tlerfcljie'oen feien. 

2e~teres ift ab&r in 9llirHicljfeit nicljt 'oer ~aU; es müffen wo!jf 
~o'oificationen augeftan'oen werben, 'oie 'oas amerHanifclje \5~ftem 

3unäcljft in @ngfan'o, bann in ~efgien erfa!jren !jat, aber 'oer ®run'o" 
ge'oanfe ift 'ooclj bei aUen 'oiefen ,0nftituten '0 er , bau 'oie 'ourclj ~e" 
ge!jun'g 'oer UebeUljat tletlmtite \5trafe bei gutet lUuffüljrung 'oes 
\5clju('oigen nicljt in moUSug gefe~t Itlir'o, un'o flier !jaben ficlj in 
mofton ?nefuHate ergeben, 'oie auclj 9llaclj afs "gfänaen'o" öU be" 
3eicljnen ficlj nicljt tlerfagen lonnte. ~mag nun auclj 'oie im ameri" 
tanifcljen \j3tobationstlerfa!jren ftatuirte lUufficljt 'oes ~eamten mancljen 
IJXntljeH an 'oet guten ~üljrung 'oes öut \5aclje ®efteUten !jaben; 'oas 
o\)auptgewicljt ift 'oenn 'ooclj auf ben lUuffcljub 'oes \5trafvoUauges au 
regen un'o es lann nicljt in lUbre'oe gefteUt werben, bau es von 
feljt guter morbe'oeutung füt 'oas ,0nftitut 'oer be'oingten merur" 
tljeHung ift, wenn 'oas iljm unftreitig aum motbH'oe bienenbe ana" 
loge ,0nftitut in mmerifa un'o @nglan'o ficlj bereits voUfommen be" 
wä!jrt !jat. 

Uebrigens Hegen auclj bereits von ~elgien entfcljie'oen günftige 
?nefurtate vor. 

@iner freun'oHcljen 9JCittljeHung 'oes \j3rof. \j3ti ns ver'oanfen 
wir 'oie bereits oben erwäljnte ~eftfteUunß, inljartriclj 'oeren nael) 
19monatricljer 9llirffamfeit 'oes ®efe~es ficlj foIgen'oes mer!järtniu 

, ergeben ljat. 
,0n 'oiefer .8eit erfolgten 284 279 merurtljeUungen 'oer .8ucljt~ 

:poriöei" un'o \j3oriöeigericljte. ,0n 13 195 ~äUen Ivut'oe ein be'oingtes 
6trafurtljeH gefäUt un'o nur in 200 ~äaen ballon muute 'oie ur" 
fprüngHclj juerfannte \5trafe wegen ?nücffaUes voUjogen werben. 

~ür ,0ene, 'oie 'oie \5cljwärmerei nicljt tljeirten, bau ficlj 'ourclj 

6 
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bie @infüf)rung bel' oebingten [lcrmtf)cHung bie rU\'33eitige ~reff)eit~~ 
ftrafe werbe 3ur ®iilt3e erfparen raffen, ift biefc~ @rgeonif~ ar~ ein 
unerwartet günftigeö 3U f1e3eid)nen; bau nad) ri d) t er ri d) em @r" 
meffen in 13 000 ~iiUen bie uetf)iingte ~teif)eit~ftrafe gered)tfertigter 
®eife nad)gefef)en werben fonnte, bau 11ut in ber uer[d)winbenb> 
geringen 2Xnsa9r VOll 200 Biitren ein 9)?J13griff bel' rid)terIid)en ~k 
urtgeihulg conftatirt werben rolt11te, bie§ ftent ber ®itr[amreit beit 
0nftituteö ber fog. oebingten [letul'tgeiru11g ein get'obc3H üoet"Cofd)enb 
guteö 3eugni13 au~. 

ffiid)tig ift, 1ua~ ®ac9 gegen bie ~(rt ber 9J/otillitung bel' fog. 
oebingten [lcl'lIrtgeirung oemetft; burd) ben ~inwei~ ouf bic l5d)äb~ 
lid)feit unb ®efiif)rfid)reit ber lttr33eitigen ~reigeit~ft\'(\fe vermag füt 
fid) aUein bie 910tf)wenbigreit ber @infüf)rung be~ 0nftitute1l nidjt 

! 
bargetf)CIlt SU werben, llie(me9r 11lu13te, wie oereitiO e,wii9nt wutbe, 
ba~ ~eftreocn, bie f1ebingte illcnntgeHung alt bie I5teUe fut'3er %tei" 
'r)eiti:lftrafen tretcn SU raffen, ben ®egnem be~ 0nftituteö bie wirr" 
famften Wlitter ~1It ~efiimpfung bei:l illorfd)[ogCi:l in bie ~anb ge6en. 

®ai:l ofler ® 0 C9 bei:l ®eitem onfüf)rt, ift mef)r weniger nid)g 
ar~ 3weifd on bem guten @inffuj3 bei) 2Xuffd)u6ei:l in j eb e111 ~aae, 
~e111ängerung bel' 2Xrt bel' $Durd)fii9t'ltng unb ein 9ni13trouen gegen 
bie ~iif)igreit bei:l ffiic9ter~, bie oerücffid)tigcnßluertflen %iiUe, in wefd)en 
bel' 2Xuffd)ufl beG I5trafuoU3ugei:l gcwii9rt werben f)eraUi:l~ 
3ufinben. 

$Diefe @inwenbungen würben femft, wemt [ie burd)wegi:l ftid)" 
f)o[tig wiiren, luaß flefh'Hten werben mu13, 11tH,' bie ?Heform6ebürftig~ 
reit ber flii:lf)er gelltod)ten [lorfd)(iige bortf)un, fie fpred)en o(ler nid)t 
gegen bai:l 0nftitut a(i:l fofd)ei:l. 

$Diei:l fd)eint ® a d) üfltigcni:l fef6ft ein3ufegen, benn am l5d)htffe 
feiner 2XUi:lfiH)rungen flegegnen Hl1t bel' ~ütfprad)e einei:l mit bel: 
@infü9tUng bei:l 0nftitutei:l DU 11lad)cl1ben ill etf tt d) e i:l, Hloflei bie 
9(ad)a9lltUng bel' CIlnetifanifd)en Voli3eirid)en Q3eclltffid)tigung unb bie 
illerlltei)'mg beß bel,' I5teffung auf ~rofle tJorangef)enben öffentfid)en 
I5troflle\'fa9renß elltpfo~fen wirb. 

lli.He bieß 3U gefd)ef)en f)afle, fc~t ®od) ttid)t OUi:leinanber; er 
ii6erfief)t, ba13 aud) bai:l al11erifanifd)e 0nftitut baB öffentrid)e iller~ 
faf)ren bem @rrenntnifl auf ~t'o6efterrung uorangef)cn W13t UltD 
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ba13 eB itad) ltltfet:en 9ted)ggnl1tbfä~elt gatt3 Ultl11ögHd) erfd)eittt, eine 
po!iaciIid)e Ueflerwod)ung on3uorbnen, fleuor nidjt bel' 'Xf)äter bel' 
ftrafbarelt ~altbhmg üflenuiefen ift. . 

®enlt bel; ffied)ti:lfinn bei:l illolfei:l fd)olt on bent 2XUi:lfe~en bei:l 
illoUaugei:l bei3 I5trafurigeHi:l 2Xnftoltb nef)men fonte, wie verntöd)te 
er fid) bamit 3lt flefreunben, ba13 eine notori fd)e Ueflertf)at rid)ter" 
Hd)erfeiti:l nid)t geprüft nod) flcurtf)eHt werben foU, info(ange nid)t 
bel' 'Xf)iiter inlterfla[(J' einer oeftim111ten 3eit ein weHereß SDeHct fle" 
gangen 9C!t. 

@efdjen ®efaf)ren unb ~d)luierigfeiten würbe bie ffied)tfpred)unß 
ultterriegen, wenn bie ~eftfteUung bel' l5d)u(b unb I5trafe erft ttod) 
geraUliter 3eit - llieUeid)t in 2 ober 3 0of)relt ltad) [lerüfluttg bel' 
ftrafoaren ~onbftmg - alt erfofgen 9iitte. 

2Xfi:l bel,' 9C1l;tniicfigfte entfd)iebcnfte ®egner bei:l neuen 0nftitutei:l 
ift tJ. stird)engeim 3u nennen 1). @rerHiirt, "bau er fruf)cr auf 
bem I5tanbpuncte bel: 2Xnf)iittger beß 0nftitutei:l geftanbcn fei, ja bo13 
er bai:l ?Heferot üfler biefe ~roge nor bem ~eteri:lflurger ~ongreffe 
in bel' 9Jteinung ü6et1tof)m, bel,' 6ebingtcn [lerurtf)eHung ge" 
()öre bie 3urunft unh in bel: ~offltuttg, Pd) für biefe 91eform 
oegeiftern 3U rönnen". 

9cun ging st ir cl) e n f) e i 111 an bie pI: a c ti f d) e ~rüfung bel' 
~l;age unb fOltb, bo13 bel' aef)nte, ja vieUeid)t etft bel,' fünf3e9nte ~aU 
bie 2Xui:lfe~ung bel: I5trafe au(affen würbe unb mit biefer @rfennt" 
ni13 ift er fofort ein ®egtter bei:l 0nftitutei3 geworben. 

®ir muffen oefcnttelt, ba13 biefe 2X rguntentotiott eine gerabe3u 
uerbfiiffenbe au nennen ift. 

9Rit voUel11 ffied)te wurbe auf bel' BCIltbei:lverfamllt(ung bel' 
beutfd)en ®ruppe bel,' internatiottafen illereinigung uon ~ enlt e cfe 

. borauf nerwiefen, ba13, bie l5uppofition st i r C9 e n f) ei m 'i:l für rid)tig 
angenolltmen, im beutfd)en fficid)e on 200 000 %äUe jäf)rHd) bel' 6e" 
bingten [lerurtf)eifung uttter30gen werben würben, WOG wof)f fd)on 

') iller4anbhmgen ber @tflell ~anbe~llCtfamm{ung bet &ruppe 
5!)eutfdje~ lJleid) , inletttatiOlla{c criminaIiftifcf)e IDmhtigung 5. 38-40, 
5. 56 j Sl' i t d) e n 1) c im, IDebhtgte illeftrafung, &etidjtsfaa{ illb. XLIII 
5. 51 fg. 
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an fidj bie mnna~me De~ ,s<nftitute~ me~. al~ au' @enüge redjt" 
fertigen müÜte. 

jilli. ~arten Die Mn SH. dj e n ~ e im angegebene I,ßrocentaiffe. 
für niel au ~odj gegriffen, gleidjwo~l ftef)en luir aber für Die &in" 
fü~!;Ung De~ ,s<nftitute~ mit noUer Uebcrßeugung ein, Da e~ Dodj Die 
,s<ntmffen ber ~trafredjgpffege ungemein förbern müüte, wenn in 
einer gröüern mnaa~l non 6traffäUen ftatt Der rur3aeitigen Vireio 

~eit~ftrafe bie Mot bebingte merurt~eilung eintreten rönnte. 
;Da~ .j)auptgewidjt legt stirdj enl) eim weiter auf Das )Jk 

gnabigungsredjt bes 60utleräns, ltleldjes in befonDeren ViäfCen ftatt" 
finDen tönnte, um ben moUaug ber auedannten 6trafe nidjt ein" 
treten au laffen; au biefem Swed ~ätte aunädjft im @nabettltlege ein 
muffdjub ber 6trafe au erfolgen unb nadj merlauf ber I,ßrobcaeit 
lönnte bann bie nofCtommene 1Segnabigung pla~greifen. 

;Diefe~ mUStunftsmittel ift au nerwerfen, es weift afCe 6djwädjen 
ber bebingten merurt~eHung auf unb bringt Den merurt6eHten in 
eine entfdjieben ungünftige .\!age, bie H)m bei mor~anbenfein über" 
tuiegenber mHbernber Umftänbe gewit erfpart werben forrte. 

madj ViäUung be~ 6trafurt~ens 1-2, ia tliefCeidjt fogar 3 ,s<a~re 
au warten, um b~nn erft ber Un g ewi Ü ~ eH vrcisgegeben au fein, 
ob ber ,,@nabenberidjt" witnidj erftattet unb wenn erftattet, ob er 
bie 1SerMfidjtigung ber ~ödjften ,s<uftia"mbminiftrationsbe~örbe finben 
witb, um bie @nabe bes 60utleräns ~erbeiaufur)ren - bas würbe 
fidj in mandjen ViäUen als eine gana awedlofe merfdjärfung ber 
6trafe barfteUen, für weldje wir im me dj t e tlergebridj einen @runb 
öU fudjen tlermödj,ten. 

jilleiter~ tlerwirft st irdj en ~ ci m bas erwä6nte ,s<nftitut aus 
bem @runbe, wen er bie obHgatorifdje Suertennung ber bebingten 
merurt~enung ver~omscirt, bei ber facuUatitlen jebodj jebwcben 
WHtbraudj erwartet, merle~ung bcr @leidj~eit, 1SilDung non straffen" 
unterfdjieben tlorausfe~t unb fo tlom fodalen 6tanbvuncte aus bas 
,s<nftitut betämvfen öU müffen glaubt. 

Ueber biefc &inwcnbung, bie einer gewil1en Seitftrömung enb 
gegentommen au woUen fdjeint, finb 11idjt niele jillorte au tledieren. 

Wlan 6at bem midjter o~ne tliel 1Sebenten bie &ntfdjeibung ber 
6djulbfrage tlöUig in bie .j)anb gegeben, inbem man bie 1Seweis" 
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regeln auf60b, man rätt i6n bie 6trafe inner~alb mögridjft groüer 
6trafral)men beftimmen; nur beaügfidj bet Virage ber bebingten 
merurt~eHung mut6et man i~m 06ne tliel Ueberlegimg l,ßarteHidjteit 
3U unb nimmt an, baü e. Die fog. untem stlaffen an ber jillo~U~at 
biefes Snftitute~ nidjt werbe t~enne~men laffen woUen. 

jillir benren, bat geraDe biemMfidjt auf mange!~afte &rwerbs" 
tler6äUnilfe, auf bie fc~ulblofe Darbenbe Via m Hi eben midjter k 
ftimmen wirb, bie 6iftirung be~ mofCauges bes 6trafurt~eHe~ 
tlOr3ug~ltleife gegenüber Der ärmeren 1Setlö(ferung eintreten au laHen, 
bes Umftanbe~ nid)t au geDenten, Daü ja bie ftrafvroceffualen 1Se" 
ftimmungen bie 2htfgabe ~aben werben, Den midjter bei ber ViäUung 
feine. &ntfd)eibung unter bie entfvredjenbe (§:ontrole ber I,ßrocet" 
parteien au fteUen. 

SDie öftemidjifcl)en ,s<uriften ~aben fidj, fo weit wir bie Wlani. 
feftationen über'6ficl'en tonnten, mit einer einaigen musna6me 1) für 
bie &infü~ntng ber bebingten merut:t~eHung ausgefvrodjen. 

Vi i lt ger 6at t~eilweif e bie bereit~ erörterten mrgumente st ir dj e n" 
~ ci m' s öu ben reinigen gemadjt, t6eHweife aber foldje ausgefü6rt, 
beren jilliberfegung un~ gleidjfafCs nidjt fdjwiedg erfdjeint. 

60 meint er, Dat fidj bei &infü~rung ber beDingten met. 
utt~eihtllg bie mnfdjauung verbreiten tönnte, bat bie einmalige 
Uebe.t.etung bes @ef e~e~ geftattet f ei, wä~reltb bodj gerabe ber 
erfte 6djritt bes Unge~orfams gegen ba~ @efe~ eine emvfinbHdje 
91eaction notf)wenbig erfdjeinen laffe, unb er befürdjtet weiter, bat 
bie SDurdjfü~tung ber mcftimmungen 3U I,ßladereien ber 1Se~ö.ben 
unb weitwenbigen Viotlnafitäten fü~ren werbe. 

;Die 1Seforgnit, bat man mit bem @tunDfate: "einmal ift 
feinl11al" au redjnen anfangen werbe, ift einfadj barum ~amos, lueH 
audj \lad) &infüf)rung bes ,s<nftituts bas erfte ;DeCict in ber mege! 
geftraft unb nidjt uer&ie6en 1uerben wirb. 60 wenig 3ur Seit be~ 
geItenben @efe~es be~auvtet 3u l1Jerben vermag, bat bie .j)offnung 
auf mÖßtidje 1Segnabigung bie 1Sürger 3ur lBerübung von Ueber" 
t~aten verreitet, eoenfo wenig 1uirD e~ bie musfid)t auf Die jillirr" 

1) lY in g e t, ,31tt lYtoge beil @)t1;ofenftJftcm~, mUgem. öftemiu)ijd)e 
®etid)til3eitung 1890 91t. 24. 
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famteit beß 0nftitute~ ber liebingten )ßerurtf)eilung 5U t6un im 
6tanbe fein; bie 0mpulfe 3ur )ßerüliung ftraf6arer ~anblungen finb 
3umeift 9ml3 anberßroo au fudjen unb au finben, aI~ in Weebitationen 
ber St:6äter ü6er bie mögfidjen geridjtridjen l'):oIgen ber )ßerü6ul1g ber 
ftraf6aren ~anblung. 

l)1eu ift gewiü bie 2ülfdjauung, baü ber midjter geraDe gegen 
bell erften l'):e6ltritt mit 6efonberer 6trenße 3U re(lgit:en 6(llie; eine 
ia6rtaufenbarte @ntroicH1ltIg unb bie aUgemeine )ßon~anfdjaltung 
empfie6U ben erften l'):e6rtritt einer liefonbem - m m e lt 18e6anb, 
Iung. @6enfo wenig rann bie müdfidjt auf etwa~ 2h6eit unb 
WW6e 6ei ber )ßerroirHidjung beß 0nftituteß bie )ßor3üge beffeI6en 
fo fe6r in 6djatten fteUen, baü man mit l'):i ltger um jener W"Iüf)e 
luinen auf bie @infü6rung beffet6en uer3idjten foUte. 

)ßon ultleug6ar practifdjer 18ebeutung bürften fidj für baß 6djidfal 
ber fog. 6ebingten )ßerurt6eHung in ~eutfdjlanb jene @utadjten 
ber preuüifdjen 06erfanbcßgeridjißpräfibenten unb 06erftaaißanwärte 
geftarten 1), bie ü6er 2rufforberutlg beß preuüifc6en 0ufti3minifterß 
erftattet wurbetl. ~iefellien wenben fidj mit gl'oüer @ntfdjieben6eit 
ge gen baß genannte 0nftitut, a6er eine ü6er5eugenbe straft fann 
audj ben uon iqnen angefü6rten 2rrgumenten nidjt 6eigemeffen werbell. 

,ßunädjft legen bie erwä6nten @utadjten baß 6djroergeroidjt 
auf bie )ßert6eibigutlg ber fut:33eitigen l'):rei6eit~ftrafe gegen bie auf 
biefeI6e erfolgten 2rngriffe. lillir qa6en liereitß 06en au~einanber< 

gefe~t, baü fidj bie 2rufredjt6artutlg ber fm:33eitigen l'):reiqeiißftrafe 
mit ber @infü6rung ber fog. 6ebingten )ßerm:t6eHung 9a113 lu061 
vereinen laffe; aud) wh: finb ber 2rnfdjauul1g, baü bie Dppofition 
gegen bie rur3en l'):rei6eiißftrafen weit ü6er baß ,ßiel ()inaußgegangen 
fei; a6n wit fönnen uM bm:dj biefe @rrenntnif3 unb burdj biefe 
Ue6er3eugung nidjt ba3U lieftimmen IaHen, ba~ 0nftitut ber 6e' 
bingten )ßeruriqeHung aliträgHdjer 3U 6eurt6eHen, aIß biet fonft 
gefdjeqen wäre. @in foldjer )ßorromf muü a6er gegen bie erftatteten 

1) SDie ®utaCf)ten her ~täfihenten her Dbetlanhce(jetiu)te unh het 
Dberftaateanroäfte übet Me jogenanltte beMngte merutt~eifnn(j (~ufH3' 
miniftetialblatt für hie lJtCufjiju)e ®ele~gebullg 1mb j)üU)t~\lffcBc \JOIll 
13. ~uni 1890). . 
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@utadjten er60lien werben; in bem fidjtridjen 6tre6en bie tm:5< 
3eitige l'):reiqeitiSftrafe 3u reqaliiritiren, werben bie mögfidjen @rfolge 
beß 0nftituteiS ber liebingten )ßermtqeHung in vorqinein in ,ßlueifel 
ge30gen unb e~ luerben 18efürdjtungen unb 18eforgniffe aUiSgefprodjen, 
bie fidj uom 6tanbpuncte ber ~ta~iß raum redjtfertigen IaHen. 

~ie @rfolge bei3 amerifanifdjen unb engHfdjen \,ßr06ationi3< 
fl)ftemiS luerben oqne 3ureidjenben @run'o ange3weifert, bie @rfo(ge 
bei3 lielgifdjen 0nftitutei3, luieluoqr fie ben @utadjtern aum St:6eHe 
berannt fein m u Ü t e n, 9än3fidj un6erü6rt geraffen. 

@inen liefoitbmn l)1adjbrud fegen bie erftatteten @utadjten 
barauf , baü liei )ßcrurtqeHungcn uorfommenbe ~ärtcn nm: bmdj 
nie 2rUi3ü6ung ber Ianbei3qerrHdjen @nabe au liefeitigen finb. 

~iefciS 2rrguntent, wcrdjei3 ber liebingten )ßerm:tqeHul1g mandjen 
@egncr fdjaffen tann, 6ebarf einer entfdjiebenen lilliberfegung. 

~ai3 @nabenredjt beiS 60uueräniS reidjt Imlge nidjt baau auiS, 
um uorrommenbe ~ärten unb Unliinigteiten 'ocr ffiedjtiSfpredjung 
alt 6efeitigen; 'oie @rfaqtung 6e3eltgt biet ullluibet(egHdj, ba ia 
f onft bet lRuf nadj 6trafnadjlaü in ein3eItten %äUeu fidj nidjt f 0 
ftiitntifdj erqolieu unb teine fo fl)mpatljifdje 2rufnaqnte gefunben 
qabeu luül:be. 0nbe~ 3ugegeben, baü 'oie Ianbei3qmHdje @nabe 
ü6etaU erfolgen tuürbe, wo ei3 iqm oebarf unb baü, wie ber 18e< 
ridjt anW)rt, 'oie 18etreffenbeu - 'oie nidjt liegnabigten ~erfonen 
nämHdj - bai3 2rui36tei6en einer fotdjen 18erüctfidjtigung fidj immer 
nUt: fel6ft 3u3ufdjrei6en qätteu, in we(djer lilleife volläieqt ftdj bann 
'oie @rtf)ei(ung ber lanbei3qertHdjen @nabe? 0n ben aUermeifteu l'):ällen 
bodj nur unter ,ßugrunbe(egung bei3 ridjterlidjen @utadjteni3 unb 
2rntragei3. 

0ft a6er bni3 @rfeuntniü unb bie 18eurt6ei(ung bei3 ffiidjteri3 
nie ~auptfadje, eutfdjeioet oie fe~tere, unb biea mit lRedjt in faft 
aUen l'):äUcn über bai3 6djidfar bei3 @nabengefudjei3, watum 
foU biefer 18eurtqeiIung nid)t ein fe(6ftänbiger lillirfungi3fteii3 im 
ndjtndjen )ßerfaqren eingeräumt werben? lillamm foll ber lRidjter 
erft bnllu unb nur bann fpredjen bürfen, luenu er um fein bieü= 
fäHigei3 @utadjten angegangen lutrb, warum foU er barnn uer= 
ljinbert litei6en, ber ridjterHdjen @ntfdjeibuug ben fOrmeUen 2rui3= 
ontd feiner Ue6cr3eugung, baü 'oie 2hlwenbltug belS medjtei3 eine 
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unoiffige <\)ärte in fid) jd)fiej3t, in jebem ein3efnen ~aUe nad)fo fgen 
3U (aHen? 

ffilb:b bem 1md)ter unbebenWd) 'oie )Befugnij3 eingeräumt, 3wi, 
fd)en 1 ;tage un'o 5 ,J'aljren 'oie ~reiljeiti3ftrafe 3u bemeffen, [0 tann 
ei3 iljm aud) nid)t tJerweljrt bfeiben, ben moU3ug ber 15trafe tJon bem 
merljaften bei3 merurtljeiUen nad) ber ~äUung bei3 @rfenntnif)ei3 
abljängig 3u mad)en. 

@in befonbmi3 ®ewid)t (egen 'oie ®utad)ten auf 'oie 15üljne, 
bie bmd) ben moU3ug bei3 15traferrenntniffei3 bem merre~ten ge, 
boten werben müf)e, unb befämlJfen aui3 biefem ®runbe 'oie Bu' 
fii[figfeit ber [013. bebingten mermtljeHung. 

@in fofd)er @inwanb fällt bie ;tljatfad)e unberüdfid)tigt, ball 
fein 1Hid)ter bie bebingte merurtljeirung hum offenbaren s)1ad)tljeire 
bei3 )Befd)äbigten 3uerrennell werbe i mit ber tJoUfommenen 15cljab, 
(Oi3ljaftung bei3 merle~ten - ba 11.10 fie mögfid) ift - 11.1hb ber 
;tljäter 3lmäd)ft lInb tJor mrrem ben mnflJl'ud) auf eine bebingte )ßer~ 
urtljeHung 3U erwerben bemüqt fein müfien, unb fo würbe burd) bie 
@infüljrung bei3 ,J'llftitutei3 gerabe bai3 ,J'nterefie bei3 merfe~ten eine 
l1.1trffame ~örberung erfaljren, beten ei3 waljrfid) nur aU3ufeljr 
bebal;f. 

mud) 'oie 5Beforgnill tJor ber Ungfeid)mälligfeit in ber mUi3' 
übung [lJieft in ben ®utad)ten eine grof3e 1HoUe unb ei3 wirb uni3 
in jenem ®lttac~ten mitgetljeift, bau in )Belgien' in einem )Be3irf in 
14 \,ßl;ocent ber anljängig gewef enen ~äUe, in einem anberen )Beairre 
bagegen in raum 5\,ßrocent ber ~äUe "oebingt verurtljeHt worben fei/~. 

~eweift aber eine fold)e ;tljatfad)e fd)on eine Ungfeid)mäj3igfeit 
in ber mUi3übung? @benfo gut ali3 'oie Baljf ber $Diebftäljfe in 
einem )Beairfe überwiegen rann, ebenfo gut rann 'oie Balj! ber tüd, 
fid)ti3würbigen ~äUe überwiegen, in benen bie bebingte mentrtljei, 
hmg 3ugeftanben luirb. 

$Derartige ®rünbe beweifen nid)ti3 gegen bai3 ,J'nftitut ber fog. 
bebingten merul;tljeHung, fie beweifen aber mand)ei3 gegen bie Un' 
befangenljeit unb 06jeciitJität bel; )BeurtljeHung bei3 ,J'nftitutei3. 

$Die bii3ljer gegen bie @infüljrung bei3 bebingten 15trafurtljeifs 
geUenb gemad)ten @iltl1.1enbungen ljarten wir nid)t für gered)tfertigtr 
aber baj3 fie mit fold)er @ntfd)iebenljeit erljooen nlerben fonnten, ljat, 

I 
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wie' wir bereiti3 ljervorgeljoben ljaben, ein gewiHer Uebereifer bei 
ber @mlJfelj(ung bei3 ,J'nftitutei3 tJerfd)ufbet, ben wir ini3befonbete 
\,ß ri n i3 unb 2 i i33 t 3ur 2aft fegen 3U müHen tJermeinen, 

$Die tJon biefen 15d)riftfteUern lJrolJagirte mnfd)auung, bau bmd) 
'oie oebingte merurtljeitung 'oie fm33eitige ~reiljeiti3ftrafe 3ur ®än3e, 
ober bod) aum grouen ;tljeife erfe~t werben rönnte, muute einen 
febljaften ffiliberflJrud) ljervorrufen unb ba~ 5Bebenren ber ~reunbe 
bei3 .;5nftitutei3 erregen, weif ei3 in ffilirmd)feit unmöglid) erfd)eint, 
ein 15trafmittel von [o(d)et )Bebeutung unb fofd)em Umfange, wie 
ei3 'oie rur33eitige ~reiljeiti3ftrafe tft un'o bfeiben wirb, burd) bai3 ,J'n' 
ftitut 'oer oe'oingten merurtr)eilung etfe~en 3u 11.10Uen. 

.l)ier ljat 'oie fei'oenfd)aftfid)e ®egnerfd)aft gegen 'oie htr33eitige 
~reiljeiti3ftrafe ben merfed)tern 'oei3 neuen ,J'nftituti3 feinen guten 
$Dienft gefeiftet, 11.1eir 'oie Unmöglid)feit, überaU an 'oie 15teUe 'oer 
~reif)eiti3ftrafe 'oie bebingte merurtf)eHung treten ilu (affen, ,J'ebem 
einfeud)ten unb in bem ®fauben an 'oie lJtactifd)en mOl;3üge 'oei:\ 
neuen ,J'nftituti3 wanrenb mad)en muU· 

$Daburd), bau man - aUerbingi3 bona flde - bie 5Bebeuttttlg 
ber bebingten merurtljeifung übel;fd)ä~te unb H). eine ffilirtfamleit 
oeimat, auf 'oie fie llid)t mnflJrud) erljeb~n rann, gewann man teine 
mnf)änger für bai3 ,J'nftitut, weif ,J'eber, ber oie ~rage be3üglid) 
ber @infüf)rung bei3 ,J'nftitutei3 unter bem ®efil!}ti3lJUncte lJrüft, 00 
f)ieburd) 'oie fm33eitige ~reiljeiti3ftrafe gan3 ober aud) nur aum 
gtöteren ;tljeHe entbeljrHd) wirb unb 3u einem negativen 1HefuUate 
gefangt, feine )Bebenfen fofort auf bai3 gan3e ,J'l1ftitut überträgt 
un'o 'oie mor3üge, 'oie baf)er6e unter )Befd)ränrung iljrer mnwenbung 
auf befonberi3 rüdf\d)ti3würbige ~ä((e un3weife!ljaft auf> 
weift, überfieljt ober bod) unter[d)ä~t, 

$Diefe @infd)ränrung, inf)aft beren bai3 bebingte 15trafmtf)eit 
nur in befon'oeri3 rüdfid)ti311.1Ürbigen ~äUen lJfa~gl'eifen foUe, ljat im 
\l(ui3fd)uffe bei3 öfteneid)ifd)en mbgeor'onetenljaufei3 'oer merfaHer biefer 
\ltbljanbfUlIg in mnitag gebrad)t unb ei3 ljat 'oer fe~tere eine einftim' 
mige un'o, wie \vir gfauben, nid)t ult1)er'oiente Buftimmung gefun'oen. 

@ine fofd)e @infd)ränfung wiberfegt tJor mUem ben morwurf, 
bat fid) ber ®runbfa~ /leinmaf ift reinmaf ll

, auf ben feiteni3 'oet 
®egner 'oei3 ,J'nftitutei3 mit fofd)er morliebe tJerwiefen wb:'o, in einel: 

I; 
I' 
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ber t5trafredjtßpf!ege abträgfidjen )!Beife gertenb madjen werbe, benn 
~iemanb wirb tJor' ober bei jBerübung einer UebdtQat VOll 'ocr 
jBoraußfe~ung aUßgeQen fönnen, eß werbe iQm im ~al!e einer jBer; 
ut:iQeirung eIne fofdje befonbere ffiüdfidjt 3u ftatten fommcn mÜffen.· 
5Diefe befonberß rüdfidjgwürbigen ~äl!e 3u erfellnCll unb bei ben; 
ferben 'oie bebingte jBeruttQeHung in mnwenbung öU bringen, bi es 
barf mit voller fBeruQigung bem ffiidjter überfaffen brei6en; 'oie 
imannigfartigteit beß ftrafredjtlidjen 2ebenß 3eigt unß fofdje ~äl!e, 
in ltJe(djen 'oie liebingte jBeruttQeHunq in mtttvenbung au litingen 
ein förmHdjeß fBebürfniB ift unb man fidj fagen mUB, baB weber 
'oie jBerurtQeirung 3U einer wenn audj geringen t5trafe, nodj eine 
Q;rtfärung ber t5trafrofigfeit fidj mit bem gefäuterten allgemeinen 
ffiedjggefüQfe in @inUang liringen raffen fÖHnte 1). 

1) E.o btaef)ten 3ut .Bett bet ~6faffung bielet ~{6flanb(Ul1g ~ienet 
m Iättet b.om 13. ~ttH 1890 f.ofgenben metid)t übet eine in ~ien ftatt, 
gefunbene .f)auvt\Jet~anbfult\1: 

I/@i n m if b b e ~ @{enb13. m.ot einem 6eIcfjetfaben in bet I5cfjltJeg' 
letgalfe in ~lubofWlf)eim ftanb bot eini\1en 5ra\1en eine ätmLief) gef(eibete 
utau mit einem noef) ätmHef)et geneibeten Heinen .ltnaben, bet mit 
Wftetnen mUefen auf bie im ~Iullfagefenftet aufgel\.leicfjetten 2eefet6iffen 
fall unb in lJen ~nbfief fötmHefl betfunlen Icfjien. SDet meine ltJat, afß 
et mit feinet illluttet butcfj Me ®affe ginG, b.ot bem irenftet fte1)en ge 
bCieben, tto~bem bie utau if)n an bet .f)anb fü1)tte; mecfjanifef) ftanb 
bann auef) bie mlltttet IICben bem Sl:na6en . .. SDall mü6(1)en beutete auf 
einige bet 6ifLigen 6eIcfjetwaaten unb fagte, gafb ftagenb, 1)afb auil, 
tufeub: /I~enn ItJh aUa) einmal [.0 eine ~utft 3um 91aef)tmafl( ~ätten!" 
SDie mluttet tifi ben Sl:feinen an flef), elIte f.od, afil ob fie berfolgt ltJütbe ... 
lInb weinte bittetLief). 5ragll batauf lonnte man bie mluttet ltJiebet bot 
bem 6elcfjetluben fellen, aUeitt ogne ben Sl:ltaben. 2ange ftanb bie atme 
utau bOt bem uenftet unb Miefte in ben 2aben 1)itteitt, ltJo fottltJäfltenb 
~lll(f(uftige aus' unb eingingen. @ine mietteIftunbe bat auf ltJutbe fie 
311m \.!.toLiaeieommiffutiate geleitet. 6ie 1)atte, a(ll bas ®e[ef)äft mit 
Sl:unben gefüUt war, eitte ~utft 3U fte1)fen betlucfjt, )outbe aber bon einem 
l5eIcfietinngen, bet fie fcfjon lange beobacfjtet 1)atte, etgtiffen unb einem 
~aef)maI1l1e übergeben. SDie 6eelte bot bem ~U1llagefenftet unb bie 6eene 
am fo(genben 5rage wUtbenf)eute bem 6ttaftialtet bes me3hfilgetief)te3 
6eef)1lf)auil ge[eflHbett, bot ltJefef)em fiefl ielte mluttet, bie mäefergef)Hfen1l' 
gattin metoniea ~., )oegen SDiebft(1)g 3U uetantltJ.otten flatte. SDie un' 
g(ÜefCidle utau etHätte lallucfjaenb, bie atm[eLige m3utft lei nicfjt fÜt ben 
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@egenülier einer fofdjen @infdjränfung ber bebingten jBerU1;; 
tQeitung auf liefonberß lierüdfidjtigenßwet:±Qe ~äl!e fönnte man inbeB 
vieffeidjt mit einem t5djeine von ~eredjtigung 'oie ~rage aufwerfen, 
06 eß fidj wegen fofdjer feUener jBorfommniffe verfoQnt, ein 6efon~ 
bereß, lvie wir IJugeliell lvol!en, aiemfidj compficitteß ffiedjginftitut 
inß 2e6en 3U rufen. 

;Diefe ~rage liejaf)en lvir Qer3f)aft, weH audj 'oie feUeneten ~äl!e 
ben vof(en unb unLJerfürIJten ~Xnfprudj auf jene ~e\tt:tQeitung unb 
ftrafredjtfidje ~eQanbfung Qalien, 'oie baß ge!äutette ffiedjtßgefüQf 
3ufrieben 3u ftel!engeeignet erfdjeinen unb weH man in conCl'eto 
eine Un6il!igfeit nidjt bamit öu liefdjönigen vermag, baB man barauf 
tJetltJeift, baB fidj biefe(lie nidjt al!3u Qäu~g ereigne. 

;Die ~atur beß t5trafredjteß afß einer ud ~~oX:71Y öffentfidjen 
ffiedjteß ift e6en eine 6efonbere unb äUBert fidj barin, baB 'oie ~e~ 
beutung 'oeß ein3efnen zyal!eß weit ülier benfef6en Qinaußragt, 'oaB 
ein ieber t5traffaa einen gewif)en af(grmeinen ~Qat'after ljat, ber 
fidj nidjt auf ben ~etroffenen allein befdjränft, fon'o'ern nidjt feHen 

Heinen ~ungen aUeiu beftimmt geltJelen, fieben \.!.tetfouen 1)ätten batan 
~(nt1)ei( ne1)men 10Uen, feef)s Sl:inbet unb igt mlann, bet bamag fcfjltJet' 
ftanf im mette {ag. ~H ef) t Cl:: 6ecfj~ Sl:inbet 1)aben 6ie 1 - ~ n g e' 
f( ag t e: ~a, unb leef)s mnbet tmIangten 3U ellen bon mit; anfang~ 
'gatten wit tägUef) ein 6tüefcfjen mtob, abet auefl baß mtob ging aus, 
unb ia) ltJulite nicfjt, waG iefl !flun 10Ute. ~a) flätte ia gem fottge' 
'[lungett I bis mein smann \1clunb ltJäte, abet ltJie meine Sl:inbet geltJeint 
unh mtob bon mit betlangt 1)aben, ba bin ia)f)inauGgelaufen unb ... 
SDie ~(ngef(agte f\.ltaefl nicfjt weitet unb betfiel in ein ftam\.lff)aftes 
6cfjlucfj3en; bie uoJ:tle~ung if)m 6eflifbetung wat aucfj nicfjt notf)ltJenbig, 
fie Geli liefl {eicfjt etgän3en. SDet 5rfJat6eftanb beß SDiebftaf)CS lag bOt, 
unb bet \JHcfjtet lonnte niefltil ~(nbms t1)utt, aLS bott bem aulietotbent, 
licflen mlUbetuttgsteeflte ben ltJeiteften ®ebtaUa) 3U macfjen; bus UttgeH 
lautete ballet Moli auf bi e t u tt b 3 ltJ an 3 i g 6 tun bett ~tteft.1/ 

.f)iet 'f)aben ltJit einen aus bem ~Utagillcben bet ®egenwatt ge' 
gtiffenen uaU, bet fÜt blc ~(ltltJenbung bet bebingten mml1;t1)eHuug ge' 
tabe3u tll\.lilCfl 3U nennen ift; Me ~uilübung bes ®nabemecfjtes, auf bie 
lief) bie (Segnet unlms ~nftitlttes mit folcfjct motliebe betufen, finbet in 
äflnHeflen uäUen nicfjt ftatt, ltJeH eil bem \lUcfjtet alt iebet .f)anbgabe fef)It, 
biejeLbe 3Ut ~itffamfeit 3U btingen, ltJofcm nief)t bet metutt1)eiHe eine 
a1lilgiebige ~nitiatibe buta) mctfallung bon SDcnffefltiften, ~ubien3' 
ltJetbung 2C. ba3u etgteift. 
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ben mnftoß 3U einer neuen aUgemeinen, oft tiefge6enben 31edjtßüber' 
aeugung beß morte~ bHbet. 

@ß ift von feiner öU unterfdjii~enben ibearen ~ebeutung für 
bie 6tärfung beß 31edjtß!e6enß, wenn audj <r.äUe bie fier; f (t . . • '0, ":I e ener 
eretgnen, eme fo!dje ,0ubicatur vor~nben, bie auf bie ,ßuftimmung 
mUer ober bodj ber großen 9JCe6rfjeit beß mo(feß redjnen bm:f' wobei 
~Uerb.ingß nU!: ,J'ene in ~etradjt fommen, bie ein foldjeß 31edjt~inftitut 
tn femer ~atur unb ~ebeutung 3U erfaffen unb au würbigen in 
ber 2age, fmb;. au~ bana(~ Urtfjei(e einer unwiffenben ober r06en 
9JCenge fann fjter6et aUerbmgß fein ~ebadjt genommen werben. 
. ?IJH.t ber fog. bebingten merurtfjeHung fjat ber eminent prac, 

ttfdje ~mn ber mnge(fadjfen ein ,J'nftitut gefdjaffen, aUß we(djem 
unß, wte mla dj treffenb bemerft, "ein 6tra~! warmer 9JCenfdjen(iebe 
entg~gen(eudjtet", 6ier fe6en wir SUugfjeit unb ®üte 3U einem fjar' 
molttfdjen ®an3en vereinigt; ein foldjeß ,J'nftitut barf von ber ®egen, 
wart ttidjt mi.t foUfritifcfjen 0;rwägungen 3urüctgewiefen ttJerben 
ofjne bOß nicfjt ttJcnigftcnß ber merfudj gemadjt werben würbe bi; 
practifdje ~etfjätigtlllg beWerben au prüfen. ' 

~ber .oudj nur einen merfudj unb benfe!ben auf fo!dje %äUe 
6efdjron~t, tn ~e(djett ber 6trafvoUaug fidj offenbar O!ß eine unge, 
redjtferttgte ?arte barfteUt, woUen ,J'ene nidjt 3u(affen, bie für bie 
~egefjun~ eiltet,. ®efe~eßver!e~ung mit unerbittHdjer ~onfequen3 
bte ,ßufugung ellteß Uebe!ß tJer!angen, bie fidj in ben ®ebanfen 
b~ß be, ~idjter befugt fein foU, gegen 0;rfüUung gewiffer iBebingungel; 
bl~ Q;r:ofdjun~ ber 6trafe auaufidje~n, gar nidjt fjineinaufhtben ver, 
mogen). ;Dtefen mergeUungßfonattfem gegenüber mUß ein m,gu, 
ment 3U' mlirffamfeit gebradjt werben, beffen bißfjer bei ber %ür' 
fpradje bet @infüfjrung ber bebingten me,urtfjeHung nodj nidjt 
9 ebadjt wurbe. 

mler oudj bie geringfügige ®efe~eßtJerretung burdj bie 0;r(ei, 
~ung ein~ß Uebe!ß feitenß beß ;tfjäterß gefüfjnt wiffen wirr, mag 
ft~, ber~fjtgen; fdj~n baß 6trafverfafjren a!ß fo!djeß (eiftet biefe 
6ufjne m f 0 aUßretdjenbem 9JCaue, baß in jenen %äUen, in wc(djen 

1) Si'~rdi~nljeim, iSeDingte iSeftrafung, ®etidjHlfaaf iSb. XLIII 
@5. 60; iS t 11 b t n g, 9lotmen, 2. ~uf(. @5. 417 ~l1m. 4. 
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eß nadj unferem morfdj(age 3U!: bebingten merurt6ei(ung füfjren foU, 
eß beß moIT3ugeß ber ver!jängten 6trafe nidjt meljr bebarf, um ber 
,J'bee ber merge(tung, ber mbfdjrecfung unb ber ~efferung 31edj' 
nung au tragen. 

mlir !jaben an einer anberen 6teUe 1) barauf tJerwiefen, wie 
ttJcfentridj tJerfdjieben ber 6trafproceu fidj gegenüber bem ~itJi(, 
procef3 gefterrt, wie in ben erfteren bie b(oße lBermutfjung, baß eine 
muf(eljnung wiber bem im merbote aum mUßbrucf gelangten 6taatß' 
IVmen ftattgefunben fjaben, bem ~rimina(proceffe einen impetuofen 
(§:fjarafter verfeifje unb bereitß ben merbädjtigen einer (lettJiffen 31e, 
preffitJgettJalt ber ver f 0 ! gen ben 6taaggewa(t unterwarf, von ber 
im ~itlHproceffe bei ber uoUen ®(eidjljeit ber jßarteien feine 31ebe ift. 

mlü; ()aben gefagt: ,,9'Hdjt erft in ber ,ßufügung ber 6trafe, 
fdjon im merfafjren, baß bie 6dju!b 3u ermitteln unb feftaufteITen 
fjat, ttJirb bie ~idjtigfeit ber muf(efjnung beß 0;in3elnwmenß wiber 
ben mlmen ber ®efammtfjeit aufgeaeigt, unb manifeftirt fidj baß 
Uebergewidjt ber 6taatßgewa(t über ben @inaelnen. 11 

mn jene bama(ß oUß ber ~otu!: beß ~rimino!procef1eß ent, 
lvicfehen mnf djouungen fnüpfen wb: ljeute mit ber ~efjauptunB an: 
;Daß 6traftJerfofj1ien i ft fdjon nie ,ßufügung beß Uebelß fel6ft, burdj 
lue(djeß bem ;t()äter bie tJerübte ;tf)at entgohen wirb. 

,J'nbem ber 6taat bie Uebe!tfjat ver f 0 l g t, ftroft er biefe(6e 
bereitß, wie ja bei ber 0;rßreifung auf frifdjer ;tf)at im äfteren 
31edjte merfo(gung unb 6traftJoUftredung vie(fodj aeiHidj unb räum, 
(idj 3ufammenfaITen. 

Unb in mlirWdjfeit - wir fürdjten nidjt, beridjtigt 3U werben 
- faft mefjr a!ß bie 6trafe wirft baß 6traftJerfa~ren auf ben 
;tfjäter, unb bie 6ü~ne, nie mon tJon bem moITauge ber 6trafe 
bege~rt, fie wirb bereitß burdj bM merfofjren, burdj baß oUßge= 
fprodjene 6dju(burtfjeil unb bie merl)ängung ber 6trafe in gor 
tJie(en %äITen in aUßreidjenbem 9JCaf3e präftirt. mler fidj ttadj bem 
erften %efj(tritt 3u beffern bie ernfte Ilrbfidjt fjat, wirr nidjt MoU bie 
m6bü~ung einer 3weiten 6trofe vermeiben, "er wirr - in 6e3eidj, 

1) .3 11 Cf e t, Ci:i\.JU' unb Ci:timinafptocefl, in ®tün~ut'!J .3eitjdjtift 
für ba~ ~tibat' nnb öffenHid)e ffied)t bel; ®egenltJatt, iSb. XV. 



- 94 

nenber ®eife - mit bein. ®ericljte nie me~r in j8erü~rnng fom~ 

men", "er wirr, wie ei3 mancljmar weniger ~öfIiclj gefagt wirb, mit 
bem ®cricljte nie me~r @twai3 3u fcljaffen ~aben". 

;Diefe pfl)cljofogifclje @rfcljeimmg ltlürbe uni3 in fe~r tlieren 
%iiUen in bem E5traftJerfa~ren aHein bai3 mUi3fangen finben 
Iafien, wofern nicljt bie j8eforgni~ wacljgernfen würbe, ba~ bie 
arI3u ~iiufige UnterIaffung bei3 Urt~eHi3tJoU3ugei3 ben @rnft bei3 
jBerfa~reni3 abfcljwiicljen müßte. 

Um biet 3U tJer~inbern, forr bie @daffung bei3 bebingten E5traf~ 
urt~eHei3 auf. bie "befonberi3 berüctficl)tigungi3werH)en %ärre" be~ 
fcljräntt werben; fie aud) ~ier in eng~er3iger ®eife aUi33ufcljric~en, 

bafür fonnten bii3~er fticlj~artige ®rünbe nicljt geHenb gemacljt 
werben. 

®ir überge~en nunme~r 3ur SMtif ber j8eftimmungen, wie 
feIbe rüctficljHiclj bei3 ,;snftitutei3 in jBorfcljIag gebracljt werben, wobei 
wir ben aui3 ben j8erat~ungen bei3 E5trafgefe~aUi3fcljuffei3 bei3 öfter~ 

reicljifcljen mbgeorbneten~aufei3 f)ertJorgegangenen oben citirten @nt~ 
wurf 3ur ®runbIage ne~men worren. 

Suniicljft ~aben wir ei3 mit ber j8enemtung bei3 ,;snftitutei3 
5U t~un. 

;Der mame "bebingte jBerUt:t~eiItmg", ber ficlj aIi3 bie einfaclje 
Ueberfe~ung ber fran3öfifcljen "condamnation conditionnelle" bar~ 
fterrt, ftö~t auf berecljtigten ®ibetf pruclj 1), weir bie jBerurt~eHung 
in ®irfricljfeit feine bebingte, fOllbem eine tJorrfommen befinititJe ift. 

E5efbft im engIifcljen unb amerifanifcljen ffiecljte wirb ber mui3~ 

fpruclj gefärrt, ber mngeHagte fei "convicted", b. ~. für überfü~rt 
an3uf erlen. 

;Die j8erufung batauf , ba~ ei3 im beIgifcljen ®efete ~ei~t: 

"la condamnati on SEil'a considedie comme non avenue" 

1) 2 i ~ 3 t, Cl:ximittafvoHtifcf)e lJXufga'6en, 2eitfcf)xift IX IS. 755; 
~ it ~ e n ~ ei m, ®eti~tsfaar iBb. XLIII e>. 67; [B a cf), :1lie mefoxm 
bet l:Ytei~eitMttafe IS. 22 lInb 23. :1letfeI'6e fagt, inbem et bie iBe3eicf), 
nung 116ebingte ~etUtt~eHung" \Jexroitft: lI:1la~ [Bort e>b;afauff~u'6 '6e' 
3ei~net bie lSa~e tteffenbet", meint a'6et in Ue'6minftimmung mit unletet 
~ruffalfung unb in tf)eHroeifem [Biberfvtud)e 3U bet etroä~nten iBeflQUV' 
tung: :1lall [Befen bex e>a~e fei: '6 e bin g t e t IS ha f e xI Q 13. 
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unb ba~ im öftmeicljifcljen @ntwtttfe tJon einem ,,@rföfcljen" ber 
%rei~eiti3ftrafe gefprocljen wh:b, fofem ber jBerurtf)eHte in ber ~k 
wä~rungi3frift fein neuei3 jBerbrecljen ober jBerger)en Begangen f)at, 
tJermag bie gangbar geworbene j8e3eicljnung bei3 ,;snftitutei3 nicljt öu 
recljtfertigen, benn nur bie E5 tr a f e edif cljt, bie jBerurt~eiIung faun 
in ®irmcljfeit nic~t ungefclje~en gentacljt werben, unb auclj bai3 
befgifclje ®efet fpricljt nur tJon einer %i c ti 0 n bei3 jBerf)äftnifiei3, 
afi3 ob eine jBerurtr)eHung nicljt ftattgefunben ~aben würbe, "sera 
consideree" comme non avenue. 

,;snbe~ auclj mit bel: j8eöeicljnung ,,2luffcljub ber E5ttaftloU~ 

ftrechtng" tJermögen wir uni3 burcljaui3 nicljt 3U befreunben. ;Diefer 
mUf.lbrud befagt nur, ba~ ber E5traftloU3u9 aufgefcljoben wetbe, unb 
beutet auf ein ,;snftitut ~in, bai3 wh: bereiti3 in unfeter E5trafptoce~~ 
gef etgebung unb E5trafpra~ii3 fennen 1). ;Die ;tenbenö bel' j8e" 
ftimmungen gef)t aber nicljt auf einen bfo~en muffcljub bei3 E5traf" 
tlOrr3ugei3, fonbem auf einen tJötrigen E5traferfa~, wenn ber jBerur" 
t~ei(te geltliffen lBebingungen nacljfömmtj biefer E5ttafnacljfa~ ift 
bai3 ~~aracteriftifclje bei3 neuen ,;snftitutei3, er birbet ben Swed unb 
bai3 SieI befidben; bie E5trafe wirb bejtimmt, um nicljt in jBoH" 
3ug gefett Öu werben unb ba~er mufl biefei3 ~l)Coment beteig in 
bellt mallten bei3 neuen ,;snftitutei3 3UIIt 2lui3brnde gefangen. ®ir 
gfauben ba~er mit gutem ®runbe bie )ßeßeicljnung ,,)ßebingter 
E5trafnaclj Iafl" in jBorfcljfag bringen 3U bütfen. 

®ai3 ben ,;sn~aU ber )ßeftitnlltuHgen feIbft betrifft, fo frägt e~ 

fiel) tJor mUellt, ob ber bebingte E5trafnacljfa~ ficlj nur auf %reigeiti3" 
ftrafen befcljränfen foU, ober ob auclj eine 3uerfannte ®efbftrafe bei 
guter %ü~rung bei3 jBerurt~eiUen edöfcljen föHnte. 

®ir fte~en nicljt an, uni3 im ®egenfa~e 3U ben bii3~erigen ®e~ 

feten unb ®efetentwütfen unb im ®iberfpruclje 3U ben bii3~er ge~ 

äußerten mnfcljauungen mit @ntfcljieben~eit bafür aUi33ufprecljelt, ba~ 
auclj bei jBent1;t~eiIung 3U einer ®eIbftrafe ber bebingte E5trafnad)" 
fa~ aIi3 3ufäffig erHärt werben f oUte. 

@i3 ift unb breibt eine E5onberbatfeit, wenn bie fclj1tJC1:ere 
E5trafe, aIi3 wefclje bie 1Yrei~eiti3ftrafe gegenüber ber ®eIbftrafe an" 

1) :1leutfclje ISLI.ß.D. §. 488, öftemid)if~e ISLI.ß.D. §. 401. 
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gefe~en werben mut, unt~r gewifien )Se'oingungelt erlaffen werben 
foU, wä~ren'o 'oie ®e('oftmfe aUiSna~miS(oiS 'Präftirt 3u werben f)at. 

lRidjt gan3 gl:Un'o!oiS wirb uon mandjer EieHe gegen 'oie @in~ 
fügrung 'oeiS ,0'nftituteiS in feiner f)eutigen ®eftart 'oaiS )Se'oentcn 
rege gemadjt, 'oa~ 'oie "Illrmen" aui3 'oemfefoen reinen wefentHdjen 
)Bortf)eH öief)en luex'oen; 'oa wo im ®efe~e nur ®e('oftmfe ange~ 
'orof)t [ft, werbe 'oer )Bermögen'oe 'oie if)m auferlegte ®et'ooute mit 
2eidjtigteit 3ag!en unb fidj f)ieburdj uon 'oer zyreiljeHiSftrafe, 'oie 
fuofi'oiär an 'oeren EiteUe 3u treten f)at, oefreien; 'oer Unuermögen'oe 
wh'o im zyaUe 'oer Uneinorlngridjteit bel; ®er'oftrafe 'oie fuofi'oiäre 
zyreiljeitiSftrafe aooüflen müf1en, weH man aui3 fegiiS!atiu tedjnifdjen 
®rün'oen eiS für untf)unridj erHärt, ben oe'oingten Eitrafnau)fat audj 
auf jene zyrei~eHi3ftmfe aUiS3u'oef)nen, 'oie wegen 'oer Uneinoringridj~ 
feit 'oer ®e!'oftrafe an 'oeren EiteUe ßU treten f)at. 

jillür'oe aoer 'oer midjter 'oa, wo igm 'oie jillaf)! ßwifdjen ®et'oftrafe 
un'o zyreigeitiSftrafe nau) 'oem ®ef ete freiftegt, bellt Illrmen gegel1' 
üoer auf eine zyrei~eitiSftrafe erlennnen, um ign 'oer jillof)Hf)at 'oei3 
oe'oingten EitrafnadjtaHei3 tf)eiH)aftig werben 3U (affen, fo würbe 'oer 
)BerurtgeHte einerfeig bann 'oodj mit einer ftrengeren !Strafe t)eim~ 
gefudjt erfdjeinen, an'oemfeitiS würbe @i n zyef)Uritt in 'oer )Sewäg~ 
rungiSfrift 'oie lllo6üflung 'oer zyrei~eitiSftmfe 3ur zyo(ge ~aoen, wä()

ren'o nadj 'oer 2age 'oet :Dinge uieUeidjt eine ®et'oftrafe a(iS aui3~ 

reidjen'oe Eiü~ne füt 'oaiS urf'PrüngHdj uerüMe :DeHct angefegen 
werben fönnte un'o foUte. 

)Bon 'oiefen in unfern ~agen 3iemHdj iniS ®eu.Jidjt faUen'oen 
)Se'oenten aogefef)en, f)aoen wir aoer audj einen an'oeren ®runb, um 
in mntrag 3u oringen, bat 'oer oe'oingte !Strafnadjfaß aucf) oei ®e('o~ 
ftrafen 'P!atgreife. 

/' Steine untergeor'onete moue f'Piert oei unferem ,0'nftitute 'oie 
,0'ntention, baß 'oer )Bemrt~eirte wäf)ren'o 'oer fog. )Sewäf)rungiSfrift 
'ourdj 'oie :Drogung 'oer üoer i~n uer~ängten Eitmfe für 'oai3 uerüMe 
:Defict uon 'oer neuerHdjen )Berüoung einei3 fo(djen aoge~aften werbe. 
5DaiS (ft audj uor3ugiSweife 'oer 'oem amerHanifdjen un'o engHfdjen 
!S9fteme 3u ®run'oe Hegenbe ridjtige ®mn'oge'oante, 'oer eine )Seffe~ 
mng 'oei3 )Berurtf)eHten in lllui3fidjt nimmt, um iniSoefon'oere einem 
gewiHen .\?ange 'oer ~tltlttengeit, 'oeiS 2eidjtfimti3, 'oer Illrueiti3un!uft 
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wirf[am et1tßeßet1juar6eiten. 3'n biefer midjtuttß würbe bie Illn~ 
'orof)unß 'oei3 )BerfaHei3 einer uereiti3 ocmeffenctt, ittiS6ef ottbel'e cm~ 
pfinbfiu)ett ®cf'oftrafe faft 6effm 5Dicnfte teiften, (triS· bie $D\'o~ung, 
eine llCt'gättßtc, uieUeidjt tH1'3ere %rei~eigftl'afe in )BoU3Uß 3U feten. 

lRidjg ift ttihnHdj, wie wh 6ereiti3 uei 'ocr zyrage bet 3u(äHiß~ 
feit ber zyrie'oeni36ilrßfdj(tft erörtert f)auen, )0 ßeeißnet, auf ben 
jillifren unb bie 2eibenfdjaft fo aufiigfenb un'o oerugißcnb ein3u~ 

whfen, a(i3 bie IllUi3fidjt auf einen in einer trocfe1\en 3ifferfumme 
aUi3ßeb.ücften ®efbuetluft. 

$Die 'Pl:ofaifdje )SeforßlIiß, einen 6eftimmten !Straf6etraß für 
ben zyan 3agfen ßU müHen, afi3 ein llCuei3 $DeHct 111 eiller fleftllllmten 
3eit uCl'ü6t werbcn foUte, wirft fo ernüdjtcrnb auf bell )Berur~ 

±f)eHten, baf~ Oiebmdj jebe )Serürdjtunß einei3 ?)tücffaffei3, memt nicgt 
3Ul: ®cnüge aUi3gefdjfofien, fo bodj wcfentriu) uenittßert erfdjeittt. 

llili(b~eit, 30m, 2eibcnfdjaft uermößen benjenißen, bem ein 
6e'oitlgter lRac9[aü einc'!; zyreif)eiti3ftrafe 3ußeftanbell ltJtlrbe, ßU einer 
neuen Ue6eWjat Oin3ureißen, buru) beren )Seße~unß bic ßelvö~rte 

gefe~(idje jillogUf)at uerluirft erfdjeint; fteOt baßeßen bie 3ag(uttß 
einer namgaften ®elbfumme auf bellt !S'Piefe, fo lverben 2eiben~ 

fdjaft unb 30rn nidjt feidjt aufrommen; fie luerben in iOrem @nt~ 
fte~en burdj bai3 einfadje ?Hedjene~empe( nieberßeOa(ten werben, bat 
eij fief) benn bo~ c0er ucrfognt, eine ocftimt)tte !Summe ®efbei3 3u 
beljaften, a[i3 an bie 6taagcafie a63ufüOren unb üuet:niei3 ltodj ßum 
!Sdjaben ben !Spott ein3Uf)eimfcn. $Diefer ®rultb, bem bie stennt~ 

niß bel: 9JCenfdjen lInb ber fic fleftitnmenben ~rieufebern eine ße~ 

mine )Smcljtigunß nidjt ue.fagen wirb, bürfte neoft ben uel'eig oflen 
erwäqnten aUi3reidjen, um nie IllnfdjauUltB, baß ber ocningte !Straf~ 
nacljfaß audj auf ®efbftrafen aUi3gebef)nt 3u werben ~ätte, au redjt~ 

fettigen. 
3u oiaigen ift ei3, bat bet: öftmeidjifdje @ntltJUrr nie 3w 

(äHigieit bei3 ridjterHdjen lllui3f'Prudjei3 auf uebingten Eitrafnadjfat 
aui3fdjHett, wenn ßewilfe )BergäUniiie uorwaften, 'oie ben )Berur~ 
tqeiCten uon uornI)crein biefer )Bergünftigullg ultwürbiß erfdjeinen 
raHen. 

llile. feinen feften jillognfit gat, gegen wen bai3 UrtOeif auf 
edjmäferung ner ftaagoütgerHdjen medjte, auf 3 u!äffigteit bet 

7 
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6teffung unter \].50(i3c!auffidjt ober menUaf)WHg in einet 3nwl\g?3' 
atbeiti:lanftaU zc. erganßen ift, 'oer 'oarf reinen Illnfprudj auf oe' 
'oinßten <5trafnadjfau erl)eoen. 

~eftrittenet ift 'oie %rage, 00 eine megen mergef)en erßangene 
merurtl)eHung ben ;;t:l)iiter für immer von 'oer j"ffioWl)at 'oe!3 oe' 
'oingten 6trafnadj!affeB aU?3[djHeben [off 1). 

j"ffib; müffen 'oiefe %rage mit 2i!33t gegenü'6er 'oer ~eftilllmuHg 
'oeß öftmeidjifdjen @ntluurfe?3 entfdjie'oen uemeinen. 

$Da?3 mergcl)en, um 'oeffentmiffcn 0eman'o verurtl)eiU murbe, 
fann e'6enfo minimal [ein alB 'oie 6trafe, auf mefdje erfannt lVUt'oe 
- 'oenten mit: un?3 'oie einfadje @l)renbefei'oigul1ß un'o 'oie auf 'oie' 
feroe verl)iingte @el'oftl;afe in 'ocr ~öl)e von 1-2 @ul'oen - un'o 
eine foldje ment\:tl)eHung foff ben l)ie'om:dj ~ettoffenCll 3eitfeocnB 
'oer j"ffiol)rtl)at 'oe?3 be'oingten 6h:afnadjlaHcG ultlvür'oig er[djeinen 
IaHcn?! - SDa!3 ift gemiu eine rigotofe Illuffaffung, mit ber man 
fidj nidjt einverftan'oen erHiiren rann. 

Umgefel)rt erfdjeint eB unG unbiffig, ben '6e'oingten 6traflwdjfafl 
audj bann für ßuWffiß ßU erHären, mcnn 'ocr memrtl)eHte megen 
einer ober mel)rem Ue6ertretungen eine ober uieffeidjt mel)rere 
% reif) ci Hl ftr a f e n in j"ffiirfHdjfeit bereiti:l ver'6üf)t r)at. j"ffier ein, 
mal in einer 6trafanftart "gefeHen" l)at, 'oer rann reinen fo meit 
gel)en'oen 6dju~ gegen eine nodjmafige mol)fver'oiente %reil)eitiilftrafe 
in Illnfprudj nel)men, mie 0ener, 'oer 6i?3l)er ßU einer %reil)eiti3ftrafe 
lIodj nidjt verm:tl)eirt lvur'oe. 

lllui3 'oemfef'6en @run'oe foUte audj 'oer moffßug 'oer ßuerrannten 
ober fiftirten %reil)eiti3ftrafe nidjt fdjon bann eintreten, menn 'oer 
merurtr)eiUe in 'oer ~emäl)rungi3frift ein mergel)en begangen f)at, 
fon'oern ei3 ift auf 'oie l)iefür ßuerfannte 6trafe ffiücrfidjt 3U nel)men. 
@i3 rolire fon'oerbar, menn 3mei 9nittl)iitern an @iner ftrafbaren 
~an'ohlllg 'oer be'oinßte 6trafnacl)lafl gemiif)rt märe un'o A 'oiefei3 
<5trafnadjIaHei3 megen einer einfadjen ~efei'oigung verhtftig gel)en 
lvür'oe, miil)renh gfeidj3eitig 'oer wegen 3edj6etrug (§. 504), ober 

1) )Del; illetfalfet \t.1oUte Me Utt311liijfigfeit eineG !oId)en lBe!djluileG 
auf bett iYaU einet \Jet'6ü!3tell iY t eil) e i t il ft t a f e uefdjtiittft It>ilfett, \Jet' 
mod)te auet mit bem bielifiiUigett Unttage itt ben Uuiljd)u!3uetat!)Ullgen 
beG öftmeidjijdjen ~r6geotbnetenf)aufeil nid)t blltd13ubtittgen. 
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Ilct'oäcOtigen Illnfaufi3 (§. 512) ober megen 6ei'oer ~an'ofungen 3tt 
me9rroödjenHidjer ~ af t vertrctl)eHte B 3m: mer6üflung 'oer il)m frül)er 
3uerfallllten @efängniuftrafe ni dj t . verl)arten IU erben tönttte!! 

'nie proceifuafifdjen %ragen, 'oie 'ourdj bie @infül)rttng 'oei3 
be'oiltgtcn 6trafnadjfaHei3 angeregt merben, l)aften wir im @egew 
fa~e 3u 2 i!3 11 t 1) für 3iemfidj eompfieht. 

$Diefe ~omp!ieation finbet barin iQre naturgemäfle @rHärung, 
'oafl blie [loraU!3fe~ullg für ben 9cadjrau ober Illuffcljub einer Eltrafe 
'oai3 formal in ~nirffmnreit getretene @rrenlltniu auf mofföttg 'oer: 
ferben 6ilbetc, miif)t:enb l)icr 'oer ridjterlidje IllUi3fprudj über 'oie 3u~ 
erfenllung bei3 9cadjfaf)ei3 'oer 6t\.:afe 6egeljrt luh'o, beuor ber 2ht!3;. 
fv'CUdj über 'oie 6trafe ferbft redjHlfriiftig ne1vor'oen ifL 

@i3 mir'o fol)in 'oer oebingte 6trafnadjfau gewiffermaflen in 
eventum gemä9rt, für ben %af( nämlidj, aIi3 'oai3 6trafurtl)eH un, 
berüljrt 6Ieiben foffte i 'oa aoer re~terei3 im \].5ttnete 'oer 6djuf'o un'o 
6trafe 'oer Illnfedjtttng 'ocr \].5arteien unterliegt, un'o 'oer llluBfprudj 
ü6er ben be'oingten 6trafnadjfafl fer6ft 'oem medjHlmittefverfaljrell 
unterworfen mer'oen tann, fo ergibt fidj vom 6tan'opuncte 'oei3 öftCl> 
reidjifcgen <5trafredjtei3, ben lui. UOl; Illffem l)ier ini3 Illuge falien 
worfen, ein procef1uafer Organii3mUi3, 'oer burdjaui3 nidjt a(i3 ein ein, 
fCidjer be3eidjnet 3u tver'oen vermag. 

j"ffiir mollen 'oie vcrfdjie'oenen %iiUe, 'oie bei @rörtemng 'oei3 be, 
lIügficgen ffiedjHlmitte(verfaf)rcni3 in iYrane lommen fönnen, ü6erfidjt, 
fidj 3ufammenfaffen. 

$Der 1. un'o einfadjfte %af{ ift 'oerjenige, in mefdjem 'oai3 @eridjt 
1. 0nftan3 (~e3irti3geridjt ober @eddjti3l)of) 'oM 6trafurtl)eH 3u, 
gleidj mit bem 5BefdjIufie auf 6e'oingten Eltrafnadjfafl fiiUt un'o 'oie 
\].5roceUparteien be3m. 'oer 2lnHäger fidj mit 'oem 6trafurtl)eife fo' 
wol)f a(i3 mit 'oem 6e'oingten 6trafnadj.faffe 6erul)igen. 

$Der H. %aff: $Dai3 @eridjt 1. 0nftana faht ben 5Befdjrufl auf 
Eltrafnadjfafl, aber 'oer merurtl)eirte fidjt bai3 6trafm:tl)eif an; l)ier 
fin'o fdjon vom 6tan'opuncte bel; @eridjHlvcrfaffung un'o nadj 9Rafl' 
nabe 'oer Illrt 'oer ~efämpfung 'oei3 untm:idjterHdjen Eltraferfcnnt, 
nilfe!.) brei Untcrfäffe mögfidj: 

") 2 i ~ il t, ~til11ill0I\Jo(itijd)r lJ(ufgooen, 2eitfd)t . .\Bb. X 15. 79. 
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a) ift 'oM @eridjt I. 0'uftan5 'oai3 Q;in/ielngerid)t (fBe3irfBgeridjt), 
fo ger)t 'oie fBefdjluer'oe 'oei3 )Benl1:t~emen gegen 'oai3 @5trnfurt~ei! alt 
bell @eridjti3~of 1. 0t1ftana i ift 'oagcgen bai3 @erid)t I. 0nftan3 ein 
(§:oITegia(gericf)t ('oer @erid)g~of 1. 01tftan3), 10 ge~t bie fBefdjmer'oe 
bei3 ~emrt~eiUen entweber 

b) an bai3 OoedanbeBgeridjt, ober 
c) an ben ooerften @eridjg, ali3 (§:allationiJf)of i je nadjbem 

ei3 fid) um fBefämpfung bei3 6trafmaf3ei3, ober aber um eine müße 
'oei3 merfa~reni3 ober um bie %rage 'oer 611bfumption 'oei3 %aITei3 
unter 'oai3 @efe~ ~an'oert. 

IH. %af(: $Dai3 @eridjt I. 0nftan3 faut ben fBefdjhtf3 auf 6traf' 
nadjIaU· 

fBei'oe I,ßrocef3parteiett oem~igen fidj mit 'oem 6traferfcnl\t' 
ttifle, aoer 'oer 2{nHäßer, 'oem bai3 medjt ber fBefd)ltler'oe gegen ben 
fBefdjIuu auf 3uerreltllltllg 'oei3 oe'oingten '6trafnadj(affei3 tlutommt, 
tltac~t uon biefem medjtf3mitte! @eorattc~, wefdjei3 er 

a) wofern baiJ fBeairfi3geridjt benfef6en erraffen ()at, vor 'oem 
@eridjti3~ofe 1. 0nftmt3 i 

b) ttlofern 'oaB Q;rfenntnif3ßeridjt H)n gefäITt f)ai, uor 'oem @C" 
ridjti3ljof H. 0nftan/i (Ooerfan'oeBgeridjt) burdj3ufü()ren ~at. 

IV. %af(: ;;l)ai3 @eridjt I. 0nftan3 flirrt ben fBefc~!uu auf 6txaf' 
ltadjIat· 

$Der )Bentrt~eiHe oent~igt fidj mit 'oenl 6trafurt~eite i ber Q{n' 
nliger mit 'oem fBcfdj!ulfe auf 6trafnadj!at oefdjluert fidj aber geBell 
'oaB 6trafurt~eit 

a) oei bem @eric~tf3ljofc I. 0nftalt3, ttlenn in 1. 0nftalt3 bCliJ 
me/iirfi3geridjt erfannt ~ati 

b) oei 'oem 06er!an'oeBgeridjt, menn in I. 0nftall3 ber @eridjtf3~of 
erfanltt ~at un'o bie fBefdjwer'oe gegen 'oai3 6trafauBmah geridjtet if! i 

c) oei 'oem ooerften @erid)g~ a(i3 (§:aflatiolti3~of, wenn in I. 0n' 
ftanö 'oer @eridjg~of etIallnt ~at un'o 'oie fBefdjwer'oe gegen 'oie 
%orm bei3 )Berfa~renB ober gegen 'oie 6ttbfumption geridjtet ift. 

V. %aU: $Dai3 @eridjt I. 0nftan/i ~at au 'oem geflirrten 6traf' 
m:t~eHe feinen 6trafnad)!au aUBgefprodjen, aoer üoer eingetcgte un'o 
'ourdjgefü~rte fBefdjwerbe gegell 'oai3 gefärrte 6trafurH)eiI ergef)t ein 
neuei3 6traferfenntniu 
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a) feitenB beB @etidjtB~ofeB 1. 0nftatt3, ltlenlt 'oM fBe/iirfB" 
geddjt 'oaB Utt~ei! fäate; 

1J) feitenB beB OoerIan'oeBgetidjfeB, wettn gegen 'oaB 6h'afmau 
beB uom Q;denllfttiugeridjte gefärrtcn UtH)eifeB 'oie fBefdjwer'oe Cl'" 

griffen un'o 'oUl:djßefü~rt ltlUr'oe; 
c) feitenB 'oeß ooerften @eridjiß, a!B (§:af1atiottB~ofeB üoer eine 

gCßen 'oaB Urtr)eH beB Q;rfenntniUßctidjteB eingelegte un'o 'ourdjge, 
fü~rte 91idjtigreHBoefc(J1uer'oe, 

VI. %aIT: $DaB @eridjt 1. 0nftan5 f)at bett Il{:ttgeHagten frei" 
nefprodjen, auer üoer 'oai3 eingelegte ?J1edjißmittef wh''o 

a) uon 'oem @erid)ißf)ofe 1. 0nffa1t/i ober 
1J) uon 'oem ooerften @eridjiß" arB (§:aHationB~ofe ein 6trnf" 

mtf)eif gefiirrt. 
Q{ITc 'oiefe %rngen (öfte 'oer ur[prüngridje megieru1tgi3entltlurf, 'oem 

fidj in 'oiefem l,ßunet auc~ 'oer 9J1inoritäti3antrag 'oei3 2tui3fdjufiei3 an" 
gefdjIoHen ~at, 'ourdj foIgen'oe oereiiß ooen citirte fBeftimmuttgen: 

11 $Der fBefdjhtu auf 2{ttffdjuo 'oei3 6trafuoIT3ugei3 mut oei )Ber< 
run'oung 'oei3 Urt~eHB eröffnet ltler'oen, 

$Die fBefdjIutfaffung auf 2{uffdjuo 'oei3 6trafuoITaugei3 fte~t 'oem 
@eridjte 1. 0nftana, un'o wenn gegen 'oai3 Utt~eH audj nur von 
einer 6eHe ein medjti3mHtel ergriffen wur'oe, 'oem üoer 'oiefei3 l)1edjtB' 
mitter erfennen'oen @eridjti3~ofe au, 

$Dem Il{:nträger fM)t 'oai3 medjt 'oet: fBefdjwer'oe gegen ben fBe, 
fcf)fuU auf ll{:uffdjieoullg beB 6traftloIT3ugCi3 3u. Ueoer biefe fBe, 
fdjwerbe entfdjeibet, wenn gegen 'oai3 Urt~eif ein medjti3mitter er' 
griffen ltlur'oe, 'oer üoer 'oiefei3 medjti3mitte! erfennen'oe @eridjti3~of, 
in an'oeren %äITen, luenn 'oM Urt~en von einem fBe3irri3geddjte 
gefdjöpft ltlur'oe, 'oer @ericl)ti3~of I. 0nftan3, fonft 'oai3 OOer!an'oei3" 
geridjt.'1 

91adj 0n~art 'oief er fBeftimmuttgen ~at 'oai3 @eridjt i e'o er 
0t1ftmt3, wefdjei3 ein 6trafurt~ eH färrt, 'oie fBefugniu, unter 
m5a~rung 'oer im §. 25 6t.@.Q;. aufge3ä~Uen fBe'oittgungen gIeidj, 
öeitig ben fBefdjIut auf Il{:uffdjuu 'oei3 6h:afl1oITaugeB, ober ltlie wh ei3 
nennen würben, ben fBefcf)lut auf be'oittgten 6trnfnadjIat 3U erIaffen. 

(213 ltlhb aqo ini3oefon'oere IiU 'oer Q;rIafiung 'oiefei3 fBefdj!uHeB 
oefugt fein: 

I 

I

li 
I 
I 
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bai',J ®eddjt I. 0'nftCllt6' lBc3h:f!3geridjt ober 6:offegiafgeddjt; 
ber ®eridjt!3qof I. 0'nfta1l3, wenn über 'oie lBerufung gegen 

ba!3 UrtqeH be!3 lBeaid!3geddjte!3 'oie ~äffung eine!3 6tmfurtqeHe!3 
iqm SUtommtj 

ba!3 Dberfanbe!3geridjt, wenn über eine lB eru fu n 9 gegen ba!3 
Uttqeif be!3 ®ericqt!360fe!3 baffelbe 'oie 6ttafe beftättgt, erqöqt ober 
minDert; 

'oer oberfte ®eridjt!3" ali3 6:affationi360f, tuenn er· tllti3 ~(nf(tj3 
einer gegen 'oai3 Utt6eH be!3 ®eridjt!3f)ofei3 1. 0'nftau5 übemidjten 
unb bttrdjgefii6rten 91idjtigretti3befdjluetbe fidj mit 'oer 6adje fefbft 
befatt 6at. 

.;sebe!3 ®eric6t a(fo, bai3 ein 6trafurt6eil f(lf(t, raltll 5ugfeidj 
ben lBefdjlut ergeqen laffen, baj3 e!3 ben bebillgten 6trafnadjfaj3 
geluäqrt; ei3 ift qietin, unaltgefeqelt ob 'oie )Bortnftall5 einen fofdjen 
iBefdjlut faj3te ober iqn öu faffen unterltej3, uoUfommen fefbftänbig; 
e!3 fann affo beifpief!3lueife ba!3 Dbedanbei3geridjt 'oie 6h'life er" 
6öq en unb gfeidjluoql auf einen friiqer Itidjt 5ugcftanbenell 6h'af" 
nadjlaj3 errennen, ober bie 6trafe minbern, gleidj3eiti9 aber uon 
bem 6trafnadjfaHe 2t:bftanb ue6men, tuietuof)f berfefbe in erftet 0'n" 
ftan3 3ugeftanbcn luorben tum:. :niefefbe lBefugnij3 ftef)t bem obcrften 
®eddjt!3" af!3 6:affation!3qof 3U, wemt über eine eingefegte 91idjtig" 
feit!3befdjwerbe er in ber 6adje fel6ft ertannt qat. 

0'n )Ber6inbUltg 6iemit ftef)t naturgemät 'oie lBeftintntung, baj3, 
10balb gegen ein 6trafurtqeH irgenb ein mecyt!3ntittel ergriffen 
tuorben ift, ber ttfffiHrige, gfeiclj3eiti9 ergangene lBefdjhtj3 auf ®e= 
wäqrung ber bebingten 6irafnttdjfidjt fofort qinfäf(ig wirb. :nie 
[ßirffttmreit ber 6trafnacljfic6t ift be'oingt burdj 'oie [ßirffmnreit e6en 
jener 6trafe, für tueldje 'oie bebingte ?Rttdjfidjt in concreto aUG~ 
gefprodjen wurbe. 

[ßenn ttlfo 'ocr lBerttt:tf)eifte gegen ba!3 eitrafurtf)eil, be3ii9fidj 
'oeffen iqm eine bebingte 6trttfnadjfid)t gewä6rt wurbe, ein ffiedjt!3" 
mittel ergreift unb burcljfüqrt, fo prouocirt er eine @tttfdjeibultg 
nidjt ttffein über ba!3 gegen iqn ergttngene 6tmfurtqeH, fonbem 
ü6er 'oie i6m gfeidjseitig getuäqrte 6trttfnadjfidjt. 

@ine fef6ftänbige lBefdjtuerbe gegen ben lBefdjhtt ttuf ®cluäO" 
l'ung ber bebingten 6üttfnadjfidjt räumt ba!3 ®efe~ nut bellt ~Xtt" 
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rfiiß~r (l5toat!3altlua{t totb ~riuttmäger) ein; über biefe iBefcljwel''oe 
cntfdjeibet bel' ®ertcqt!360f, ber über eitte gleidj3eitig ttufgefegtc iBc, 
fdjlUerbe luiber 'on!3 6trafurtqeif bni3 l1t:tqeil 3U fäffen qat I fOllft 
'ocr ®eridjt!3qof 1. 0'nfta II 3, Welttt 'oer lBefcljfut ttuf bebingte 6trar' 

·lwdjficqt von einem lBe3h:r!3geddjte erging, ober bn!3 Oberlttnbe!3geridjt. 
~at affo beifpier!3lueife 'ocr ®ericljt!3!)of ar!3 @rrelltttnitgedcljt 

1. 0nftatt3 ben lBefcqCuj3 auf bebingte 6tmflladjfidjt geftttt, gegen 
wefdjen 'oer ~Xttnäget: bie iBefdjnJCrbe ergreift, fo entfdjeibet ÜÜet· 
'oiefe iBefdjmerbe ba!3 Dberrmtbe!3geridjt i würbe aber ß lei dj 3 ei ti g 
uon wddjer 6eite immer 'oie 91idjtigreit!3befd)merbe gegen ba!3 
I5tmferrenntnib ergriffen worben fein, fo ~ürbe ber 06erfte ®ericljt!3' 
ari3 (5;(lffatiott!3qof über biefe iBefcljtuerbe be!3 6tattti3altluaUe!3 5U ent, 
f djeiben qaben. 

:niefe lBeftimmtttlgen f)aben ttttdj eingeqenben feqr leb6aften 
lBemtquttgen be!3 mU!3fdjulfe!3 bie oben 6. 78 fg. angefü6rten müiin'oe" 
rungen erftt6ren. 

)Bon 'oet; 2t:nfdjauulIg att!3geqenb, baj3 btti3 ®eridjt, weldje!3 ben 
bebinnten 6trafttttcO(at uerfügte,mit bem )Berurtqeiften, bett Seugen, 
Gtlcljuerftiinbigen u. f. tu. in unmitter6are iBerüqrung getreten fein 
müHe, um fidj ein uerläj3Hdje!3 Urtqeil über ben zyttff 3U birben, 
in weldjem ein bebingter 6trafnttcljrat gewäqrt werben foff, ttlttrben 'oie 
oben citirten lBeftimmungen ttbgeänbert unb rauten nunmeqr wie folgt: 

:ner lBefdjrut ttuf 2t:uffdjub beG 6tmfuoff3uge!3 fteqt bem ®e" 
ridjte e tft er 0'nfttttt3 3u. [ßenn gegen ba!3 ltrtqeir eittei3 lBe3irf!3~ 

geddjte!3 ein medjt!3mittel ergriffen u lt '0 ü 6 er b tt ff db e ei ne lB e~ 
rufungi3uerqanbrultg uorgenommen wurbe, fo fteqt biefe 
lBefclj(uj3fttffung bem ®ericljt!3f)ofe 1. 0'nftan3 au. 

0'n anberen zyäffett wirb, tuenn über ein ergriffene!3 medjt!3~ 

1lIittel entfdjieben luorben ift, bem ®erid)te 1. 0'nftttn3 'oie lBefdj!ub" 
fttlfung über ben muffdjub be!3 6ttttfuoff3uge!3 überrttffen. 

:ner Unterfdjieb 3luifdjen bett citirten lBeftimmultgen unb ben 
lBeftimmungen ttttdj bem 2t:tttrage bet 9JCtnotität be!3 2t:u!3fdjuffe!3 
Hent in zyolgen'oem: 

m:!irb ttu!3 mn (nt ber )Berübung einer Ueber±t:e±ung Don 
bem lBe3irr!3geridjte ein 6trafuttqeir gefäfft, fo tttnn ba!3 lBc3irt!3' 
geric6t ben bebingten 6tmfnttdj!tt13 bemiffigen. 



- 104 -

ffilitb gegen bie[ef3 tM6eir eine )Betufunß ctgdffen, fo tft be~ 

bebittßte Eitrafnacljlab ipso facto 6infülliß unb ber @edcljtf360f afB 
baf3 @eticljt H . .0nftanö ift 5ttl: @cll.lü6rlmg bef3 bebingten Eitraf" 
nadjfal1ef3 bann befugt, wenn üoer bie ßeßell baf3 I5trofmt6eir ein~ 

gefegte )Bcrufunß eine )Betufungf3uer6anbhtng uor bellt @edcljti:lf)ofe 
im l5inne bef3 §. 471 I5t.~.D. ftattßefunben 6at. 

maffel6e ?Rec6t fte6t bellt @ericljti:l60fe auclj in bell' Boffe oll, 
wenn baf3 )Be5irrf3ßedcljt einen 6ebi1tgten I5trofllacljfab lIicljt ne" 
Il.lii6tt f)at. 

@6enfo f)at ber @edd)Hl60f ü6et: bie )Be[c611mbe ßeßen bie vom 
)Be5hff3ßedcljt llell.liffigte flebinnte I5tt'afllllcljficljt 3U ellt[d)eibcn. 

~at fe i n e )Bet:ufunßf3uetf)anbhlnß nor bellt @edcljti:l60fe aff3 
H . .0nftan5 ftattßefunben, [0 6at baB )Be5irff3ßedcljt bie )Befußniu, 
ben bebinßten I5trafnacljfab tHctficljHiclj ber nom @edcljti:l6ofe a(i3 

11. .0nftant\ 6eftim111ten Eitrafen aUi33ufprecljen, w06ei ef3 burd) [eine 
frü6m @nt[cljeibung üoer biefe Braße nicljt priijubicil:t tft. 

ffilmbe ein I5trofurt6eH weßen [lerotecljen ober [le~ge6en vom 
@rfentttniUßericljte J. .0nftan3 obet: uom @efcljworenengericljte gefiifft, 
fo ljat unanßefef)en, 06 gfeiclj5eitig ein 6ebinßter I5trafttad)faf3 e~" 
ging ober nicljt, im %affe einer genen baB l5!rafurtljeH burcljgcfüljrten 
)Bewfung ober 'J1icljtigreiti36e[cljwerbe IWd) gefüfftem @rrcnntniiie, 
[ooalb baffef6e bie mecljti:lfraft 6efcljritten ljat, ber @ericljti:lljof I. .0n= 
ftans übet ben 6ebingten I5trafnacljlab 3U ent[cljeiben. 

@eßen biefe )Beflil11mungen macljt ber )Bericljt ber 9)(inoritüt 
beBl5trafge[e~"m:uf3fcljufief3 gertenb, bau ei3 bem gan3en ~(ecljti:lmitter" 
[l)ftem luiber[preclje, baf3 D6erfonbef3ßericljt unb ben 06erften @edcljti:l" 
l)of uon bet )Befugnib, ben 6ebingten I5trafnacljfab 5u belt1iHigen, 
aUf33u[cljfieben unb biefef3 ~lecljt ltttl: bem @et'icljte I. .0nftat15 unb 
bem @ericljti:lf)ofe bei ~urcljfüljrung einer ll1ünbficljen [let:ljanbfung • 
naclj §. 471 I5t.~.D. ein5urüumen. 

@in f o fclj et: @i11l1.1anb ift nicljt burcljfcljfagenb, weH 3ttt: )Bewmi~ 
gung bef3 bebingten I5trafnacljlaHef3 bie Unmittefbat:feit bef3 [lerfeljref3 
3lUi[cljen ben [lerurtljeiften unb bem @ericljte, wenn nicljtultl1ebingt 
erforbediclj, fo boclj gewib [eljr förberriclj erfcljeint; gleicljlUoljl müHen 
luh unf3 nad) forgfürtiger @rwügung ber l5acljfage füt: ben ~(ntt:aß 

ber IJ)Hnoritüt aUf3fprecljell, lUeH bie Un3urömmHcljreiten, öU benen 

!' 
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b.llB [lcrfaljren 'll'aclj ben )Beftimmungen bef3 m:uf3f clju~enhuutfef3 
fü0rcn llIubte, noclj gröbere finb, ar~ jene, bie barauf3 entfte~en, 
wenn ~licljtet: auf ®runb ber f~dfmcljen m:cten ü6er ben 6ebingten 
I5trafna~lab entfcljeibelt. ' 

mie et:fte fcljll.l~t: inf3 ®eluicljt faUenbe I5c1jwierigteit Hegt baxtn, 
bllf3 lucnn ba~ @extcljt 1. .0ltftan3 erft ltaclj bur~gerü~rtellt ?Recljti:l" 
ll1ittefuerfa6ren ü6er bie Sufaffung bet: 6ebingten <5ttafnacljficljt ent" 
fcljeiben [off, eine [olclje @ntfcljeibung ßleicljfafff3 bef3 unmittel6aren 
@inbmdef3 ber @rgebniHe ber [lerljanbtung auf baf3 @eticljt entbeljrt. 

'J1icljt reUen rönnen 9J?onate barü6et: uerge6en, benot: bie I5traf" 
faclje im mecljti:l3uge entfcljieben worben ift,unb nun foU baf3 @edcljt 
I. .0nftan5 auf @runbfaße [einer but:cIj bell [lerlauf einer füngeren 
Seit abgefcljltlücljtcn @rinnertlllg bie @ntfcljeibung barü6er füffen 06 
ein bebingter <5trafnacljfau 3u3ugefte6en fei ober ob et: nerweigert 
3U luet:ben lja6e. 

Unb waf3 gefcljief)t, wenn ein3ehle micljter in ber ort fangen 
Swifcljen5eit, ja ll.lenll bet: ein3ige @in3eft:icljter, bet: im Ue6et!t:etungf3" 
faffe bie m:ngefegenljeit entfcljieben ljat, geftorben, verfe~t, erhanft 
ober auf3 bellt mienft getreten ift? 

ffileiterf3 trägt ef3 ficlj, ü6er ll.lelcljen pt:oceHuafen m:nfab in einem 
f ofcljen %affe baf3 ®edcljt über bie Brage bef3 6ebingten I5tt:afnaclj" 
fafief3 fcljWffig 3U werben lja6e; einen ~arteiantt:ag biefltafff3 3u3H" 

taHen, erfcljielte nic~t t:ütljHcIj, weH ber m:nffüger naclj [einet· I5tef(ung 
ficlj wof)f [erten ba3u beftilltmt fü~relt wirb; ber [lerUl;t~eHte aber 
unb fein [lertljeibiger ljinwiebel:Ullt einen fofcljen m:ntrag fefbftner" 
ftänbHcIj im m er fteffen werben unb [0 eine in ben meiften %üffen 
3ielltficlj fäflige, nu~lofe )Beljeffigunß ()er6eifüf)l:en fönnen, unter beren 
($on[equen3en ba~ m:nfeljen unb bie )1ßirffamfeit bef3 .0nftitutef3 am 
meiften 3lt leiben lja6en würben. " 

mie größten ($ompricationen würben ficlj a6et: im ~inbnd' auf 
ba§) [lerljaUen bei3 ®ericljtef3 I. .0nftan3 3U bem von i6m fel6ft !Je" 
füUten @rfeIll1tni[fe erge6en müHen. 

ffilürbe ber micljter ben 6ebinßten I5trafnacljfab 6ei bet: utf pt'ünB" 
lid)en %üffunB bef3 '<5tt:aferfenntni[fef3 aUBgefpt:ocljen 6116en, [0 würbe 
er ben[el6en llaclj burcljnefüljrtelll ?Recljti:lmitternerfaljren immet: 3U 

wieberljofen geneigt fein; auclj wenn baf3 @ericljt ljö~mr .0nftan3 

I 



----~---

--------.~-----------------~------------------~ l' 

- 106 -

ben 6traffaU fh:enger bemt~eHen luürbe, a(fS efS bafS ®erid)t 1. ,;sn" 
ftan3 getf)an f)at. 

,;sa nod) me~r atfS bafS! ;Der ffiid)ter erfter ,;snftan3 ll1ürbe 
vietfeid)t nid)t feUen bafS ftrengm @rfenntnifl befS ~ö~mn ffiid)terfS 
burd) ®ewä~rung bcfS bebingten 6trafnaclj(afiefS 3U conigiren fud)cn. 
;Denfen ll1ir beifpietfSlueife, bafS ®eric~t ~ätte in erftet ,;snftan3 
auf 3wei Weonate ®efängnifl unter ®ewäf)rung befS bebingten .6t1;af~ 
nad)tafiefS erfanllt; bafS 06erfanbefSgedd)t finbet erfcljwmnbe Um~ 
ftänbe, bie nid)t berüdfid)tigt wUtben, vor, ober ber oberfte ®erid)tf3~ 
~of ertennt ben :tOatbeftanb einefS fd)wmr verpönten ;DetictefS unb 
bie !Strafe luhb in beiben iYäUcn auf fed)fS ~))(onate ®efängnifl 
erOöf)t. 

@fS wäre pfl)d)otogifd) erHärba\', ll1enn in einem fotd)en iYaUe 
ber erfte 9Hd)ter an bn ®ewä~rung befS bebingten 6trafnad)taffefS 
fe ftf) arte n ll1ürbc, um feinet mitbent ~uffaffung befS StraffaUefS, 
von ber if)n bie @ntfd)eibung befS f)öOem ffiid)terfS nid)t immer ab= 
3ubringen uermag, einen luit'ffamen ~tlfSbntd öU geben. ,;sa fogar 
ber iYaU ift nid)t aufSgefd)toffen, bab ber ffiid)ter erfter ,;snftana, ber 
mfprüngHd) ben bebingten 6trafnad)taf3 nid)t gewä~rt ~at, i~n nun~ 
mef)r beßügtid) ber in pejus abgcänberten 6h'afe aUfS3ufprecljen 
für gut filibet. 

~od) fd)Hmmer aber ftünbe efS, ll1enn ber erftc ffiid)ter bm 
bebingten 6trafnad)tafl ni clj t urfprüngtid) beluiaigt ~ätte ttllb nun 
berufen luerben foUte, barüber au entfd)ciben, ob mit bem ll1efentnd) 
ge m Hb e rte n 6traferfenntniHe ber bebingte 6trafnacljtafl vet'bunbm 
ltlcrben fönnte. 

~ier würbe woO( ber erfte ffiid)ter, an feiner ut'fpt'üngtid)en 
ftrengcm ~uffa1iung feft~aUenb, bie ~ewmigung befS bebingten 
!StrafllCtd)faffefS - of)ne bafl man eigentrid) mit iOm ftrenge barübet' 
t:ecljten fönnte, im me r uerfagen, wä~renb uicUeicljt ber ~Ör)ere ffiid)ter 
feiner mi(bern ~uffaffung burd) bie ®ewäOrung befS bebingten 6h:('f~ 
l1acljfaHefS ~ußbrud au geüen lIJOO( geneigt gewefen wäre. 

~ei biefer 6acljfage unb im ~inü(id auf bie 1l10rtbeutlid)e 
~eftimmung beß §. 25 befS 6t.®.@., ll1e(cf)e gana aUgemein ba fS· 
,,®ericljt" ermäd)tigt unb uerpffid)tet, ben üebingten 6trafnad)fafl 
au gewäf)ren, lUellll bie mert)ärtniffe beß 6traffauefS efS er~eifd)en i 
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ll1ufl bell1 oüen citirten ~)Hnoritätßantrage ber entfdjiebene mor3uß 
uor ber ~eftimll1ung befS ~ufSfcljuflenttuurfefS auetfannt Werbell. 

;Der @ntwurf befS öftmeid)ifd)en 6trafgefe~efS f)at ein ffied)tf3' 
mittehmfaf)ren aud) üeaügHd) jener @ntfd)eibung augetaffen, mittctß 
bmn nad) ~bfauf ber ~ewä~rungfSfrift, wenn ber merurtr)eiUe fein 
[lerüred)eit ober mcrgef)en begangen f)at, bie @r(öfd)ung ber au' 
erfannteniYreif)eitfSftmfe aufSgefprocljen wirb. 

;Den üetreffenben oben citirten j8eftimmungeit 1) ift beiaupfrid)ten; 
efS fönnen ;Diffmnaen beaügriclj beß ~6IattfefS be~ ~ewär)rungfS' 
aeit , beaügrid) be~ @~fütfung ber ~ebingungen uorfommen, bie Cß 

~ed)tfertigen, bafl beiben l.j5arteien, bel1l 6taatf3anwaUe foltlof)t affS 
bem ~3erttrtOeHten, bafS 91ecljtf3mitteI ber ~efd)werbe einge~äumt 
ltlerbe. 

@6enfo wirb bem merurtf)eHten baß 91ed)tfSmitteI ber ~efd)luet'bc 
gegen jenen ~efd)lufl augeftanben, burd) wefcljen innerf)atb bel' ~e' 
lt1ä~rungfS3eit bie 6trafe ungead)tet be~ auf ~uffd)uü befS mof(3ugeiJ 
ergangenen ~ufSfprud)efS in motfaug öU fe~en ift; biefe ~eftimmung 
finbet nid)t unf em j8eifaU, wet( ein WCiflül'aud) f eitenß beß ®erid)tefS 
in biefer j8eaief)ung nid)t Ieicljt mögrid) ift unb lueiI bie @inräu= 
mung eine~ fo(cf)en ffiecljtf3mitte!fS nttr ben ~nIafl alt meraögerungen 
befS merfa~renfS unb alt ~ef)errigungen geben rann. 

;Der @mft bel' aufSgefprocljenen ;Drof)ung befS mo((augeß bel' 
red)tfSMftig auerrannten iYreif)eitfSftrafe er~eifd)t ben fofortigen .8l1Jang 
3l1t 6trafuerüüflung, ioba!b feftftef)t, bafl ber merurtf)eitte in ber j8e' 
lIJär)rung~aeit ein merüred,lelt ober merge~en üegangen f)at; efS ift 
nicljt ab3ufef)en, ltleIclje @itt1uenbung bell1 merurtf)eHten in biefem 
iYatfe gegen einen fotd)en ~efcljfufl, bel' fid) atfS eine natiirrid)e G:on, 
fequena befS urfprüngHcljen, 6rofl üebingten 6trafauffd)u6eß et:giüt, 
3uftef)en foUte. 

;Die ®efe~e anbetet: 2änber fennen eine fo!d)e ~l)pertrop~ie 
beß ffiecljtf3mitteruerfaf)renfS nid)t, unb bafieIue ift mit bem I.j5rincipe 
be~ ,;snftitutefS unb ber ®runbibee befS bebingten 6trafnad)faHe~ 
burc~aufS nid)t in @inf(ang au bringen. 

;Die <Sd)!ufl6eftimmung beß ~rt. XLII be~ @infüf)rungfSgefete~ 

1) 15. o6cII 15. 79. 
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3um 6trafgefe~e vefagt, ball bel' recljti3häftige )Befcljfull, mit ltlefcljcm 
'oaf:l &r(öfcljen ber tlireHjeitf:lftrafe aUi3gefprodjen ttlOrben ift, 1t1egcn 
einei3 nacljträgHclj befannt geworbenen, inner~af6 bel' )Bewii~rungi3~ 

fl:ift verübten )Berbrecljeni3 ober )Bergef)enf:l nicljt angefod)tcn werben 
rönne. 

;Diefe gefe~ticlje )Beftitnmung erfcljeint eigentnclj überfCüffiß, 
lOeH 'oie ffiecljti3haft einei3 fofcljen )Befcljfuffei3 'oie .8ufäffigfeit einer 
jofcljen fpätercn ~nfecljtung von fefbft aUi3fc~nef3t; in'Oell 3ur )Befeiti~ 
flung einei3 jeben tf)eoretifcljen .8weifefi3 mag mon ficlj mit einer 
fofcljen 910rm ltJo~f 3ufrieben geben. 

;Dall auclj bem \j:ltivotWiger ein ffiecljt 3m; )Befc~nJCrbe gegen 
ben ouf ®ewäf)rung bef:l vebingten 6trofnocljlafiei3 loutenben ~k 
fcljlull eingeräumt ift, erfcljeint bar11tH gerecljtfertigt, tveH iljlll jo 
ouclj gegen ben ~Ui3fpruclj über 'oie 6trafe eine )Befcljn1erbe 3U~ 

fötltlnt. 
;Die .8ufafiung bef:l vebingten 6trafnacljfafiei3 in \j:lrivotonUage~ 

fimen über~aupt empfie~U ficlj im eigenen ~ntereffe bei3 )Beleibigten, 
bel' burclj ein berartigei3 &rfenntnill nicljt feUen einen gröllem 
6clju~ gegen )LTIieber~ofung ber )Befeibigungen er~äU, oli3 burclj 
6trafen, 'oie bem )Beleibiger 3u tei3en unb 311 tJerbittern tJieffoc6 ge= 
eignet finb. 

Der dolus indirectus im Lichte der oberstgerichtlichen 
Rechtsprechung. 

Dr. August Finger. 

Es trägt immer etwas Unerfreuliches an sich, auf eine für 
erledigt gehaltene Frage zurückzugreifen. Man fühlt sich befriedigt, 
wenn wissenschaftliche Anschauungen, die einander gegensätzlich 
gegenüberstanden, zu einem Ausgleich gelangt sind, und so neuer 
gemeinsamer Boden, von welchem aus weiter gebaut werden kann, 
geschaffen ist. So trägt es wol auch etwas Befremdliches an sich, 
wenn heute auf die Fi'age des dolus indirectus, wie es die Ueber
schrift dieser Zeilen ankündigt, eingegangen werden soll. Die Dis
cussion übel' den dolus indirectus wal' einst eine rege, mit viel 
Scharfsinn und grosser Entschiedenheit hat man übel' die Bedeutung 
dieser Frage gestritten. und es existirt über diesen Gegenstand eine 
reiche Literatur. Das östen. Strafgesetz vom Jahre 1852, das 
dermalen bei uns in Kraft ist, hat im § 1 den dolus indirectus auf
genommen, und dieser Paragraph hat die mannigfachsten Deutungen 
gefunden. Die Frage, ob der zweite Absatz dieses Paragraph es den dolus 
indirectus als besondere Dolusart aufstelle, oder, ob er lediglich eine 
Beweisregel für den dolus enthalte 1) hat eine ziemlich ein
lllüthige Beantwortung nach der Richtung erhalten, dass es sich hier 
thatsächlich um eine besondere Dolusart handle, und in neuerer Zeit 
ist man mit seltener Uebereinstimmung nuch weiter gegangen; man 
hat den ganzen dolus indirectus als unwissenschaftlich begraben, 
luxuria und culpa haben sich in seine Verlassenschaft getheilt, man 

1) Die Anschauung, dass der § 1 des östen. StG. in seinem 2. Theile 
eine Beweisregel enthalte, vertreten: Ki tka, Erörterungen über den im § 1 des 
StG< festgestellten Begriff des bösen Vorsatzes und die verschiedenen Ein
theilullgen des Letzteren, Jurist 1842. H y e, des östen. StG. allgemeiner Theil, 
Her b s t, Handbuch des allg. östen. Strafrechts. Rücksicht!. des § 1 des östen. 
StG. vorn Jahre 1803 gleicher Anschauung, Jen u 11, das Criminalrecht nach 
seinen Gründen und seinem Geiste dargestellt. ,Väre die Anschauung der ge
nannten Autoren richtig, würde der § 1 somit eine Beweisregel, eille gesetz!. 
Verrnuthung für die böse Absicht enthalten, so wäre derselbe durch § 258, 
Abs. 2 der StPO aufgehoben. Die genannte Anschauung wurde frühzeitig von 
überzeugenden Gegnern widerlegt und kann dermalen für überwunden gelten; 
wir nennen: Ru I f in Haimerls .Magazin für Rechts- und Stuatswissenschaften IX. 
Sentz in Haimerls Magazin XIV. Glaser, ebendaselbst Bd. X (derselbe 
Aufsatz in ges. kleine Schriften), Ge y er. Gerichtszeitung 1858 und Erörterungen 
über den allgemeinen Thatbestancl der Verbrechen nach östen. Recht. 
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will mit diesem "Pseudodolus" niehts mehr zu thun haben. Allein 
es wohnt diesem dolus, den man wie eine Fessel gerne von sich 
abschütteln möchte, noch eine ganz bedeutende Kraft bei, die aller
dings nicht durch die Berechtigung seines Inhaltes. sondern durch die 
Form gegeben ist. Das östen. Strafgesetz vom Jahre 1852 besteht 
noch zu Recht und mit ihm der dolus indirectus des § 1 - in der 
Entscheidung des Cassationshofes vom 1. October 1886 (Beilage zum 
Verordnungsblatte des Justizministeriums N 1'. 196) hat er einen 
neuen Beweis seiner Existenz gegeben. 

Die genannte Entscheidung des Cassationshofs ist der unmittel
bare Anlass diesel' Zeilen, weil es scheint, dass im Rahmen des be
stehenden Gesetzes dem dolus indirectus eine unrichtige, von weit
reichenden practischen Consequenzen begleitete Auslegung gegeben 
wird. Der Cassationshof hat in der gedachten Entscheidung mit 
voller Bestimmtheit die Ansicht ausgesprochen, dass "der Umstand, 
dass der Angeklagte den eingetretenen Erfolg habe . voraussehen 
können, kein wesentliches Erfol'del'llis des sogenannten indirecten 
bösen Vorsatzes sei, in dem § 1 StG. würden blos clii3 objectiven 
Erfordernisse des dolus indirectus aufgestellt, ohne· dass davon die 
ReClewäre, der Angeklagte habe diesen Erfolg als möglich voraus
sehen müssen. 

Die gleiche Anschauung wurde vom Cassationshofe schon in 
früheren Fällen, so weit uns dieselben vorliegen, am präcisesten in 
der Entscheidung vom 10. November 1879 Z. 6557 (Nr. 211 der 
Sammlung der Gerichtszeitung) ausgesprochen. In derselben heisst es: 

"Die feindselige Absicht, der sogenannte iuclirecte böse Vorsatz setzt, wie 
es aus zahlreichen Gesetzesstellen erkennbar ist, nur voraus, dass der Thäter 
vermöge eines ,Yillenentschlusses, der auf Herbeiführung eines an sich zum 
Thatbestande eines Verbrechens, Vergehens oder einer Uebertretung gehörigen 
Erfolges gerichtet ist, etwas unternommen oder unterlassen hat, woraus 
das U ebel welches dadurch entstanden, gemeiniglich erfolgt, oder doch leicht er
folgen ka~n. Damit wollte gewiss keine subjective, sondern nur eine objective 
Voraussetzung aufgestellt werden. Das Gesetz hätte sonst den Thäter einfach 
für jenes Uebel verantwortlich erklärt, das er als möglich vOl'aussah, olme erst 

, zu fragen, ob das U ehel aus der That an sich leicht entstehen kann." 

Es scheint nicht zweifelhaft - die wörtliche Uebereinstimmung 
der Gründe dieser Cassationsentscheidung mit der Begründung, die 
Glaser für seine Anschauung anführt ist eine auffallende - dass 
für diese vom Cassationshofe bei früheren Anlässen und auch neuer
lich ausgesprochene Anschauung die Ansicht Glasers, die in dessen 
Abhandluag "übel' die Stellung des östen StG. gegenüber der Lehre 
vom indirecten Vorsatz" Ausdruck findet, bestimmend wal'. GI ase l' 
hält dafür, dass dem § 1 Abs. 2 der Gedanke zu Grunde liegt, in 
gewissen, besonders wichtigen Fällen den Thäter für ein Uebel ver
antwortlich zu machen, welches er nicht herbeiführen wollte. "In 
Anerkennung des rein Factischen ", sagt GI ase 1', "geht das Gesetz 
so weit, dass. selbst der error invincibilis hier die Verantwortung 
nicht ausschliesst, dass es mit grosser Bestimmtheit blos die ob
jectiven Verhältnisse bezeichnet, welche die Verantwortung begründen 
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Verhältnisse, unter denen Erkenntniss der Gefahr nicht gerade 
immer vorhanden sein muss". "Es lag der Gedanke zu nahe", be
merkt GI a se r in einer Anmerkung, "statt von diesen objectiven 
Verhältnissen yon dem, was im Bewusstsein des Schuldigen vorgeht, 
zu sprechen; in diesem Falle hätte man aber weitergehen und den 
Angeklagten für jedes U ebel, das er als möglich voral~ssah, ver
antwortlich machen müssen, ohne erst da1'llach zu fragen, ob 
das Uebel aus der That an sich leicht entstehen könne. Das Gesetz 
hat offenbar nicht ohne Grund diese Wendung beibehalten, denn 
auch die entgegengesetzte ist ihm nicht fremd, ,vie der Beisatz" "da 
es von dem Brandlegel' yorhergesehen werden konnte"" in § 167 
beweist". - Nach Glaser ist der dolus indirectus lediglich ein cul
poses Element in Beziehung auf den eingetretenen Erfolg; dolos er
scheint es UUl' rücksichtlich des Erfolges, der dUl'ch dasseihe yer
wirklicht werden wollte. Die Verderbtheit des Willens bei der in
cJirecten bösen Absicht clocllmentirt sich darin, "dass der UebeIthäter 
von der gefassten bösen Absicht sich nieht abwenden lässt, obgleich 
die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit eines U ehels, das herbeizuführen 
nicht in seinem Willen liegt, vorhanden wal' und auch von ihm, 
wenn er llur jene Achtsamkeit verwendete, weIehe sehon bei er
laubtem Thun PRicht ist, hätte erkannt werden müssen". 

Dem gegenüber zeigt eine einfache U eberlegung, class die an
gebliche "Verderbtheit des Willens" sich auf eine Unachtsamkeit 
reducirt, wenn dem Wollenden die Möglichkeit und V{ ahrscheinlich
keit des Uebels gar nicht vorschwebt; wir haben im besten Falle 
vor uns, was Bin d i n g das Delict der Denkfaulheit nennt. 

Gegen diese Auffassung des dolus indirectus, gegen die Ansicht 
GI ase l' s hat sich Ge y e l' in seinem Aufsatz "zu Lehre vum dolus 
indirectus" (a. a. 0.) und in den "Erörterungen übel' den allge
meinen Thatbestancl der Verbrechen" gewendet und als nothwendiges 
Merkmal des dolus indirectus dns Erforderniss, dass dem Thäter' 
ll1ögIieh gewesen sein müsse, das von ihm verursachte Uebel voraus
zusehen, bezeichnet! 

Ge y e r konnte auch noch cOllstatiren, dass der oberste Ge
richtshof "gleichmässig in allen bekannt gewordenen Urtheilsspl'üchen, 

1 'ViI' glauben, dass auch Ru I f a. o. O. die gleiche Anschauung in den 
,Yorten ausspricht; "Die Annahme des indirecten bösen Vorsatzes ist für das 
Strafrecht von bedeutenden practischen Folgen, denn da zu jedem Verbrechen 
böser Vorsatz erfordert wird, so muss hei jenem Verbrechen, hei welchem der 
directe Vorsatz entweder ganz ausgeschlossen ist, oder doch nicht wesentlich 
zum Thatbestande gehört, wenigstens der inclirecte böse Vorsatz sich nachweisen 
lassen, es muss aus einer zwar nicht auf den eingetretenen Erfolg gerichteten, 
aber doch anderen bösen Ahsicht etlms unternommen oder unterlassen worden 
sein, woraus das Uebel gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kann; so 
kann von dem Todschlag keine Rede sein, wenn nicht der erfolgte Tod mit der 
unternommenen Handlung in einem Zusammenhange steht, dass er daraus ge
wähnlkh erfolgt oder doch erfolgen kann. Ist diesel' Zusammenhang nicht 
vorhanden, so kann nur yom Vergehen gegen die Sicherheit des Lebens die 
Rede sein. 
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wenn er auf diesen Punkt einging" den dolus indirectus in dem von 
Ge y e l' verfochtenen Sinne aufgefasst hat. 

Thatsächlieh finden wirin den meisten Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofes bis zum Jahre 1874 mit ziemlicher Entsdüedenheit 
betont dass mit dem "gemeiniglich erfolgt, oder doch leicht er
folO'en' kann" des § 1 StG. subjective Momente bezeichnet werden 
sollen' wir erwähnen die noch zum StGB. vom Jahre 180:3 ergangene 
Entsclleidung vom 29. Juli 1862, Z. 7628 (NI'. 169 der Sammlung 
strafr. Entscheidungen von Adler, Krall, Walther): 

'Wenn es gleich richtig ist", so heist es dort, "dass auch bei dem Ver
hrecheJ;' des § 58 StG. die böse Absicht erforderlich ist, durch die vorgehrachten 
Lästerungen Abneigung gegen den Landesfürsten zu erwecken, so liegt diese 
Absicht klar bei dem Ausstossen diesel' Lästerungen an öfl:'entlichen Orten oder 
in Gesellschaft selbst, weil dieses U ebel, nämlich die A bueigung gegen den 
Landesfürsten, hieraus leicht erfolgen kann und von Seite des Lästerers bereits 
Alles geschehen ist, was den Eintritt dieses U ebels mit Grund voraussehen lässt." 

Die Entscheidung vom 17. December 1852, Z. 13062 (Ni'. 
223 1. C.) 

Die Folgen einer gegen eine Person untel'llommenen Handlung lassen sich 
nie bestimmen und genau bemessen, lla es unmöglich ist, deren IVirkung immer 
so zu beschränken, dass selbe nicht nachtheiligere, als die gerade beahsichtigten 
Folo'en habe. \Ver aber dem ungeachtet eine Handlung diesel' Art unternimmt, 
kan~l sich auch nach dem im § 1 StGB. ausgesprochenen Grundsatze nicht be
klagen weun er für die Folgen derselben in ihrer ganzen Ausdehnung für V8r
antwOl;t!ich erklärt wird. Dieses ist nun auch bei A. der Fall, der wohl auch 
voraussehen konnte, ja voraussehen musste, dass ein starker Stoss, geführt mit 
einem schweren mit Eisen beschlagenen Stiefel bekleideten Fuss gegen einen 
Knaben von noch zartem Alter die nachtheiligsten Folgen leicht haben konnte." 

Die Entscheidung vom 29. Decembel' 185:3, Z. 12740 (Gerichts
zeitung Nr. 26 und 27 des J. 1854): 

.:'{ach § 1 StG wird zu jedem Verbrechen böser Vorsatz erfordert .... 
nach § "4, entsteht das Verbrechen aus der Bosheit des Thäters und es kann 
daher nach diesen gesetzlichen Bestimmungen auch ein böser Vorsatz ni(~ht ge
dacht werden, unahhängig vom \Villen und der moralischen Freiheit des Thäters 
entweder in dem Bedenken und Beschliessen selbst oder in dem leicht möglichen 
Vorhersehen des entstandenen Uebels. Es genügt deshalb nicht, um eine That 
aus indir8ctem bösen Vorsatz zum Verbrechen zu qualificiren, dass aus der 
Unternehmung oder Unterlassung einer Handlung nur was immer für ein Uebel 
immer vorausgesehen werden kanu, sOlHlern es wird erfordert, dass das U ebel, 
welches aus der TImt gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kann, vor
ausgesehen werden musste oder konnte. 11 

Aehnlich sprechen sich über dieses Erfordel'lliss die Entschei
dlll1O'en vom 4. Juli 1855, Z. 6431 (Gerichtszeitung Nr. 95) und 
vom

b 

10. Mai 1854, Z. 4339 (Nr. 483 I. c.) aus. Die gleiche An
schauung findet Ausdruck in der von Ge y e r citirten Entscheidung
des Cassationshofes vom 22. Februar 1860, in welcher es heisst: 

Es muss immerhin, damit eine TImt als Verbrechen zugerechnet werden 
könne ';mch § 1 StGB. das dadurch entstandene Uebel von der Art sein, dass 
dasseIlJe aus 'eIer gesetzten Handlung gemeiniglich erfolgt oder doch leicht er
fol "en kann, weil nur in diesem Falle der Thäter in der Lage war, die Folge 
sei~er Handlung vorauszusehen, wogegen in dem anderen Falle der Erfolg der-
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selilen uur als ein dnrch sein Yerschuhlen herbeigeführter Zufall hetrachtet 
'"erden darf." 1 

Diese Anschauung Ge y er 's, der sich in neuer Zeit J anka 2 

Rngeschlossen hat und die wie die bezogenen Entscheidungen dar
thun, auch der Cassationsl;of früher theilte, scheint die allein richtige 
zu sein. 

Bei Auslegung eines Strafgesetzes ist, wie bei der Gese~zesaus
legung überhaupt, auszugehen yon dem Gesetzestexte, "'eIl anzu
nehmen ist, dass der Gesetzgeber in demselben richtig zum Ausdruck 
brachte, was er erklären wollte. Fassen wir yon diesem Gesichtspunkte 
den § 1 StG in's Auge und lösen wir den zweiten Absatz diese~PRYRgraph~s 
aus seiner Verbindung mit dem ersten Absatz, so werden WH' Ihn dahm 
fRssen können: böser Vorsatz fällt allch dann zur Schuld, wenn aus einer 
andern bösen Absicht etwas unternommen oder unterlasRen worden, 
woraus das Uebel, welches dadurch entstanden ist, gemeiniglich er
folgt oder doch leicht erfolgen kann. Den Sinn diesel' gesetzlichen 
Bestimmungen glauben wir 110ch genau festzuhalten in der Um
schreibung; entsteht ein Uebel aus etwas, was nicht in einer Ruf 
dieses Uebel (geradezu) gerichteten bösen Absicht unternommen 
oder unterlassen worden, 1'0 fällt das Uehel danll zur Schuld, 
wenn dieses Uebel, aus dem was unternommen oder unterlassen 
wurde, gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kann. 
Damit also böser Vorsatz in letzterem Sinne jemanden zur 
Last fallen könne, muss zunächst ein Uebel entstanden sein; dieses 
Uebel muss seinen Grund haben in etwas, was cleIjenige, dem es 
zugerechnet werden soll, unternommen oder unterlassen hat; endlich 
muss dieSElS Uebel aus dem, was unternommen oder unterlassen 
wurde, gemeiniglich oder doch leicht erfolgen. Diese Momente werden 
als zur Zurechnung des indirecten bösen Vorsatzes erforderlich, all
gemein zugegeben, fraglich ist nur, in welchem Sinne das Gesetz 
das "gemeiniglich" oder "leicht erfolgen" versteht. Nach Anschauung 
des Cassationshofes soll damit ein objectives Moment bezeichnet 
werden, d. h. es muss das Uebel, welches als mit bösem Vorsatz 
begangen dem Thäter zugerechnet wird, nieht nothwendig auch nach 
seinem Dafürhalten aus dem UntElrnommenen oder Unterlassenen ge
meiniglich oder leicht erfolgen. 

Betrachten wir, was die Worte "etwas erfolgt gemeiniglich oder 
kann leicht erfolgen" mit Rücksicht auf objective Verhältnisse be
sagen, so finden wir leicht, da8s sie auf sie nicht anwendbar er
scheinen; dass sie, Ruf objective Verhältnisse angewendet, einen 
Widerspruch enthalten. In der objectiven Welt, in der Welt des 
Geschehens, der Ereignisse, ist überall starre und strenge Noth
"'endigkeit, es gibt da kein "yjelleicht", kein "gewöhnlich", keine 

t Sentz a. a. O. ,,'eist mit Befriedigung auf' die Entsch. des Cassations
hofes vom 4. Juli 1855 und vom 29. December 1853 hin. 

2 Janka, das östen. Strafrecht, S. 101 - ulll'ichtig ist es jedoch, wenn 
J. im Anschluss an Glaser den dolus ind. nur in den Fällen der §s 140 und 
152 zulässig hält. (G las ernennt noch § 169). 
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"Regel", keine "Ausnahme". Sind für etwas die Ursachen gegeben~ 
so ist mit ihnen auch die Folge da, es kann etwas nur folgen oder 
nicht folgen. Eine Ausnahme von der Nothwendigkeit, mit welcher 
die Erscheinungen ablaufen, kann unserem Auge uur dadUl'ch ge
geben scheinen, dass wir nicht alle Gründe des einzelnen Falles zu 
übersehen vermögen, nicht in jedem einzelnen Falle zu prüfen in 
der La O'e sind, ob alle Prämissen vorhanden sind. welche zusammen
genolll~len Ursache heissen. Wir m'theilen nach einigen wenigen 
Anzeichen, welche wir in einem neuen Falle denen des früheren 
gleich zu finden glauben, dass auch alle anderen uns nicht bekannten 
"Momente gegeben sind und erwarten das analoge Resultat, das in 
früheren Fällen nach diesen Anzeichen eintrat auch im neuen Falle. 

Der durch Du Bois - Reymond's 1 berühmte Rede "über die 
Grenzen des Naturerkennens" s'prüch wörtlich geworclene Laplace'sche 
Geist würde uns in jedem einzelnen Falle sagen können, ob ein 
fragliches Ereigniss eintreten wird oder nicht, weil für ihn die Er
kenntniss allel' Prämissen jeweil gegeben ist, und weil mit den Prä-
missen die Folge noth wendig ist. " . 

Wenn wir gleichwohl nicht immer von einer Gewissheit objectiver 
Ereignisse sprechen können, so liegt der Grund hievon darin, dass 
wir mit unseren geringen Erkenntnissmitteln nicht zu über
sehen vermögen, welche Voraussetzungen für den Eintritt des bezüg
lichen El'eiO'nisses nöthig sind und welche im gegebenen Falle 1'01'

lieo'en. All~rdings bezeichnen wir Ereignisse als "möglich" - ge
na~l genommen bezieht sich diese Möglichkeit nicht auf das künftige 
Eintreten oder Nichteintreten des gedachten Ereignisses, sondern es 
ist möo'lich lleisst: ich weiss nicht, ob die V Ol'aussetzungen für das 

b , • l ' I Eintreffen rler in Erwäo'll11g gezogenen Geschehmsse gege )en SlllC. 

In objectiver Hinsi~ht gibt es allezeit nur eine Nothwendigkeit. 
Das Eintreten eines Ereignisses ist der sicherste Beweis, dass es 
n othwendig, das Ausbleiben, dass es unmöglich war. 

Man könnte - es geschieht dies häufig - einwenden, es giebt 
Geschehnisse, die nicht immer eintreten, diese wären daher nicht 
nothwendiO' sondern nur möglich. Wird ein Geldstück, dessen heide 
Seiten nüt'Kopf und 'Wappen geprägt sind, in die Höhe geworfen, 
so kommt es nach dem Falle bald mit dem Kopfe, bald mit dem 
Wappen nach oben zu liegen: es ist also der Eintritt dieser beiden 
Eventualitäten "möglich", 

Auch von diesel' Möglichkeit gilt, was wir früher gesagt haben, 
sie ist in jerlem Falle eine Nothwendigkeit, die wir einsehen würden, 
wenn wir die Umstände, welche auf das Fallen des Geldstückes 
Einfluss nehmen, wie die Lage des Schwerpunktes des Geldstückes, 

1 S, Reden von El1lil Du Bois-ReYl1loncl. erste Folge. 
i "Une intelligence qui POUl' un instant donne, connaitrait t,outes les fOl'ces 

dont la nature est anil1lee, et la situation respective des etres qm la composent 
eInbrasserait dans la meme forl1lule, les mouvements des plus gran ds corps 
de l'univers et ceux du plus legel' atome: rien se serait incertai~ P~UI' elle., et 
l'avenil' comme le passe, serait pl'esent a ses yeux." Laplace EssaI phllosopillque 
sur les Pl'obabilites. 
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(He grössere oder geringere Bewegung, in der sich die Luft befindet, 
die Stärke des Wurfes etc. zu übersehen vermöchten. In jedem 
Falle ist die Möglichkeit eine blas suhjective - eine Aussage, dass 
die Umstände, welche die objectiven Verhältnisse bestimmen, nicht 
bekannt sind. 

Noch Eines könnte eingewendet werden; man könnte sagen: 
allerdings, für einen Laplace'schen Geist gibt es nur Nothwenc1igkeit 
oder Unmöglichkeit gedachter Ereignisse; nun sind wir aber leider 
Alle von der Einsicht dieses Geistes sehr weit entfernt; für uns 
liegt in gewissen Anzeichen die grössere oder geringere Berechtigung, 
den Eintritt eines Ereignisses zu erwarten, wir sprechen daher da
von, dass ein Ereigniss häüfig erfolgen wird oder doch leicht er
folgen kann, wenn aus 2.ahlreichen Erfahrungen die Anzeichen des 
Eintrittes gegeben scheinen. Dies ist ohne weiters zuzugeben und 
nur zu bemerken, dass derjenige, der die Rechtfertigung der "Mög
lichkeiten", mit denen wir rec1111en, in der Differenz zwischen dem 
Laplace'schen und unserem Geiste sucht, die Subjectivität diesel' 
"Möglichkeit" schon damit anerkannt hat, 

Wir glauben nicht noch weiterer Worte zu bedürfen, um die 
Richtigkeit diesel' Anschauung, die sich siegreich mehl' und mehl' 
Bahn briclJt, darzulegen. 

Wenden wir das gewonnene Resultat auf die in Rede stehende 
Bestimmung unseres Strafgesetzes an, so sagen wir: aus etwas, was 
unternommen wurde, muss ein Uebel entweder nothwendig folgen 
oder es kann daraus unter den gleichen Umständen nicht erfolgen. 
Spricht daher unser Strafgesetz VOll einem Uebel, das aus dem, was 
unternommen oder unterlassen wurde, gemeiniglich erfolgt oder doch 
leicht erfolgen kann, so können damit objective Merkmale nicht an
gegeben sein, weil die Categorie der Möglichkeit auf Objectives un
anwendbar ist. 3 

Ist diese Möglichkeit, das gemeinigliche oder leichte Erfolge 
unseres Strafgesetzes als ein objectives Merkmal erkannt, danll gilt 
es noch den weiteren Irrthum abzuweisen, als würde es sich um 
ein anderes subjectives Merkmal als ein solches des jeweiligen Thäters 
handeln. Man könnte nämlich unter Anerkennung des bisher Aus
geführten behaupten, es handle sich bei dem "gemeiniglich" erfolgt 
nicht um eine Anschauung des Thäters, nicht um ein subjectives 
Moment desselben. 

Diese Meinung ist irrig. Ist die "Möglichkeit" des Eintritts 
eines künftigen .Ereignisses eine lediglich subjective, so ist sie gänz
lich verschieden nach dem Subjecte, welche'! diese Möglichkeit in's 
Auge fasst. Die Verschiedenheit der Bildung, der Ul'theils- und 
.Erkenntnissfähigkeit bringt es mit sich, dass dem Einen viele 
Momente, welche ein Ereigniss bedingen, klar vor Augen stehen, 
während sie dem Anderen völlig fremd sind. 

3 Siehe Mill Logik II. S, 63 e. sq, 
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Unser Strafgesetz anerkennt, wenn auch in anderer Richtung, 
völlig diesen Unterschied, es spricht im § 23H von Handlungen und 
Unterlassungen, die jedermann als unerlaubt von selbst erlmnnen 
kann und von solchen, wo der Thäter die besondere Verordnung, 
welche übertreten worden ist, nach seinem Stande, Gewerbe, Be
schäftigung oder nach seinen Verhältnissen zu wissen verpflichtet ist. 

Wollte man die Bestimmung, dass diejenige U ebelthat dem 
Thäter zugerechnet wird, welche gemeiniglich erfolgt oder doch leicht 
erfolgen kann, dahin auslegen, dass damit gemeint sei, dasjenige 
Uebel werde zugerechnet, welches die Meisten aus dem Unter
nommenen oder Unterlassenen erwarten werden, so ergibt sich hier- . 
aus ein ,Yiderspruch nach zweifacher Richtung; es ergibt sich die 
Nothwendigkeit, gewisse strafwürdige Individuen straffrei zu lassen 
und andererseits Individuen wegen Mangel an Einsicht zu strafen. 

Es ist falsch zn glauben, dass irgend eine Einsicht allgemein 
und überall vorhanden sein muss, unrichtig zu behaupten, dies oder 
jenes müsse jeder einsehen. Es resultirt diese irrige Anschauung 
aus dem Umstande, dass wir Alles, was uns umgibt, mit unserem 
Masse messen, Wir stellen uns vor, dass sich die vVelt in jedem 
anderen Kopfe, wie in unserem abspiegelt und haben nur selten 
eine Ahnung, wie verschieden dieselbe Welt in zwei Köpfen aussieht. 

Die Thatsache der grossen Verschiedenheit des Weltabbildes in 
den einzelnen Individuen bringt die Forderung mit sich, dass jedes 
Iudividuulll hinsichtlich der Einwirkung auf die Aussenwelt als 
solches und nicht nach einem Durchschnittsmasse gemessen werde. 4 

Eine Uebelthat wird dem Einen aus einer Handlung gemeiniglich 
zu erfolgen scheinen ; Jener wird keine Ahnung haben, dass sie mit 
derselben überhaupt in Beziehung stehen kann. Wollten wir von 
diesel' Individualität absehen, so würde sich die Einsicht des Richters 
als der Massstab ergeben, nach dem in jedem einzelnen Falle ge
messen würde. Jedermann hält für natürlich, wahrscheinlich und 
selbstverständlich, was ihm als solches erscheint. Da nun auch die 
Einsicht und das Wissen der einzelnen Richter verschieden sind, so 
würde derselbe Erfolg bald als gemeiniglich und leicht, bald als 
ausnahmsweise bezeichnet: gleiche Handlungen würden verschieden 
beurtheilt, weil die Verschiedenheit der Urtheilenden eine Differenz 
hineintragen würde. 

Dies die eine der oben erwähnten IncolJsequenzen. 
Eine zweite würde sich daraus ergeben, dass häufig die Ein< 

sicht des U ebelthäters jene des urtheilenden Richters in mancher 
Hinsicht weitaus überwiegen kann. Der UebeIthäter ist z. B. Spe
cialist in irgend einer Richtung, er nützt vielleicht eine nur ihm 
bekannte Erfindung oder Entdeckung zu verbrecherischem Zwecke aus 
und was dem Urtheilenden in solchem Falle, als eine seltene Verbin
dung von Geschehnissen erscheint, ist dem U ebelthäter die Anwen-

4 Siehe Binding Normen II. § 35; ,Yahlberg "Princip der Indivi
dualisirnng in der Strafrech tspflege" S. 93 esq. 
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dung einer ihm geläufigen Regel. Gleichwohl würde er straffrei aus
gehen, so lange ein solcher Erfolg nicht als gemeiniglich oder leicht 
entstehend erkannt wird. 

. Das ein,zig Richtige ,ist, di,e Subjectivität des Thäters ins Auge 
zu fassen, seme Erkenntmss, sem ·Wissen, seine Bilelung geben den 
Massstab für sein Verschulden. Der Thäter hat die Folgen einer 
untel'llo.ml~lenen oder l~llterIassenen Handlung dann zu verantworten, 
wenn SIe 1 h 111 uw;; semer HandlunO' oder Unterlassuno' O'emeiniglich 
oder leicht zu folgen schienen, wen~l er sie als solch~ elachte. 

Allerdings sind gewisse Verhältnisse so klar und einfach dass 
sie die meisten Menschen einzusehen vermögen, dass daher' eine 
e~Tentuelle Behauptung des Thäters, er habe diese oder jene Folgen 
I1lcht voraussehen können, als leere Ausflucht in den zahlreichsten 
!~äl.len ers~heinen dürfte. ~ies entbindet aber nicht von der Pfiicht, 
111, Jedem emzelnen Falle dIese Frage Ileu zu untersuchen, und es 
Wl.rd das betreffende Indiviclium frei zu sprechen sein wenn sich 
zeJgt, dass es wirklich nicht einzusehen vermochte; wa~ die meisten 
Menschen einsehen können; denn man kann nur wollen und sich 
v?rsetzen, was man für möglich hält, was sich in unserem Innern 
l1lcht ~bbildet, ist nicht einmal Gegenstand des Wunsches, geschweige 
des WIllens. 

Es ist nicllt zu leugnen - dies ist der Punkt auf welchen 
GI ase l' die Begründung seiner Anschauung stützt ~ dass das 
StG. n.icht einen rein subjectiven Standpunkt einnimmt, dass es in 
sehr VIelen Fällen das Schicksal des Schuldigen abhängen lässt von 
dem Verlauf, den unabhängig von seiner Willkür die einmal be
g?nne~le That ninll~lt. {( Es ist erklärlich, dass die Strafe, die sich 
lustonsch aus ZWeI Elementen entwickelt hat: aus der unbewussten 
t~iebartigen Reacti?n gegen ein erfahrenes Uebel, einer Reaction gegen 
e~Ie !hat; und, elller abwechselnd von verschiedenartigen Zwecken 
geleIteten ReactlOn gegen den Thäter, bald das eine bald das andere 
Moment stärker betont. Allein anch Glaser muss zug'eben, dass unser 
Strafgesetz durchaus nicht rein auf objectivem Boden steht und nichts 
deutet daraufhin, dass dies bei § 1 gerade der Fall sei. Den Ge
setzesstellen, we~che Zeugniss bieten von dem objectiven Standpunkte, 
Glaser nennt: ehe strengere Bestrafung der Vollendung als des Ver
suchs; d~n Umstand, dass die Strafe des intellectuellen Urhebers 
und G~IJllfen durch den Ausgang der That eines Anderen oft gere
ge,lt wml; die BestiI~1l1lUngen der §§ 74, 86, 8R, 141, 167 lit. a, 
169 -:-. steh~n ~ahlrelCl~e .andere Gesetzesstellen gegenüber, welche 
auf l:em subJecüvem Prll1Clpe aufgebaut sind: wir erwähnen den 
§ 330 StG., welcher selbst für culpose Tödtungen verlangt, dass die 
den Tod verursachende Handlung oder Unterlassung eine solche war, 
"von welcher der Handelnde schon nach ihren natürlichen für jeder
mann leicht erkennbaren Folgen einzusehen vermochte d~ss sie eine 
Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit 
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von Menschen herbeizuführen geeignet sei;" 5 die §§ 58 und 59 StG" 
welche bei dem Verbrechen des Hochverl'aths die Subjectivität des 
Thäters die Handluno', wodurch etwas be\virkt werden soll, wenn 
sie auch ganz ohne Erfo.lg g~blieben ist, stra~en;. den § .101, für 
welchen die Entstehung ellles Schadens als constItutrves Delrctsmerk
mal nicht angesehen wird; die §§ 106, 149, 166 u. s. w. Selbst 
die von Glaser bezogenen Fälle sehen von der Subjectivität 
des Thäters nicht ab, der § 86 StG. verlangt, dass der 'l'häter 1'01'

hero'esehen habe, dass die Beschädigung den Tod eines Menschen 
zur"'Folge haben könne; das gleiche ist wohl bei § 88 StG, der 
Fall; in § 167 lit. a StG, ist das Erforderniss, dass die Tödtung 
vorhergesehen werden konnte, gleichfalls ausdrücklich ausgesprochen. 
Noch deutlicher zeigen die Bestimmungen des allgemeinen Theils des 
StG. eine Berücksichtigung der Subjectivität des Thäters; es weist 
Ge y er diesbezüglich auf § 2 lit. e und f hin und es genügt daneben 
noch die zahlreichen Milderungsgründe des § 46 "aus der Beschaffen
heit des Thäters" und des § 264 zu erwähnen; Schwäche des Ver
stands, vernachlässigte Erziehung, bisheriges tadelloses Verhalten, 
Entstehung des Verbrechens aus gewöhnlichem Menschengefühle ent
springender heftiger Gemüthsbewegung u, s. w. finden hier Berück
sichtigung. Freilich finden wir daneben als Milderungs-, bez. El'
schwerungsumstand die Geringfügigkeit und Höhe des entstandenen 
Schadens, und (sehr unlogisch unter die Rubrik der Milderungs
gründe aus der Beschaffenheit des Thäters eingereiht) die längere 
Dauer der Untersuchungshaft. 

EIl1 Resultat kann aus dem Dargestellten jedesfalls gewonnen 
werden dass unser Strafgesetz nach keiner der beiden Seiten einen 
entschi~denen Standpunkt festhält, dass bald das objective, bald das 
subjective Moment mehl' betont und berücksichtigt wird und kein 
Schluss auf einen allgemeinen Standpunkt, auf dem das Gesetz stünde, 
zulässig ist. . 

Die Interpretation des zweiten Absatz des § 1 StG. ze~gt uns, 
dass die Auffassung der Worte "gemeiniglich oder doch leIcht er
folgt" als objectives Merkmal einen Widerspruch enthält; in dem 
Standpunkte des Gesetzgebers, dem Geiste des Strafgesetz~s, glauben 
wir einen Zwang diese in sich widersprechende InterpretatIOn anneh
men zu müssen,' nicht gefunden zu haben, vielmelll: sc~1ienenuns 
zahlreiche Umstände auf die Richtigkeit der InterpretatIOn III unserem 
Sinne hinzuweisen. 

Es erübrigt noch den möglichen Einwand zu widerlegen, welcher 
in der historischen Entwicklung unseres Strafgesetzes Gründe für 
die Interpretation des § 1 im objectiven Sinne finden könnte, welcher 
behaupten könnte, dass die Erwägungen, die wir der in Rede ste-

; Aus diesel' Bestimmung des § 335 folgt im Zusammenhalte mit § 140 
StG. - was jedoch die Praxis regelmässig übersieht - dass von Todtschlag nur 
die Rede sein kann wo das aus böser Absicht Unternommene oder Unterlassene 
(selbstverständlich ~om Standpunkte des Thäters gesprochen) in culpöser, nicht 
auch, wo es in casueller Beziehung zum erfolgten Tode stand. __ 

t, 
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hel,lden Interpretation der Bestimmung des § 1 entgegengesetzt, zur 
ZeIt der Entstehung des Gesetzes nicht geläufig waren, daher bei 
der Interpretation derselben nicht massgebend sein können. 

Es ist gewiss richtig, dass die Lehre von der strengen causalen 
N othwendigkeit allel' Ereignisse erst der neuerenZeit angehört, dass 
sie selbst heute nicht unbestritten dasteht, indem eine grosse Zahl 
bedeutender Männer in dem nur in sich gegründetem freien Wollen 
cles Menschen ein jeweil neues causales Moment findet, doch war die 
heutige Lehre zur Zeit der Entstehung unseres Strafgesetzes nicht 
unbekannt, Ü 

Es lag gerade - wie dies auch von GI a s er betont wird __ 
im Sinne der Zeit, in der unser Strafgesetz entstanden ist, das sub
jective Moment nicht au::; dem Auge zu lassen. Wir finden diese 
Berücksichtigung des subjectiven Moments, wenigstens im Sill ne der 
Möglichkeit, die eintretenden Folgen vorauszusehen, bei Carpzov, 
dessen Ausführungen für die Bestimmung unseres Strafgesetzes von 
bedeutendem Einfluss waren. 7 In den pract. nov. imp. sax. rel'Ulll 
criminalium in der pars prima, quaestio 1 uud 31 führt Carpzov an : 

voluntarie quoque occidere videtur non SOltUll is, qui animum habet occi
de!l(li, sed et, qui vulnerando causam praebet mortis: Fertur enim voluntas quan
doque inclirecte et per accidens : Dil'ecte fertu voluntas in homicidium, quando 
quis animum habet occidendi et haec est perfecta jlropriaque homicidii malitia. 
Inclirecte autem et per aceidens fertur voluntas in homicidium, quoties fertm' in 
ex quo immediate et per se, non per accidens homicidium sequitur: Na m in 
id quod per aceidens sequitur nullo modo fertur voluntas nec 
directe n ec inclirecte ... quando quis vult bibere vinum inul1oderate, fcrtur 
quidem voluntas tunc directe in potl,m immoderatnm, inclil'ecte autem et per 
accidens in ebl'ietatem quae fuit secuta tlirecte et immediate ex potione inllno
derata. Unde sequitur duplicem esse volutatem cOllllllitendi homieidii: Dil'ectalll 
et indil'ectam: illam habet, qui occidencli animo ali(luem aggl'editur: Hane vel'O 
qui vulnus inf!igit ex quo immediate sequitur hOlllicidiulll, 

• ' Es tritt weiters das subjective Moment in der Ne t tel b lad t
GI ä n z e r'schen Dissertation "de homicidio ex illtentione inclirecta 
cOll1misso" in deutlicher -Weise hervor, es hält die Theresialla an 
der Unterscheidung der casuellen und culposen Tödtung fest und 
versteht unter - der Ersteren eine Tödtung, die wider Willen des 
Handelnden erfolgt unter der Letzteren hingegen den Fall, in welchem 
der "Entleiber entweder mit töcltIichen Waffen oder SOllst was geo'en 
seinen Gegner boshaft und gefährlicherweise unt'el'llommen hat wor~us 
gemeiniglich der Tod zu erfolgen pflegt, oder doch leicht' erfolge 11 
kann. H 

Das josephinische Gesetzbuch behandelt den bösen Vorsatz in 
'-- den §§ 2 und 3; diese lauten: , 

§ 2. Zu einem Criminal-Verbrechen gehört böser Vorsatz und freier Wille. 
Böser Vorsatz ist vorhanden, wenn vor oder bei der gesetzwidrigen Unternehmung 

6 Ein Versuch des Autbaus des Strafrechts auf deterministischer Grundlao'e 
mit entschiedener Betonung der strengen N othwendio'keit alles Geschehens rüh~.t 
von J 0 c h, richtig E. S. Hommel "Belohnung und "'Bestrafung nach türkischen 
Gesetzen", 2. Auf!. aus dem Jahre 1772 hel'. 

7 S. Rulf, Glaser und Geyer a. a. O. 
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oder Unterlassung das Uebel, so daraus folgt, überdacht und beschlossen worden, 
folglich die gesetzwidrige Handlung eigends in der Absicht verübt worden, 
damit das Uebel erfolge. . 

§ 3. Böser Vorsatz fällt auch dann zur Schuld, wenn zwar das wirklich 
erfolgte UeLel nicht eigends die Absicht der Handlung war, imlller aber aus 
einer anderen bösen Absicht eine Handlung unternolllmen worden, woraus das 
Uebel gemeiniglich zu folgen pflegt oder doch leicht erfolgen kann. 

Durch Zusammenziehung der genannten beiden Paragraphe ist 
der § 1 des Strafgesetzes vom Jahre 1803 entstanden, der in unser 
heute geltendes Strafgeset7.bnch wörtlich übergangen ist. 

Diese kurze und dürftige Wiedergabe der einzelnen Entwick
lungsphasen kann allerdings den Nachweis für die Richtigkeit der 
von uns vertretenen Anschauung nicht geben, aber sie kann genügen, 
zu zeigen, dass in der historischen Entwicklung kein zwingendes 
Moment, die entgegengesetzte Anschauung anzunehmen, liegt. So 
lange die MöglichkeIt g'egeben ist, auch die einzelnen Phasen der 
Entwicklung der heutigen Gesetzesbestimmung in dem von uns ver
tretenen Sinne auszulegen, so lange können wir den Wirlersinn der 
anderen Deutung in den § 1 nieht hineininterpretiren ; einer Ge
setzesbestimmung kann ein unlogischer Sinn erst dann beigelegt 
werden, wenn der stricte Nachweis erbracht ist, dass der Gesetzgeber 
diesen (heute sich als unlogisch darstellenden) Sinn wollte. 

Fassen wir das Gesagte ,msammen, so ergibt sich Folgendes: 
Die wörtliche Interpretation des zweiten Absatzes des § 1 unseres 
Strafgesetzes lässt die Worte "woraus das U ebel gemeiniglich er
folgt orler doch leicht erfolgen kann", nur als Bezeichnung subjectiver 
Merkmale auslegen; die Anschauung, die zu diesel' Interpretation 
führt, findet auch zum Theile in dem Geiste des Strafgesetzes Aus
druck, zum mindesten steht das Strafgesetz nicht auf rein objectiv8m 
Stand punkte; wir finden endlich, dass die historische Entwicklung 
der bezüglichen Gesetzesbestimmung unserer Auslegung nicht 11Ul' 

nicht widerspricht, sondern vielfach Andeutungen für ihre Richtigkeit 
enthält -- Gründe genug, dass auch der Cassationshof zu dem in 
dieser Frage früher von ihm eingenommenen Standpunkte, der 
wissenschaftlich der einzig haltbare ist, in seinen Entscheidungen 
zurückkehre. 
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1fJorlJcmr.e1;nHrlJ.e ~.erralltlltlultgl 

5}merort~ (Jaoen bie :tli~d~nnen be~ m3iffen~ bie arten ~aQltel1 
tJerfaffenb neue m3ege oefcfjritten. 5}'(n bie ®teffe a~rioriftifcfjer 
®~efufation ift em~irifcfje ~orfcfjllng getreten, ba~ ~beaf ift alt~ 
ber m3iffenfcfjaft tJerwiefen, feinen lßfa~ nimmt ber (;S;rfa(JrUllg~fa~ 
ein. 5}'(uf bem @eoiete ber inaturwiffenfcfjaften (Jat bie m3anbefung 
rafcfj unb burcfjgreifenb ficfj tJon~ogen. :tler gfälwnbe 5}'(uffcfjltJUng, 
wefcfjen Die genannten m3iffenfcfjaften in ~orge genommen Qaoen, bie 
üoerrafcfjenben ffiefurtate, wefcfje fie er~ierten, finb oefannt. 5}'(nber~ 
auf bem @eoiete ber ®ociafwiffenfcfjaften, bee ffiecfjgwiffenfcfjaft unb 
bee ®trafrecfjgwiffenfc(Jaft, auf wefcQ' re~tere icQ in meinen fo[gen~ 
ben 5}luMü(Jrltngen micfj oefcQränfe, in~oefonbere. .pier (Jat, oowo(Jf 
aucQ (liee luieber(Joft energifcQe 5}'(nftrengungen gemacfjt worben finb, 
einen freieren 5}'(u~oncr ~u gewinnen, unb oowo(J[ ~u~ugeoen ift, baB 

. Me feeee ®~efufation neuefter Eeit aucfj (lier immer me(Jr an ~oben 
tJerfiert, bie üoet'fommene fe(J[et'(Jafte 5}'(nfcfjauung~~ unb ~e(Janbfung~~ 
weife oi~ ~ur ®tunbe ficQ er(Jaften. 

100ft unfere :tli~ci~nn (bie ®trafrecQH3boch:in) auf bel' .j)ö(Je 
ber m3iffenfcQaft ficfj er(Jaftcn, for! fie ein "m3iff en", unb a!fo 
"m3iffenfcQaft" üoer(Jau~t fein, bann muj3 aucQ fie auf reafen, 
bel' (;S;rf a (J ru n 9 entnommenen Untergrltnb geftefft Werben. :tlenn 
af[e~ m3iffen ift ein erfa(Jntng~gemäj3e$, bel' in bec ~bee wur3efnbe 
5}'(~riori$mu$ (Jat mit bemf eroen nicQg gemein. 

Eu beu ~ragen, wefcQe ouerft angegriffen luerbeu müffen, rücr~ 
ficfjHicQ Wefcfjer bie oefte(Jenbe 5}(uffaffultg tJor 5}(([em geworfen werben 
muj3, ge(Jört bie ~rage nacQ ben @ntnb[agen (ben Q5orau$fe~ungen) 
ber ftrafrecQtricQen Q5erantluortficfjfeit, bel' ®traffcfjufb. 

1* 
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lilloraltf berttfjt bem 15trafrecljte gegenüber bie ~erant\tJortficljfeit 
be~ WCenfcljen für feine stfjaten? 

~ie fjerrfcljenbe IDceil1t\l1g antwortet: Wnf feiner' 0':denntnij3~ 
fäfjigfeit unb auf ber {Yreifjeit feiner 0':ntfcljfiej3ung. jEeibe 
jEebiltgnng~n müffen bereint öutreffen, bmnit 15traffcljufb fjeralt~trete. 
Dfjne öureicljenbe {Yäfjigfeit bec 0':rfenntnij3 unb ofjne {Yreif)eit be~ 
lilloa:en~ feine ~erantwortficljfeit, ofjne ~erantltJortficljfeit feine 15trafe. 

Bwar öeigte ba~ jEeftreben, 15trafe unb 15trafrecljt rO~Wt[öfen 
bon bem ).1roblemattfctien 15ate bel' {Yceifjeit bel' lilliffen~üeftimmnng 
innerfjafü bel' beutfcljen 15trafrecljt~ltJiffenfcljaft ficfj \tJieberf)oft. WUein . 
nm f).1orabifclj unb ofjne 0':rfofg. ~a~fe(üe erfticrte jebeqeit im 
S'feime.1) 150 [Jfieü bel' ~i~ci).1fin mit jEei\ug auf bie ba~ {Yreifjett~~ 

).1oftufat auffteffenbe ®wnbtfjefe (in bel' näfjeren jEeftimmung gefjen 
bie WCeinungen üebenfficlj bttrcljeinanber) bel' {Yriebe im eigenen 
.panfeim ®anöen unb ®roj3en erfjaftcn. ~rauj3en, auj3ccfjafb bel' 
®renöflfäfjfc be~ 15trafrecfj±$geüiete~afferbing~, IUO bie afte, bie 
lillmen~frage fennileicljncnbe 0':rüfefjbe mit fie±$ ficlj erneuernbel', 
luncfjfenber S'fraft fortgefitfjrt' tuttrbe, trafen bie ®egenfäte foch 
bauernb fef)roff unb fcljneibenb auf einanber. Umficljgreifenb gc~ 
ttJannen bie {Yreifjeit~fengner ffi:altm unb .paft, unb enbHclj eine hn).1o~ 
nirenbe IDcacljtfteffung, bie unbedennüar illtnefjmenb fief) conf ofibirt. 
~ie beutfclje -5twfreclj±$bodriu Hej3 buref) bie anfcljweffenbe jEewegung 

1) ~ie unter bem 0:inbrucfe ber matetiaHftifcljen .I.lef)ren ber fran~ 
ö(jfifc~en 0:nct)ffojJäbiften gcfdjric6enen 2(utljit~tllngen .\)ommcf'tl (2Cferonber 
IJ 0 n ~ I) cf)' tl) in feincm \lCttlljenen- )Sucf)c ü6cr )Sef0Dllllng ll11b @)trnfc llarf) 
titrfifdjcll Q5cfe~en (1770) \l.lllrbell mit IJornef)merQ5ctillgjc()ä~Ullß oci @)eitc gefegt: 
%ieferc iYlttcOen ~og bie atttl bem )Soben betl st a nt 'f cf) eil striticitlmlltl f)ertHttl~ 
gC\l.larDfcne %f)corie iYctteruaclj' tl (bgL belfcn ,,))(ebifion ber Q5tllnbfi\~c unb 
Q5rllllb6egti[fe betl jJofitilJen jJcinficljen ))(ecljb3", 1799, 1. @). 150 fL H. @). 146 fL 
ullb belfen .I.le~r6ucO §. 84). 9CarOf)aftenbe )Sebeutung f)at ami) fie nirOt gelUOlllten. 
mlau f)atte berfei6eu gfeiclj nacf) if)rcm Wuftreten_ IJon aUen @)eiten ben @)treit~ 

f)(mbfe~llf) f)illgelu1,lrfen. ~I)m Wufange mit aUellt stroftallfluanbe 6efämjJft (bie 
@)teUungiYeuer6a CD' tl öU ber 2urecljmlllgtlfrnge fremcf) luar eine IJerfef)fte llnb 
ll1tf)aft6are), \l.lar fie c6en fo fe~nen autl if)rem .Benitf) ~lttitcfgejunfen, llftl fie 
gfän&cnb cllworgeftiegell\l.lar. ~ie 6efatl11t, ~at iYeuer6acO feine %f)eotie iu 
ben \1Jiiterell WnfIagen jeitletl .I.lef)ruuCOe!3 femft tuicbcr ölltilcfgeno1llllten. 0:6en fo 
ltlenig IJcrtnocf)ten folgenbe, an iYcner6aclj fidj onfef)nCllbc ~erfneOc (f)crIJorö1V 
f)c6cn ift Q5ciu, ".I.lef)rbucO be!3 bClltfeDen @)trafrccf)b3", 1862, H. @). 57 [f.) 
blll'eO~llbringel1, Wuef) fie blieben ifofirt. 

1 • 
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in ifjren S'freifen ficlj nicf)t ftören. ~ertrat1en~bOn fief) an[efjnenb 
alt bie unbel'ürücljficlj fj ocljgeflaItene l?Cutorität beutf cljerl,ßfjifof oflfjie, 
bie mit [autel' 15timme . bie {Yreifjeit be~ menfcljficljen lilloHeit~ ber~ 
fibtbet, fjäH biefef6e ben eingenommenen 15tanb).1fat, mtt fjartnäcriger 
Bäfjigfeit auf bemfe[ben üefjarrenb, feft. 

~clj fjatte bereit~ ttJiebecfjoft ~ecan[affung, öU bel' {Ycage 15tef~ 
[ung ilu nefjmen,2) ~clj fafj miclj üeftimmt, burcfj meine Ueüer~ 
öellgung Ilticlj berfja[ten, bel' gemeinen, iclj fann fagen bel' ilu jener 
Beit auf belltfcljem 15trafreclj±$üoben affeinigen ~(nfef)allung miclj 
entgegenöufeten. ~enn e~ ftanb feft bei mir, baB bie {Yreiljeit bel' 
lilliffen~6eftimmung af~ bie ®t'Unbfage bel' 15traffcljllfb, unb mitfjin 
be~ gefammten 15trafrecljte~ nicljt aufgenommen \uerben fönne. 

~ie {Yreiljeit~tfjefe gerabe ift ba~ I,ßrobuft be~ :Ofleriren~ mit 
trml~fcenbenten jEegriffen, ein S'finb be~ ~beafi~mu~. ~iefefbe Cltt~ 
uefjrt benn auclj affen unb jeben .pa1te~. 0':~ giOt \uenig 15äte, 
mefclje in gfeief) frag\tJiirbiger ®eftaft baftiinben, tuie jener bel' Iltenfclj~ 
ricljen lillmen~fieifjeit. 15efbft bie eifdgften ~reltttbe unb I?Cnfjänger 
be~f~fben bel'mocfjten irgenbttJie ficljt~ ober faj3bnre, bellt menfcljficljen 
0':t'fenntniBUertuögen wafjrneljmbare strag).1feifer, \tJefclje bie fcljwin~ 
befnbe jEeljmt).1tllng öU Wüten geeignet \tJären, nicljt allhllbecfen. 
~al'f bie lilliffenfef)aft, fo fonnte iclj tuofjf. mit {Yug fragen, einen 
15at af~ fllnballtentafe~ ~ogma allfnefjmen, ItJefcljem bie burcljau~ 
erforbediclje {Yeftigfeit fefjft, barf ba~ ffi:eef)t bel' 15trafe Q5ormt~~ 
fetungen ).1rei~gegeben \tJerben, für tu efclj e reafe ®ewäfjr nidjt ge~ 
boten ift, nicljt geüoten werben lann, benen bafjer bie ®efafjc, üfoj3e 
~ffufion, in fidi fefüft öufan1\ltenffiej3enbe~ strugt1fjantom öU fein, in 
bel' bebenfHcfjften lilleife inuewofjnt? Unb wetter. ~arf bel' 2(ngriff; 
wefcljer· gegen fo fcljwaclj befcftigte ~ofition all~ ben berfcljiebcnften 
ffi:icljtuugen, fetüft bon 15eiten einanber \uiberftreüenber 15trömttngen 
all~ ficfj erljeOt (iclj bemet'fe, baB berf efbe nicljt nur bon 15eiten bec 
Wnfjänger einer materiafiftifcfjen lilleHallffaffttng fommt, e~ genügt 
barauf fjini\lIweifen, baj3 bel' freie lilliffe gerabe auf fircf)fief)em 
@ebiete auf lilliberftanb geftoj3en ift, bie ®efcljief)te be~ WCönclje~ 
~efagiu~ gibt bcn f).1recljenbften jEdeg), bürfen an' bie 0':iltluänbe, 

2) ~gI. meine mlonogrll~f)ic ,,~cr ftrafreeljtfie~e 9lotf)[tllllb", 1878, @). 97 [f., 
ill!3(lefonbere @), 109 [f., unb mein lI:OeftcrrcicOi[elje!3 @)tl'l1frecljt", 1884, @), 80 ff. 
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\uefd)e tJon >Snco tJOH ~crllfnm, .pobbe~ lInb ®pinoön bi~ 
nuf ben ~eutigen %ng, neuefter Beit in~bef onbere gefräftigt burd) 
bie nuf empirifd)em m3ege gefü~rten Unterfud)ungen bel' moberttel1 
Wnturwiffenfd)nft, ber ~rei~eit be~ m3offen~ entgegengefteUt Wer~ 
ben, einfnd) ignorict ober bod) feid)t~in unterfd)ä~t \uerben? 0cf) 
möd)te meinen, bnj3 biefefben öum )uenigften fo tJief >Send)tung tJer~ 
bienen, um ben Btueifef wnd)3urufen. UntJoreingenommenem Urt~eife 
)uirb unb flllm berfefbe fid) nicf)t entöie~en. ~ er B w ci f cf nb er 
genügt, um Die ®trnf6ered)tignng in i~rer Uo~ängigfeit 
lJon ber fup1Jonirten ~rämiffe freier m3iUen~entfd)eibung 
nf~ unmögfid) erfdjcinen ölt fnffen. 0ft biefe ~rämiffe unno~ 
wei~bnr, fnnn llnfer ®trnfbewuj3tfein fo~geIöft tJon berfeIben nidjt 
6efte~en, bnnn ift bie ®trnfe nu~gefdjfoHen, fofern wir nidjt bie 
lJoffe, öUberfäffige @ewij3~eit fofdjer m3eife fidj beftimmenber 
m3men~fdjufb etnöufegenbermögen. ~n~ nrgIofe ®ic~er~eit~gefülJf, 
wefdjem bie ®trnfred)glboctdn fidj ~ingibt, inbem biefefbe mit bem 
freien m30Uen wie mit etWn~ bnrdjnu~ ®e16ftberftänbfidjcm nr6eitet, 
mllj3 in ~o~em @rnbe befremben. ~J~nn fontt\<bnfitrlJnften, bnj3 ein 
htröe~ >sefhmen, ein borllt't~eif~freier >Sficf genügen müj3te, tJon bem 
eingefdjhlgenen m3ege mit unwiberfte~Hdj ö)uingenber mcncf)t nuöu~ 
Drängen. 

m3ie retfdj entfdjIoffen bie 0uri~pruDenö über Die nngegcuenen 
(grwägullgen fidj ~inwegfe~t, bnfür finben )uir fortbnuerub bie bettt~ 
!idjften >Selege. ®o fngt 9n11ö jit11gft .p n cf f dj 11 e r 3); ,,~n~ ~rei~ 
f)eit~bewuj3tfein ölt erffärc11, ölt öeigCtt, bnj3 e~ nid)t nuf ®cfbft~ 
tättfdjung öuritcf&ttfü~ren fei, e~ ölt rcdjtfertigett gegcn nffe )ueitcren 
(ginwenbltngen, bie bon ®eiten Determiniftifd)er Uttffnffung gegen bn~~ 
fef6eer~oben werben, ift llidjt Ultfgnbe ber ffied)gwiffenfdjnft." ~nrf 
Die ffiedjt~wiffenfdjnft tJerfängHdje ~rämiffen wirfficf) fo feid)tlJill 
nttfne~men? Wirgenb nuer fnnb idj ben >Sebndjt nuf bie mit bem 
®n~e ber m3iffen~frei~eit tJeruunbenen >Sebenfell f 0 f orgfo~ nuj3er 
~rdjt geftent, wie in bem im Ue6dgen nnerhmnt felJr lJerbienfttJoUen, 
bie m3iffenfd)nft ölt ~o~em ~nllfe tJerpffidjtenben >Slldje Bitefmnnn'5 
,,0rrt~um unb ffiedjt$gefdjäft" 4); (g~ mutlJet ftet$. eigent~ümfidj lllt, 

3) ,,~a~ gemeine bClltfcf)e 6trafrecf)t", 1881, 6. 183. 
4) ,,~rrtf)llm ltllb ffiecf)t(,ge(cf)äft", 1879, 6 .. 53 f. 
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bemerft B itelm nll n, unb beweift eine iEerfennung be~ ®tnllb~ 
punfte~ ber 0ud~prubenö, wenn ein juriftifdje~ >Sud) fidj für feine 
,8.)uecfe bie (gntfdjeibung ber iEorfrnge, 00 ber jffiiUe frei fei, 06 
uufrci, nidjt gfnuot erfpnrenöu bürfen. >SeöügHdj biefer ~rnge 
)uerbe wo~l niemnf~ einc (gilligung eqieft werben. ~et: Surift 
müffe bn~er 6efdjeibene (gntfngung üoen. (gr müHe ntlf tlnerfdjütter~ 
fidj feftem >Soben ftelJen, unb biefer >Soben fei unb fönne nm fein. 
bie innerfidje @ewij3~eit Der unoefnngenen, nnilJen Wuffaffung. ~iir 
biefe \unr, fo meint Bitcfmnntt, ber m3iHe feit ie~er frei, unb 
werbe e~ in nUe (gwigfeit fein. Uuf biefer @ewij3~eit müffe ber 
0ttrift fte~en, unb wenn fie ntlcf) tnufenbmnf täufdjt. 011 biefen 
m30rten brücft ein fräftige~ iEertrntten, unb ein e6enfo fo groj3er 
@feidjmut~ gegen frembe Unöweifümg fid) mt~. m3iirbe Bit cf ~ 
m ann nu~ feinen fidjerfid) fe~r be~eröigen~wert~en iEorberfä~en bie 
tJöffige UnlJerwenbonrfeit be~ m3iHen~frei~eit~oegriffe~ für bM ffiedjt 
bemonftriren, bnltn würbe er ben ridjtigen ®djfttj3 llie~en, unb e~ \uäre 
i~m tJoroe~nft~fo~ oeiöuftilllmen, wie nber ntl~ benfef6en bie ffiece1Jtion 
biefe~ >Segriffe~, ber füe bie 0uri~pntbenll geforbertc unerfdjütteriidj 
fefte >Soben fidj ergeben fon, ift unerfinbHd). (g~ fnnn bn~ingefteHt 
ofei6etl, 06 ber G$;ibifift nuf fofcf)e (gm1Jfe~fltng ~in bie m3iHen~" 
frei~eit nuföttnelJmen lJermödjte (idj benfe, bnj3 nidjt), ber G$;riminnHft 
fönnte e~ nie unb nimmer. ~ie Urgumentntion, weIdje ber ftrnfenbe 
@)tnnt bem llum%obe bentt't9eiften iEer6redjer bon ffiedjgwegen in 
ber fofgetlben m3eife entgegenfteffen mödjte: 0d) ~nfte midj für 
üoeqeugt, bnj3 ftrnf6nr nur bn~jenige ift, wn~ frei gewoHt wmbe; 
lltltl \ueij3 idj fe~r wo~f, bnfl bie ~rnge, 00 bu iioer~nupt frei woffen . 
fonnteft, feine~weg~ öur Ue6eqetlgung nufgeffärt ift, nffein nnibe 
~{tlffnffung berfid)ert midj ber @ewij3lJeit biefer Ueoeröeugllng, unb 
bnrum ricf)te idj bidj ötlm %obe, unb Wenn idj midj audj tnufenbmn! 
tätlfdjen fonte, - würbe idj welligften~ nidjt lJertreten wonen. 

~ie ~rei~eit ber m3iHen~oeftimmung noer )uäre, unb ~iermit 
mndje idj ein weitere~ Urgtlment gegen bie Ullfnn~me berf efoen 
bmdj unfere m3iffenfdjnft geftenb, nudj wenn i~r >seftnnb nn fidj 
ö\ueifeffo~ fidjer ftünbe, fitr bn~ ffiedjt ullbrnudj6nr. ~icfeIoe er~ 
llln n 9 eU b er not ~ W en bi gen >S efti lllm 0 nrfeit. ®idjer würbe 
itl einer ffieilJe tJOtt ~äUell, weH Die Unüoerwinbfidjfeit ber Bwnng~~ 
gewnft beutfidj ~erlJortritt, bie ~ingnofe nuf "unfrei" mit ber ge~ 
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nügenben iBent9igung gemadjt )uerben fönnen, ja e~ mödjte bei 
gefteigerter @rünbfidjfeit ber Unterfudjung, bei fortgefdjrittener 1ßer~ 
tJoUfommnung Der &rfenntnifjmittef, af[erbing~ unter tJerberbfidj fidj 
au~breitenber $Deroutimng be~ @5trafredjte~, eine übertlJudjernbe Bu~ 
na9me in Diefer lRidjtung fidj ödgen. $Dllgegen riefje fidj, tlJenigften~ 
mit bel' 9ier burdjlllt~ erforberHd)en 1ßerfäuHdjfeit, ber 5l(u~f).1rudj 
/I frei 11 in feinem ~af(e geben. $Der m5men~procefj fpiert in bem 
3nnmn be~ 9Jcenfdjen fidj ab. $Die &)uingenbe ;triebfeber fann, b1l9et: 
lt11~ ltnerfennbar tief tJetborgen liegen. m5ir 9aben llber in bll~ 
;triebtlJerf ber @5eefe, ba' bll~ 9JWroffop, mitte[~ tlJe[djen )uir ben 
@runb berfe[beu Öu erforfdjen tJermödjten, nidjt erfunben ift, nidjt 
ben &inbHcr, um bie bie pf~djifdjett 1ßorgänge beftimmenben ~llf~ 
toren (Shäfte unb, @egenfräfte) llUdj in i9ren innetften Q3eöie9ltngen 
aufregen ölt fönnen. .pierift tJor ta~atitJer 1ßeranfdjfllgung einbring~ 
Hdjft ölt tlJamen. .$Die gecrfdjenbe I,ßra~g 911t, inbem fie in ger~ 
gebradjter m5eife (in ben meiften ~äffen mit .pinllußfe~ltng über bie 
~l;llgeftenung) ~reigeit beß m5onen~ ltmfe~t, feine ~(9mt11g l10n ben 
ltltterfaufenben ~e9!fdjfüffen, tlJetdjen fie an9eimfänt. 

.piernadj 9ätte mlln aber einen fd)fed)t9in ltnpraftifabfcn @5djufb~ 
begriff· @5traffdjufb tlJäre nie unb nirgenb~ Öu conftatiren. 
.piermit tlJäre bie @5trafe audj bon biefer @5eite au~ altßge~ 
fdjfoffen. $Denn eß ift fefbfttJerftänbfidj, bafj tlJir09ne @5idjer.
fteUltng bet @5djufb öu ftrafen nidjt tJermödjten. $Der freie m5Hf e, 
llf~ @5djufbprincipgefe~t, mnu ba~ @5trllfredjt aufföfen. 

~ieß finb fuq önfammengefafjt bie @rünbe, tlJefdje meine 5l(n~ 
. fidjt ~eftimmten. 

@5eitget9at bie bem freien m50Uen fidj entgegenfe~enbe lRidj~ 
tung gan& bebeutenbe ~ortfdjritte gemadjt. BtlJar finb ber m5if[enß~ 
freigeit eben jüngft, alt~geöeidjnet burdj mamen unb 1ßergllngengeit 
neuerbingß fampfgerüftete @5treiter erftllnben, idj nenne ~H ü m er in, 
3g edng, .paeffdjner, Q3inbing (gefeftigt 9aben audj fie bllß 
I,ßro6[em nidjt) 5) i auf ber anberen @5eite aber fte'9teine lReige eben~ 

5) ~ie ~a4rncf)mung, ttJcfdje ilei9t, baß nie~t~ in ber (§rfdjeinung!3ttleft 
au~ fidj fdoft unb burdj fidj' fdoft fidj eqeugt, baß biefme~r affe!3, ttJa!3 gettlorben 
ift, eht }{lcft!tnmte~ift, ba!3 dn }{lefthnmenbe!3 bOratl!3fe~t, an ba!3 feine ~erbullg 
geounbcn ift, f)at ben ~Ütf)ängern ber iJreigeit be!3 ~offen!3 (ben tiefergef)enben 
Itlenigftenf3) bon jef)er argc)BerfegcnfJeit uereitet. ~o immer llHllI eincr (§rfcljei" 
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foHi3 in bie jüngfte Bett fll((enber, mit grofjer 9rü9rigfeit tJerfofgter 
Q3cftrcbllugen, bie immer entfdjiebener auf bie Unfreigeit beß m5o[(euß 
9ltHHtß fü9ren. 

nun[l fic9 gegenü6erfa9, bort filcß man, fofern man nur gef)(irig nae9forfef)te, auf 
bie ,Urfacf)e, aUl bercn ~irfung bie (§rfegeinung fieO barfteffte, bM freie jllloffen 
fmm nief)t anber!3, af!3 bcr Urfacf)e f1Jotten, baf3fefüe tritt feiner ~catur ltllcf) 
mit ber \]3rittenfion auf, eilt Urfacljfofe!3, ein Ultgettlh:fte>3 ilU fein. 

jBorfcf)nefi aWOfiefjcnbe \l(nfdjauung afferbingf3 gfaubte, einfeitig bcfangen, 
iiocr ba!3 }{lebenfcn, btl!3 fofCOerttleifc tun bie iJreif)eiWf)efe fle9 fegt, fcicljten iJuj3e!3 
[ieO f)htttJegfe~clt ilu fötttten. m~an ~atte ben j))(en[cf)en in 1JribHegirtcr ®onber~ 
tr)itmficljfeit liingeftefft, in feinem geiftigen, fcinem 1Jft)cljifcOen ®ein unb Beuen 
fieO gerau~Oeoenb ü6cr bie materieffe ~catur unb über beren @cfe~e. ~n bie[er 
c!:ce1JtioneIfen ®teffung [e9ien aucO bie oebingungi3fofe, bettt @rtntbe 1111Unter~ 
Itlor!ene iJreif)eit be!3 ~offClt~ unb Sjanbefn!3, f)craw3gef)ooen üucr bie ~caturnotf)~ 
ttlenOigfeit, üoer btl!3 ben Bauf ber matcrieffen ~neft oef)m[djenbe @efe~ bet ~atV 
[antät, geoorgen. 

(§inbringcnDere (§rttlägttltg bermodjte jeboclj uei fofdjer }{letracljhtlt\) fief) 
nicljt öU 6eru9igen, fie uermodjtc ber Beer~eit ber jBorau~fe~ung, auf ttJefeljer 
biefefoe Oettt9t, [ie9 uic9t ilU berfcljfieflen. ~(nclj bie innere ~eft be!3 j))(enfcljen 
ßeigtc oei rie9t!gcm 3ufer)en Illtberfennuar @efe~mäj3igfcit, }{lebingtf)eit, Un~ 
twmtuavfeit bon ber mcotibation. ~er ®a~ bom ilureicljenben @runbe ftanb 
auclj 9ier. 

.\tein 3ttleifef, foffte iJreigelt bet (§ntfe9fiej3ung ilU f)aHen fein, bann muj3te 
fie untet bettt auclj auf ben tttCltfcljfief)cn ~iffen fielj att!3ft,recfenben }{lanne ber 
WÜ9itngigfeit bon bem }{lefthntttung>3tttomettie ueftcgen fönnen, ber ~iberftreit 
bur!te ein ufoß fcf)einoarer fein, in ~af)rgeit mUßte er [icO aU!3gfeicgen, ficlj 
Wfen. )Bon bet Ueoeröeugung bet ®tanb9aftigfeU berfef6en buteljbrungen, ging 
Iltan rüftigen ®e9rittc!3 tllt ba!3, ttlie man ficlj 9iHte borf)llften müffen, l10llt ~(lt~ 
fange aUi3[idjt$fofe ~erf, j))(ögfieljfeit unb ~irffidjfeit be!3 Untnögficf)en aufilU~ 
fudjen, ben (§inffang bon \]3ofition Illtb ~7egation aUf3finbig ilu maef)elt, ~Mf)~ 
Itlenbigfeit unb ~reiOeit ineinanber1Jufüf)wn. ~ie Wnfh:engungen, ttlefdje bie!3~ 
betreffenb gemacljt Itlorben finb, Hegen bor un!3. ~iefcf6en greifen tief öurücf in 
Oie müHe \]3f)ifofoj>f)ie. jBon ber 1tntetfucljung ber aHen ®toifel; ilief)cn [ie9 
biefeHien müljeboU unb uttetf1Jrießficlj fort,· bie ueften @eifter (ag }{leif1Jief biene 
.\tant) gefangen 9aftenb unb in bie ~rre feUenb. ~09in ber ~eg fHf)ren fonnte, 
babon ilcugt, ben Sjöf)e1Junft barfteffenb, ® cO e fIi n g'!3 uefannte inteffigiofe, bot~ 
ileitficlje %9at, bie oei nüef)terner (§rltliigung nief)t aubel"!3, benu af!3 bie Itlunber~ 
fallte ~(ui3geburt einet üoerreiilten \]3f)antafie 6eöeic9net ttJerben fann. 

@feiclje!3, ba!3 ®ignum offenfief)tüclj Unfttte9toarer @ebanfenar6eit alt fidj' 
tragenbe!3 @)tteuen unb ~lingen djarafterifirt bie ~iffenfdjllft, ilt~uefonbere bie 
®traftedjt!3\tJiffeltfeljaft auef) be~ f)eutigen %age!3. ~ie ®ituation ift eben bie 
gIeicOe geufieuen. j)Jcan ftltm bet @eounbenf)cit bc~ ~of[en!3 fie9 nidjt ent1Jief)en, 
unb man gfauot bon ber iJreif)eit be!3 ~offen~ nidjt faffen ilu bürfelt. Unb f 0 
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(gß ift .befannt, baf3bie mobern~antfjrolJofogifdje ~orfdjung im 
QSerfaufe ber fe~ten ~afjre gan~ auf3erorbentficf) regJam \tJar. ~e 

Ic~cn bcnn, auf bie I.1crmeintHef)c inncrc WQtf)tucnbigfcit bcr fc~teren fiel) ftii~enb, 
lutb eücn barum auf bic .I3(l5üacfcit befl I,J3rQvfcmfl l.1ertranenb, fQrtbaucmb bie 
licbeutcnbftcn stöjJfc straft unb 2cit baran, fru fhlbcn, tuafl nief)t aUflfrufinbcn ift. 

®Q 9hlbQIf I.1Qn ~f)cring. ~I)ertng (IISDcr 2tuecJ: im 9lccljt", 1877, 
5tueite ~fuffage 1884 I. ®. 3 ff.) Iicl)aujJtet bic jyrcif)eit bcfl jffiQUcnfl. Glfcicf)~ 
IUQl)f fönnCll feinc SDarfegungcn nur affl bafl ~cfcnntniu einer aUcrbingfl IQnbcr~ 
tf)ümHelj gcbadjten bctcr1l11niftildjcn WuffaHlutg angclef)cn lucrbcn. Wn bie ®jJi~c 
Icincr 03rörtcrtlng ftcUt berle1vc bafl 0:atllllfitiUflgclc~. SDafllef6c 1ft, 11.1 tuirb an~ 
gcfü!jrt, Glcle~ fitr aUcfl Glcldjcljcn, aHQ auel) fitr ben jffiiUcn, bCl111 anef) bie 
%f)iHigfeit bcfl jffiiUcnfl fäHt untcr ben ~cgriff befl Glclcf)cljcnfl. jffiirb bicle 03r< 
ffärung ernft gCllQll11nCn, bann 1ft bie jyreif)cit befl jffiiUcnfl I.1Qn 1.1 Qrnef)ereüt 
11111Uicbcr6ringHcl) aUflgcleljfQllen. SDlc 0:aulafität Iic5eicl)nct ein ~(lif)ltnglgfcitfl< 
1i5tu. ein 2luangfll.1erf)iHtnlfj, fie lagt bafl jyQfgcnbc atlfl: luic tuenlg cine )Beränbc< 
tll11g of)nc Urlaeljc cintrctcn fann, evenjQ l111aliluenbliar ergilit fief) blefcfVc aufl 
ber Urlaef)c. ®Q ßeigt bic 0:aujnntät anffteigcnb unb frnrücJ:reid)C1lb eine feftl.1cr< 
jcf)flutgcnc )Bcrliinbung, lnnerf)afli luefel)cr jcbcfl eilliJefne Glficb unföflliar mit 
nUcn nnbcrcn tJcrfcttct 1ft. ~ft bicjcf(Jc fQmit Glefc~ für bafl jffiQUcn, bnnn 1ft 
jcbcr jffiUfcnflnct bafl unl.1ertneibfidjc I,J3rQbuct aufl einem burcf)greifcnbcn 2tunngfl< 
jJroccHc. SDc1l1 21uange untcrtlj1l11 nlicr fll1111 bie jyreif)eit nieljt lieftcf)cn. 

~ f)C rt n g' fl geftnrtcnbc11l Glciftc fäfft jebQd) bic 0:aulnfitiH ftrmg gelcljicben 
aUflcinnnbcr. SDel'lcf6c fcnnt ein bQjJjJeftcfl 0:nulnfitiHflgclc~, cin mceljnnllef)cfl unb 
ein jJ[l)cOQfoglldjCfl. 'Wufl biclcm iJwcigctljciftcn GlclieljtfljJ1ll1ftc 1ft bcm[eiucn bcr 
03ntftcf)ungfljJrQCCU bcr 03rfcljeinnng, je naeljbcmbicfe einc jJft)d)ildjc 1ft obcr nieljt, 
ein anbercr. 

SDic jyrage nnclj ber ~crcef)tigung ber In ffiebe gCfrQgcncn Unterfcljeibnng 
fann llQrfitu!ig Qffen gef)aftcn tucrbcn, lef) fMic mief) iJl11läcljft riidf)aftflfQfl auf bcn 
®tanbjJll11ft ~ lj e rt n g' fl. ~(ffl mcdjanilcf)c 0:aufalitiH (aucl) 0:au fafität feljfccljttucg) 
ftcfft licf) bC1l1lc16cn bcr änucre ~,atnrcanlnnflmufl bl1r. SDcrlc16c 1ft gcgcücll 
buref) bafl )BcrljiHtnlfj I.1Qn "Urlnc[)c unb jffiirfung". ~f)11l gegcnüucr fC111wicljnct 
lief) ble jJlt)cljQfQglldjc 0:aufnntät baburel), bafl He bcr "Urfnclje" crmangelt. Wn 
®teUc bcrlcf(Jcn (bcr causa efficiens) finbet fiel) bcr ,,2IuecJ:" (ble causa finalis), 
an ®tcUc befl "tucH" (quia) bafl "Uln" (ut). stcinc jffiirfung Qf)nc Urlncl)c, fein 
jffiQUm (feinc ~anbfung) of)nc 21uccJ:, tueflljaf6 bafl jJft)cljQfQgijdjc 0:aujafitiU>3~ 

gel c~ furb unb uCDeief)ncnb aIfl 2IuccJ:gcle~ ljingcftcfft u.Jcrbcl1 fönne. 
l!1.lic joHen bicfe ®ä~c I.1crftnnbcn lucrbcn? 0:aufafität (Urfncf)Hel)fcit) 1ft 

Qf)nc Urladjc (of)nc causa efficiens) nief)t bcnf6ar, cinc urfacljfolc Urfadjfiel)feit 
1ft ein lielj 1e16ft luiberljJrce~enbcr i8cgriff. jffiic tucnig bafl 2IuecJ:l.1cri)ältniU fQ>3~ 
gcHift I.1Qn bem )l5crf)äftnl!fe bcr Urlneljc frur jffiirfung (b. i. I.1Qn bcm 0:aulaHtät>3< 
llcrljiHtni!fc) gcbneOt lucrbcn fönnc, luic l.1icflllcljr bie bcm fc~tcrcn cntljJrccljcnbe 
)BcrfnÜ1.J!lIng bienotljtucnbige )BQr6ebingung bcr tefcQfQgifc~en fei, inbcm crft bie 
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tueiter utÜlt fam, befto weiter füm man ab bon bem freien 1miHen, 
benn je weiter man borbmng, um fo llafjfreidjer ttnb beftimmter 

IQfcljer jffieifc I.1crfniijJftcn %f)atfad)cn b~r %cIcQfQgie bic Untcrfagc für iljrc )Bcr
fnüjJfunß uieten, barüuer f)nt Idjarf ijlttreffenb naltlentfiel) 2 it cf mann -(a. a. Ü. 
®. 139 f.) fief) aUflgcfjJrocl)cn. Glan& uelQnbcrfl auer möef)tc tel) auf bie feincn 
~cmerfungen ® io tu a t:t' >3 (IISDcr ~cgriff bcfl jffioUcnfl unb Icin )l5crf)ältnifl frU11l 
~eoriff ber Urfael)c", stfcinc ®el)dftcn, 2. 9lcif)e ®. 155) I.1crlucifen: üf)nc 2luccJ: 
fein jffiQUcn, lagt ®iglunrt, I)ciUt in anbercn jffiQrten, c@i fäflt licl) fein jffiQUcn 
bcnfcn, bafl nidjt jffiQUen eine~ 211lcdcfl luärc, tuer tuiU, ber luHf ettuafl, tuafl cr 
I.1QrfteUt, unb bielcfl nC11l1Cn luir 2lueet. SDic )BQrftcHung ift ijluar bie cOIHlitio 
sine qua non, aucr nicljt barullt bie erijcugcnbe Urfaef)c bcfl jffiQUcnfl. SDer @)a~: 
üf)nc 21ueel fein jffiQUcn entl1.Jrief)t bcm ®a~c: üf)nc ffiaullt feinc ~CI1l'_g1l1tg, Qbcr 
nQeO genaucr bellt @)ll~C: steinc ~elucgung of)ne ffiief)ttlllg i mit bellt ~egriffc ber 
~c\UCoung 1ft gege6en, bau fic irgcnb cine 9UeOtung f)llt, - - nlier bie 9Uef)ttlllg 
crffärt 1M)t bic ~elucgung. 

~n ber %ljat cQnftmirt ~f) c ri n 9 ungcncf)tet ber fcOarfcn ~ctQnung bcr 
SDil.1crgcnij Icincn 21ued, bie causa finalis, ng causa efficiens, b. i. ag Urfaef)e. 
jffienngfeidj ber jffiiffe, naef) feincm Glmnbe uefragt, nnef) I.1Qrtuärtfl lueije, ber 
2tuccJ: leincn ~ltf)nft ber 2ufun!t cntnef)mc, 11.1 bafl fidj in biefc111 ®it1l1C 6cljaujJtcn 
falfc, ueim jffiQffcn ficge bafl jJractijef)c ~:nQtil.1 in ber 2ufunft, 10 geljörc, ba bafl 
~cftimmenbe bcm ~eftimmten ber 2eit nad) I.1Qrmlflgcl)cn müHe, bcr bcftimmenbe 
Glt1tnb, b. 1. ber 2tuee!, bcnnoef) amI) f)icr ber Glegcntuart an, er ift bie in bcm 
~anbcfnben fel.icnbigc lInb if)n iJum .\:1anbehl l.1eranfa!fcnbe )BQrftefüllIg befl iJlt 
errcicf)enbcn 2ufitnftigcn. 

®onacl) tritt bn>3 2IuecJ:gefc~ ~f) e Ti n 9 fl in bcr fQfgenbcn jffieife ljeranfl: 
stein jffiQUen, (6511.1. fein .\)anbcfn) Ql)ne 118IuccJ:I.1QrjtcUllng". 

®Qfftc bieler atlflnaf)mflfQlcn ~(ffgcmeinf)cit gcgenübcr jyrcif)cit befl jffiQUen~ 

nllffQmmcn fönncn, bll1111 11IitUtC bafl ~nbil.1ibuum cnhueber im ®tnnbe lein, feine 
211lccJ:c frci iJll Ic~en, iJU tuiH)fcn, b. f). bic 2lucdI.JQrfteUunß tuifffilrfief) aufljJringen 
iJn faHcn, Qbcr cfl miiutc üücr ben allucrbc11l ucfti111mcnben 2tuccJ: ficO I)ittaUfl< 
frufe~cn, bcr 2IuccJ:I.1QrftcU!lng lltlgcaef)tct uicljt aU tuoUcn (viJIU. nicl)t frU f)anbern) 
I.1crmögen. 

jfficbcr bafl 03ine, noclj bafl \l(nberc ift narf) ~ljering bcr jyan. SDcr .\:1l1n< 
befnbc tuitf)1t );lcn 21ueet nicOt, er nimmtbcnlefuen, luic cr if)m gegeben luirb, 
cntgegcn. Wh1flgcucnb fitr bafl ~(uftaue~cl1 ber 2IuecJ:I.JQrftcffltng Ihlb cinerleitfl 
bic ~nbil.1ibuafititt bcfl ®uujcctcfl, In iljr Hcgt ber fc~tc Glrtltlb bcr lHegung frur 
%f)lÜi nnbcrcrlc1tfl äuucrc 03inffüHc, lic geucn bcn ~llljJug Dur %f)at, bic Glefcgcn< 
f)citflurjaclje. ~cibc cnt&icf)cn lief)bcr jffil1f)f beG ®uüjccte!3. SDafl ~nbitJibllum 
fann aucr amI) ntel)t frei6efti11111tenb üuer bcn 2luce! f)ittau~gcf)en. SDie 2Iuee!< 
I.1QrftcIilt119 jef)(icflt, lagt ~f)cring, cine 2fu[forberung Dum .\:1anbefn in jicl), bie 
~(nnaf)111C bielcfl )BQrfcf)faßcfl f)ängt au I.1Qn bem IIUeücrgetuieljtc bcr Glritnbe", bie 
fitr if)n, üuer bic, bic gcgcn if)n fjJrceljen I üf)nc biefefl Ucuergcl1lieljt Ic~t licO 
ber jffiiUe eben 11.1 lucnig in ~elucgung, 11lic lucnig bic jffiagc efl I.1crmag, tuemt 
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ItJutben bie ~otelt, \t1efdje für bieftoffHcf)e S'bcntttät bon ~örper 
unb feeHfdjer iYUltction, unb fogiu für bo~ UnterltJorfcnfein oitdj ber 

ba~ 0Jewicf)t in beibcn ~agfcfjaren gfeiel) tft. ~er ~iffe fjat fl.1mU aucO f)ier 
i):reiI)eit ber Q;ntfel)eibung ntel)t, er wirb geöl.1gen. 

D6tvofjf nun bem ~iffen bie 18af)n, auf tvefel)er er baf)infcfyreiten mufl, ltlV 

\.Jerrilcr6ar \.Jorgeöeicfjnet ift, ift bcrfe16e narr) S fj e rilt 9 ~ \l(uffllffung bennoc~ frei. 
~enn er ift [rei gegenüber beL ~latm . . Q;r greift a(e bie tvaf)rf)aftfcf)ÖlJferifef)c, 
b. f). auB fiel) fdoer ge[hlftelibc Sfraft in bie ~eft, uÜ3 cine '9JIarl)t, über tvefcf)e 
Die ~lutur feinc 0JclvaH f)at. ~o fein 0Jebiet 6cginnt, fjört ba~ if)rigc auf. Ueüer 
tl)n fjat bU5 ~aufafität5ge[eD feine 9J1acf)t, fonbern nur fein eigeltC5, baB 2tvecr~ 
gefcD· ~cnn aoer bie[eB fein 0Je[eD, IveIel)cm er gef)oref)t, gfeiel)lllitflig ölvingenb 
tft, tvenn ce bie i):reifjeit bcr 18elvegung \.Jedegt, bann \.Jcrmöcf)te bie fMcf)er ~eifc 
fjerauBtretenbe Unaufjängigfeit \.Jl.1n bem Waturcau[afiBllln5, fofern jie vefWnbc, 
Wn[lJrltel) auf ben ~laincn tvuljrer i):reif)cit niel)t öu crljeben. Q;5 wiirc bie~ einc 
i):rciljeit in i):cffefn, nur bafl bie i):effeht auBbefonberem mletaff gefcf)miebet tviircn. 

Q;5 iftaber bel' bei Sljering \.Jorfommenbe, bie ~aufuHtät 6etreffenbe 
~nanBmn~ an fiel) unljaft6ar. Q;inc )BerfcfJiebenf)eit ber ~aufaHtät in if)wr 
~efcnf)eit unb baljcr eine ~Reljrf)eit bon ~allfaHtätBgefeDen gi6t e5 nicljt. ~ieB 
gift im 18efonberen aucfj mit 18eöng anf lJfl)cf) ofl.1gifel)e %f)utfacf)en. Dl)ne 
i):rage ift e5 ricl)tig, bafl bie [eefifd)en )Borgänge in i):l.1fge bel' Q;igentf)üm~ 
Iicf)feit bel' l1litWirfenben i):actoren in eigentf)ümficf)er ~eifc fiel) bUben. Snfl.1fern 
fäflt [iclj ufferbing~ \.Jl.1n einer lie[l.1nbercn Q;r[rljeillltllg5Itrt ber ~anfafititt reben, 
nie unb nimmer \.Jl.1n lllltcrfeljicbenen ~oufafitäten. Q;5 gi6t nur eine ~auf(tfititt 
([ic ueöeiel)nct bcn natiirficl)cn 2u[ammenljong ber Q;rfel)einungen illl ~cftoff), 
unb nur ein ~aufafitätBgefeD. ~afl Me bcn ~iffen \.Jl.1n auflenljer ueeinf{nflenben 
i):octl.1rcn innerljaf6 beB ~1aturcaufafi5ll1Ue ftef)en, ift für fiel) I.1f)ne Wnberee Har. 
\l(lIa) Sf) ed n 9 [ieljt [icfj uemilfligt, bie5 öuöugeuen. Sjier tft, fo räumt berfcfUe 
ein, ber jßnnft, tvo ba!3 ~aufaHtätegefe~ einen Q;inffuj3 auf bie 18ifbung be5 
~iffenB öu ü6cn bermag. 0Jauö ba~ @feiel)e aber mufl \.1On ben üurigen, in bem 
~iffenBjJrl.1ceffc maflgeuenben Wgentien lief)aujJtet werben. 2Ulläcf)ft bl.1n ben )Bor~ 
fteffuugen. Wuel) [ie fteljen unter ber ,ljerrfel)aft be5 ~Murcou[aHBl1InB. Sfeinen 
2tveifef Ivirb man f)auen, WI.1 bie )Bl.1rfteffung ficljmar burclj äuflere Q;infWffe f)w 
\.Jl.1rgel'llfen, \.Jerur[ael)t würben ift. \l(6er auclj, lVI.1 bem OltberB i[t, gUt bM[e16e. 
Sl11llter f)at bie )Bl.1r[teffnng il)re natiirfiel)en Urfael)en 1mb wurMft euen barnllt, 
wie affe üurigen ~laturborgitnge, in bem @efeDe ber ~Mnr. Q;6enfl.1 \.Jerf)äft ee 
[icf) mit bem strieuc, unb ötvar nicf)t nur bl.1rt, IVO berfefUe aufHegenb afe ~catur~ 
trieu [iclj barfteUt, Ivie Sjunger, ~urft, ber 0Jefcf)fecf)t5trieu, fonbern fcf)fecf)terMnge 
mit jeber in bem Snneren be5 Snbibibttllllt5 fiegenben %rieufraft, Ö. 18. bellt 
mecOt5[hme, bem ®inne für 9Jll.1rafität. Q;i!l jeber %rie6 uernf)t auf bel' natür~ 
ficOen Q;ntwicrefung natürHcljer 18ebingllngen. ~enn f 1.1l1Oel) S f) e ri n 9 ben 
~menBact bul'CO ba5 tleuergetvicljt bet: 0Jrünbe, b. i. bel' )Bl.1r[teffnngeu, oöw. 
%rieue üf'er bie 0Jegengrünbe, b. 1. bie @egeu\Jl.1rfteffungcn, ['öIV. 0Jegentrieue 
gegeuen erael)tet, bann fteUt er ben[eluen öur 0Jituöe llltter bie iilvingenbe 0Je~ 
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ng \ßf~djopg~fi~ geruortretenben \ßf~cf)e unter bo~ (;S:ollf nlitüggef e1? 
Der 9Cntur mon nn&ufügren fidj in ber Boge fng. ~0j3 oie (5trnfe 

wort ber ~Catllr. Sjicrll1it filUt feine i):reiljeit5tf)el.1rie \.Jl.1ffel1l:lB in fiel) feroft 
iilliammen. 

~ie Sf)edng gef)en 18inbing unb Sjadfc6ner bl.1n bel' nr[ac~(icf)Cli 
18eftimllltf)cit, b. 1. ber 9Mf)lllenbigfeit beB @efcljeljene, affl.1 .aucf) beB ~l.1ffCllB, 

an!3. ~ic )Berföf)nltng beB 0JegcnfaDeB' bl.1n . ~ll.1tf)lvcnbigfeit unb ~reif)eit 

fltef)en biefefven altf anberen ~egell, wie nieljt anberB öU erlvarten, gfeicljfaf15 
\.Jergelien~. 

~1aclj ber ~arftef1ung Sj a e f f cl) ne r'5 (,,~aB gemeine beut(clje ®trafrecljt", 
®. 183 jf.) ift ber ~men5act an eine meHle bon \l(ntecebenticn (Unfuft, )Bl.1r~ 

[teffltng ber .\.luft I.1ber bel' getUgten Un!uft, 18cgef)rcn, %rieu) gefnü.pft in ber 
\l(rt, bafl er I.1f)ne biefefUen nief)t ölt ®tanbe fl.1lltllten fann. Q;r tritt ein, b. f). haB 
~1.1f1en nimmt feinen ~(nfang, jl.16a!b ijU biejen 9Jcl.1lltenten bie für ba!3feIbe er~ 

fl.1rbet'fiel)en 9Jlomente beB Unterfcf)eiben5 (baB ltnterfcf)eiben ber bcrfcljiebenen 
einöefnen ®trebungen \.Jl.1ll bellt eigenen ®c!f1ft, be5 ~egef)rcnben, bl.1n ehtanber 
unb in iljrcllt ~ertf)\.Jerljäftniife) f)inönfl.1ll1lltcn. Snfl.1lveit ljäft bie ~arfcgnng 
Sj a er j cfj ne r'B, \.Jl.1rauBge[cDt, bafl aff' bie in mcbc geiil.1genen i):actorell hmerf)af6 
bee ~aufalnetnB fteljenb 1mb wirfenb ~ngejef)en tvcrben, an ber Ur[ael)liel)feit feft. 
Q;5 läflt [icO,' fl.1fern bel' ~fn!3gang5lJunft be5 ~offen5 in ba5 \lfuge genl.11111nelt 
tvirb' fagen, ba!3 ~l.1ffen, bie %f)otfacljc, bafl ba5 ~onen in i):lufl fomlltt, 
ift uerurfaef)t. ~enn biefcrue fann llnr eintreten, wenn bie entf.precOenben (con
fafen) 18ebingungen gegeucn [inb, unb fie mufl mit benjef6en eintreten. ®1.1 faff~ 
ta) tvcnigften5 bie \l(uBfüf)rttngen Sja eIl el) ne r'5 auf. 

~er erfte \l(ct beB rege geworbcncn ~l.1ffe115 nun ift ein rücfftaucnber. Q;r 
fteHt [ief) bar ag bie Sjemm ung ber iin 18ctvegnngen treiueltben Sfraft, bcr 
~iffe \.Jerf)inbert jebe of)ne feine )Bctmitteful1g an bie 18eftreoung anfnü.pfenDc 
.\.lei6e56etvegung. )Bcrm:facf)ung \.Jerl11öcf)te ouc~ ljirrlltit rief) öU \.Jertragcn. Q;B 
fann baf)inge[teHt ulei[Jell, I.1U eB rief)tig ift, bie f\'agHcf)e .I;)inbernng, tuie Sj a elf cf) 11 e r 
tr)llt, afB unll1ittefuar anBbem ~if(cn, ber ~iffen5macf)t l)er\.1Ortretenb aufö1P 
faffen, ou uief)t \.Jiehnef)r ber ~tlibcritanb, we(cf)en bel' brängenbe strieu auf jeinem 
~ege \.Jl.1rfinbet, im UrflJrun[le auB auf bcn ~if[en cinlvirfenben 0Jcgenfräften 
(0Jcgcntrieucn) öU erffären ift. tyür bie ge[lcnwärti[le Unterfuel)ung genügt C5, ölt 
conftatiren, bllfl Sj ae f f a) n er, Wenn irf) bClifc(6cn nid)t miflt1erftef)c, bie Sjemll1un[l 
bCIJ %riebe(';af!3 eine 11Otf)IVenbige benft. ~JCag biefef6e ~iffen5lltaef)t, ~iffenl3~ 

fmft fein, fl.1fern bie straft nur notf)lvenbig anfllJringt unb tvirffam Wirb, fl.16afb 
bie mit bcm ~l.1lfen ge[eDten 18ebin[lltllgen \.Jornegen, fönnte inl1ncrljin \.Jl.1n 1tr~ 

larf)Hcf)feit bie mebe fein. 
~carljbcllt fl.1Jd)er ~eije bcr Ueucr(egnug j)rallln gefel)afft ift, fl.1l[lt ein 2lV 

[tanb be(1 Q;rluitgen5, bel' iiunäcf)ft bnra) ein Urtf)eif iiUllt \l(o\rf)üt[je gelangt, I1n 
Ive(c[)c(l a6er gleiel)tvl.1!)f bel' ~if(euBoct, b. 1. bie on5 bem ~l.1ffen f)erau~ erfl.1f~ 

genbe straft[leullng, a(!3 cinfacOe i):1.1(ge [icf) niel)t anjc!)fieflt. ~iefer crfl.1rbert 
tveiter eine \.Jl.1ll bel11 )Berftanbe<ilurtOeHe t1erfcOiebcne ~iffenBel1tfef)eiblll1g (6eib~ 
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bon ber )Beluegung ergriffen werben luiirbe, ftonb &lt er\uarten. 
Unb fo ift e~ in ~o9r9Cit gefcl)egen. 0n :tleutfcf)fonb orrerbing~ 

föl11ten mögHdjer m3elfe bi\Jcrgiren) unb fofmt ber m3if[e ß-ttr Sjanbfung üocr~ 
gef)en foU, !Jen m3iUen~h1tlJ1lf5, ber af5 ~ntfdjfuj3 ß-u oeöeid)nen 1ft. 

Wurf) !Jie m3Hfen~entjdjeibllng 1ft in oeftimmter ffild)hmg geolln!Jen, inf ofettt, 
af5 biefefUe üoer ben %rieo, an wefdjem fie ljaftet, nieljt ljinall~ fann, afs bcr 
)lliiUe nid)t vofiti\J ein \Jon bem %rieoe )BerjeljiebeneB wollen fann j ttngeollnben, 
frei ift biefefoe bagegen infofern , af(ii ber )lliollenbe nner) jeiner )lliaf)f entweber 
in ble ftattgef)alite Sjellttnllng be~ %rieoe~ eillöttftimmen, biefefUe ß-u oeftätigen, 
ober aoer bieleiUe ß-tt {öfen, anföuljeoen, nnb ben ljiernadj llnoeljinberten %rieo 
bllrd)treten ß-U (affen \Jermag. 

\lfn bieler 6teUe reijit ba~ canfafe manb, an wefdjem ba~ )lliollen oi~ baf)in 
fielj fortgeöogen ljat. :J:lle naelj \l(ngaoe Sj a eIj dj n er'~ fidj \JoUöieljenbe ~nt~ 
feljelbung läuft bem Urfaeljoegrljfe gerabeauB ijululber. :J:lie lh:faeQe oegnügt fidj 
nld)t bamit, ein oeftitlttnte~ ~reignen (ljler ba~ ~rfofßen ber )lliiTfenßentjdjeibung, 
batl ~ntfdjeiben) 1lU Vro\Jociren, bemfeiUen eine lieftimmte ffiief)hmg (f)ier ble 
ffiid)tung be~ %rielie~) \Joriluöeldjnen, um c~ jobalttt ben In mewegllnß georadjten 
SMjten ober wefd)er 9Jlacf)t Immer offen öU faffen, ben Wu~fef)(ag nad) ber einen 
ober nad) ber anberen 6eite f)inöttöief)en. :J:lie Urjaelje in\Jof\Jirt \Jiefmef)r ftet~ 

1mb in ieber meöief)ung elu fategorijd)e~ "muji", [ie trägt feftOeftimmt bie )llilr~ 
fnng (aujierbem luäre, wa~ gefd)ief)t, feine )llilrftmg) in fieQ, unb muji blelef6e 
jo fief)er ljer\Jororiugen, aI~ fie Urfaelje 1ft. j)lid)t~ tuiberjVräelje ben megriffen 
"Urfad)e" unb ,,)lliirfllng", nnb bem )BerljäUnifje oeiber ön einanber meljr, afß 
eine ba~ ~rfo(gen oetreffenbe Wftematibe. j)JCan luh:b baljer ber ef)arafterifirten 
)lliiTfen~entfeljeibung caulaIe )Berliinbung mit bellt H)r )Borftef)enben nidjt eln~ 
räumen fönnen. ~~ feljft an bem mewirften. .\Jierau~ ergUit fielj luieber bie 
:J:lejicienß ber Urfaef)e. 

60nadj f)ätten lub; alier nieljt Uttr ber mt~brüemd)en ~rffärung Sj a e f f d) n er 'ß, 
wefcfjer (a. a. :0. 6. 187) für iebe~ :J:ling ein )Berltl:lneljenbe~ voftulirt, entgegen 
bennocl) tuieber ein urlad)fofe~ :J:ling (ein urfad)foje~ <Mefef)eljen), 1tämHef) bie 
)lliiUen~entfeljeibung, fonbern c~ fiefe mit berfeiUen alle~, wa~ \Jon iljr alif)ängt, 
aIfo ber bor ber ~ntfef)eibung imvcrjecte )lliiTfeMact fefUft, bie Sjanbfung unb 
beren ffiefuftat, bellt caufafen 0neinanbergreifen ber %ljatfaeljen fidj entöief)enb, 
tollftänbig in ba~ ~rele. 

)llienn afferbing5 Sj aef f dj n er Unfuftgcfüljf, ,8lueel'\JorfteUnng, %rieli, uf[o 
~actoren, beren caufaIer Urfvrung anjier ~rage ftef)t, a1$ unedäjifidje jßorauß~ 
jeUttltgen be~ )lliillen~acte~ anfiif)tt, unb wenn biefe ~actoren foljin fieljerfidj a1$ 
mebingungen be~ Ieuteren angefef)en werben fönnen, fo barf bod) nidjt ülierfefjClt 
tuerben, baji biefeflien nadj feiner :J:larfegung nic~t Me <Mefammtf)eit ber für bie 
Sjeraui3liifbung be~ )lliiffen~uctei3 unb für ble in caufafer ~ofge au benjeflien an~ 
jd)fieflenbcn ~rfef)einungen erforberfieljen mebingungen \Jorftellen, f owie, baji bie 
Urfnef)e nur bttrelj Me <Mefommtljeit aUer für bie ~rfofgi3f)er6eifiif)rung erforber~ 
fjel)en mebingungen geg elien 1ft. .l3iegt bie <Mefammtljeit biefer mebingnngett nidjt 
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ljat Die ~rimi1tOfontljro~ofogie, biefe jiingfte ~ht~öweigung ont9ro~0~ 
logifcl)er <stuDien, 6iMong 6reitere )Bafen l1icl)t gewol1l1en / oufge~ 

\Jor, bann fiegt o~dj bie Urfadje nid)t !,lor, e~ feOrt an bem ötlt'eidjenben <Mtllnbe. 
llnfuftgefü»r, )Borfteffung, %rieli wären nff 0 für lid) für ben )lliiffen~oct, lofern 
berfefbe of~ fertige~ <MatW~ öur mctrad)tung fteOt, n icf)t coufaf, benn fie ljättcn 
für fielj nidjt bie straft, benfeI6en f)er\Jor;juor!ngenj [ie bermöeljten canfaf öu 
tuerben erft burdj ba~ Sjinöutreten ber )lliiffenßcntfd)eibung, wefd)' feutere erft Im 
\lfnfdj(llfje an biefeI6en bie <Mefammtljeit ber für bie )BoUttJerbnng beB erfteren 
notljtucnbigcn mcbiugnngen ljerfteUen tuürbe. :J:lie m3iffenBentjdjeibung tuäre iebodj, 
wie geöeigt wurbe, nicljt caufaf Iiebingt. 6tünbe aoer iu ber ffieilje ber ben 
)lliillen~vrocefl oeftitn11leuben Shäfte eine urfadjfofe \l3otenö, fo tuefeutfidj, baji 
biefer of)ne biefef6e nieljt au~ ficlj feflift f)erau>3ilufonttnen, nidjt ß-U11l Wlifcf)fufje ilU 
gefangen bermödjte, bonn ftünbe ber m3iffen~vroceji nelift allem, tuoi3 au~ bem~ 

feflien fief) ergilit, eoen auf biefer \l3otenö' unb 11lit berfeflien a1$ ein ltrfod)fofe~ 
auaerf)afli ber ~aufafität. 

)lliie wenig Sjadf djner bon jelnem 6tanbvnnfte au~ bem fdoftgefellten 
\l3oftufate geredjt ß-U tuerben bermag, wie fef1fagenb ber m3iberfvrudj ift, öU 
lueIdjem berfelIie ber eigenen ~(nforberttng gegenüIier gebrängt wirb, babon gelien 
belfen eigene ~(u~fiif)rlt1tgen in f)öeljft lieöeieljnenber )llieife ,8eugniji. j)lad)be11l 
berfeIoe (a. a. :0. '6. 193 H.) in Unterfuef)ung ber ~rage na dj b er Ur f a elj e 
be~ ~ntfdjfuffe~, be~ )llionen~ unb Sjanbe1ns bie einfef)lägige mebeutung 
be~ ,8wecl'eß unb bei3 j)JCottbe~ erörtert, unb jcf)fiejifidj ben %rieli aI~ baß Bwecl' 
1tllb mott\J geftanenbe, bie Urfadje d)arafterifh:eube meftittlmung~lltolltent ge~ 
funben f)at, fOttlmt berfelbe öu ben nneljfteljenben 6ällen: "Wuf biefellt \l3unfte, 
fo fagt berfellie, fdjeiben fidj ble beterlltiniftifd)e unb inbeterminiftifdje \l(uffaffung 
infofern , af~ naelj iener ba~ m30llen unb Sjanbeht bie gefellfidj notf)luenbige 
~ofge be~ gegclieneu %rielie~ ift, Iväljrenb bieje bellt )lliiffen bie St'raft öugeftef)t, 
bellt %rielie feine )lliirffalltfeit ljelltttlenb entgegenöutreten, jo baji öwar of)ne ba>3 
megef)rttngen, ~rluägungen, ,8ltJecl'feuungen erileugenbe <Mefüljf gctrielien öu fein, 
fein )lliollen ijU 6tanbe folltlltt, ber )lliille alier Me ~iif)igfeit ljat, fid) unaliljäugig 
\Jom %t:ieoe 1lu entfeljeiben, oIi er if)llt ~ofge feifteu, ober iebe ettua ultluiff~ 
fürfidj au~ bem %rielie entfVringenbe meluegung berf)inbern foll." Sjier ift e~ 
offen, mit Haren beutfid)en m30rten aU>3gefvrod)en: eine m3h:fung, ein )Berur~ 
faef)te~, ba~ "unalif)ängig" bor ber llrjad)e fiel) ergeoen würbe. 0n feljärfereu 
Bügen fann ber Wofan bou bem Urfaef)liegrijfe nteljt öum WUi3brucl'e gefangen. 

:J:lie bargefteUte )lliillenßtI)eorie Sj a e If efj n e r'~ wirb ülirigen~ burd) ble 
%ljatfädjfieljfeit in tljeifweife beränberte \l3ofitiolt gebrängt. Sj a ef j elj u er fief)t fidj 
1tälltfidj lielltüjiigt, attöuerfennen, baji Me aujgefitf)rte freie )lliiffClt~entfdjeibttttg 
nid)t liei jeber )lliillCl15liefttlltlltttllg borfOlltttlt, baji biefmeljr bie meiften Sjanb~ 
lungen au~ bellt 9Jledjanglltu~ gegeliener )BorfteHuugen unb megel)rtlngell ljer\Jor' 
gef)en, Of)lle buji bie freie ~ntfe~eibltng beB jffiillen~ in \l(nfvrud) genomllten 
luürbe. :J:ln al.ier Sj a ef f djn er biefen ~JCedjani~lltlt~, biefe oleibenbe m3j(fen~~ 
liefd)affenf)eit burd) Ueoung geuifbet benrt unb onnintlnt, baji bie <Mewof)nljeit im 
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treten ift fie, linb atuar refntil.l frii0aeitig nudj 0ier. ~ngegen 0at 
biefeX6e in .s:tnHen llnmenHid) (uub an .s:tafien fcf)fie&t fidj ~rallf~ 

)liege ber mUbul1g fefter, füt: ba~ Sjanbeht majjgelicnber ~cgefn ttJieber Ul1tci: 
bcm lieftimlltellben Grinbntde freicr Grlltfef)eibungeu tJor lid) ge~e, lifeilit bcm 2ldc, 
ber ~ier auf bcmfefbell bodiegenbc, früf)crc )liiffen$entfdjeibtingeu i'lttrüdi'lufüfjren 
\l.läre, ber @runbdjarafter er~u(tcn. ~ie llTIiffen(,entfd)eibttng ~at [iclj uu(, bcm 
concrcteit )liiffcit('llcte i'luritdgei'logen. 2i!ier [ie ift nur i'lttrüdgcjdjolicl1, ift g!eief)~ 
ItJof)! ba, unb rüert ben )liiffclH3act affo amf) f)icr att$ bellt ~Mf)ltJenbigcn f)crau~. 

lYefjcfnb unb lieftriefenb burdj ben ~eicr gciftboffer lmcnbungcl1, \l.lie immer, 
bef)al1belt mil1bil1g, biefer gIäl1i'lenbe ~ri11til1an[t ber ~1en~eit, auef) bie borHegenbe 
lYwgc. ~ellt @nmbgebal1fen l1adj ftef)t berfeflic auf bellt moben Sl' a n t '[ef)er 
Be~re. WUt el1tfef)foffe)ter Grl1ergie fü~rt er ben mau Ult~ ben tJon if)lll i'ltt 
@runbe gefegten \)Srä11tiffett ettt~or. 2fffein gerabe aU$ ber fü~n gefügtcn ~on~ 
ftruction tritt bie ltJttnögfic~fcit ber Wnfcljauuttg, bieUnfö('uarfeit bC$ tJorgefe~tClt 
\)Srobfem(, in um fo greUerer GrrficljHteljfeit bttrdj. ~ie @egenfä~e, bie aus if)rer 
@egenjä~Hdjfeit aHl i'lUfalllmeufthttmenb ineinanber greifenbe Gri n~eit f)crau~~ 
ge~ouen \l.lerben foffen, Haffen. ®e~roffer unb untJerjönHeljer a(s je ftarren bie~ 
femen Ult$ einanber. 

,,)lirr ber %f)aten Urf\Jrung im f)anbefnbeli ffi1cnfcljen finbet, beugt jidj 
bor ber lltcnjeljficljen lYteif)eit Illtb ber\l.lelft gfeiclji'leitig ben freien )liiffen a(~ ben 
)liif(en, ber of)ne i'lureidjel1be @rihtbe lieftil1ttl1t \l.lerbe, baf)!tt, ItJof)itt er gef)ört, i'lttttt 
üocr\l.lunbenen 0ntf)ltlne. )lias gefeljic~t, ift ttotf)\l.lcl1big, \l.la~ licftimmt, für ba~ 
meftimlllcnbe i'l\l.lingenb." mw biefel1 )liortcn begittnt mi n bin 9 (,,~ie ~10rl1lcn 
ul1b if)te Ueuertretung" II. 1877, ®. 3) fein ~a~itef üuer "bie lYrei~eit aHl 
morau~fetung ber Sjanblung~fäljigfeit im j)tecf)tsfiml". Grinet ®\Jljint; gfeidj 
fte~en biefefoen an ber ®djltJeffe bes muelje~. . 

mon ber 2Cuffaffung Sjaeffdjnet'~ ~ebt minbing i'lltnädjft baburclj jie~ 00, 
bajj er gle!clj 0~ering bie in bellt )liiffens\Jtoceffe auftretenben, ben antreilicnbcn 
Sl'riiften fidj entgegenletenben @egenfräfte mit lieftimllttem ~1adjbntde octont. 
Sl'eht Grntfcf)fttjj, fo ~e6t berlefbe ~ertJor, fOll1111t of)nc UelierttJinbung bon inneren 
~Jinbenti(fcn i'lU ®tanbe. ~ie Grntftef)ltng be~ mlotitJc~ für biefen Grntld)fttjj lie~ 
beutet bie Ucoer\l.lltlbung jener Sjinberniffe, ffi10ttb ift cin i'lum ®iege üucr feine 
~1elienliuf)fer gelangter j)tcii'l i'lu einer ,lJanbftmg. ::;Dic )liirffamfeit ber genanntcl1 
Sl'räfte 1mb @egenftäfte ift für ba~ )lioffen jcljlcdjtcrbing~ crforbedidj. lYrei ans 
[idj fc1uft ~erau~ fann ber )liiffe eine Sjanbfllltg nief)t ljerborliringcn. ~enn au~ 
~,ieljts ItJirb eocn ~Hcljts. 

)liic aber fommt ba!3 ~JlotitJ i'lttr Wu('uilbung, auf \l.leIdje Weife werbcn bic 
@egenreiöe itOerltJltnbcn, altf \l.lcfclje )lieije affo gefangt bcr ~ciö öum ®iege üuer 
feiuc )liiberladjer? ::;Dic 2fntltJort altf biefe lYrnge mUß Illltjfcf)fltjj liringen üoet' 
bie )lielcnf)eit be~ )liiaen~acte~. 

mi nbi n 9 ncnnt im 2fnfdjfnffe an ucfannte Wnfcf)auung ars in bem )liiffcn~~ 
\Jtoceffc ölt tJc1'llnfdjfagcnbcn lYactor aujjer bcn ue\l.lcgenben unb gcgenuc\l.lcgcnben 
~ei&en ht fef)arf ~ertJortretcnber )lieife bcn inbibibltcffell ~ljarafter. ~ie einen 
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l'eidj) tueitmt~greifenbe m3ltt'öefn gefdj!agell, einen gerabe9ill fellfn~ 
tfoneffen Wuffdjl1.1ltttg genommen. 

wie ber anbcrc f)aben ftet(, einfcf)fagenbc mCbcutullg für bie Grntftcf)llltg bc~ 
Woffcn~, ja, bie mC5icf)ungbc~ ~ljarafter~ tn bcm @cftaftungs\Jroceffe bc~ lc~~ 

icrcn gcrabe gibt biefcm cntfeljelbcnbc~ @e~rägc. ~icljt affo bcr je(uftänbig cigcnl'Jl 
Sl'raftüuerfegenf)cit üocr bic @cgcnreii'lC berbanten bic bcr Sjanbfung i'lutreibenbcn 
~cii'le ba~ ~nrdjfef)(agen önm mlotibe, aucr an(lj nidjt, \l.lie miubing in lieftilltmt 
marfirter )lieife elnjef)ärft, ber Sl'raftüocrfcgenf)eit über @cgettreiöe unb ~f)araftcr, 
ober eincr mcrUil1blmg mit bcm fc~tercn; erft au~ bcm 0nbitJibuullt feloft 
fdjö\Jfcn Illtb erf)aften tJiehne~r Die ~Jlotibe if)re mot!birenbe Sl'raft. 0m ®tabium 
ber Unentfclj(ofjen~eit, fagt mi n bin g, liegen ~ei5e unb @cgenrci&e, affo Grm~fin~ 
bungen mit Grm\Jfittbungcn im Sl'am\Jfe. 0cbe bicfer Grm~fittbungcn alicr ift bllS 
j)tefuftat einc~ \)Sriifllltgs\Jroceffe(" bei ItJeldjcm brei lYactorcn eine ~offe f~icfcn: 
bie motfteUung einer Sjal1bfung ober Untcrfa(fltng, unfer )liefcn ober ~~arofter 
Illtb bie morftcffung bc~ merf)äftniffes bcibcr i'lu einanber. ~icfc Grm~finblltlgcn 
ItJerben nnn gegen cinanber gemc(fcn unb bi e jen i 9 e, tu cf dj e tU c~ lt n j c r e r 
morfteffnng unferem ®ein um meiften entf\Jridjt, üuer\l.linbet bie 
3ur %f)at obcr ltl1tf)ätigfeit re!i'lenbe Sl'raft ber iiorigen morftcf~ 
fun gen, unb \l.lirb 1ll1lt für uns ~JlotitJ i'lU berjcnigcn Sjanbfung, beren mor~ 
fteTfung un~ jcne tcfatib anOettcf)mfte Grm\Jfhtbltng erregt. ~as 0nbibiblltlltt lic~ 
ftimlltt belltllaclj fcit1Cn )liiffcn, htbent e~ nuf @runb einer 2[fjltJägung ~ei&e in 
WMitJe berltJanbeft, e~ uefth1tlnt if)n mit lYreiljeit, inbem e~ in ber Bage fielj 
feine Sjanbfullgen in H)rer GrinltJirfung anf bie Wujjen\l.lcft unb in H)tcm mer~ 
f)äftniffe 3u jeiucn ~Jlu[imcn rief)tig tJot'äufteffen unb bie 3Uttt W10titJe aufftrcbenbc 
Sl'raft ber tJerfcljicbencn ~cii'lc rief)tig gcgcn c!nanber oliöU\l.lägen in Wn\l.lenbung 
bicfer fciner lYäliigfclt auf bie bcrfdjiebencn ~ei3e fraftltJeigernb ober 
fr a f t gH e n b eht\tJirft, bic eincn öum WlotitJe crljclienb bie anbcren nidjt. 

~ie in ~ebe fteljenbcn 2lU(lf\Jrüdje mi nb i n g' (, forbern öttr lYrage f)erau~: 
0ft bas Snbibibulltlt (ltnb naef) ben ungefüf)rten 2Cenjjetungen mi nb i n g' (, fofftc 
man bie~ afi:l beffen Wnjidjt ~inftcffen i'lU bürfen tJerme!nen), inbem es Sl'raft i'lu~ 
legt ober berlucigert an ben gegeliel1cu ~ljarafter, an beffen mef ef)affenl)eit 1mb 
bie bclltfefocn entf~recljenben ma~i11tett geliunben, erfolgt affo Sl'raftgeUltltg unb 
~wftttJcige~ung ltlwuänberfief) nadj m1aflgaue be(' liefteljenbcn ~ljarafter~ unb feincr 
Grigcnart, be(l inbibibueffen ®eins? ~amt afferbing~ tritt bie )liiffen~uefti11tmllltg 
(hlllncr tJorUUl'gefett, bajj ber ~ljarafter jefoft al~ ba~ Grrgelinifl caufafer mefti11t~ 
tttltttg~mol1tente uetradjtet \l.lirb) als basll1taultJcnboare j)tefuftat canfa! gegeuener unb 
ItJirfenber lYoctoren ein, bie lie~au~tcte ~MljltJcnbigfeit be~ @efdjeljen~, ober ItJll~ 
ba~feflie ift, bie met'ltrfacljt~eit ftef)t aujjer ,BltJeifeL ~agegen erfcDe!nt bie lYrei~ 
f)cU ber )liiffcn~licftilltlllUng fofort naef) beut erften mfide rettung~io(l berforen, 
benn e~. öeigt [ic~ fein \l5unft, an ItJcfcOc11t bo~ 0nhitJibllltllt frei\l.lii~lenb 3U 
licftimltten bermag. ~ie~ auer \tJäre ber 2Cnfief)t mi n bin g' ~ 3U\l.libcr. 0n ber 
%f)at wärc liei bellt ~cftanbe bcr gcbaef)ten 2luffaffung ber )liiffen~uct nidjt~ onberei:l, 
ag ba~ bon minbing i'lurüdge\l.licjene \)Srobnet au~ bcr meroinbung bes j)tei3cs 
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@)efbfttmftönb1ic~ fann ber ~urift bel' altffteigenben @)~ufe auf 
ba$ berfefben fvecifif~ ö\tge~örenbe iYorf~ung$gebiet ni~t fo(gelt, 

ritit bem (,l;~arafter. ~ie a(lo f)auen tlJtt: bie bon bem ~nbi\Jibtttt1n au~gef)enbe Sfraft~ 
tlJeigerung unb Sfraftgeoung, tlJie beren !l5er~ä(tuifl ~u bem (,l;f)arafter öU bcnfen? 

lBi nb i J1 9 fittbet (id) f)abe uercltf3 barauf ~ingetlJielcn) WUf3funft uei Sfa tt t. 
"lBeijieI)t jief) boelj alle ttltlere Q:rfaI)rttltg/l, lagt berleIuc, "febigricf) auf bie Q:rld)ei~ 
nuugett. ;;Diele unterriegen bem (,l;ouloHtätf3gele~c; baf3, WO~ erld)eint, mit nief)tett. 
;;Daf3 6eiel1be, baf3 ;;Ding an fief), ift tlJeber notf)wenbig, noef) ijufäHig; ef3 entritdt 
lief) jenem @c[e~e unb bamit notf)wenbig auef) tmlercr !l5orfteUung, .... 11 

~iernaef) wäre aflo febigHelj bie Q:rlef)einung bef3 ~if(ettf3 aff3 \Jon ber ~errld)aft 
bef3 (,l;aulantätf3ge[e~ef3 betroffen, bagegen bie jJreif)eit, wefclje bie Q:rlef)eittttng nief)t 
anfijeigt, bem ~iffen aUl ;;Ding an lief) ijU eigen erffärt. 

!l5on einer eittgcf)enben Sfritif ber Sf a n t' [ elj c n ~if(ettf3Ief)re fattn att bielem 
:Drte Umgmtg genommen werben. ;;Die lBeurfljeifung fann in fnoililer jJaHun\l 
fid) begnügen. ~ft ef3 ricljtig, bafl bie Q:rld)einung ttnb ba~ ;;Ding an jief) biffedrett, 
bann mnfl man bor WUem Har lein, ob man ef3 mtter ben gegeoenen Umftilnben 
mit ber Q:r[ef)eittung ober mit bem ;;Dittge iju tf)un f)at. ~ft baf3 erltete ber jJaU, 
bann mufl matt bie bi\Jergtt:enbett Q:igenlef)aften bef3 ;;Dingef3 oei 6eite faHen. ~ft 
baf3 anbere ber jJall, bann mull man (bie @cbanfcnfofge fiegt auf) lagen: bie 
Q:r[ef)einung trügt, ba~ ;;Ding ift attbcrf3 aff3 bie Q:r[d)eittung ~eigt. mlan barf 
al[o burclj bie felltere lid) nief)t beirren IaHen, lonbcttt man mufl (\Joraui3gclc~t, 
bafl man bai.'!le16e tlJ!rHief) fennt) an baf3 ;;Ding, an bie ~TIelenljeit lief) f)aHen. 
Sfommt ef3 af[o auf bie Q:r[ef)eittttltg bcf3 ~if(enf3 an, bann müflte bie ~if(eni3~ 
freiljeit befittitib fallen geraffcn tlJerben, fottttnt ci3 auf ben ~iffen al5 ;;Diltg an 
lief) alt, bann wäre, ber gegebenen !l5erjief)crttng entjilreef)enb, bie jJrei~eit ge~ 
waf)rt, f)ittgegen bie \JCot~\1.1enbigfcit bei.'! @cjef)ef)ens, bie !l5ernr[acf)tf)eit, an5 ben 
~(ngefn gef)ouen. ~enn freUielj man ba5 ;;Ding an lielj unb bic Q:rld)eitttm\l 
eben bef3jc16en ;;Dingef3 auseinanbcr f)ält, beibe \Jon berjef)iebenen Q:igenjd)aften ue
gleitet anf[eljt, bon ben einanber aus[eljfieflcnben Q:igenleljaften bic eine \JOtt bem 
;;Dinge, bie anbere bott ber Q:rjeljehtttltg f)crüuerttimmt, batttt bieje16en tlJieber ag 
eitt @anijes önjammenfef)iebt, fommt man ön einer ganij wunberlamett !l5ereini~ 
gung ber leljreienbften @egeltlä~e. 60uafb matt berIefbett ~ui3brud iju geben 
bemü~t ift, jd)fägt aUcrbtngf3 ber ~iberftreit in f)eUer ~bf)e bon \JCeuem en!1Jor. 
60 auef) bei lB i nb i n g. ,,~uef) bie log. (?) freie ~anb1ung unterIicgt afjoll, j 0 

gibt berjcf6c an ll , iebenfaUf3 bott bem 3citilttltfte bci3 entftattbenen mlotibef3 an uii3 
ijU if)rem Q:nbe ber ~errjeljaft bef3 6a~ef3 ' bom ijuwicljenben @rnnbc, i a au d) 
bie Q:ntftef)ung bef3 mcotibe~ leIoft fteljf böffig unter beffen lBot~ 
mäfligfeit. WUcitt ber für ben eiuett ober bett anberen j)hiij auf3~ 
Ief)faggeoenbe jJactot, wie immer man if)m aud) 91amen geoen mag, 
j V 0 tt e t bi eIe r ~ e 1'1' I ef) a f t./1 ;;Dies tlJäw, fieljer(ief), fotlJcit bie Q:ntfteI)uug be{l 
)))CotiIJef3 in jJrage ift, lBef)auiltung unb !l5erneinung bef3 !l5erurfaef)tjein5 unb ßU
gfeief) lBef)arren auf bem berneinten !l5erurjaeljtjcin in einem 1mb belltlefben 
~(t~em~uge. ;;Def3 ~eiteren aoer erflärt lB in bin g: ,,150 finbet bie freie ~anb~ 
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bmn folltatifc~e Unterflt~ungen ni~t controHrcn. a:onftatirt lltUB 
werben, baB biefe Unterfu~nngen fefJ~aft angegriffen \1.1orben finb, iJlt 
lJcrfennen bürfte fmtllt fein, haB bie a:ritninafant~rovofogie im UefJer~ 
eifer fi~ öielltfi~ ilJeit lJorgeilJagt, lltit Q3eöug auf bie @)~llwtOlltam be$ 
1Eerbrecf)ert9Ullt$ alt t)erf~iebenen @5te{{en fi~ übernomllten ~at. )ffiie 
illtmer bem aber fein möge, feine$fllff$ barf über bie ®efmnmtfeiftungen 
ber @)~ltfe fei~t9il1ber @5tab gefJro~enilJerben. )ffiiffel1f~aftfid)e @je" 
ilJiffen~aftigfeit müf3te ~iergeget1 mit affer Q3eftilltmt~eit fi~ erffören.G

) 

fung n)re OueUc in einer u nucbi ng ten Ur] aef)e. 1I (3ur (,l;f)araftcri[irtl11g 
bicfcr log. unuebingten Hrj aeljc bgL bie 6ebeirljnenbcn ~ellterftt1tgclt \Jon ~ r c lj 0 ~ 
r 0 W i cij ,,@runbbcgriffc bcf3 6trafreef)tf3", 1882 6. 16 ff.) ;;Die[e nnuebingte, 
io~in ur[acf)loIC Urjaef)e tlJäre ltltlt eben bai3 burcf) ben ~iIfcnf3act getlJorbene 9)lotiu. 
;;Diei.'! bJäre oljo tlJicber WUi3jd)fieflung bci3 !l5erurjtlC~tleini3, bä\lJ. 3ugeftänbnifl 
ber Hrjaef}foligfeit lür bic ~etbnn!l bei3 mloti\Jef3 unb baf)er für ben >lTIiHeni3act. 

~n äf)1tIief)em 6innc, wic lBinbing äuflert lief) iibrigenf3 ~af)fberg in 
Wnem [ef)on im ~aI)re 1857 in ~ a i m e r (' i.'! 9Jlago~in für ffied)t{l~ unb 6taatf3-
tlJiffenfef)aften erleljiencncn (ancf) in feiuen gclaut1ncHen Hetneren 6ef)riftcn 1875 au~ 
gebrudtcn) Wllfla~e ,,@runbijügc bcr ftrafreeljtfieljen 3ureef)nungi3fef)re". ;;Der[ e16e 
jagt: "Q:ilt grofler ~::r)eif uttjererQ:nttlJiefefuttg gcf)t of)ne 1111jere ~aI)1 bor fid). 
- - - ~(ffeitt cin I,ßUttft ber jJrei~eit bon ber uefti1l1mcttbett @ewaft iljt)eljijelj~ 

Vf)\Jfi[eljer !l5erf)iHhtiHe ift in unlerer l,ßerjönfief)feit \Jor~anbelJ, \JOtt bem mtf3 baf3 
meid) bef3 Irdcn ;;Dettfetlf3 Hnb ~oUcnf3 attf)euen fat11t. ~o~I tlJit:b ber ~l1f)aft 
bei.'! ~oUenf3 buref) utttlJiHfürfielje 9·16fofge ber !l5orfteUttttgen unb @efüf)fe gröflten~ 
t~eifs oeleljaffett, auer ber ucftimmcnbett ~af)l bes @eiftef3 ift im ~([fgemcincn 
ber \1.1irffid)e ~illett~act überfafjen, ber ::trieue, @efüf)fe, lBcgicrben er ft ~ u lB e ~ 
fH m m U lt 9 i.'! 9 rü n ben er~ cut. ;;Dai3 mloment ber ~alj(cntjd)eibung, bcr @)efbft~ 
beftimmungf3fiiqigfeit ift ber I,ßttttft,. Woraui3 bic cottcretc 1l1en I ef)ficlje jJrcif)eit 
et.tilvrittgt, bie jief) ieboef) nid)t auf grunbfoje ~mfiir ober 6ef)ranfenfojigfeit, 
btefmef)t: auf einen (,l;olltV1e6 innerer 9Iot~tlJcnbigfeiten naclj eigentf)ü1l1fid)en @e~ 
le~cn bef3 intteren ~ebettS be~ie~t.1I 2(ue[) f)ier tlJürben tlJir,' of)ne an ~ufffärung 
~enfen ~u bürfen, fragen: ~ie joU: ein l,ßunft für Die jJrci~cit auffommen, wo 
tltnerc 9IotljtlJenbigfe!t, (,l;aujaf~ujaullttCnI)attg bcfM)t, unb wie loll9IotljtlJenbigfeit, 
(,l;aufafiju[au:tmenf)ang ueftef)cu, tue jJrcif)cit bas mcgimcut füljrt? 

60nber 3Weilef, au ueruletten, gebiegenen Sfräften ~lÜ cf3 ber lBcarueitung 
bei.'! uejilroef)enenl,ßroofel1li.'! nief)t gefef)ft. ;;Dasjef6e barf über !l5crttac~fä\figtutg 

tlJa~t:fief) nieljt Sffage füf)rett. ~ettn aber jo au~erfejene mleifter, tlJie biejettigen, 
mit wefCljen tlJir ltl1f3 foeoen uefcl)ilftigt ~auen, an bem[efbcn jo auffällig le~ei~ 

letten, battn bürfte wof)l bie Ueueqeugung ßur @eftuttg (jU bringett lein, bafl bie 
jaef)fief)e ltttbe&wingoarfeit ber ~(nfgaue ci3 ift, Weld)cr, berart bUl'ef)jef)fagenbe Q:r~ 

fofgf3foligfeit ijllgejeljriebett werbett mufl. [cl"~') /, fJI., ,; ,I 

6) Heucr bie ~ciftungen ber nntljrovofogijelj-criminafifti[ef)en 6ef)ufe ~tafien5 
referirt fortlaufenb bie 3eit[ef)rift für bie gclamlltte 6trafreef)h3tlJiffenjcf)aft. !l5gf. 
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mugeufcljeinriclj finb bie auf bel' iYrei~eit bel' ~ntfcljüeattng allf~ 
gefü~tten @runbfeften be~ @3trafrecljte~ ~ärter bebroOt, a(~ je öUbor, 
unb mit iOnen, unb ba~ in bel' aUerbebenHicljften mseife, bel' @3cljufb~ 
begriff feibft, nicljt, weil bel' fettere fOßge!öft bon ben erfteren nief)t 
befte~en tann, woOf aber, weif matt, aufgewacljfen itt altem jEor.; 
urt~eile, wefcljeß man mit jebem 2(t~enWtge eingefogen Oat, beibe 
getrennt nicljt 5U benfen bermag. ~man ~atte iYrei~eit be~ msoUen~ 
unb jEerantlvortHcljfeit für ba~ @cwoUte fo innig berfcljfungen, fo 
feft ineinanber eingcfentt, man ~atte bie Uniö~6arfeit bel' jEerbin~ 
bung 5wifcljen beiben f 0 fteit unb nacljbrücHiclj a{ß ttnumftöj3ficlje~ 
m);iom ,procfamirt, baj3 eß nicljt msunber ne~men tann, baj3 ltunmeOr, 
af~ mit bel' 5ur @e(tung gebracljten ttaturariftifcljen muffaffung bCß 
Wenfc~en, feineß ,pf~cljifcljen @3ein~, ba~ arte iYunbament bel' @3traf~ 
fcf)ufb aiß brücljig unb un~aHbar ficlj barftcHte, bel' @3cljufbbegriff 
f dbft brüc~ig unb ~infäUig f cljien. @3e~r begreifficlj, baj3 berfefbe 
unb mit i~m bel' @3traf6egriff in~ msanfeit fam. 

Wan ift gewö~nt, baß (eifefte Wij3traurn in bie iYeftigfeit ober 
.\Eerlvettbbarfeit be~ iYreiOeitßbogma~ ai~ ~l'fcljütterung bon Drbnung 
lInb ffiecljt, inßbefonbere a{ß lßreißgebung be~ @3trafrecljte~ öu be: 
öeicljnen. Wir erfcljeint bie @3aclje in anberem ,gicljte. ~))(:an ~at 
ungeac~tet beß gefeifteten msiberftanbe~ nicljt öU ~iltbct11 bermocljt, 
baj3 baß :tJogma ·ö1tne~menb an mnfe~en bedor, unb man wirb ben 
wetteren jEerfaf{ nicljt 5U ~inbet11 bermögen. ~ß räj3t ficlj fomit 
fagen, baj3 gerabe baß ftane )Be~anen auf bem lßoftttfate ber msa~f~ 
frciOeit gefäOrbet. ~ß ift gefä1jdiclj, auf einfinfenbem )Sobcn .pättfer 
51t bauen. :tJer @3trafrecljgboctrin fann in biefer .pinficljt begrün~ 
beter jEorwurf nicljt erf,part werben. Wag inllner~in über ba~ 
iYreiOeitß,probfem geftritten werben, baß ffiecljt muj3 @3teUnngen be~ 
5ie~cn, bon wefcljen au~ eß nt~igen @3inne~ unb unbeeinffuj3t bem 

iW3liefonbere bell Wuffa0 20mbt 0 f 0' 5 "Uelicr ben Urlln:ung, ba5 jillefcn unb bie 
jßeftreliungcn ber nenen antf)rovofogifef)~criminafiftifef)en 6ef)ufe in StaUen" in bem 
I. jßlmbe biefer ,8eUjef)rift 1881, 6. 108 (f., ferner ben ~(nfia0 jßru r a' 5 "SDie 
10iffenjd)a(Hid)en Beiftungen StaHen5 auf bem 0.leoiete ba5 6tra(reef)b3 loit~renb 
ber fe0ten I!ttJei 0af)re," eoenba 6. 143 (f., unb ben Wrtifer Bomuro\0'5 "Pro 
schola mea" in bem In. jßanbe berjef6cn ,8eitfcf)tift 1883, 6. 457 ff. )Bgf. 
llUd) bie 6ef)rift 0.l r ete n Cl:'5 "Ueoer bie itaHenifd)e VojitilJe 6e6ufc bC5 6tra(
reef)t~", 6eVll1:ataubrucf QU~ ber ,8eitfeI)ri(t be~ jßerniie6en Smiften\Jerein5 1884. 
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fremben .pabe~ 5ttfe~en fann. mieß ift e~ ben @efeUfef)afg~, ben 
@3taagintel'effen, für welclje @3orge 51t tragen fein )Seruf ift, fcljnfbig. 
msenn nnn ber ba~ Blecljt beftimmenbe iYactor, bel' @ef e~geber, an 
Die msiffenfcljaft ~erantt:itt, unb biefeibe um 2(ußfnnft über biefe 
@3tef!lmg ange~t, bann fann biefe bie mntltJort nur bon iOrem 
)Boben, b. i. bon bem )Soben beß msiffen~ alt~, geben, unb biefer 
moben ift bie ~rfaOrung. :tJie ~rfa~rung aber öeigt baß msoffen 
a{ß unfrei. :tJenn bie ~rfa~rung öeigt überaf! ftrenge @efetmäf3ig" 
feit, iYoige51vang, unb Oiebon macljen, eine msaOrOeit, bie bon tiefer 
einbringenber 2(nfcljaunng fängft erfannt unb auedannt ift (iclj er~ 
innere nur an st' an t) anclj Die ba~ mso[(en betreffenben ,pf~cljifcljen 
jEorgänge feine 2(u~naOme. :tJenn bie fog. innere ~rfaOrung, attf 
ttJefclje man, nacljbem biefefbe bon :tJeßcarteß eingelegt worben ift, 
5tt @unften ber ?ffiiffe1tßfrei~eit mit jEorfiebe ficlj 6eruft, ein ange6~ 
lief) bem Wenfcljen einge60rene~ iYreiOeit~belvuj3tf ein, wefcljeß bem" 
fe1ben bie iYrei~eit feiner ~l1tfclj1iej3ttngen unb .panbfnngen berbürgen 
10ff, ba13jenige, Wl1~8 it er m II n n bie unbefangene, naibe 2(uffaffung 
nennt, ift, luie ficlj feicljt nacljweifen fäj3t, ullbwie wieberOoH bor 
2Wen burclj ,gei61ti~ unb @3cljo,pen~atier nacljgelviefen wurbe (anclj 
st' lln t feOnt biefefbe ab), in bel' %Oat nicljg, af~ eine bem Weenfcljen 
bon feinem iYrei~eigbrange borgefpiegefte @3efbfttäufcljung. 7

) %äufcljt 

7) 0.legen bicfe innere 0:r(af)rnng üt~uejonbe\'e and) 9RerfeI in [einen 
lef)arf ef)arafteri[h:enben, gegen bie ~(nficf)t ~ II cf j cI) n er' ~ gefe~rtcn ~(Cllflernngen 
in bcr ,8eitfe9ri(t für bie geiammte 6tra(reef)t~loilfen[d)oft, 1., 6. 553 ff. 
)BgL auef). 6c60venI)aner "SDie oeiben 0.lrunbvrolifemc ber 0:tf)if" , 1860 
€>. 14 (f. 

,810ar l'ief)tet bon jßuri, "Ueoer (faujaHtät unb ~f)ej(naf)lllC", in ber ,8eit
icOrilt für bie geillmmte 6tra(reeI)t~ttJiffenief)Qft, 11. 6. 237, noef)bem beriefbe 
]cf)on früf)er in ber ~Uef)tnng gegen bie tn meinem ,,6tra(redjtfieI)en 9lotf)ftanbe" 
gegebenen ~(u~(iif)rungen in itI)nHef)cr jilleiic im 0.lerief)t~iaafe, XXX. jßnnb 
6. 443 rief) an~gejlJroef)en flotte, an 9Jlctfef auf beiien \3erjid)erung, bafl er im 
eigeltCn jßelouflt\ein nie etloaf3 ttJaI)rgenomlllen f)a6e, \oa~ lllit bem SDetermini5nlltf3 
contraftirte, bie iJ,rage, 00 er benn niemoff3 einen 6val!iergang gemacf)t f)aoe, 
oogfeieI) er lief) [agte, ef3 iei boef) eigentfief) rieI)tiger, an ber ~frbeit I!u lifeiocn, unb 
er fönne ba~ aud) ganl! gettJiflocloerffteUigen, ttJel1lt er nur ernftfid) ttJollc. SDie 
Wnt)oort mletfef'5 ou( bie iJ,rage bür(te nad) belfen olien angefüI)rter 0:rHärnng 
fOltm &ttJeifefI)oft [ein unb man loirb lief) oei berfefben oeruf)igen müfien. SDa~ 
gegen möcf)te aUerbing~ \J 0 n jßu ri unter ~inloeifung auf· ben befannten Wu~
[prnef) 6V i no I! a' ~ entgegeniluf)oftcn fein, bafl, loenn n: in äf)1tfief)er Bage [ofd)e 
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bod)ber mcenfd) fief) fo gerne, 1U0 er bie 0:r{Jeollng 'be~ eigenen 
®ein~ üoer ba~ ®emeine oetroffen gfauOt, ift bod) bel' ~rang nad) 
~rei{Jdt in bemfefoen f 0 mäd)tig, . baj3 er nur aHiJufeid)t fid) 6ereit 
finbet, für mJirffid)feit iJU ne{Jmen, lUa~ f ehtem ®efü{Jfe f 0 1Uif[~ 
fommene ?Befriebigung gelUä{Jrt. 

mm biefer, bel' 0:rfa{Jrung entnommenen mu~funft barf ba~ 
med)t, fOlUeit e~ fief) um Me ~rage {Janbeft, 00 e~ ben mJiHen al~ 
frei ober af5 unfrei entgeAen iJU ne{Jmen {Jaoe, fid) oeruljigen. ~el11t 
bC!~ med)t fte{Jt in bel' 0:rfd)einung~~, b. 1. in bel' 0:rfa{Jrung~lUelt, 
e~ entfte{Jtau~ i{Jr, uub e~ ift für biefef6e. mJa~ {Jütter biefer mJe1t 
fiegt, ge{Jört ltief)t in feine ®p{Järe. 

Bu metap{J~fifd)en Unterfltef)ungen üoer bie ~rei{Jeit be~ mJmen~ 
ift f o{Jin bie med)g\lJiHeltfd)aft afLerbing~ nid)t oerufen. S:n biefer 

jillaf)t:nef)mung gemacf)t &u f)aben bermeinte, bie$ nm barin fcinen @ntnb f)atte, 
weil er bie für ben \2fu$jcf)lag beftimltlenbcn WComcnte fid) nicljt &um ~e\1.11tjjtfein 
gebrad)t ~abe, ober, weH bieje16en öU \1.1eit berborgen (agen uub i~ltI ltnöugäng~ 
Hd) waren, nicljt&um ~e\1.1njjtjein bringen fonnte. @e\uijj fönne er an ber %Cr~ 
beit bfeibcn, ober j onft ~cftebige$ tf)un ober faffcn, würbe tS cf) 0 lJ e n ~ aue r 
bon ~ u d ehlwerfcn, "w e nn c r nur er n ftf i clj \1.1 0 n e", ob er bie$ aber 
e 1'n ftficlj \uoffen fönne, ba$ eben jei bie (jofcnt er c~ nicf)t ge\1.10Ut,&U ber~ 

ne1ncnbe) ~rage. 
j)1ur eine fur&e Sjinweifung auf ~n(ne jei mir noc[) geftattet. ~c[) fajfe 

benjefOen fef6ftrebcnb eintretcn. @;r jagt (,,<Mejcljicljte bel' 0:ibifijatlon in @;ng~ 
lanb", Ueberje~ung bon \2fnlolb \lhtge, 1860 I. tS. 14): "jillCllll \uir aber 
auef) biefen @;in\ullt:f faUcn Iajfen, j 0 fönnen t1.1lt: für ba$ 3weite et:\uibcnt, bajj, 
\UCllll aud) ba$ tSef6ftbe\1.1ufltjcin ein ~ermögen ift, wir ba$ 3eugnijj ber gan&ett 
<MejcI)iif)tc af$ ~ewei$ jeiner auflcrorbcntficI)cn Unjicljerf)eit anfüfFcn fönnen. WUe 
bie grojjcn tStufen, bie ba$ m~enfcI)engejcf)fecf)t im ~odgange bel' 0:ibi1ijation übet:~ 
fcljrittcn f)at, &eid)neten fid) burc!j gewiffe @;igcnf)citen be$ <Meifte$ ober Ueber&cu~ 
gungcn aU$, bic if)t:ell @;inbntcf auf bic ffiefigion, bic \j3f)ifofojJf)ie unb bie tSittcn 
be$ 3citalter$ f)itltcdajfen. ~ebe biejer Ueberöettgungen ift für ein 3eitauer ein 
<Megenftanb be$ <MCaubcn$, für ba$ anbete ein <Megcnftanb bC$ tSjJottC$ gcwefen, 
unb jcbc ift &U if)t:et: 3cit mit bem <Meiftc bcr m~eujd)en jo innig bcrwacIJjett 
gewcjen, unb jo jeI)r ein %ljeif if)re$ tSefbftOewufltjciui3 geworben, aI$ ei3 jc~t 
bie ~ot:fteUung ift, \uelclje \uir .jilliUeni3frei~eit ncnnen. Unb bod) fönncn lmmög~ 
ficlj affe blcje ~r&eugniffe bC$ tSelbftbc\1.1ujjtjcin$ t1.1af)r jeilt, bcnlt biele \uibet:~ 
jjJrecljen eilHlllber. ~ai3 3Cllgnijj bei3 tSe(6ftbe\1.1ujjtjcitl$ einei3 j))~eltjcf)cn ift bafJer 
fein ~e\1.1cii3 für ble jillaf)rOeit feiner ~orfte{f\tng, e$ müfltc benn fein, bafl bie 
jilla~t:f)eit &\t bcrjc6iebencn 3eitm etl1.1ai3 ~etjcljlebene$ \tnb Jwei ficf) böllig \uibcr" 
fvucljcnbe ~efJoujJttmgen glciclj tuaf)r fein fönnten./I 
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?Beöie{Jung {Jnt biefef6e anerbing~ 0:tttfag1tng iJlt üoen, lUenn fofd)e 
0:nt~altfamfeit ii6er{Jaupt 0:ntfagung iJU nennen ift. ®ie oraud)t ben 
freien mJiHen tJon bem ®tanbpunfte ber mcetap{J~fif nid)t iJu fengnen 
(fie {Jat ba{Jer nid)t not{JlUenbig, .in anbere 5rreife dniJugreifen, \lJe[~ 
d)en biefe ~rei{Jeit, au~ lUefd)en ®rünben e~ fei, lUert{JtJoff ift, unb 
lUefef)e an berfe16en feft{Jaften oU fönneu unb iJU foffelt tJermeinen), 
unb fie oraud)t 1{Jn meta~{J~fifd) nid)t nad)öulUeifen. ®ie {Jat bett 
~iffen mthulte{Jmen, lUie fie i~n in bel' 0:rfd)eimm9 finbet, unb 
unter Bugnmbefegung be~fe(oen ben med)t~oan iJU erffären. 

~er ?Bau be~ lHed)te~ aoer {äj3t fid) nid)t nur au~ bembeter~ \ 
minirten.mJofLen erflären, f onbern er [äj3t fief) nur au~ i{Jm edfären .. 
~enlt nid)t ber freie mJiHe trägt, lUie id) gfauoe bart{Jul1 i 
iJn f önn en, f 0 fent \lJ ir nu f b er 0:1'f ef) einu n 9 fe ft fte {J en, b ie I 
®runbfagen bel' ®d)ufb in 1td), biefe!6en finben fid) im! 
®egent{Jeife gerabe in bem beterminirt ®elUoUten, unb i 
nur in i{Jm. 

0:~ fann nnef) bem ®efagten fid)erfid) nur mit odriebigenber 
®euugt{Juung erfü{(en, bnj3 bie Ueoeröeugung, e~ müHe mit bett 
{Jergeorad)ten %rabitionett georod)en unb in neue ?Ba{Jnen eingelenft 
\lJerbett, aud) inner{Ja16 bel' beutfd)en ®trafwd)t~boctritt (bie oe~ 
treffenben 0:manatiotteu fnHen in bie alferjüngfte Beit) ~laum greift. 
~urd)greifettbe 0:rfolge finb freHid) aud) {Jeute nid)t erilieft. mJh: 
finb bon benfefoen jebenfaH~ nod) lUeit entfernt. ®enug, baj3 bie 
Q30rtämpfer neuer ®eifte~rid)tuttg fid) me{Jt:Cn. .pert fO\1)0{Jf 8

), a1$ 
mtd) . mc~e rf cL Il) lUeifen neueften~ ben freien mJif1ett einbring1id)ft bon 
ber ®d)lUelfebe~ ®trafred)te~ iJuriicf. ~a$ ~(uftretCl1 be~ fetteren 
namentiid), eine~ lHeef)g(e{Jrer~ bon erprootem ®d)arf~ unb %ief6ficfe, 
bon anerfannter, üoer mlliJlUeifefung er{Jooener ?Befonnen{Jeit, muj3 
af~ in ~o{Jem ®rabe 6ebelltung~bon angefe{Jen lUerben. 2(ud) tJ 0 n 
QihPO) {Jat bel' mid)tltl1g fid) angefd)[oHen. 

mJenn bie Beid)en ni# trügen (man möd)te lUenigften~ IUÜtt" 
fd)en, biefefoen ilJären ba{Jin öU beuten) üereitet eitte mJanbeümg fid) 
bOr. ~iefefoe fann nur fd)rittlUeife unb nur im {Jarten 5ramPte 

8) /I~O$ UnrecOt unb bic aUgemeinen .l3efp:en bC$ tStrafrccljt$/I, 1880 
tS. 119 ff. 

9) a. a. D. 
10) /I.I3e~t6uclj bC$ bClltjd)en tStrafucljti3/1, 1884 tS. 137. 
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fjerau~wadjfen. G);~ gin tieffi~enbe feftgeluuqefte ~fnfdjauungen unb 
9Ceigltngen ölt· überwinben, au~ bem .j)er&elt bel' ~i~cilJfin fo~~ 
öureij3en. S:nöwifdjen ift e~ für ~f((e, wefdje in bem Umfdjwllnge 
.oie unerfäj3fidje 580rbebingllng rationen anöuftrebcnber ~onfonbil'llng 
be~ @5trafredjte~ erbficfen, ~ffidjt, mit Imeinten Shäften auf bel1~ 
feilien fjinau~öuwirfen. 

~er .j)atllJteinwanb, wefdjen man bel' ®eftaftllng be~ @5traf~ 
redjte~ auf beterminiftifdjer ®runbftlge entgegenftefft, gefjt baljin: 
~)J(an fagt, man fönne ben 9Jcenfdjen bernntluortfidj madjen nur für 
ba~jenige, wa~ au~ ifjm entflJringt, wa~ fein lffierf ift, wa~ feiu 
®elJräge trägt, affo nur für einlffio[[eu, 11Je[dje~ biefen ~eöeidj~ 
uuugen entflJridjt. 9Cur ein freie~ lffioffen aber entflJredje biefen 
lBe3eidj11l111gen. 'Denn mir ba~ freie lffioffenge~äfjre bem 9Jcenfdjett 
bie 9Jcögfid)fcit bel' lffiafjf, unb foljin bie 1:Yäfjigfeit, feine G);nt~ 

fdjfiej3ungen fe[bft öU beftimmcn, @5efbftlieftimmung~fäljig~ 
f ci t. 9Cur au~ freiem lffioffm aff 0 fönne @5haffdjllfb erfteljcn. 

S:nnerfjctfb bel' belltfdjen @5trafredjgfiteratur ljat ben ®ebanfen~ 
gang 9Ciemanb entfdjiebener 1mb beutiidjer öHm ~üt~bt'llcfe gcbradjt, 
af~ ~inbin g,11) G);~ fiegt baljer ltalje, baj3 idj mid) in meinen 
forgenben ~(ll~einanberfe~ungen bOl'l1efjmfidj an iljn \uenbe. 

S:dj frage: :.täufdjt ~iubing, unb täufdjen ~We, luefd)e in 
gfeidjer jffieife benten, fidj nidjt? ~ommt \uirffidj ba~ frei ®e\tJoffte 
ml~ bem ~nneren be~ 9JCeufdjen, feiu lffiefen unb feine ~rt llll~~ 
lJrägenb, ba~ beterminirt @etuoffte nid)t? ~ie Unterfudjung biefet: 
1:Yrage ift bon eingreifenber ~ebeutung. ~enn luäre bie @5tätte be~ 
freien jffioffen~, all~ wefdjer e~ ljerborginge, unb auf luefdje e~ ba~ 
ljer fidj &llritcffüljrte, be~ fjanbe!nben iDcenfdjen innere lffiefenf)eit 
nidjt, bann fönnte bel' freie lffiiffe bie lBafi~ bel' 58erantwortfidjfeit 
nidjt fein; unb anbererfeit~, !äj3t fidj öeigen, baj3 ba~ beterminirte 
lffioffen lffiuröefn an jener @5teffe fjabe, bann föunen ber 58ernnt~ 
11Jortfidjfeit au~ bemfeflien, wenigften~ bon biefer @5eite an~, G);in~ 
wenbungen nidjt entgegel1geftent werben. 

11) a. a. O. 

... 

I 
( 

I I,' 

---------------------------------
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Begen luir un~ 3Unäd)ft bie erfte1:Yrage bor. 
lffio etllJa~ gt'll1tbfo~ au~ einem 9Cidjt$ ljerborbrädje, bort luäre 

bie eingetretene 58er!inbentng, um ben ~u~bl'llcf für einen bel' lffiirf~ 
fidjfeit gegenüber ultlnögfidjen ~egriff auf3uneljmen, .8 lt f a HP) ~M 
@efdjeljen ljätte feine Olleffe. ~enu 'ba~, \tJorau~ e~ ljerborque[fen 
miij3te, \uäre ja ein 9cidjt$. 

~iefe lffialjrfjeit wirb benn aud) bon lBinbing anerfannt. 
@erabe au~ iljr fdjmiebet er feine lffiaffen öum ~ugriffe gegen ben 
ein bönig unabljängige~, burdj nidjt~ bebingte$ ttnb be~ 
fti m m t e $ lffioffen einf e~enbeu Z5nbetermini$mll$. jffi ie wenig ein 
fofdje$ freiftef)enbe, in ba$ Beere unb nidjt auf ben ljanbefnben 
9JCenfdjen 3urücffaffenbe lffioffcn, ml$ feiner Urfadje im ~ljarafter, 
bei ®efinnung be~ ie~teren ljcrborgegangen, unb baljer bemfeflien 
fremb, burdj feine boffftänbige S:nbifferen~ 9än3!idj farlifo$, ber 811~ 
redjnung unb baljer ber 58erant\uortfid)feit a{$ ®ntnbfage bienen 
fönne, eben ba$ ljat ~i n bin 9 in bel' eln[eudjtenbften lffieife an~ 
fdjanfid) gemadjt. G);in f ofdje~ lffioffen wäre eben ein .8ufarr, ba$ 
.8ufäffige aber ent3ieljt fidj bel' 58etantwortung. 

~ie 1:Yrage geljt baljin: 58ermag man, fofern man ben freien 
lffiiffen aufnimmt, ben fofdjergeftaft fidj erljebcnben G);inwütfen ön 
entrinnen? ~dj Ijarte mic1j an ~inbin g. ~dj gebenfe, inbem. idj 
mit iljllt midj befaHe, mit einer gan~en, innerljaf.J.i bel' ~octrin be" 
fteljenben lRid)tung, mit ber Beljre bC$ fog. bebingten S:nbeter~ 
mini$mu$ 1l1idj a03u~nben. 

lB in bin 9 nun fudjt über bie ®ebredjen be~ S:nbetermit1i$lllll~ 
ljinaU$3Ufommen, jffioUen unb .j)anbefn in ba~ S:nbibibuum eitWI~ 

. feden, inbem er biefe!'6en a!$ bcfti1l1mt Ijinftefft burdj lRei3e unb 
®egenreiöe, unb burdj ben ~ljarafter be~ .j)unbefnben.13) .j)iernad) 
1l1ödjte e~ afferbing$ fdjeinen, baj3 beibe, unb 3war redjt tief, bem 
3nbibibuullt imlJrägnirt feien. ®feidjwolji luerben wir lll1fer UrtljeH 
nidjt borfdjnef! fügen. G);$ ift nämfidj 3U erinnern, baj3 lB i ub i n g, 
luie er bic$, wenn er ben freien jffiinen tlufrecljt erf)aften wiff, un~ 

12) mm gutem iYuge ftcrrt )ffiinbefoaub ("SDie Be~re tJom Bu!aU", 0nau~ 
gurafbi[fertation, 1870) ben Bufaa, biefen lJrotClt~ariigen (,\lefeUen, untcr bie ufur
,)litten }Begriffe, bie nur mit af[gemeiner 9lad)ficf)t f)crulllfaufen. . 

13) )ßgf. f)icr bie ooen (9lote 5) gegeocne (l;~atl1fterifb;ung ber Wnfid)t 
}Bi nb i n g'~. 

I 
I 
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ber~ audj gar llidjt tann, in jebem lj;aHe ber )ffiiHen~beftimllttl1tg 
eine bOll bem ~nbiIJibuum gegebene, ben meiö altl3 feinem )ffiibcr~ 
ftreite mit ben @egenreiöen erft öum 9)cotiIJe erljebenbe "freie ll 

~raftäuj3erung (~raftöl1fegung ober ~raftIJorentlja{tung) eintreten 
Iäj3t. SDie ~ntfef)eibung gibt fidj freibeftimmenb ba~ ~nbiIJibul1m. 
SDiefe ~lltfdjeibung mllt fou, fo füljrt 1Sinbing all, au~bem ~ga~ 
raH er ljmut~, nadj ~nnj3gabe feiner 1Sefonberljeit erfoLgen. 4')iermit 
aber tr'itt 1S in bin 9 mit fief) feibft in unfö~bnren )ffiiberfpntdj. 
SDenn \tJCt11t bie ~ntfdjeibltng, \tJie beljnuptet \tJirb, frei fein f off, 
bnnn fann fie bucdj ben ~ljnrafter nidjt gebunben fein, unb 
\tJenn fie burdj ben ~gnrafter gebunben ift, bnnn fann fie nieflt 
frei fein. . 

1Sei ~ant, ber bie lj;reiljeit, bie er in ber bnrdj ben ~rfnlj~ 
nl1tg~fa~ oeftimmten ~rfdjeil1ttl1g~\tJeft nidjt ~nbet, au~ einer über~ 
finnlidjen )ffiert ljequljofen fidj bemüj3igt gLaubt, unb nuf ben iu) 
bei ber nnljen 1Seöieljullg, in \tJeIcljer 1Si nb in 9 öU bemf eiben fteljt, 
öucMöugreifen ,midj beftimmt feljr, ergi6t fidj bie, )ffiif(en~beftim~ 
mUllg nfferbing~ fteg au~ bem ~gnrafter. SDe~ljafb a6er fann bei 
iljm IJon luirffidjer lj;reiljeit bc~ )ffioHen~ nidjt bie mebc fein. SDcr 
empirifdje ~ljnrafter be~ 9)cenfdjen unterliegt nadj ~ n n t bem ®innen~ 
triebe, nicf)t ber inteHigibfe ~ljnrnfter. ~nf ofern fann bei ~ a nt im 
)Eerljäftniffe ölt bem %debe in ge\tJiffem ®itme IJon lj;reiljeit be~ 
)ffiiffenl3 gefprodjen \tJerben. SUudj ber inteHigibfe ~ljarafter nber 
ift nadj ~ant I/~ljnrafter", e~ luoljnt ·bemfeiben ng fofef)em 
@efe~mäfligfeit" inne. ®ein @efe~ ift bn~ )Eermmftgebot, 

ba~ IJentttl1ftgemäj3e~ )ffioHen unb 4')anbebt IJorfdjreibt, unb mit 
\tJefdjem f ein eigene~ )ffief en öuf ammen fäfft. 4')ierttndj fäme c~ [ebig ~ 
fidj barauf an, ob ber empirifdje ober ber inteHigi6fe ~ljarafter, 
Olt~ beren 9JCifcf)l1ng bn~ concrete )ffiefcn be~ ~nbiIJibuuml3, ber 
concret inbiIJiblleUe ~ljnrafter fidj öufallunenfe~cn \tJürbe, ber ftär~ 
fere, ber bem nnberen überfenene ift. )ffiie immer ber SUn~fnf[ \tJäre, 
in jebem lj;nffe \tJäre bnl3 )ffioffell, e~ fei bnrdj ben %deb ober buref) 
bn~ )Eermmftgebot, neceffitirt. ®o fommt bei ~nnt bie lj;reiljeit, 
ungeadjtet ber entfdjiebenen 4')cl'IJorfeljnmg berfei6en, feljr übe( \tJeg. 
SUn berfe16en ®teffe, ntt \tJefdjer fie in bn~ Beben eingefiiljrt \tJerben 
fof(' luirb iljr bn~ Beben genommen. 

5!(ffo be~nbct fidj bie 1Setradjtung bor ber nndjfteljcnben SU[ter~ 

I· 
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nntiIJe: ~nt\1Jeber bic lj;relljeit IJerfäfft bem Bofe ber Unfreiljeit, 
lve{dje~ iljr ber ~ljnraHer, gfeidjIJief ob er ng enblidjer ober in~ 
teHigibfer, ober ag ba~ mixtmll compositum ntt~ beiben nngefeljen 
lvirb, bereitet, ober 1m )ffiif[e mufl bem ~ljarafter gegenüber af~ 
fouIJerän fief) er\tJeifen. )ffio tmef) ber )fficg fäge, auf \tJefdjem er 
4')err ü6er benfef6en öU \tJerben IJermödjtei einen )ffieg, auf lue1djcm 
er e~ IJermödjte, müj3te e~ geben. . 

)EOlt luefcf)er ®dte immer man bem )ffiif[enI3IJerljäftniffe nalje 
tritt, immer ~nbet man, f ofern ba~f dbe nicljt in ftreng gefdjloff enem 
SDetermingmu~ nbroffen fofr, ben freien I,ßtmft be~ SUrdjimebe~, IJon 
lvefcf)em all~ bie 1Seftimmung~mome)1te in iljren 5!(1;en fidj umbreljen 
Hej3en. 4')iermit aber \1.1äre ber all~fdj\tJeifenbe @efefle. ,,8ufaff", 
bem fo beftimmt entgegengearbeitet luirb i nadj IJergebfidjem )Eer~ 
flldje, fein \tJaljre~ )ffiefen öU berbeeren, bennodj lvieber in ben 
)ffiiHenMct eingetreten, )ffioffen unb 4')anbefnmit fidj fort~ unb all~ 
bem ~nbiIJibuum [o~reij3enb. :nenn bie geöeidjnete, motiIJbifbenbe, 
ben )ffiif[en{\act IJoffenbenbe unb baljer für benfefben entfdjeibenbe 
freie ~raftältj3erung be~ )ffioffenben (nadj 1Si nb in 9 Shaftön(egllng 
ober ~raftIJer\1Jeigernng) wäre, immer IJorall~gef e~t, bafl beren lj;rei~ 
ljett nidjt in ber burclj ben ~ljarafter gegebenen 811Jang~ge\tJnft, e~ 
fei be~ ®innentriebe~ ober be~ I,ßfncf)tmotiIJe~, untergeljen f off, 
bennodj luieber aul3 bem ~cidjg ljerIJorgefpnmgen. 8\tJar mltj3te 
fie 1Sebingungen für ba~ )ffioHen (lHeiöe, ~mpfinbungen, )Eor~ 
fteffungen) IJor~nben, gfeidj\tJoljf ljätte fie, bie 8ttfan~geborene, . 
ba~ )ffiof(en gcmadjt.H') 

14) ~ür jSinbing aUerbing>3 ift bie ~onftefflltton eine anbere. Snbellt er 
bie ~reif)eit in ba>3 6ein berll1eift, für ba>3 6eienbe aber, für ba>3 )Ding an fief), 
bie febigficO für bie 1llCltfef)fief)e 180rfteUltllg öurüdbef)altcnen jSegriffc ber 91otTJ~ 
\llcnbigfeit wic ber ,8nfäffigfeit af>3 llnanwenbbar erHärt, tritt tf)tl1 auef) bie 
freie j[ßiI1eu~actton in eine bon biefen jSegriffen ltllberilTJrte ~ofition. .f;iiergegen 
111irb jeboef) Q;inil.1rueTJ erf)oben 111erben müifen, fo\tJie ii6crTJalll.1t gegelt ba~ fort< 
Il1it6reltbe .f;iereinijieTJelt überfinnfief)er Unfaflbarfeiten für aUe iliäffe (ultb liicrtnit 
foHen bieiefUen befiniW.1 a6gefef)nt fein) 18erll1llf)tultg eingefent 111erben 1llnß. 
j[ßCltll frcifief) 1llan beftänbig 1llit llnbefanlttcn unb 11l1controlirbarel1, au~ aHen 
al1fcf)auficOel1 ~ategorien f)emu~gef)obenen @l'öflel1, wie bie RRetlll.1f)t)iif. biefef6en 
in l'eieTJcr ~üffe bietet, Ol.1etirt, bann fann man 'mit biefcn über bie jSenreif6ar~ 
feit TJinOlt>3gcrüdten 18egriffen 1llacOen unb man fann bon tf)nen lia6en, worü6er 
öU berfügcn e~ naer) 2agc be>3 tf)coretifeTJcn jSebilrfniife>3 6cqucm ift. 6ief) erfi ef) 
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~ir werben baDer an bem 2ft iome feft9aften: )850 ITiteigeit 
! wartet, bort waLtet audj .8ufäffigfeit. ~enn wo bie ITireiDeit fidj 5-u 
I regen tlermödjte, bort i1.Järe bie mot9l1.Jenbigfeit oU$gefdjfoffen, wo 

aoer bie motDwenbigfeit att~fie!e, bort ftünbe ber .8Ufllff. 9)(og 
immetDin ber fog. oebingte ~nbetermini$nnt$ nadj fefteten iBerü9" 
rung$.)JtUtften fudjen, ~nbete1'mini$mu$ Meivt er bodj. ITiür ben" 
feIoen mUffen baDer bie gfeidjen ~räbicate geHen, wefdje tJon biefem 
atl$öufagen finb. 

~dj Daoe nunmeDr ba~ @egenoifb öU entwerfen. ~a~fefoe 
nimmt ben ~etermingmu$ 3Hm lBotwmfe. 

iBinbing fogt: lI~m ~efen be$ einöe[nen 9J/:enfdjen fpringt 
bie Oueffe feiner ~Daten. ~iefe ~aDrDeit aver gefäDrbet, wet jebe 
~anbfung af$ ba$ notDi1.Jenbige l.ßrobuct be$ 0;0arafter~ unb be~ 
eingetretenen m?otltJe$ oetradjtet." 

ITia13t man biefe E)ä~e in bM 2fuge, bann foffte man, fo 
mödjte e$ fcf)etnen, fofort nadj bem erften iBtiere bafitrDaHen, bn13 
bie in 2fu$fidjt geftente @efaDr ernft nidjt genommen i1.Jerben fönne. 
~iefefoe fdjeint offenfidjtfidj burdj bie lBorau$fe~ung, an wefdje fie 
gefnüpft ift, wiberlegt. ~enn man bie ~611t af$ bn~ ~robuct tJon 
0;0nrafter unb mcoth.l allffa13t, bnnn fagt man, ba13 bel' 0;Darafter 
für bie ~erbltng berfe!oen notDwellbiger ITiactor fei. ~enn nun 
urtter 0;9arafter' eoen ba~ ben inneren mcenfdjen S'rel11widjnenbe, 
bie innere üuafität bel' ~nbitJibuaHtät ölt tJerfteDen ift, bann bürfte 
ein .8weife! üoer bie lBeroinbung tJon ~offenunb ~0l1t mit ber 
~erföl1(idjfeit be~ ~anbefnbel1 )1.JoDl faum auffommen. 

~er bie ~mel1~oeftimnmng tJon beterminiftifdjem @eficf)t$~ 
-\.11l11fte alt~ anfic0t, bem erfdjeil1t biefe!oe a($ ba$ in 3\1.J1tlgenbcm 
ITiofgegange fidj entl1.Jierefnbe G$;rgeoni13 ml~ ben für biefefoe ma13~ 
geoenben iBebingungen. G$;$ tft bnDer tJon bem angegeoenen E)tanb" 
.)Jnnfte llU~ ~inbef6anb15) tJon &lIöuftimmen, wenn er im @egen" 
fa~e ölt E)djopenDauer fidj bllgegen crHärt, ba$ @efe~ ber 9)(oti, 
tltltion a($ ein coorbinil'te~ bem E)a~e tJOnt 3ureic~enben @nutbe an 
bie E)eite' ölt fte(fen. ~er ~men$.)Jroce13 ift ftrictet 0;aufafität$" 

Hlflt mnn ficI) bei folef)em ~orge~ell \Jon bellt reinen 6treben naef) jilla~r~eit . 
feiten. Sjierburu) \uirb jeborf) an bel' 6llc~e, unb bieler affein gift fef6ft\Jerftällb~ 
iic~ ber 2(11 griff, ni(f)t~ geiütbert. 

15) a. a. :0. 6. 7 f. 

~ 29 -

tll~oce13· 2(f(ein bet ~menßptoce13 ift pf~djifdje1', oöw . .)Jf~cf)o.)JD~fi" 
fdjet lBo1'gong, unb og f ofdjer eine eigentDiimfidj geftortete Ghfdjei" 
nuugßform bel' S'ronfoHtät, .)Jf~djifdjet,oöw . .)Jf~djopD~fifdjer 0;oufofi" 
tät~.)Jroce13. ~ie jeber 0;oufofität$proce13 bie in bemferoen oefongenen 
ITioctoren djoraftedfit:t lInb onberetf eitß tJon iDl1cn djoroftedfht wirb, 
fo burdjbringt unb djorofterifit:t CllIdj bel' ~iHenßproce13, bemfefoen 
fidj offimHirenb, bOß .)Jf~djifdje E)ein, bOß ~dj beß ~onenben, unb 
er i1.Jirb neoft feinen G$;rgeoniffen tJon bemfefoen burdjbnmgen unb 
djorafterifit:t. G$;ß ift bieß ooer mögHdj nm boburdj, bo13 bel' 
~iHenßproce13 ftricter, llntJerfteffter 0;nufontäb3.)Jrocc13 ift. ~e11lt bie 
0;ouf ofität, unb fie offein, ift bcr ITiobcn, wefdjcr bie einöelnen G$;[c" 
mente in iDrem ~neinonbergreifen unb 2fußeinonbererfolgen tJer" 
oinbet, ~Dot unb menfdjfidjeß ~efcn öufommenDärt. E)ooofb biefer 
ITioben, offen ober tJerbeert, fidj löffe, fiefcn bie ~DeHe oUßeinanbet, 
fiefe bie ~Dot tJon bem ~efen beß ~onbefnben 00. 

@eftotten E)ie, DodjölltJeteDrcnbc ~etten, bo13 idj bOß lBcrDiiftni13 
beß mäDeren oUßfüDre. ~dj werbe meine bicßoetreffenben ~or" 
legll11gen etwoß eingeDenber [)orten. ~oß öU fagen idj im E)inne 
Daoe, erfdjcint mit: gegenüoer bel' vcftänbigen iBeDouptung, b 013 
nodj 2fuffaffuug beß ~eterminißmuß nic(Jt bel' 9J/:enjdj, fOll" 
bet'u ber iBeftimmuugßgntub Danbfe 16

), für bieSHarlegung unb 
lBeranfcf)autidjung ttnferer ITirage fo widjtig, ba13 idj tJermeine, e~ 
nidjt unterbrMen öu foHcn. 

G$;iu jebeß ~offen ift burdj motodfdje unb 'inteUectueffe mco~ 
mentc vebingt. ~a13 audj ber lBorfteUung~", bcr gcbanffidjc ~roce13 
ein ~roce13 bet iBewegung ift, ift Har.· G$;oeufo ift nidjt öU tJer= 
fennen, bo13 lBotfteffungen unb @ebanfen in bem ~iHen$.)Jroceffe 

16) Sa man geIlt 10 \t1eit, bnfl man bellt ullfreien jllloffen it6erf)aujJt bie 
~erec1jttgltng, lief) aHl ein "jillo{fen" öU geben, abljJrief)t, eine gilnöfic1j \Jcrlef)tobel1c 
2(nfic1jt, bie früf)er unter bem <§inf{uffe Sj eg er' I cf) e r ~f)UololJfJie \ueit~in \Jer= 
breitet, enbfief) benn boef) leI)on iiber\uunbm lein loHte. ;r,afl bellt nief)t jo ift, 
bafiir gibt ncueften~ \J 0 n ~u ri (Beitlef)rift für bie gelammte 6trafreer)t~\ui\fen~ 
leI)aft a. a. :0. 6. 238 f.) \uieber ben ~eIeg. ~nbem illlerfef, gegen \l.JeIrOen 
bie betreffenben WnfiiI)rltngen \.1 0 n ~u ri' ~ fic1j \umben, übemff mit bem jilliffen 
olJerire, öief)e er Sfonjequcltöcn, bie nur bem ~l1betermini~mM nbge\UOnllCn 
\uerben fönnen. ;r,enn ein beterl1linirter, ein geö\uungener jllliffe, meint \.1 0 n 
~uri, ,ci fein jilliffe unb e~ Hege \.1ie1l11ef)t ~ierin ein nic1jt ölt beleitigenber 
Wibel'jjJntef). 
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feibft, inbem fie ~mpfinbungen ~uadjrufen ober auf biefef6en eill~ 
hJirfen, bettJegenb eingreifen. ~eine~fnrh3 bringen biefef6en für fidj 
allein ba~ jillo{fen öU CStanbe,17) .pieröu gegört ein fpecififdj be~ 
ttJegenbe~, ein treibenbe~ Weoment, mit einem jillode ber nu~ bel' 
~mpfinbung gernu~fteigenbe. %2'i~b.: jillie \uenig nber ogrte %rieü, 
ebcnfottJenig fommt ein jilloUen ogne inteffectmffe Weomente, ogne 
Wcomente be~ )ßorfteUen~, be~ jilliffen~, be~ SDenfen~ 5U CStnnbe. 
~~ gibt fein unbe~uuBte~ jilloffen.1S

) 

~n bem WCittefpunfte bel' ber .pnnbfung 5uftrebenben )SettJegung 
affo ftegt bel' %rieb. ~r bifbet bn~ ~raftcentrum, in ttJefef)em nUe 
in bel' gfeidjen Bridjtnng gegenben ~räfte ~1tfnmmenfnufen. ~(f(eht 
berfeibe ift umfngert 1mb in feiner ~ntfn1tung bebingt burdj eine 
Brei(Je nnberer bettJegenber iJnctoren. ~(g fofdje fommen aUBer ben 
bie )ßermittefung bef orgenben )ßorfteffungen 1mb @ebanfen in )Se~ 
trndjt ~mPfinbungen unb Me SDinge bel' ~(uBenttJeft. ~~ feiffen 
fidj giernndj bie in bem jilliffen~proceffe auftretenben be\uegenben 
iJactoren, ober ttJie ttJir fttr~ lagen fönnen, bie jillinen~motoren, 
in ~\uei @rup,pen au~einnnber garten. SDiefefben Hegen entttJeber iu 
bem ~nnern be~ WCenfcgen ober fie ftegen aUBergafb be~fef6en, unb 
ttJir gaben bementf,predjenb öttJifdjen inneren unb änBeren Weotoren 
Öu unterfdjeiben. 

SDie fe~teren (bieäuBeren jilliffen~motoren) fönnen, ba fie, 
äUBcre Dbjecte, böttJ. äUBere)Segeben(Jeiten, burdj bie CSinnen~ua(Jr~ 
negnllmg eintretenb, bie inneren Wcotoren anregen unb in )SettJe~ 
gnng fe~en, af~ bel' äUBm Unreiö beöeidjnet ttJerben. mief)t jebe 
.panbfung afferbing~ ttJirb burdj einen beftil1l1nt erfennbaren, an~ 
fef)aufidj nodiegenben äUBeren ~bmi~ angeftoBen. UHein audj ~uo 

17) !Rid)Hg in biefer ~eöie~lIng' ,8itdmann a. a. D. 15. 92: ,,)Dafl 
htbej3 bie ~orfteUlIng lhfacf)e (be{l m:loUen{l) nicf)t ober 11.letügften{l nicf)t aUeln ift, 
le~rt un{l bie l5ef6ft6e06acfjtung u1t\1.l1bedeg1tcfj an einem e1n[ad)en @t\)eriment; 
id) falltt mit: \)orfteUen, baj3 ein 6efte6iger ,8uftonb nid)t \)er\11it:f(tc~t 1ft, of)ne bafl 
mein m:liUe trgenb\111e erregt 11.lhb." 

18) )Die 6efannte, benen gefammte \11)Ho[0\11)lfcOe Wn[c[)auung be~err[d)enbe 
Wuf[annng 15 d) 0 \1 e n 1) au er '{l, unter \11efd)er ber m:liffe öum Urgrunbe aUer @r~ 
fcf)ehtung, öu bem lebenbigen UrqueU aUe{l2e6en{l \11irb, unter 11.le(cf)et: a1[0 aUer 
@5ein~, 2eben{l~ unb @nt\11id'efung{lbrang, aUe{l !Regen, .\'feimen, %reiben, &jinaU{l~ 
arbeiten öum m:liUen \11irb, bef)tlt ben ~egtiff ü6erll.lcit übet: bie U)m llufonttltenbcn 
(S)renöcn au$. ~lliUc ift ~ier aUgcmcine{l m:le(t\1t:inci\1. 
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ba~ jilloHen unmittef6ar au~ einer )ßorfteHung, einem @ebanfen 
nuföufpringen fdjeint, Hegt e~ mit ber ~rUBen\Ue1t nicgt aUBer Bu~ 
fammen(Jang, ba audj bie )ßorfteUung, bel' @ebnnte, ttJenn nuef) nuf 
fangem, nerfdjfungenem, nidjt· nerfoigbarem jillege ftet~ unb ü6ernH 
auf äUBere ~inbrücfe fidj öurücffü(Jrt. Weafrofo~nm~ unb Wmro~ 
fo~mu~ faffen uirgC11b~ 1mb an feiner CSteHe au~einanber, niefmegr 
ttJuröeft bel' le~tet'e in affen feinC11 iJafem unb )Secrief)ungen in bem 
erfteren. 

jillie eng unb utwrtrmnfidj aber ba~ jillof[en mit bel' bie 
erften '~m,puf1e gebenben UUBenttJeft nerbunben ift, f 0 ttJefentfidj ift 
für ba~fefbe Me WCitttJirffnmfeit bel' inneren jilliffen~motoren, lInb 
bn biefe burdj bie ~igengeartetgeit berfefben beftimmt \uirb, beren 
)Sefdjaffengeit. jillir (Jaben e~ bie~betreffenb, ~uie fegr rief)tig fdjon 
CSdjo,pen(Jnuer unb bemfefben fofgenb jillinbeC6nnb (Jernot:0c6t, 
mit einem @efe~e non affgemeiner @üftigfeit öU tgun, ttJefd)e~ bem 
jillif(en~,procelf e, ttJie affen nnberen l1idjt,pf~djifdjen cauf aren )ßor~ 
gäugen, gieief)mäBig öU @runbe fiegt. SDa~ ~intreten einer jillir~ 
fung, bemerft CSdjo,pen(Ja1ter 19

), fe~e aHemal norau~, baB et\ua~ 
ba fei, ttJorauf eingettJirft ttJerbe, unb bie einttJirfenbe ~raft nernn~ 
faffe bfoB· 5U biefer Beit, an biefem ürte unb an biefem beftimmten 
jillefen eine )ßeränberung, ttJefdje ftet~ bel' 9Catur be~ jillefen~ 
gemäB fei, ~tt ber a1fo bie ~rnft bereit~ in biefem jillefen 
[i e gen m ü ff e, f 0 baB jebe jillirfung au~ öttJei iJactoren entfpringe, 
einem inneren unb einem äUBeren, nämfidj ber ~mft belfen, ttJorauf 
gettJirft ttJerbe, lInb ber beftimmenben Urfndje, ttJefdje jene nöt(Jige, 
fidj je~t gier llU äUBern; ober, ttJie m.H nb erb an b 20) fidj nu~bl.'ücft, 
bnmit bie m.lidung fidj ergebe, genüge nidjt bie ~inttJirfung nuf 
ben· ~ör,per, auf ttJefdjen eingelUirft ttJerbe 1mb ttJefdjerber leibenbe 
gent11111t öu ttJerben ,pffege, fonbern e~ gef)öre (Jieröu, bnB biefer 
~ör,per mit bel' burdj feine )Sefdjaffen(Jeit bebingten eigen~ 
t(Jümfidjen Uct1nltät auf bie ~inttJirhtng retlgire. 21

) 

19) a. a. O. ®. 46. 
20) a. a. O. 15. 10. 
21) ~efonbct:{l anfd)anficQ fteUt ba{l ~erf)äHnij3 I5tg\11art (a. a. 0.15. 1(6) 

bar.· ,,1Jff1e 11.liffcn[d)afHicfje Wn\11cnbllng bc{l C:1auiafität{lbcgrtffC{l in ber ällflcren 
l.l1atllr", [agt l5ig\11art, "nit1tmt ait, baj3 att{l einem gegc6encn %f)atbcftanb, aU$ 
gegcbenen ,8uftiillbcn cinc{l stör\1cr{l A lInb feinen ~Mationen frll anberen .\'för\1ct:1t 
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~ie burdjgängige 2(b9ängigfeit be~ ~iUen{locte{l bon ben in" 
neren WCotoren ol.ier ftent benfefl.ien öur ®änije inner9o{[J bie 
6,):J9äre bel' ~nbiblbuafität be~ ~oHenben (ber ~90rafter f1fei6t 
t10rläufig nodj ou13er ~roge), unb fie bcrfnü,):Jft i9n auf ba~ ~n~ 
nigfte mit bel' ~nbibibua[ität be~fe(l.ien. $Denn bie ~eft ber ®e" 
bonfen, ber GS:m,):Jfinblll1gen, ber striel.ie ift ein f,):Jecififdj ~nbibibnene{l 
unb ar~ fo[dje~ bie ~nbibibnafität ~garafterifirenbe{l. sreine ~rage, 
ba13 ltJie im 2rffgemeinen, fo alldj in ben borHegenben lSeijie911ngen 
ba{l ~nbibibnnm bie ®ntnbt~,):Jen bel' ®attung trägt. 2r({ein inner" 
9af6 ber Umriffe fiegt, l.ieftimmt burdj ~atureH, stem,):Jerament unb 
eine Bleige onberer WComente, fo l1ametltHdj bie grö13ere ober ge" 
ringere Bleiijl.iarfeit, GS:rregl.iarfeit, GS:m,):Jfängfidjfeit für fidj barl.iietenbe 
GS:inbrücfe, eine ~üffe bon 2r6ftufungen, 6djattirungen unb ~üoncen 
unb aff 0 eine reidje mcanl1igfartigfeit inbibibueffer l8erfdjiebe119eit. 

160 bermag ber än13m 2rmeiö, ba~jcnige, ltJa~ auf ben WCenfdjett 
! bOtt au13en ger einbringt ober e1nltJidt, für fidj nidjt bO{l 
; 9JCinbefte. 9JCag biefer 2(meiij, nodj fo anfbringHdj bortreten, mag 
! er nodj fo betfocfenb fidj ijeigcn, feine ~wdjt6arfeit 9än9t gnnij 
, bon ber lSefcfjnffengeit be~ lSoben~ au, auf ltJefdjen er fänt, unb 
'nuf ltJefdjem anein er öum ~o[fel1 em,):Jorijufeimen im 6tnnbe ift. 
; ~iefer ISoben nl.ier ift eigent9ümHdje~ sterritorium bel' ~nbibi" 
lbnnfität . 

~ir 9a6en l11tnme9r bel' lSebeutuug be~ ~nterrccte~ für ben 
)fii(fen~,):Jroce13, unb erft 9iermit berHefen ltJir un~ in bCl1fe1l.ien, 
niigere 2rufmerff amfeit öuöultJenben. 2ren13ere unb innere 9JCotorelt, 

,iute biefef6en l.ii~ger l.ief,):Jrocfjen ItJmben, finb nHr GS:femente be~ 

eine ~eränberung bon A mit einer 9cotf)\1JCtlbigfeit fofge, bie fief) burclj eilt aff~ 
gcmeinCl3 <Mefc~ aUl3brüden faffe, unb bie äure~t in b e11l We f elt b el3 A fe {fl ft 
g eg tii ltb et i ft. Weltlt wh; bal3 ~rietcn bel3 Wafferl3 caufaf etffären, f ° gel)cn 
Ivit äucrft aut bie Wotf)lvcnbigfeit äurüd, bafl WaHer nuter 00 ediHtet, feft 
werbe, unb barin äei9t fief) eoen bie Watltr bel3 Wafferl3; weiterljilt anf 
bie <Mcfe~e ber 2fOgaoc ber imärme an eine fäHm U11lge(lltltg. wefef)c eoenfo bie 
9catur bel3 Waffcrl3 mit fonftituiren. ~rageu Ivir ltaclj her Urfac6e eincl3 
oefti11l\\1ten Wofienl3, fo fnef)en wir ein <Mefc~, nacf) wefef)em aul3 ber %Oatfact)e, 
bafl ber \menfef) ben <Mcbanfen eincl3 fünftigen 2uftanbel3 mtl3 irgenb einer \veHn 
ßuriidfiegenbcn ~erct11(affnng faflt, mit 9cotljwenbigfeit hal3 Wofien biefel3 gc~ 
bacf)ten 2ufiinftigen f)erborgcf)t, ltltb biefe 9cotf)\vcnbigfcit \väre eoelt bcr 2(ltl3~ 
brltcf feiner 9latur." 
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~onen~.~er ~if!en{lact fef6ft uUbet fidj erft unter bem ISrenn" 
f,):Jiege! be~ ~ntef{ecte~, unb öltJar in bO,):J,):Jefter lSeöie9ung:' GS:iner" 
feig entltJicfeH fidj bie Blidjtung be~ )fiorren~, bel' ~ntef{eCt öeigt 
bem strieue 8ie! unb )fiege, auf biefer 6eite Hegen bie ISegriffe 
,,8ItJecf", ,,2r6fidjt", "l8orfat ", idj fann Diefe Blidjtung nur ftreifen, 
0l.i1tJ09f audj bie lSefdjaffengeit bon 8ief unb WCiHefn ein gute~ 
6tücf ~nbibibuaHtät öur 2rnfdjauung l.iringt; anbererfeit$ l.iUbet fief) 
unter bel' GS:inltJirfung be~ ~nteffecte~ bel' GS:ntfdjfu13, bie lSif~ 
bung be~ GS:ntfdjfuffe~ auer. 9nt für unfere ~rage einfdjneibenbe 
)fiidjtigfeit. 

~em l8orfte((ung~bermögen Hegt Die ~ägigfeit inne, aU{l bem 
angefammeften l80rratge fatenter GS:inbrücfe l8orftef{ungen ül.ier bie 
lSeltJu13tfein{lfdjltJef{e unb 9iermit in bn~ lSeltJu13tfein öu rufen. ~iefe 
l80rfteHungen erltJecfen nun, inbem fie bem strieue gegenüuer al~ 
®egenborftef{ungen auftreten, bemfefl.ien gegenltJirfenbe srtäfte, ® e gen ~ 
mo tor en, unb e~ entftegt f ofdjerma13en ein 2rufeinanber" unb ®egen~ 
einanberltJirfen bon srräften, in ltJefcf)ent bel' GS:ntfdjfu~ geuoren ltJirb. 
.pal.ien bie ®egenfräfte ba~ Uel.iergeltJidjt, bann brängen fie bie an" 
treil.ienben WCotoren öurücf, ift ba~ ®egentgeif bel' ~ciff, bann fdj!ägt 
bie antreil.ienbe srraft in bem GS:ntfdjfuffe burdj. ~ie in bem GS:nt~ 
fdjluffe burdjtretenbe srraft ober bie burdjtretenben srräfte finb f09in 
n{$ ba~ 9JCotib ober n{$ bie mcotibe öu ueöeidjnen. 22) 

609iu 9at ber ~etermüti~mu~ eine ltJeitere ~otenö in bem 
)fimen~,):Jroceffe aufgefunben, bie öutreffenb nf~ )fiib erft a n b ~ h a f t 
9ingeftefrt ltJerben fann, unb {jiermit ift berfeil.ie um ein )fieitere~ 
in bie ~nbibibuaHtät be~ )fio(fenben eingebrungen. 6agen ltJir 
fdjon in Blücffidjt auf ben 2rntriel.i inbibibueffe~ ®e,):Jräge, fIJ finbeu 
ItJtr ba{lfefl.ie 9ier, in 2rnf egltl1g bel' )fiiberftanb~fraft in eminenter 
)fieife gefteigert. ~ie ~g,):Jaritäten finb 9ier bieffäftiger unb tiefer" 
gegenb. 8um guten stgeife l.ierngen biefefl.ien audj 9ier auf ~ati~ 
bität. ~odj ift bie WCobifical.iHität bel' ~nturanfage gerahe 9ier 
eine ganö ergeufidje. ~ft freHidj arre~ bttrdjnu~ refatib, ift nament" 
fidj l.iei gefeftigten ~nbibibuafitäten ober l.iefonber~ l.ieanlagtenober 

22) s.;iicrOUl3 crgibt ficlj, bafl el3 ltnricljtig ift, bon 9JMiuen öU reben, Wo 
nur \motorcu in ~rage ftef)cn, bafl inl3oefonbere bon <Megenlltotiucn nicljt ge~ 
flJrocljcn \verbcn fann. )Die altl3 bellt ~efbe gefcljIogcnen Shäftc mObiren , aocr 
fie lltotibircn nicljt. 

.3' all f a, mic ()Jntnblagcll ber ®traf[djufb. 3 
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ent\t1icfeften %rieoen gegertiioer nie iSeeinf[u~oarfeit eine mtntme, 
\t1enn nic9t tJeifc9\1.Jinbenbe, fo ift, boa) nic9töu tJedennen, ba~ tJor" 
rtc9l,l1{ic9 ~ur. Beit ber iSiegfamfeit ber menfc9[icgen 91atnr, affo in 
ber ~ugeltb, burc9 ~rMegung, ~oruHb, ~rfagrungben 12(ntdcuett 
.gegen\t1irfenbe IDlotoren uub giermit nie ))]iberftanbi3fraftim ))]o{[en 
gc\t1ecft, gefeftigt, burc9 Ueoung, ®e\t1örynung gcryädet, unter Um" 
ftänben uii3~ur Unueugfamfeit geftäryH \t1erbelt fönnen, \t1ooei ~u 
uemedett ift, baj3 bie SU:ui3oifbung ber ))]iberftanbi3fraft uaturgemä~ 
a6bämpfenb auf bie %rie6e ein\t1irft, iubem bie ~nt\t1icfeftlng ber 
erfteren notry\t1enbig eine fortgefe~te Ueuer\t1inbultg ber fe~teren in= 
tJo[tJirt, bie fdrtfc9reitenbe Ueoeritlinbung bei3 %rieoei3 aoer eine ~u" 
nerymenbe ®c9itläc9un9 bei3fd6en mit fic9füryrt, fo ba~ ein lEer" 
ryältnij3 bel' ))]ec9f ef\t1irhmgfic9 ergi6t, \t10rnac9 unter ber bauernben 
Unueginbedryeit bei3 \t1Ucgernben %riebei3, \t1äryrenb berf efoe \t1äc9ft 
unb fic9 friiftigt, bie ®egenmototen unb aff 0 bie ))]iberftanMhaft 
lJedümntern, \t1ogegen umgdegrt mit ber SU:ui3geftartung ber fe~teren 
,ber erftere im a-Wcfgange aonimmt. 

i • SU:uf bie bargefteUte ljSoten~ (bie ))]ibetftanbi3haft) rebncirt fief) 
unter beterminiftifcger SU:uffaffung bai3 gan~e ®eryeimnii3, \t1efcgei3 .tJon 
anberen (aufffiegenben) ®tanbl>unften aui3afi3 ))]if{etti3freigeit tJer~ 
aui3gaot \t1irb. ~ine lReirye fto1~er ljSräbicate finft ryiermit freHic9 
aui3 iryrer ibea1cn ljSofition. ~ie iSegdffe ,,®efoftüoer\t1inbung", 
,,®e1oftoeryenfc9un9" [öfen fic9 in iryrer inbeterminiftifcgen iSebeutung 
auf, unb \t1erben öHr fc9fic9ten ~eftigung bel' ®egenmotoren. .pier 
ryaoen \t1ir auc9 bie naturaHftifcge ~rnärung bei3 inteUigiMen Gl:rya" 
rafteri3 ~ a n t' i3, fo\t1eit er inncrryafobei3 91aturafii3mUi3 iiocrryaul>t 
.paft fit1;bct, tJor uni3. ~erfefoe entryüUt fic9 a1i3 bie burc9 2(ui3" 
oifbung unb Shäftigung bcr entfl>rccgenben natüdic9Clt ®runbfagcn 
öurIDla);ime tJerbic9tete, au normgeuenbcr ®runbfä~nc9feit in bem 
))]o{[en el1t\t1icfefte fittHc9c Dualität ber ®efittnttttg. 

~e~t erft, nac9bem ber tJoUftänbige Gl:oml>fe); ber in bem ))]iUeni3" 
l>roceffe aroeitenben ~räfte unb ®egenfräfte fic9 aufgeIegt ryat, fann 
tJom Gl:ry araffer gefl>roc9cn \t1erben. ~er Gl:ryarafter ift, um ben 
iSegriff tJorfäufig in biefem ljSunfte öU fi);iren, bai3 in bem IDlenfcgen 
tJertiefte, nac9 9Jcaj3gaoe ber ljSerfönfic9feit in ben mannigfac9ftcl1 
2(6\t1eic9ungen comoinirte, bai3 ))]oHen uc\t1cgenbe unb regefnbe %rieu" 
\t1erf. ~ie gegeuene iScgriffi3ueftimmung ucbarf jeboc9 f ofort bei3 
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erfäuternben, uea\1.J. ergänöenben Bllfa~ei3. Bubiefem ~nbe nlllj3 
.\t1ieberryoft auf ben ~nteUect, unter beffen ~inffuj3 bai3 )illoUen fic9 
uilbet unb tJoffaieryt, aurücfgegangen ttJerben. 91aclj ö\1.Jei ®eiten y'itt 
fanben \t1ir uii3ryer benfe!Uen fungiren. ~r üot aoer noc9 nac9 britter 
<seite gin ~tlnctionen. ~er ~nteUect ift nic9t uro~ ber un~ uerelti3 ue" 
fanntc \t1ifffäryrige $Diener ber iSegegnmg, ber üuer beren 2(llftrag 
geryorfam lRief)tung unb ®efegenryeit ber iSefricbigung aUi3mitteft, 
er ift uic9t Moj3 ber nac9. Umftänben Cc9te ober fa!fc9c ~reunb, bel' 
burc9 ~ermittefung ber ~orftef(1tltg unb bei3 ®ebanfelti3 berfeiuen 
~örbening ~ufügrt ober .pinbernij3 fegt; er tryut, bie erforDerficf)e 
~nt\t1icfefung unD ~ntegrität tJoraUi3gefe~t, ein ))]eiterei3; mit rücffic9ti3" 
fofer .panD ryäft er Derfefuen Den ®lJiege! tJor, 'in \t1efcgem fie, fo". 
fern fie nic9t bie 2ütgen ge\t1aftfam öubrücft ober feic9tfertig aU\1.Jenbct, 
i9r eigenei3 iSUb, igr ))]ef en, igre iSeaieryungen nidjt nur ölt be;n 
~nneren bei3 Q3egeryrenDen unb öu ber SU:u~enttJeft, f onbem ini3~ 

uefonbere. öU ber fittficgen unb rec9tfief)Cn :Orbnung, ölt, ber SU:tt~ 
forberung bei3 IDloraf" unb bei3 lRed)ti3gefe~ei3 erfennt. .päufig 
fiegt gerabe in biefer tJon bem ~nteHecte aUi3geryenben iSefeuc9tung 
ber 2Cui3faff bei3 ))]of(eni3; inDem gerabe but'c9 fie bie entfc9eibenDen 
IDlotoren 3ur))]idfamfeit lommen, in jebem ~aHe ergäft erft Cllti3 
igr bai3 ))]of(en bie bai3fe1ue gana erfc9Hej3enbe, ini3uefonbere bie bel' 
fittricgen unb ber ffiec9ti3\t1eft gegenüuer maj3geuenbe ~ärfllmg, ber 
Gl:9arufter feine ~ .. oUuebeutung. iSi n bin 9 ryat baryer tJof(foml11en 
ffiec9t, \tlenn er anfüryrt, ba~ bie %ryat Dei3 ))]arynfinni3 (unD bai3fe1ue 
gUt tJon jeber Unatll:ea)mmgi3färyigfeit) ben Gl:garafter ttJaryrgeiti3getreu 
nic9t entryüUt. ~er ®nmb fiegt aoer Uic9t, \tlie iSinbing erac9tet, 
in bel' Unfrdgeit bei3 ))]oUeni3, Jonbern in ber ~erftörtryeit ober 
fonftigen 9JCängefn bei3 ~ntenectei3 unb feiner ~ttnctionen. 

m3ir ryauenmtttmeryr ben ®tanbl>fa~ gewonnen, tJon \t1efcgem 
atti3 wirbie tttti3' tJodiegenbe iYrage ölt üueruficfen im ®tanbe finD. 
®l>ringt 'unter ben ric9ti9 gefteHten ~oraui3fe~ungen bei3 ~etermi~ 
nii3mui3, fo forntttfiren \t1ir biefe1ue in SU:n!erynung an bie ))]ode 
iSinbing'i3, bai3 ))]of[en unD mit irym ber %ryaten DueUe in bei3 
einöe!nen IDlenfcgen ))]efeu, ober ift bem anberi3? ®ie fl>ringen in 
bemfef6en, f 0 \t1erben \t1ir antttJ0 rten, burc9aUi3 unb in bem ~nnerften 
biefei3 ))]cfeni3, afferbingi3 nic9t afi3 bie öaltuerryafte ))]unberfontaine, bie 
nac9 unoegreifHc9 \t1ifffiidicgem iSeHeuen [ief) ttJcnbet unb Dreryt, 

3* 
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fonbern naef) IDCafjgabe biefe~ )fiefen~ ftet~ mit unberrücrbarer 9cot1)~ 
mcnbigfeit, gerabe be~1)afb aber bemfefben innerfief)ft iJU eigen. 
\.Rief)t affo brief)t ba~ 9JCotib; mie Q3inbing bor1)äft, auf ben [1)a~ 
raHer ein, um fief), inbem e~ i1)n überrennt, buref) i1)n bie Q3(1)n ölt 
breef)cn, nief)t fäHt ber [1)arafter bem IDCotibe wiberftanb~lo~ öltm 
:OlJfer, nief)t ba~ IDCotib 1) anbeft, f onbern e~ 1) anbeft, ba ber [1)a~ 
raHer ba~ 9JCotib beftimmt, ber [ljarafter aber nief)g altbeee~ ift, 
af~ ber bem )fiorten Haef) fief) ef)arafterifirenbe innm IDCenfef), ber 
buref) fein )fiolten unb .panbefn ba~ eigene Elefbft auffegenbe mcenfdj. 
\l(uef) ber )Determini~mu~ fann feljr woljf bon ,,'Elefbft~ 
beftimmung" reben, ia er aHein fann e~ mit wirffidjem 
iYuge, benn iljm 'affein ift bie Snbibibuarttät, ba~ ift ba~ 

,eigenHief)e Elefbft l ba~ I,Sdj" be~ Snbibibuum~ ein wirf~ 
! fidj Q3 efti mm e nb e~. 

)Die tJorfteljenben W1t~füf)rungen lja6en geöeigt, bafj bie )fiur5eftt 
ber Eltraffdjuib, fofern bon berfeiben überljaulJt fon bie ffiebe fein 
fönnen, in bem beterminirten )fiollen fiegen, nid)t in bem freien 
)fioffen, in wefdjem fie .paft unb Q30ben nief)t finben. 

St'ann abee, fo wirb man fragen, bei foidjer Eladjfage bon 
~erantwortfidjfeit unb a1fo bon Eltraffdju!b bie ffiebe fein? St'ann 
11l1~ ber Umftanb, bafj bie %ljat, inbem fie atl~ bem m?enfef)en 
ljerbo~brid)i, ba~ inbibibueffe Sef) be~ .panbefnbel', unb neben i1)rem 
eigenen Unwertlje ben Unwertlj be~ %ljäter~ für bie ffiedjgweLt 
entljüHt, berftänbfidj madje.n, bafj wir bem le~teren, wenn iljm iYrei~ 
ljeit bee )fiaui, ba~ IlCnber~fönnen, berfagt War, ba~ Uebe! öufügen, 
\1.1efdje~ wir Eltrafe Hennen, bafj wir iljn reef)tfidj für geljaften er~ 
adjten, biefe~ Ueber öU tragen? 

~~ ift ridjtig, .ba13 bte )fiertljurtljeHe, wefdje wir alt~ 
ben %ljaten be~ 9JCenfef)en abreiten, bon ber iYreiljeit ber 
)fiiUen!.lbeftimmung unabljängig finb. IDCeder ljat bie~ in 
feinen ber borliegenben iYrage gewibmeten, burdjgeiftigten \l(u~fülj~ 
1'll11gen 23) ölt boHer Ueberöeugung bargetljan. ,,)Durd) bie @ewi13~ 
ljeU, bafj eine l,ßerfönfidjfeit 1mter gegebenen Umftänben lJffidjtgemä13 
1)anbeÜt \1.1erbe", fagt IDCeder, "bafj fie iljrer matur nadj nief)t cmber!.l 

23) a. (I. tJ. 
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fönne, wirb bie IlCdjtung bor biefet l,ßerfönHcljfeit nicljt berminbed, 
fonbem gefteigert. - - )Der \tJürbe am ljödjften in 1111ferer IlCdjtttng 
fteljen, bel' 11l1~ bie 8uberfidjt einfföfjen würbe, bafj fein )fiefen iJt 
{öbfidjen .panbhmgen feinen abäquaten Il(u~brllcr finbe unb feinen 
ffieft in fidj fcljfie13e, ber fidj einmal in ber\1.1erffidjem ober tabeht~~ 
\1.1edljem %ljun manifeftiren fönnte. - ~ )fienn wir bie Q3arm~ 

ljeri)igfeit be~ Elamariter~ bewunbern, gefdjieljt bie~, weH ober in~ 
f ofern er nadj ttnferer IlCnnaljme auclj unbarm1)eröig ljätte fein fönnen? 
m?an lJrüfe ficlj boclj einmaL unbefangen, ob biefe IlCnnaljme in ber 
eigenen ~mlJfinbung irgenb etWa~ mit jener Q3ewunberung ölt fdjaffen 
lja6e. Sclj benle"; fagt meerfef, "genau fo biei, roie bie Q3ewll11be~ 
rlll1g eine~ St'unftwerfe!.l mit ber ~oralt~f e~1tng, bafj bel' St'ünftfer 
amI) ljätte ftümlJern fönnen." 

)fiir werben biefen bOn öutreffenben Q3emedungen ficljerficlj 
nnfere ,8uftinnnllng geben. 24) iYür ba~ ~Ontll1 ber ftaatficljen Eltraf~ 

24) ~on }Sud (a. a. tJ. @l. 236 f.) befämjJft McjcIbcn, af[crbtng~ mit 
bnref)auiZi be\tJei{lunträftigen, nidjtigen \J(rgumenten. UcberljaujJt \tJirb tJ 0 n }S ud, 
ber ficlj im Uebrlgenburcf) bie ffiieljtlgfeit fcineiZi }SHde{l unb Me @leljärfe feine{l 
Urtf)eife{l nm unIere SDi~cijJnn ljoef) tJerblent gemaef)t ljat, unb bem iclj (11$ [ri~ 

minafiften bie f)M)fte lJref)tung hoUe I in feiner @lteHnng hnr i)'rqge ber )illiUcn{l~ 

freif)eit (unb eiZi ift baiZi für bicfe ®teffung fcljr beöeicf)nenb) auffaUenb matt unb 
ljinfitUig. @leine fonft fo ficljer treffen ben )illaffen tJerHercn f)ier bie ®eljneibc. 
)illcnn tJ 0 n }Sn d bemerft, bajj tJon bem ®tanbjJunftc beiZi SDeierl11ini{lmuiZi aU{l 
bcr )illert ber ~anbfuni oljnc affClt @runb anf ben ~anbcfnben übcrlragcn \tJcrbe, 
bcr üoerljaujJt, \tJeif er nut buref) bie \lJ1otitJe gCöltJungcn, fonaclj aber auclj nicljt 
föbfid) ljanbefn fonnte, einc }Sclllunberung gar nielit in IJrnfjJruclj neljmen bal:f, 
fo überfieljt ober tJerfennt et eiltfaclj Mc }Scbculung be{l 2ufammenf)ange~, in 
\tJefef)cm Die ~anbfung mit bcm ~anbehtbcn ftef)t. )illClllt bie ~anbfung buref) I 
ba~ innere ®ein be{l ,'Qanbe1nbcn, buref) bcffen [f)orafter, bcr ja ben 9Jlenjeljelt' 
fcnn3cief)net tmb belt ~ertf) bciZifcfben beftilnmt, \tJefentficlj bebingt ift l \tJcnn jie 
au~ bcmfefbcn ftammt unb in if)lrt ()aftet, bann \tJcrben benn boelj ber )illern) : 
ber ~anbfung, unb bie }Se\tJunbcrung, Illelef)c fie erregt, auf ben ~anbefnben, I 

auf ben 9Jlcnfcljen, ber fofcljc ~(lnbfnng f)ertJorbringt, hnrüdfa(fcn. SDajj ble hnttt 
\lJ1otiIJe ge\tJorbenc Sfraft hlllingcnb ift, f)at jeinen @runb gerabe in bettt [f)a~, 

rafter be~ ,'Qanbefnben, in bcttt \lJ1enjeljen. lJruef) bClt Sfünftfer, ber ba{l stunft~ 

\tJcrf gefeqaffen ljat, be\tJunbern \tJir \tJcgClt feiner i)'äljigfeit, unb \tJenn helfen 
lJru~b(lltet, bie @lclj\tJierlgfeiten, Illelclje 3u überltJinDCIt ge\tJejen \tJarClt ·(auf Illefef)e 
tJon }Snr! f)in\tJeift) unjere mcljtung be{l stünftTcr{l ftcigern, fo gefef)ief)t Me{l 
eben barum, \tJcif biej e mu~balter, biefe fiegreiclje i)'eftigfcit ben fief) entgegen
fteIfcnbcn ®cljlllierigfeitelt gegenüber, un~ bie ~igeltjcljaften feine{l [f)arafter{l f)öf)er 



- 38 -

gmdjtigfeit .ltJerDen wir ltn~ mit Derun~ geworbenen ~tfel1l1tni13 
09ne ,\l!:nDere~ 9feidj\1J09f nidjt bent9igen. SDer Unwert De~ >Ber" 
bl'edjelt~lltag Den >Berbredjer in llnferer \l!:djtung· gerabfe~en, wir 
werben un~ nidjt befinnen, fein >Berbredjen af~ eine Der redjtfidjen 
Orbnung '.UltD Der ~ntegrität ber tJon biefer ab9ängigen ~ntereffen 
abtriigfidje .pcin\)fung öu erffären. ~ir werDen un~ aber befinnen, 
Delilfdben Die· ®trtlfe tluhuerfegen. ~mmer, fo wirD ber tl{teunb 
ftet~ wieDerfe9rel1De ~inwanD fidj ergebel1, bleibt ttl1erffärt, wie 
f 0 benn >Berantwortfidjfeit befte9ett föl1ne gegenüber einem ttntJer" 
meiDfidjen %9ttn. 

SDie ®teffüngöu bei aufgeworfetten iJrage 9ängt ganö tJon ber 
\l!:ntwot:t tlb, weldje auf eine tlnber.e iJrage gegeben wirb. SDiefelbe 

fd)ä~en fäät. jillenn 00 n lB u ri wciter meint, ball wir bem ~amariter fofort 
unfere ~e\tJunbe\:ung cntöief)en ·luürben, ltJcnn wir wüllten, ball er burcf) bie oot~ 
gef)aftene \]3i[tofe gC&ltJulIgen ober butclj eine iljm' für fdne ~aJlbflUtg in Wn~~ 
ficf)t gefteHte üliemicljc lBe!of)lIung &U berfe16en oeranfallt worben fei, \0 ift bie~ 
ricf)tigo ~er (;\)runb bcr @ntllief)ung fäge alier eli.cn getabe· barin, weH bem !Sa~ 
matiter ber ber lBeltJUllberullg wertf)e ~ljarafterilug, /lbie lBarmljeroigfeit/l, 
felj!en, weH an ~teffe bc~\efbmein ~nbiffetente~ ,ober wol)! gar ein oeröcljt~ 

Hd)et ~l)aroftet&ug (ber fl'embcm llngfMe gegenülier tljeUnaf)mßfo\e @igeunu~) 

ftef)Clt Würbe .. Unb wC1)n oon lBud. anfüfnt, cinen Rnenfcljen, bet einer an 
iljn f)erangetretellcn f (\ möcf)tigen gefcljfed)tficf)en ~erfüf)nl11g, ball H)r &af)fteicf)e 
anbete unterlegen fein würben, ltJibcrftanben [)at, luürben wir gar lIidjt liewtmbern, 
ltJenn er anß eit\cnt förjJcrHcf)en ~efect ber (;\)cfd)fcd)t~h\ft. iUlerf)anjJt nid)t ~U< 
gänglicf) war, fo ift felliftoerftitnbfld) auclj bie~rid)tig. ~er (;\)runb läge barill, 
weil bie in .fftebe fteljenbe@lItljaftfamfeit fielj nid)t auf. ben ~[)arafter, bie (;\)e~ 
finnung be~ ficlj @ntljaftenben, fonbern auf ein bie lBelt1ullberung nid)t f)erclltf3~ 

fOthenlbc~ förjJcrlicf)c~ (;\)elired)en öurücffüljren würbe. Wffe~ ba~ ift oom !Stanb< 
jJunfte beß ~eterminißmu~ ooUfommen erffärficf). WllCf) mit ben lBemerfungen 
o on lBu ri '~ülier bcn jillcrtf) ber ~anbfung gegenülier bcr recf)tfieljen :Drblltl1lg 
fteljt eil um llicljfl3 lieHer. ~ 0 n lB u d meint, hie @nhtJicfcfung cineß Meilen 
~aufaf&u[amlllen~(tnge~ fönne, möge auclj aIß ~aujafitägfactor ber jillille oon 
bemfe1lien umfaatltJerben, .\0 wenig eine reeljtfid)e lBebeutunß lieanfjJtucljel1, al~ 
ba(l Wtiöiinben einer ~d)euer bureI) einen lBfi~ftraf)fobet einen Unl1urecf)nunß~~ 
fit~igell. Wuclj ljier ltJirb ii6et'ie~en, ball qud) ber ~ctermini~mu~ an ben lBe~ 
griffen ber 3ureqjnunßßfäljjgfeit unb her U11öureef)nu11g~fitf)igfeit feft3uf)aften \Jer< 
lllag, llnb ball Der ~a11bfung bc~ 3urecf)l1tlrtg~föf)igen, allelj wenn ber lBegriff 
bel' 3mecgltung~fäf)igfeit betermhti[tifeO lieftitnlllt ltJirb, fofem bies ricljtig gc~ 
\d)ief)t, bem ~{cegte gegeuiilicr eilte gan& a)tbere lBebclltung ilufomlllt, af~ berjelligcn 

. be~ Uuöureefjltltllg(lfäT)igen ober ber mit 11lcnjd)ficf)cm jilloffen nid)t ßufammcw 
! f)Ö11genben 9raturgcwaft .. 
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9än9t ab tJOrt ber \l!:rt unD ~eile, in \tJefdjCt bie ®tttlfbebeutung 
etftl13t wirb, tJon b.em ®tttlfliegriffe. 

SDicafJ.f olute . ®trl1ftgeoric, f ofern fie l1idjt, wie SDü lj Li n 9 25),: 
SD a nfm a rt 26) u. 2t t91tn, bie®tttlfe in rein natltrafiftifdjer ~eife 
tlg ben, \l!:u~f!ufj be~ ntltüdidjcn mtldjddebe~ auffafjt, eine \l!:ttf" 
ftlffung, tlU~ we1djer b.tl~ ®trafcedjt nidjt ,nur uttecfdjioffen, fonbern 
gerabeljin entwürbigt gerau~tritt, ftlnn bie freie ~illett~fdjurb 
nidjt miffen. ~n i9rer (5e(bftgefäfHgfeit. fief) gtlnö in fidj fefbft, 
beöie9uttg~weife in Die iljrangebfidj alnioriftifdj 'eingeborne 
innere" @eredjtigfeit öl1tüclöiegenb unb au~ biefer ljerau~ i9re 
med)tfertiguttg lJrätenbirenb, will fie, tJon tlUen ättfjeren mücf" 
fidjten abf egenb, ben >Berbredjer treffett, lebigHdj, umi9n ~tt treffen, 
btlmit er für feine Uebe1t9at ein Uebef erfeibe. SDie @tunbgebattfett, 
we1dje fidj mit i9r tJerbinben, finb ~iebertJerge1tuttg, ®ü9ne, @enug" 
t9Uttn9 tlg ltnbebingte ibeeUe \l!:nforbernngen e~ fei ber >Bernunft, 
be~ Q3egriffe~ ober fonft eitte~ et9ifdjen Urtgei1e~. ®oldje ®trafe 
mufj tltt ben freien~i(fett fidj Hammern. SDenn e~ feudjtetein, bciB 
fie eilt ~iberfinn SDemjettigengegettüber wäre, ber nur t9tlt, Wtl~ el; 
nidjt faff en fonnte. 

~~ ift btlger gtlttö ridjtig, wa~ Q3iltbing fagt: ,,\l!:f(e @egttcr 
ber iJreigeit finb geüorene iJeinbeber abfofuten ®tttlfredjg±ljcoric." : 
SDer ~(ttttlgoni~lttu~ erffärt fidj jebodj nidjt blofj tlU~ ber sronfequelt~ 
be~ SDetermini~mu~, fonbern eben fo fC9r au~ ber Un9aLtbarfeit be~ 
abfoXuten ®trafgebattfen~ fefbft. SDer @ebanfe ftlnb benn ,in ber 
%9at nidjt nur tJon jeger audj in nidjt betenrtiniftifdjen srreifen 
(tJon ®eiten ber reftltitJen %georien) offene 8urücfweifung, fonbern 
ber \l!:liftlU tJon bemfelbett tritt ulttfidjgreifcnb immer beutfidjer ljertJor. 
8war 9at ®ontag 27) in gewiffem ®inne nidjt Unredjt, wemter 
bemedt, e~ fei ein ~rrt9Ultt, anöttne9mcll, btlfj bie tlbfofute %georie 
geute tJexlaHen ttttb tll~ ein überwunbetter ®tanblJunft ön ettldjten 
fei. \l!:f1et'bing~ tft bie medjgfe9re (im 2fffgemeinen) auf bel''' 
felben ftegen geblieben, infofertt, tlg fie, aufjer ®ttlnbe,i9m ölt 
el1tftlgen, immer wiebel', öumeift redjt ntldjbrücffidj, auf ba~~rincip 

25) ~llriuß her \]3ljifo[opf)ie, 1875 ~. 224 ff. 
26) \]3f~cljoIogie unb ~ti11lina1red)t, 1863 6 0 30 ffo 
27) "lBeiträge ßux Beljre oon bcr ~trafell in ber 3eitfeljrilt für bie gc~ 

fa11lmte ~trafred)tßwiHenfcljaft, I. ~. 486. 
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refun:h:t. ®feicljttJoljf fommt fie ber .<5aclje naclj meljr unb meljr 
bon bemfefoen ao. m3er ben ~ntttJicfefung~gang ber m3iffenfcljqft 
borurtljeif~frei bet:fofgt, erfennt, baB ber aoforute <5trafoegriff, ttJie 
feljr man aud) an bemfefoen ljängt, ö1tlteljmenb im <5cljttJinben ficlj 
befinbet. ~n ber eigentficljen <5trafrecljt~boctdn ljat berfefoe in ltlt" 

getrübter ffieinljeit überljau~t nur bminöefte <5tätten. :tler ttJeitljin 
gröBte :tljeif ber <5trafrecljt~feljrer bringt ben abfohlten <5traf6egriff 
mit bem <5traföttJecfe in. au~gef~rocljene merbinbung, freHiclj ein 
unmögficlje~ Unterneljmen, ber ftet{l ficlj erneuernbe merfuclj, Die 
Guabratur be~ 8irfef~ auf&ufinben. :tlem ~ttriften, ber benreafen 
:tlingen näljer fteljt, brängt ber 8ttJecf benn boclj &u beftimmt ficlj 
auf, ttJäljrenb bet: )ßljifof o~lj in feiner meta~lj~fifcf)en 8urücfge&ogen" 
ljeU leicljtljin über benfefben ljinau~bncft. :tlie inffiebe fteljenben 
:tljeoden öeigen lllm fortfcljreitenb eine feljr bemerfen{lttJertlje, mit" 
unter in auHaHenb rafcljen 8ügen ficlj boHöieljenbe merfcljiebung be~ 
<5cljttJer~unfte~ bon ber <5eite ber 2(bfo[uten auf jene be~ 8\tJecfe~, 
bi~ enbficlj (tuie in ben :tljeoden WC e d e [' ~,b 0 n Q) ar' ~, Q)in ~ 
bing'~, .pugo WCe~er'{l28) ein böf(ige{l UeberttJucljern be{l <5traf" 

28) Q;t~ifdjer Untergrunb ber ®trafe 1ft l1ad) ~JCede'f (Gl:rimlnaHftifdje Wb" 
~anbTunßen 1867; I. ®. 104 ff.) ble In berfeIben [ief) aUi3brildenbe unb bura) 
[ie [id) berwirffid)enbe Innere )8ergeHungi3not~tvenblgfeit. ~n blefer &eigt rief) ber 
l1ld)t weß3u!äugnenbe, gefetmäflige, In hmigfter unb untilgbarer )8erbinbung mit 
ber men[djennatur fteI)cnbe [ittUdje 3ufammen~ang bon ®cOldfaf unb )8erMenft. 
srelneßwcgß aber Töft barum bie ftaaHidje ®trafiuftilJ [idj bon bem ~oben ber 
<MefeU[el)aftßintereffen. 20ßgeTöft bon bemfef6en bUebe Me <Meredjtigfeit eine jen
feitige, .bon wefdjer nid)t lIU begreifen tväre, wie [ie menfef)fidje srräfte In ~e
weguug feten fönne. ~n jffiaf)rI)eit ruflt Im ®taate bie bergeftenbe <Mereel)tigfeit 
gerabe In ben ~ebürf1tlffen unb ~ntereffen ber <Mefellfd)aft, benn eben biefe, 
toeidje baß gefellfdjaftlief)e 2eben bef)errfdjeri, [inb bie natürUeOen )8ermittfer jener 
<Mered)tigfeit, biejenlgenlj,actoren, weidje bie ffieaIi[it:ung ber[eiben aiß eine nldjt 
bon jffiifffür unb Bufall ab~änglge erfdj~inen laffen. 

®o fommt .eß benn nadj Wh d e( überall unb. 3ur <Män3e auf ble <Mefell
[eflaftßbebürfni[fei bie ®traf3wecfc an. Q;ine [efUftänblge ~JCadjt, Me für fiel) 
beftimmenb unb gertanenb auf b.le ftaatfiefle ®trafe eintvirfte, 1ft bie )8ergeftung 
llldjt. 3war tviff nnß ~JCerfe( über3eugen, bafj gerabe burdj bie 1lten[eflne~C11 
3wede bie ~ö~ere [ittIidje )8el'geftung!3notflwenbigfeit [iefl berwh:ffiel)e. ~ie!3 ift 
jeboel) weber an fiel), noefl ber ~JCaflforberung nael) bnrd)auß ber lj,all. ~ie 2(n
forberungen beß ®traf3wedeß unb ba~ I)öI)ere [ittfidje )8ergeftungegebot. fallen 
not~wenbig nlel)t 3u[cimmen .. Un.b jo 1ft ee benn ein ganll uub gar bergebfid)eß 
~emüf)et1, bie )8erbinbung beß 3tved~. nnb be~ ab[oiuten )8ergefhmgßgebanfenß 
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öttJecfe~ in bie ~rfcljeinllng tritt. ~m fteten morfcljreiten ljat ber 
8ttJecf, ba~ abfo[ute )ßriltci~ ;Jurücfbrängenb, ba~ gefammte :terrain 

baburcO flerftellen 3U wollen, bafl ber. ieNere aiß in bem erfteten Inbegriffen unb 
burdj Me )8erwirWef)ung beß[eIben reaU[irt aufgeftefft tvirb. jffiaß bei me d cf 
In Waflrfleit lJum WUßbrucfe fommt unb ~err[djt, baß 1ft ber ®traf3wecf, unb 
nur er. 

lj,ür bon ~ ar (,,~te <Mrunbfagen beß ®trafredjtß", 1869 unb ".I)anbbud) 
beß beut[djen 6trafred)tß" I. ®. 311 ff.) tft bie 6trafe RlHflbiffigung (ffiepro(lation) 
beß )8erbredjenß, be3ie~ungßtveife ba baß 91edjt nicflts anbereß ift, ag. bie ~JCorai 
beß <Memehtwe[enß, ber berbredjeri[djen .Un[ittlie~feit. ~er innerm We[cnljeit 
ttad) Hegt bie ~JCiflbmigung bet: Un[ittlid)feit In bet: ab[oluten illatur ber· 6itt
lid)feit, [ie tft unbebingte~ etf)i[eljeß Urtfleif. Wud) Die ftaatHdje ®trafe trägt 
bieren Gl:ljarafter. WUehl Im ®taatc tritt bie öffcntlldje WUfjuilligl1ng ber ber
bredjed[djen UnfittIia)feit unter ben <Mefiefltßpunft beß <Me[ell[d)aftßintere[[e~ unb 
f)iermit tt11ter jenen ber 3wedbeftimmt~eit, [ie wirb 3um notflwenbigen mittei für 
bie ~(ufred)terflaItung ber morai Im ®taate, oljne weidje ein men[eljfidjeß <Mcmehv 
tue[en ntdjt befte~enfönnte, überflaupt ber lj,ortbeftanb ber ~JCen[dj~cit u111nögfidj 
[ein würbe, [onaefl lJum mitter füt: Me @rflaftung ber <Mrunblagel1 beß ge[eff
[cIlaftriel)en unb ftaatIidjen 2ebcnß. ~er ®taat ift 11ieljt, ragt bon ~ar, bOß 
blinbe ~nftru111ent eine~ abfoiuten \j3rincipß, für tfln gift nidjt baß "fiat justitia, 
pel'eat mundus", jonbem bcr <Mrunb[at: lI~ic <Meredjtigfelt Gift, bamit bie 
Weft befte~en bieibe." ~ie <Mmefltigfeit bedangt <Mleidjflcit hl ber ~eljanblung I 
gleidjer ®traffälle, im Heurigcn 1ft bom 6tanbpunfte be~ 6taate~ aUß bie 3wed- I 

111äfligfeit lJugfeidj bie <Meree~tigfeit. 

Wi[o ruf)t audj bie ®trafe bon ~ar'ß auf bellt ®taatß3wecfe (bcr ®taatß
erf)aftung), lt11b [ie 1ft In allen iflren 91idjtungen bollftänbig bolt 3wedrücffie~ten 
burdjtränft, baß ab[olute ®trafprinclp (Me ab[ofute ®ittfieflfeitßttatur her ®trafe) 
1ft febigficfl bie ber [eibftftänbigen <Meftaftl1ng~fraft entffeibete lj,ofie, bon wefe~er 
baß In bellt ftaatfidjen ®trafreeflte aUßgebreitete 3\vedgetrtebe [idj ab~ebt. 

Q;~ fte~t aber ba~ abfofute \j3rincip bon ~ar'ß fcffJft In äuflerft merfen~
wert~em ffiücfgauge. ~a~feIbe ~at ~cbeutung unb ®djärfe ber )8ergeItung, ttJefdje 
bon iB 0 r Im <Megentfleifc beftimmteft bon [idj weift, abgeftoflen. jffiic wenig eJ3 
bon bem lj,feifel)c unb ~lute ber )8ergeftung an fM) ~at, legt fidj augen[djeinHc~ 
[ei)on baburelj auf,baji eß, febigfiefl ein Urt~ei( über bie ~e[eljaffen~eit bcr %flat 
unb [oljin bCß %~äterß, nidjt einmal baß ®trarübel, baß bie(mef)r aiß ein tvedj[efnber, 
burdj 3wedmomente beftimmter 3u[at be3eiel)11et tvirb, einfe~fieflt. ~JCit [oid)' 
ßaf)mcn \j3rinclpe bermödjte [eIjHefl(idj audj ber ~etermlnißmu~ [idj IlU bertragen. 

<ManlJ mit Unreel)t legt iBinbing ("mie illormcnunb i~rc Ue6ertretung" 
1. ®. 32 ff., 204ff., btllt11 ®. 172, ,,~a~ \j3roblcm ber ®trafe" In <Mrilnflut'ß 
3eit[eflrift für ba~ \j3ribat- unb öffentfielje ffieeljt ber <Megenwart, IV. 1877, 
®. 417 ff. unb ,,<Mrunbrifl" 1884, ®. 80 ff.) [einer ®trafauffaffung au[oIuten 
Gl:ljarafter bei. ~erfefbe 3ei9t [idj nidjt, an feiner ®telle. 3unädjft nidjt in 
ffiiicf[ieljt auf bie ftaatfidje, 6trafpfIie~t, bie ~ i nb i 11 9 [djarf bon bem ftaatIidjen 



42, -

eroBert unb e~ BreiBt tlOH ber, olten.perrfid)feit unD ~höfleber 
oBfofut~n .®trofe nidjt tlief mef)r ol~ ber Warne, fie wirb ein Slönig 

CStrnfr~d)te jeljeibet, unb nUßgej.prod)en auf bai3 CStaati3interejfe (ben ,8\1.led) beili:!)!. 
(};ben j otoenig aber &eigt bie %I)eorie lB i nb i \t g' i3 in ffiMjid)t, au~ bai3 ftaatllcf)e 
CStrafrecf)t, tro~bem bafl fie bai3fefbe aIi3 ~eroe1tuugi3gerecf)ttgfett, nIi3 @enug~ 
tf)uuugi3red)t fenuöeicljuet, unb tro~beUl, bafl fie ei3 aHl bie uubebingte, notf)tocu" 
bige ~olge b~i3 SDefictei3. ipso iure aui3 beUl Unreef)te ~ntftef)Clt , fä~t, allj olut: 
Dualität, lBi n bin 9 jd)fiellt bai3 ffied)t &ur CStrafe, oe\1.ltll feljr tld)ttg, engften" 
an bie bemje!ben &ur ~oraUi3je~ung bieuenbe, beUl CStra!geje~e, &U @runbc He" 
genbe j)CorUl, ~ui3 bel' j,llorm Clttj.priugt, jo füf)rt lBinbiug aui3, füt ben, bou' 
\1.lefd)em jie atti3gegt, bai3 atrd)t auf @ef)OrjaUl, SDiejei3 ffieef)t nuf @eljorjam aber 
lälltjid) bem bie j)CorUl Wlillaeljtenben gegenüber 1l11beränbert uid)t geltcub mad),eu, 
beult ri3 ift &touugi3tt1eije nieflt &U reaHfirClt. SDai3(eHJe mUll al(o, joU ei3 ttleljt 
Ufu(ori(ef) toerben, fid)' umtoanbe!n, u, &. ba bel' ffied)ti3btlld) ein irre.parabler ift, 
in bai3 ffieeljt, @enugtljuung &U nCI)UlCn fitr bie ~eraeljtung bel' 910rm., . 

lllläwn nun bie 9~orllten lB i n bin g' i3 abftract abjoIute ~llt.perattbe, ettoa 
toie bie fategori[ef)cn ~Ul.peratibe Sf a ni' i3, bann fremd) trüoe auef) bie. 11tit 
bel' j)Cormübertretung unmitteHJar bon felbft gegebene CStra\berceljtigung baß 
@Signum bei3 ~bjoluten, lB i n bin g' i3 j)CormClt finb jeboelj j olef)e ~1lI.pera!ibe 
nief)t, fie jinb ftaatlief)e @ebote ober ~erbote, ent\1.lideIt in ~cr\olOll1I~ aU13c:" 
ljafb fiegcnber .praftijd)er CStaati35\1.leefe. llllltröeft aoer bie CStrafbered)ttgung t1t 
bel' j)Corm unb biere in äUlleren .prafti(ef)en ,8\1.lcdrilCf(ief)ten, bann tour5eftaudj 
bic erftete in ebcn bie(em aUi3toärtigen ,8\1.lede, CSonadl ift aud) baß ffieef)4ur 
CStrafe bei lB i n bin 9 eiu abjoIutei3 mit nief)teu, toclt1tgleief) er bie ,8tucdbejtimmt" 
Wt, inbem cr biejei3 ffiecljt in ein[eitiger lBeijief)lt11g auf bai3 bcgangene ~cr
breef)en bon bem \j3rä\lentioni3ötuede bel' j)Corm abgef)oben barfteUt, um ben 
,8tueet erft luieber in bel' CStrafe, b, 1. ber CStraf\lerf)änoung, Die im ~ntmlfe 
bel' für ben @?taat notf)\1.lenbigClt ~ufreef)terf)a1tll1lg bel' ~(utorität bei3 .gebrod)enen 
@eje~ei3 ,ge(efjieljt, \lol'fommen &U fajfen, \ledegt unbill benCSefjatteu lteUt.. llllcnn 
lB in bin 9 bie ab[ oIuten ®trafH)eorien &utreffenb baf)in fennileief)net, ball btc(eflien 
ben ,,@runb" ber CStrafe "aUeht" (b.lj. abfef)cnb bon bel' ffi~(ation aU,f e~~erne 
lYactoren) in bai3 öU ftrafenbe ~erbrec~en fegen, bann jef)ftellt er bte. elßene 
%ljeorie gegen bie eigene ~(n(d)auung bon bem lBohen bel' abjofuten %ljeotlC aui3: 

9lid)t minber finft bei ~ U BO WI e ~ er ("Bef)rbuelj bei3 beut(cf)cn CStraf'" 
reeljti3", 3, ~uf(. 1882, CS .. 3 ff., unb "SDie @ereef)tigfeit im CSt:a!redW, @erief)tG'" 
(anl 1881, (5,101 ff., 16~ H.) ber abfofute CStmfgebanfe ilu \löUtger lBebeutungi3" 
lo(igfeit f)erab. ~m @i;unbe nimmt Wlet) er Die ~nfid)t ffi 0 jj ~ 'i3, loieber a~tf. 
~(ucf) ergd)t im ~njd)htffe an Die ab(ofute %f)eorie \lon bem \j3rmcI.pe bttr:f) ftef) 
je16ft fid) reefJtfertigenber, an fief) luettljlJOUer unb barttm \lon bellt gefüfteten 
9ht~enun(M)änoiger ~ergeHung aui3. ~(uein \1.lie ffiojji , fo erHört auef) Wlet)er 
bie unbebingte unb ttnbe(eljriinfte .. ffieafijirul1g Die(er ab(ofuten ~ergeHungi3" 
geted)tlgfeit für ben CStaat I ber faum~beafi$mUi3 genug befi~en \1.lürbe, oljne 
.prafti(d)e1l2tu~cf be11110d) .&U ftrnfen, nli3 trnni3(cenbent, jie ift \lori iljm \1.leber 5U 
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of)ne meicf),ber nm after'®itte nnb oftem .pel'tolltlltett gelltä!3: eine 
®djeineriftenö bef)altVtet. ,~ie wenig bie ®trofibee bem immer oei 
ftimmter 3m @eftung oufftreBenben ®tmföwecfe . gegenüber ölt f)aften 
ift, bofür giBt nomentfid) .p 0 cf f dj n e r Befonber~ fvredjenben Q3efeg~ 
.pocffdjner, einer ber etttfdjiebenften mn9iin'gec.pegef'~unb in 
f~inen jüngeren ~of)ren ganö in bie Q3egriff~c()nftntction .p e ge,f' ~ 
ftdj tlerfenfettb 29), fief)t f)cute 30), nod) :einem 2eBen tloUber, ernfteften 
wiffenfdjaftfidjen &rBeit, fidj. Bemüfligt, oBöufenfel} .. ~oj3 memini~" 
cenöen on .p e 9 cf ftorf tlernef)mBor nodjHingen, ift Begreiffidj. .pier~ 
bmdj f.ommt ~ine emvfinbfidj ftörenbe ß\tJiefVäftigteit in bie &ltf~ 
foffung. ~m @runbe Beöeidjnen bie in .mebe ftegenbenWn~fülj~ 
tltngett .p 0 e ff dj n e r'~ bodj l,tur bett ®iege~öltg be~ . .8w.ecf~ ttod) 
f)artem ~amvfe mit ber reinen ~bee. 31) . 

er\1.larten, nod) 1ft [ie iljmiluöumutf)en. ~n[ ofern fteljt Wh t) er mtf bem CStanb-. 
lJltufte ffi 0 H i 'i3. SDer[eIbe gegt jebod) nid)t nur tueHer, bel' ,8\l)ed (oU bie abjod 
luteCStmfgereef)tlgfeit nlcgtOfOll, \1.lic bei at 0 i( i, reftringiren, eine mesure rc
strictive (eilt, fonbcrtt be(egränfenb unb atti3begncnb moDificiren, eroänileu; jOlt
bem gembe erbringt bie ~htfäUigfeit bei3 \j3rinci.pei3 i\U an[d)aufid)fter SDcl1Hicf)
feit. Wl e ~ er begnügt fielj nämfid) nirr)t bamit, feinen @e[id)ti3.pllltft im Wtfgemeinen 
&U öeid)nen.~n eingeQcnber Unterfueljl1ng geljt er baran, bie SDurd)bntef)?fteUen, 
an tuefeljen bie jJraftifd)en ffiitctfieljten eintreten, im (};inilefnen aufilufucfjen unb 
aufijufegen. SDiefe ~lIi3füf)nlltgen aber finb im f)öeljftcn @rabe beileid)nenb. CSie 
ileigen, \1.lie ba$ gefammte CStrafred)t an aUeh Gl:dcn unb (};nben \)on.prafti[eljen 
ffiüdfid)teu übcrffutf)et, bai3 ab(ofute \j3rinci.p bepo(febirt toirb. (};in \j3rincijJ aber, 
bai3 überaU toeicf)en .muß, tuo frembe(};femente einbringen, 1ft fein \j3rinci.p; 
am \1.lcnigften bringt ei3 ein ~b( ofutei3 &tlI\t ~(ui3bmcfe. 

29) ,,®Wem bei3 .j!reullifdjen CStrafred)ti3" r. CS. 1 ff., unb "SDie Begre. 
IJom 1tmerf)t unb feinen IJerfeljiebcnen lYormen",. 1869. 

30) "SDai3 gemeine beutfd)e CStrafl'ed)tl', r. CS. 558 ff.· 
31) ~ud) ®ontag (a. a. tl. CS. 480 ff.), ber unter beftimmcefter .~er

\1.lerfung nief)t nur bel' wfa!ibcn, fonbern aUCr) bel' ~ereinigunOi3t~eorieit mit' g~nil 
üef onberer (};\tergie Die abf ofute ®traft~eorie betont, fann, abge[eljen ballon, ball 
auef) naef) iOl11 bie CStrafe nieOt afi3 bel' not~luenbige ~(ui3~uß bei3 \j3rlncijJi3'r ali3 
notf)\1.lenbige ~ofge bei3 Unreef)tei3 ober einer beftil11mten ~rt bei3(efben, (onbern 
aus eigener (};nt(d)(iellung bei3 CStaatei3 in ffiitetjieljt auf bai3 @emein\1.le[enunb 
beffen ~ortent\1.lideht11g eintritt, ball fonacf) bai3 \j3rinci.p nid)t aniluge!Jcn tJermag/ 
anlueld)er CStelfe bie CStra.fe eini\utreten lj~!Je, abge(ef)en ba\lon" ball nClClj' H)l11 
bai3 CStrafmall nief)t in bem \j3rinci.pe fiegt, ball bai3 \j3rinci.pa{[o ebenfo\1.lenig 
anöngeben \lermag, in \1.lefdjer Wlallüefthnmtl)cit bie (§;trafe eit;~utretenljabe, 
nief)t umljht, aUi3briidHelj öttilugeoeu, ball bie ~trafe ogne aUe aWcffid)t auf Die 
,8ufunft aud) nid)t gcrergtfertigt \1.lerben fönne. Wleljr bebarf ei3 nid)t, um Die 
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~dj fann e~ alt biefer '5teffe ag meine ~ufgaue nidjt eradjten, 
bie ~rage bel.' '5trafHjeorie auhuroffen. ~dj mufl midj auf einige 
lSemedungen uefdjränfen. '1)iefeiuen genügen inbeffen, bie ~ufage 
an bie aufofute '5tl.'afe, audj wenn bon ben üurigen ~inwänben, 
wefdje berfeiuen entgegen öU ljalten finb, augef eljen wirb, öu redjt~ 
fertigen, 

'1)ie aufofute Q5ergeftung, in we{dje~ @ewanb fie fidj audj Heibet, 
ba~ au~ fidj fefuft fief) crljeuenDe unb in fief) feluft ilUt:itcl'ftÜfenbe "Heuef 
gegen Heuef" ljat immer einen unb benferoen in Der %ljat gewal~ 
Hgen, reeffen unb wirHidj groflartigen . .pintergrunb. ;Diefer .pinter~ 

, grunb tft ber inaturtrieu. . 
~dj fann, inbem ief) bel.'anfaflt uin, bie ~ufmerffamfeit auf ben~ 

fefuen ljiniluLenfen, auf meine ~uffaffung, Die idj an anberem Dde 32), 

arrel;biug~ in gebrängter ~üröe, niebergelegt ljaue, ilUt:ücftl.1eifen. m3ie 
'1)üljring, fo falj unb felje aucf) icf) in bem ffiadjetrieue, benn er 
ift in ~l.'age, ben ~u~brucf eine~ 9caturgefe~e~. ffiuljenb in bem 
'5efufterljaftung~trieue brängt berfefue naclj erfofgter '5tönmg Ut:~ 
wüd)1ig öur ffieaction, öum ffiücffcljIage. '1)ie '5törung eröeugt m,ifl~ 
ueljagen (HnLuft), biefe~ fuef)t fid) öu entfaben. '1)ie ~ntfabung 
erfofgt in bem ffiücfftofle. m3ie in bel.' uefeuten inatur üueraff, fo 
reagirt auclj in bem mcenfcljen Die inaturhaft, bie Qeuen~haft möcljte 
iclj fagen, wenn bM m30rt nicljt ilU ljäufig in miflberftanbenem '5inne 
geuraucf)t würbe, gegen Ne lSeeinträcljtigung. 

'1)er ~infrufl, wefcljen biefer efementare inaturbl.'ang auf ~nt~ 
fteljuug unb ~u~uHbung bel.' '5trafe genommen ljat, intmffirt an 
biefer '5teffe nicf)t. Hn,;weifefljaft ift in bel.' ffiaclje (bem ffiacljetrieue) 
bie ljiftorifclje m3utöe! bel.' '5trafe, beren Hrf~ruug, ilu fucljen, ficljediclj 
trägt biefefue, ou)uoljf feljr uafb 3wecfmomente fid) einfcljieuen, fange 

,iljr Ut:f~rüngficlje~ ®e~räge, mit einem m3orte: bie ffiaclje ift ein 
: ljöcljft uebeutfamer ~actor in bel' @efd)icljte ber '5trafe.33

) 

in i~ret l.1öIfigen Unbeftimmtf)eit unb )8erje!jwol111neltfjeit o~neljin l)Mjft frag~ 
würbige @efta!t be~ Wbjofuten ß'ur @änß'e au~ bem @Sattef liu fjeben. 

32) )8g1. meine 2(b~anbInng ,,@StaatHef)c~ Sf1agmono!Jo1 ober jubjibiätc~ 
@StraffIagrecf)t", 1879 @S. 17 fr. 

33) 91cuerer 3cit, augejeljclt bon ~ ü ljd n g, mit ucjonberer @Scf)ärfe ~crbW 
gef)obcn bon @. b on ~adm alt n, ,,\]3f)änomcnologie bc~ fittHcf)cn ~cwuj3tjeilt~", 
1879@S. 196 fr., unb bon Biliit, ,,~a~ bcutfef)c ))tcicf)~ftrafrecljt", 1881 @S. 14 f·, 
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~Uein nicljt barum, nief)t um Die @enefi~ unb bie gefef)icljtlid)c I 
~nttl.1icfe[ung bel' '5trafe, fonbem um ben mobernen '5trafuegriff I 

ljanbeft e~ ficlj, um bie m3eife, in wefcljer bon, bel.' .pölje ljeutiger 
~tt1tur unb m3iffenfcljaft iJU bel.' '5traffrage '5tcffung iJU neljmen ift. 

Q50n ba au~ auer, ljierin bürfte ~inmütljigfeit uefteljen, unb 
gerabe Die 2hlljänger bel.' aufofuten '5trafbcrgeftul1g bürften bie 
'5tamme~ber)uanbtfcljaft iljrer %ljeorien mit bel.' l1aturaHftifcljen ffiaclje~ 
tljeorie '1)ü lj ring' ~ bor ~((em unb ueftimmteft aOfeljnel1, ift bel." 
rolje, inftinctib em~orfef)fagenbe 9caturtrieu mit aUer ~ntfd)iebengeit 
iJuritcl'iJuweifen. '1)erfefue ljat feine lBmcf)tigung in bel.' inatur, in 
wefcljer er ljaftet. ~uf borgefcljrittener ~ntwicfefung~ftufe fteljenbe~ 
ffiecljt~~ unb '5tllagfeuel1 mnfl ficlj mit bemfe!uen iJureef)tfinben, wo 
e~ iljn antrifft. ~~ fann bie~ aber nur, inbem e~ iljm entgegen~ 
widt, iljn uefäm~ft, feille~faf(~ fann e~ auf bcmfefOen ficlj aufuauen. 

@feicljwoljf feut er, in bel.' innerften ~nfage be~ mcenfcf)el~ wur~ 
iJefnb, wenn aud) iJurücrgebrängt unb augebäm~fti inmitten moberner 
~ibirifation, geiftiger unb fittficf)er lSifbung, )1.Jie in ben ,nieberen 
ffiegionen ~dmitiben inatudeueM. '5ittung unb Q5erfeinerung bel.''' 
mocljten benfefuen, euen weH er 9cllturtrieu ift, nicljt iJU töbten. 
9cicljt lifofl in bel.' lBruft be~ gemeinen ~)Canne~ ober be~ in biefet 
lBeilieljung nur uef onber~ljerbortretenben ffiacljfiicf)ttgen, aLt~ wefcljer 
er banlt feicljt mit autocljtljoner @ewaft au~udcljt, finbet er ficlj, 
f onbcrn euenf orooljf uei ljöljer angeregten 9cllturen, uei bem .pocf)~ 
geuilbeten. '1)a~ naclj ftllttgeljnuter Q5ede~ung ober '5töntng ein~ 
tretenbe fficiflgefüljf, unb ba~ unmitte[uar barmtf tofgenbe, eingeuorne 
lBeftreuen, bemfefOen burclj ffie~uffion ~ufeitung iJU geuen (naclj em~ 
~fangenem '5ef)fage uarrt u1t\uiHfürficlj ficlj bie ~auft, erljebt unwiH~ 

,füdiclj ficlj bel.' ~rm öum ®egenfcljf~tge), ba~ naclj bel.' ffie~ntffion 
ficlj einfteUenbe ®efülj[ bel.' lSefriebigung, "ber @cnugtljltttng", iJeigt 
ficlj üuerllff. 

'5orrte bie fofcljergeftaft unfeuguar bJ.lt'ljanbcneinaturanfage' 
be~ mcenfcljen, feinem ~efen einge~ffall&t unD mit bemfefuen eiuf 
ba~ ~l1nigfte berwacljfen, unferen ibeafiftifcljen Q3ergefhtng~tljeoden' 
fremb fein? .pauen wir nicljt biefmeljr @ntnb, aniJl1nelj1llen, bOB 

,,~er 3wccfgcbanfe im @Strafreef)t" in bcr 3citjcf)rijt für bie ßefam111te 6traf~ 
reef)t~ttJiffcnjcf)aft ur. 1883, @S. 1 ff. . 
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(biefefbe unbe\1mBt widfmn ami) gier eingreift, baB ber ®innentrieb 
i audj bort fidj regt unb arbeitet, Wo e~ am minbeften bermutgct 
, wirb, unb )1)0 er am minb~ften gefegen werben mödjte, in ber an~ 
i gebfidj a~rioriftif djcn Q;onftntction be~ ~9ifof o~gen? 
'~n ber %gat finb ()1)orauf audj bon .partmann ,ginweift) 

fämmHidje Q3erge[hmg~tgeotien, wefdje iY!agge fie aufgiffen mögen, 
'lmter biefen ®efidjg~lInft 3-U fteHcn. m3ie ftof& fie fidj ergeben, 
wie bergeifHgt fie igr ibeare~ lRadje~rinci~ (benn 3-iveerfofe Q3erge{~ 

dung ift in jeber ~ofition lRacf)e) barlegen, im ~nnern fteert immer 
:ba~ 'alte Cl:rbftüc! ber IDcutter 9catur, ber fiunfidje lRei3-. ~eine 

bermag für igr ®traf~ofturöt megr an&ufügren, a!~ ein unffare~, 
uribermitte!te~ @efüg[, einen bunf[en, bon bem angenommenen ®tanb~ 
.\nmfte au~ unmotibirten Q3ergeftung~brang. <So Sl'ant, beffen fate~ 
gotifdjer <Strafim~eratib, auf rein fubjectibiftifdjer Unterlage, lluf 
bem "sie eogito, sie jubeo" ~ an t' ~ berugenb, bei ber bof(fommenen 
.S3eiftung~unfägigfeit ber 11 reinen" Q3ernunft. (audj ber ~tllftifdjen) 
a[~ ~ernunftibea[,' wofür er fidj au~gibt, ungartbar, nur lluf eine 

I 

ber IDCenfdjen11lltur innefiegenbe, geläuterte fittfidje 2!nfdjauung nidjg 
wenige~ ag amnutgenbe Cl:m~finbung 3-lttüc!gefügrt, ber, mag ~ an t 
bie Unabgängigfeit leine~ borgebficf) a pl'iori 3-U edennenben 9Jloraf, 
gefe~e~ bon ber 9Clltur be~ IDCenfcf)en, bon beren 2!nfage unb 5Bc~ 
fcf)affengeit unb bon igrer Cl:denntniB, bon menfdjfidjem ®efügfe 
unb .pange, fur& bOlt ber 2!ntgro~ofogie nodj f 0 beftimmt unb nadj~ 
brüc!ficf) betonen, Hur antgro~o[ogifdj erHärt werben fllnn. <So 
.p e 9 cf, ber in ber igm eigenen, im iYunbamente unwagren unb 
wiUfürfidjen, um einen burdj .p e 9 cf berügmt geworbenen 2!u~b1:uer 
3-U gebtlludjen, nidjtigen m3eife e~ unternimmt, bie <sttllfe biafeftifdj 
llU~ bem lRedjgbegdffe 3-U entwierefn, gierbei aber gfeidjwogf '6[013 
bi~ 3-ur 9Ceglltion, ber tgeoretifdjen Ungüftigedfänmg be~ Q3er~ 
bredjeM, fommt, wotlluf b1l111l Die <strafe ogne jebe innere Q3erbin. 
bltng (gier göd bie :tliafeftif be~ ~egriffe~ auf), rein äuBedidj unb 
ol)ne aHe 5Begrünbung aufgefe~t wirb, febigfidj weH ein ltnbefinirte~ 
Q3erlangen .pegd'~ biefe1be begegrt. <So .perbart, ber e~ llU~~ 

brüerfidj au~f~ridjt, baB ba~ IDHj3fllHeu an ber unbergoltenen Uebe[~ 
tf)at (ba~ gierburdj er3-eugte IDCiBgefügf), unb bi~ 2!ufgebung biefe~ 
IDCij3fa(feM burdj bie <strafe, a1fo ba~ ®efllnen an ber fe~teren, 
ber ®tUnb ber <stmfe fei. Uebera(f finben wir, Wenn )1)ir bie 
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fonbertgümfidje @ewanbung ,abftreifen, llf~ ben ~etlt ba~ fdjfidjt ur~ 
)1)fidjfige ressentiment :tl üg Tin g' ~, eine Cl:rfdjeinung, fidjerfidj g'e~ 
eignet, ben 9Ciinbu~ unferer bornegm mefll~g~fifdj ull1f~onnenen Q3er~ 
ge(tung~tgeorien 3-u3-erftören.' ' 

2!ber audj, wenn wir bie in lRebe ftegenben %georieu negmcn 
wof!ten unb bürften, wie fie fidj geben, nämlidj ibeM, fämen \1)ir 
mit ignen im <sttllfredjte nidjt llU$. ~n igren ibeafen ~ofitionen 
müffen biefefben an ber 8uredjmtl1g~frage fdjeitern. ~ie ibellfiftifdje 
Q3ergeftung fann, wie wir wirren, bie freie m3iffen~fdjufb nidjt 
miffen. :tla fie nun in bem freien m3iffen bie unedäj3fidje Q3orbe~ 
,bingung ber Q3etllntwortfidjfeit, ben .pllftpunft für ben 8ufammen~ 
gang ber %gat mit ber ~erfönfidjfeit, ogne wefdjen bie 8urüerfügrung 
ber %gat auf bie ~erfönfidjfeit, bie 8uredjmmg, nidjt mögffdj ift, 
nidjt finbet (idj ertaube mir auf meine frügeren, bie~betreffenben 
>Bemerfungen Ö"urüer5U11)eifen), muj3 gerabe fie, bie mit 10 ergobenem 
~ewu~tfeitt llr~ ben aHeinigen <Sdjü'm unb .port be~<Strafgebc!11fen~ 
fidj aufwirft, fofem fie entf~redjenbe pf~djofogifdje Q3ertiefung fudjt, 
bem <strafgebanfen gegenüber fidj ar~ banferott erHören. 

CI:{l ift bringenb ang~&eigt (e~ fann bie~ nidjt fdjarf genug 
gerborgegoben werben), bllB bie <strllfredjt$wiffenfdjaft ba~ llbfo!l1te 
Q3ergeft1mg~~rind~, ein ~rinci~ ,ba~,· ftaatridj 5weifeno~ unburdj~ 
fügrbar, fo fange e~ nidjt au~ feinen fe~ten Q3erfdjan5ungen geworfen, 
mit borrem >BewuBtfein aufgegeben ift, bie 2!nfdjlluung fortwägrenb 
beirrt, tllbicaf unb gan3- bon fidj .weife. <Staat unb lRedjt gaben I 
mitllbfofuter <Strafgeredjtigfeit nidjt~ gemein, nidjt ba~ minbefte . 
9Cidjt ~beafen nadj3ujagen ift igre 2!ufgabe, bie in beut 2!ugenfifiere, 
in wefdjem mlln ignen in ba~ 2!ntfi~ 3-U fegen. fidj anfdjiert, in 
9Cebef 3-errinnen. <Staat unb lRedjt gegören bem gefeHfdjaftfidjen: 
.S3eben lln. :tliefem, bem reidjen Q;om~re~e menfdjHdjer 5Be3-tegungen, i 
>Beftrebungen, ~ntereffen gllben fie ifjre 2!ufgaben unb 8ier~unfte I 
3-tt entuegmen, feinen 2!nforberungen gaben fie 3-U genügen. ' 

Unb f 0 fteffe icf) mtdj benn auf ben <Stanb~unft ber 8wcere I 
ftrafe, f~ecien auf jeuen ber <Sdju~ftrafe.34) :tler 8weer tft bie I 

34) 0cf) ~afte ~iermit ben <StanbVunft feft, wefcf)en iefh reitbein icf) mit 
<Strafreef)t mief) befaffe, eingenommen f)abc. lBgf,meinen lI<strafrecljtlicljen l.llotf)< 
ftal1b 11 , <S. 123 ff" unb mein 11 <Strafreef)i" , <S. 10 ff. ' 
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l,ßufMber bes gefeHfdjaftfidjen Beoens, bas oeftimmenbe unb ge~ 
ftaftenbe I,ßrincip in bem ffiedjte, bel; C5djfiiffef öltr Böfung ber 
fociafen I,ßroofeme. .pierfür mit ber· ganöen ®ettJalt feines ®eiftes 
unb, \vas famn geringer öu tJeranfdjfagen, mit bem ganöen ®e~ 
ttJidjte feüier ~lutodtät fidj eingefe~t öu ljaoen (benn neu ift bel; 
®ebanfe nidjt, mit ~eöng auf bie 5lCuffaffuug ber C5trafe uamentfidj 
ljat berfeioe \veit oiS in bie müHe )lieft öurücfreidjenbe )liuröefn), 
ift bas groBe unb Ofeioenbe Q3erbienft \.1. ~ljering's, bas, ttJie 
gnl11bljäftig audj bie iSebenten, ttJefdje fehicin tro~ allem granbiofen 
iSudje ,,:.Der 8ttJecl im )Redjt" in ber einen unb ber anberen ffiidj~ 
tltng fidj entgegenfteffen, fein mögen, nidjt gefdjmäfert ttJerben fann. 
:.Die ~nergie, uitt ttJefdjer tJ. ~lj ering ben 8ttJeclgebanfen ergriffen 
ljat, bie paclenbe, gembeölt ljinreiBenbe 5lCr1, in ttJefdjer er bent eloett 
burdHüljl't, tJedeigen feinem )liede bie gröBte ~ebeutltng für bie 
ffiedjtsttJiff enf djaft. 35) 

5lCudj bie C5traffdjufb ift ein fociafes I,ßrooIem (jebe 
anbere 5lCuffaffungttJürbe biefefoe tJon bem ffiedjte, ttJefdjem fie ölt~ 
geljöl't, benn bie C5traHdjufb ift lRedjgfdjuIb I. aoljeoen uub ölt ben 
®runb!agen besfefoen in )liiberfprudj fteHen); audj Jie ttJirb in 
ber if)r öufommenben iSebeutung burdj ben 8ttJecl er~ 
f djfoH en. ~n biefer iljrer fodaten ~ebelltung aoer fteHt fie fidj 
bar frei unb .tJof{fommen unaoljängig tJon ber iljr mit un~ 
.erf dj ütterfidj er ~ elj arrfidj fe it au fg eb räng ten Q3 oraus f e~ un 9 
freter )liiUensentfdjeibung. 

~dj fef)e ben ~in\1)ttrf, ttJefdjcr biefein C5a~e gegenüoer er1)ooen 
ttJerben ttJüb, tJoraus. :.Der 8ttJecl foH bie iSebeutung ber C5traf~ 
fdjulb erfdjfieBen. )liie f oH er bies tJermögen? :.Der 8ttJecl, f 0 

35) .l)eute. f)at 'bie (reiue) .8wecl'tf)eorie anfef)nficf) ffiaum gegriffeu. ~on 
'ben tlerf cf)ie'benften €>eiten oridJt 'ber .8wecl'ge'banfe in oflener WUlfef)ltttng gegen 
'ben arten ~ogmatismus, aus 'ber Umarmungber ~bee fic~ oefreien'b unb feine 
€>efoftänbigfeit uub [igcnocrect)tigultg tlinbicircnb, b\trC~. ~c~ bcrwcije aul 
Wl: itt cf ft ä b t (,,@egen bie ~rd~eitsftrafelt" 1879, unb iu 'ber .8eitfcf)rift für 
bie gefammte €>trafrecf)t\3wijfenfdJalt Ir. €>. 419 If.), .l)crj) (,,~as Unrccf)t ultb 
bie allgemeiueu .l3ef)ren bes €>tralrecf)ts" €>. 39 If.), jillH1ert (in ber .8eitfcf)rilt 
für 'bie gefammte €>trafrecf)tswijfenfcf)alt II. €>. 473 ff.), bon .l3iS&t (lI~eutfcf)es 
ffietcf)sftrafrecf)t" €>. 2 ff., lI~er .8wecl'gebanfc im €>trafrecf)t" a. a. tl., unb 
lI.13cf)roucf) be!3 'belttfcf)cu €>trafrccf)ts", 1884 €>. 3 ff.), unb auf Me fortfdJreitenbe 

. [ntfaftung 'ber naturafiftifdJen €>cf)ufe in ~ta(ien. 
I 
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\virb man fngelt, fmm prät1elltÜJC menBnaljmen pfnufioef madjen. 
Woer bie unfreie .pnnb!ung ift fdjutbfofe .pnnbfung. )liie fnnn ber 
8ttJccl biefe stljatf adje nudj nur im minbeften anceiren? . 

Unb es l1tUB conftntitt )verben: )lieltn bie ~(nfdjnmt1tg üoer 
biefc Q30rfteHung ,nidjt f)inausfinbet, fo fäHt bies ölt gutem stOeife 
g~rab~. be: mobern natltt'nnftifdj~beterminiftifdjcn ffiicf)tnng, unb es 
gtft btes tm ~efonbmn tJon ber antljropofogifdjen C5djufe ~ta!iens, 
öur Baft, bie: tJon tJerehwHen ~(nfä~en hU ridjtigerer 5lCuffaffttng \ 
aogefef)en, ttJett entfernt batJon, in bns C5djufbproOfem einöubringen, . 
öur C5traffrage in einer )lieife C5teHung nimmt, bie ben C5djufb~ 

oegriff tJiefmeljr öuritclbrängt unb t1erbunMt, \VO fie if)n nidjt 
gerabef)in ~reisgil1t ltnb herftört. :.Die burdj B 0 m 0 r 0 f 0' s epodje~ 
madjcnbes ?fied "L'Uomo delinquente" 36) in ITIhtB gefommene iSe~ 
)uegung ljat oisljer fefte .pnHpltnfte nodj nidjt ge)vonnen. 5lCffes 
ift im )lierbell, i1lt C5djttJnnfen, in ber ®äljntng. :.De1lt ®rltnb~ 
djnrnfter nadj fieffen bie f)ertJortrctenbcn stenben~en, fottJeit fie bie 
C5trafe oetreffen, eine ffieilje nuf aofcf)üffiger iSnf)n nottJär1s geljenber 
fdjttJet:er Q3erinungen bnr. :.Dns ®runbgeoredjen Hegt in einer )Jon~ 
ftänbig tJedeljrten 5lCuffaffung bes C5trnföttJecles unb 1ltitf)in bel' 
C5trafe, bie hU groBem stljeHe n({erbings eoen burdj ben Wlangel 
eines feften C5djufbocgriffes oebingt ift. :.Der ITIeljfer fiegt bqt:in, 
baB man bas )liefentfidje ber C5trafe, fofem mnn fie nidjt iloer~ . 
ljnupt öurüd'gefe~t unb burdj fonftige propf)~fnftifdje Q30deljrungen 
furrogirt fef)en ttJiH, in bie ffiMfidjt nuf ben concreten Q3et:oredjer, 
oe~ief)ungsttJeife in bie 5lCnpaffung berfeloen an beffen ~nbitJibuaiität 
fe~t. ~as C5ignltm ber gatWn ffiicf)tung ift, bamit iel) es furö . 
fnge, bte C5~eciafprätJention, nur bnB biefeloe nidjt, ttJie otsf)er ge~ i 
fdjef)en, nttsfdjfieBenb nncf) einem oeftimmt ljertJorgeljooeuen 8Wecle . 
(alS \lCofdjreclung obcr nlS iSeffenmg) oeöeidjnet, fonberl1 nadj Q3er~ 
fdjiebenljeit ber Q3eroredjernatur tJerfdjieben geftattet fein fon. :.Die 
C5trafe foH bem concret ~u oefh:afenben Q3eroredjer auf ben Eeio 
hugefdjnitten werben. 5lCudj in :.Deutfdjfanb f)at bie 5lCuffaffung 
iSoben gefaBt. ~s genügt, baB idj auf bie oefannte unb tJie!ge~ 
nannte C5djrift ~r a e ~ er in' s ,,:.Die 5lCofdjaffung Des C5trafmaBes" 37) 

36) "L'Uomo delinquente", 1876, 2. Wufl. 1878 . 
37) I/~ie Wofcf)affultß bes €>trafntal3e!3", 1880. 

;santa, ~Ie &rnnblaoen ber lS!tofjdjltlb. 4 
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I unb auf bie Eltefhmg unferef\ geift\.1oHen \.1. m~3t alt ber ~rage38), 
· bel' \.1on ben ~ta!ienern nidjt uner1jebfidj fidj beeittfhtffen fäßt, ller" 
I weife. '!ler Un\.1erbeffedidje, fo \.1edangt ll. Qi~ijt, fon äUßedid) 
unfdjäbfidj gemadjt, fequeftrirt, bel' )Seffentl1g~fii1jige unb )Seffernng~" 
bebürftige fon gebeffert, bel' nidjt )Seffentttg~bebürftige foH abge" 
fdjrecft, e~ foH i1jm ein '!lenföettef für feinen egoiftifdjen )trieb mit" 
gegeben werben. '!lem gegenüber f onen oie affgemeilleren illiir" 
lungen ber Eltrafe öurücfgeftef(t, wie \.1. m~ ij t fid) au~brücft, ag 
bfoße mef[e~\uidungen angefe1jen werben. 

~ttf eine einge1jenbere SMtif bel' ~nfidjt mUß idj \.1erijidjten.39
) 

Elo \.1ief fäfit fidj fagen, baß foid)e Eltrafallffaffung öU fdjiefen ~r" 
gefmiffen, iMbefonbere öur .8errüttung be~ Eldjufbbegriffef\ fü1jren 
mufi. '!la~ ~(ttentat auf ben fe~teren ge1jt mit betfefben benn in 
bel' $tfjat .panb in .panb. ~dj 1jebe bie geförberten mefllltate, fo" 
weit ef\ bie Ueberfidjt erforbert, bem .pau~tfädjfid)en nad) 1jer\.1or. 

· ~erri (ueben @arofafo ber 1jer\.1ocragenbfte iBecireter bel' neuen 
· itafienifdjen Eldjufe) \vi{{ bem Eltrafredjte ltidjt nur bie ~rren, fon" 
bem audj bie gebornen un\.1erbeff erfidjen iBerbredjer, wefdjen bie 
ant1jro~ofogifdj bargeftef(ten t~~ifdjeu iBerbredjermedmafe (in ~ofge 

. ata\.1iftifdjer mücfbHbung, über1ja\t~t erbfidjer )Be!aftung) öufommen, 
unb bie @ewo1jn1jeit~\.1erbredjer entijie[yen unb belltfefben febiglidj bie 
lßerbredjer au~ Qeibenfdjaft ltltb au~ ~fffect unb bie @efegen[yeit~" 

: \.1erbredjer ölllueifen. 60 wenigften~ in feinen erften ~rbeiten. Unb 
I ä[ynfidj 1jaften ef\ bie Uebrigen. ~udj \.1. mf\at erHärt bie gebornen 
,lßerbr'edjer ag ul1auredjnung~fä1jig. WCan fam aber \tJeiter. '!lie 
~onfeqllCnö fdjien ba[yin ijU brängen. '!lie Unterfd)eibung au~ bellt 
@efidjt~~unfte bel' Eldjufbfä1jigfeit \1Jirb \.1orbe1jamo~ \.1er\1Jorfen, 
@eifte~hanfe 1mb geiftig @efunbe, geborne unb geworbene )Ber" 
bredjer werben mit mücffid)t auf )Beranü1JortHdjfeit o1jne 2(nbete~ 
einanber gfeid)geftent. '!liefi ift bel' Eltanb~lmft ~ e rri' ~ in feiner 
f~äteren Eldjrift "La scuola positiva di diritto criminale"40), biefi 
ift bie \Uuffaffung Sh a e~ e!i n' ~.41) WCan [yatte eben bie Eltrafe 

38) 0. a. :0. 
39) @egen bie \Jon \Jon Bijllt gebogenen Q';on(equenlleJt \Jon )(lud in· ber 

.8eitjcf)rift für bie ge(ammte @)trafrecf)tß\1.1iffen(cf)a(t, IV, @). 169 fr. 
40) "La scuola positiva di diritto cl'iminale" 1883. 
41) a. a. D. 
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meljr unb· meljr unb enbfid) gänafidj aur ~fatten Elidjerung~mafiregef 
bem coneret öu beljaubefnben iBerbredjer gegenüber ljerabgebrücft, 
baau beftimmt, ber @efäljrfidjfeit eben biefe~ iBerbredjer~ Die El~ite 
aOl;ubiegen. .piermit ift bie Eldjufbfrage entfanen. '!liefe Elidjerung 
ift audj bem 3\1JeifeffOf\ Elc[ynfbunfäf)igen gegenüber fefbft\.1erftänbfidj. 
illiettn ~ e r ci trotbem \.1011 einer f odafen iBerant\1Jortfidjfeit (l'espon
sabilita sociale) f~ridjt, bie of)ne Unterfdjeibung affe, gfeidj\.1ief ob 
mit ober oljne Eldjufb begangenen antifociaien .panbfnngen umfaffen 
fon (fofgeridjtig feten \Unbere bie lßerantltJortndjfeit runb\1Jeg \.1on 
bel' $tage~orbmmg ab), fo tft bie ß nidjg anbere~, af~ bie nomi" 
neffe )Beibeljaftul1g eine~ unter feilter ~nfdjauung fängft abgeftor" 
benen QJegdffe~. 

Elofdjerweife fidj djarafterifirenbe .8uftänbe finb a((erbiltg~ ge" 
eignet, ben '!letermini~mlt~ grünbHdj au bi~crebitiren. Elie werfen 
aber nudj nuf ben ~(bgntnb, \.1or iuefdjem ba~ Eltrnfredjt ftef)t, unb 
\.101' wefdjen e~ nur gefangen fonnte, \1JeH beffen berufene iBertreter 
bemfefben bie a{$ ljinfäHig erfannte ~reiljeit bel3 illiofren~ mit 
aäljer .partnäcfigfeit fort tmb fort auf bie Eltinte brMen, ein f e1jr 
beaeidjnenbe~ Eldjragfidjt. '!lieferben maf)nen bringenb aur iBorfidjt. 

~dj ge[ye 11ll11meljr baljin alt~, bie ridjtige ~nffaffung nar alt 
fegen. ~f\ fann bief\ innerf)aib bel' meinem iBortrnge geftecften @renaen 
mit bel' wünfdjen~\1Jertljen @rünbfidjfeit anerbing~ nidjt gefc[ye[yen. 
~dj fe[ye midj \.1iefme1jr genötljigt, midj auf bCl~ S'tüqefte alt faffen. 

~u~&ngef)elt ift \.1on bem QJegriffe ber 9Corm. .8\1Jecf be~ medjte~ 
ift bie ~rljaftttng unb f of)itt bie illialjrmt9 berjenigen .8uftänbe unb 
)Beaie1jul1gen, wefc1jen ef\ illiertE) für ba~ gefefffd)aftfid)e Qeben bei" 
mifit unb wefdje e~ baljer unter feinen Eldjut nimmt, mit anberCll 
~orten: bie illialjntng unb Elidjerung bel' medjgintereffen, ber 
)Hedjt~güter. ~n iBerfofgung biefe~ .8\uecfe~ en±l1Jicfeft e~ feine 
9Corl1len, ridjtct e~ feine ~l1l~erati\.1e auf, ben iljm l1ntertljanen be" 
ftimmte, feinen ~ntentionen aU\uiberfaufenbe ~ingriffe in bie ~ufien" 
\1Jeft unterfagenb, ober aber beftil1ll1lte, biefen ~ntentionen förbet'" 
fidje ~in\uirfuugen auf bie ~u!3en\tJeft gebietenb. ~ebe 9Corm ent" 
ljäft eine ~nforbent1tg an ba~ JSerljnften be~ ~nbitlibullm~, einen 
)Befe[yf an ba~fefbe . 

SMteriullt bel' Eldjufb[yaftigfeit nun ift bie 9Cornt\1Jibrigfeit 
bel' .panb(ung, bel' nchteHe ~onffict be~ in bel' .panbfung 

4* 
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'f,Jer\.1ortretenDen jilliffen~ mit Dem in Der tnorm HegenDen 
~mperatil.le De~ ffieef)te~, im~Hcite ö\ueife((o~ alfo anef) mit Den 
,~nteteHen, \tlefef)e ben ~intergnlttb bUben, auf \tJefef)em pie tnorm 
ifief) erf,Jebt, ganö \tJefentfief) aber mit bem jilli{[en, \.1on welef)em 
Diefcr ~m~eratib au~gef,Jt. )Der bie ffieef)gfef,Jnlb bebingenbe ~on~ 
ffict ift jillinen~conf{ict, ~onf(ict be~ inbibibue(fen jillinen~ 
mit bem ffieef)t~w'iffen, ober \uie fief) auef) fagen Hij3t, (gnt~ 
gegenfe~ltng be~ inbibiDueHen jillif(en~ gegen ben ffieef)g~ 
wittell. ~n biefer (gntgegenfe~ung ift ber inbi\.1ibueHe jilliHe ef)araf~ 
tedfirt, wenn nief)t ag offene llCuf{ef,Jnung gegen ba~ ffieef)t, fo boef) 

i af~ WCij3ad)tung be~ ffied)te~ unb feiner llCutorität. 
~iernu~ \uirb (gine~ nar. 1ßorau~fe~ung ber 1ßerfef)ufbung ift 

entf~red)enbe @eftaftung unb llCu~ge~rägtf,Jeit ber in ber ~anb1ung 
:ittbof\.1irten in teHe due U en WComente, 1ßorau~fe~ung Der @)ef)ufb" 
fägigfeit &urdef)enbe~ intenectuene~ 1ßermögen. ~d) erinnere an 
)Da~jenige, wa~ ief) über Me >Bebeutung be~ ~nte((ecte~ für bie 
~anb1nng \.1orgebraef)t gabe. (grft buref) ba~ (gingreifen be~ ~n" 
teUecte~ ergäft bie ~anbhtng ba~ biefefbe fennöeief)nenbe unb für 
igre >Beurtgeihtltg maj3gebenbe ~olorit. )Dem ~m~erati\.1e ber tnorm 
fief) entgegenfe~en unb für biefe (gntgegenfe~ung Dur 1ßerant\tlortung 
geDogen werben, in~befonbere fann nur berjenige jilliUe, beffen 
Sträger ben (Megenfa~ feine~ jilloUen~ hU ber IlCnforberung ber 
tnorm, unb bie jilleite unb Stiefe biefe~ @egenfa~e~ hulangenb be~ 
greift, ober boef) bei rief)tigem jilloUen, b. i. bei gegöt'iger IlCnfpan~ 

Inung be~ jilloUen~, DU begreifen bermag. tnltr fofef)e~ jilloUen ift 
reef)t~\l.librige~ jilloHen. Dgne ba~fe1be ift eine 1ßerfef)ufbung un~ 
möglief). IlCn biefem ffiequifite muj3 beguf~ IlCbgrenbung ber @)ef)ufb 
bon ber @)ef)ulblofigfeit unb in ~olge ber bem @)trafreef)te öuge~ 
görigen \.1on ben bemfefben nief)t öufaUenben ~anb1ungen auef) ber 
'!letermini~mu~ feftgaften. (g~ ift bei ber 1ßerwirrung, wefef)e 
neueften~ ber '!letermini~mu~ auef) in bief er ffiief)tung angerief)tet 
{)at, erforberHef), biej3 mit beftimmtem tnad)brucfe DU betonen. 

(g~ frägt fief), ob ba~ ffiecljt für ben >Begriff ber @)traffcljufb 
ficlj mit ber fofd)erweife getemwief)neten ffied)gwibrigfeit be~ jillorren~ 
ogne ffiücfficljt auf bie ~reigeit be~fefben begnügen fann. 

@)teUen wir bor ~mem ben )Begriff ber @)trafe in feiner @runb~ 
bebetthtng feft, unb tf,Jun \uir biej3 gegenüber fef,Jfergafter ~ruffaffung 
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rofort in ber öutreffenben jilleife. )Die @)trafe ift ein Heb ei, \uefd)e~ 
bem 1ßerbreef)er feiten~ be~ ffied)te~ im ffiücff ef) fa 9 e gegen feine 
fef)ufbgaft reef)t~wibrige ~anb1ltng Ducrfannt unb Dugefügt wirb. 

~ragen wir ltllltlnegr nClclj, bem @runbe ber @)trafe. jille~f)afb 
\1.lirb Dem 1ßecbreef)er biefe~ Hebef öugefügt? 

)Die abfofute Stf,Jeorie lllttlUOt:tet: jillei! er e~ berMent f,Jat unb 
weH ba~ )ßergeftung~gebot bie .8ufügul1g forbert. WCit fef)neibiger i 

@)ef)ärfe f,Jat Diefem @ebanfen \.1or IlCffen 5rant ~(tt~brucf gegeben. 
)Die @)trafe muj3 erfolgen einöig unD aHein Darum, bamit jeber er~ 
{eibe, wa~ feitte Stf,Jaten \1.ledf,J finD, fie ift ein fategorifcljer ~m~e" 
ratib. '!laj3 fofclje IlCnfef)auung untrennbar mit ber ~reif,Jeit be~ i 
jilliffen~ öufammengefettet ift, gaben wir bereit~ gef,Jört. (gben barum [ 
fief)t ficlj 5rant, beffen SMtici~mu~ bie teine 1ßermtl1ft auf bem {Me" 
biete ber tf,Jeoretifef)en ~f,JHofo~gie mit \.1oHer (gntfef)iebengeit öttrüct~ 
\1.leift, genötgigt, um bie ~reif,Jeit DU retten, Die ~raftifef)e 1ßernunft 
mit, man fann nief)t anber~ fagen, ag mit gan& unfritifef)er ~onni~ 
benö au~fcljweifen ölt [affen in eine bunne unD unergrünbfief)e Unenb~ 
Hef)feit. tnur lueH man bie @)trafe bon bem 1ßerge(tung~gebanfen 
nief)t fo~öumaef)en \.1ermag, Die 1ßergefhtl1g aber nur bie freie ®ef)ttfD 
lJUt 1ßeranhl.loriung öiegen fann, macljt man immer unb immer \1.lie~ 
ber, ganö \1.lie 5rant, bie \.1erD\1.leifeLteften llCuftrengltngen, bie ~rei9eit, 
Der man ba~ aHein ergaftenbe ~rinc~ öufcljreibt, Dlt garten. @erabe· 
~u~ ber tnotg\1.lenbigfeit ber 1ßerant\1.lortfief,Jfeit für bie ffiecljt~~, 
m~befonbere bie @)traforbmtltg, fou ber )Beftanb ber ~reigeit ge~ 
fo[gert werben. '!ler @ebanfe ift ein ganD weitgin \.1erbreiteter. 
Weit \1.lagrgaft bfenbenber, naf,Je&u überwältigenber ~arbengebung 
bringt benfefben iBinbing 42) Dur ~arfterrung.43) ~ie IlCrgumenta~ 

42) /I~ie l.lhll:men uub if)u Uebertretuug" II. 
43) 2(u bie[er ISte.ffe f)llt benn audj WcerM (3eit[djrift für bie ge[al1lmte I 

IStrnfred)t$wiffeu[efja[t a. a. 0.) lidj beirren faffen. Unb biell ift, [0 bemerft ber< i 
[due, im ®runbe bie ehtölge ernftHefj ß-u nefjmenbe \)3ofition be~ S'nbeterminißmu~. 
~enn wlh:e bie freie Q;nt[cf)eibnug \\lirfHdj, wie uefjauptet Wirb, bie au~[djnef3enbe 
~orau~[ebtl1tg ber ~etnlttwortndjfeit, banu befänbe man [iefj fjier in ber %f)at 
in einem eigentf)ümHefjen ~ifell1ll1a, man würbe in bie[em il,affc, ba man Me 
lebtm nier)t aufgeben fönnte, nier)t tllltf)hl fönnen, bie %f)e[i~ ber ~af)ffreif)eit 
trob affer tf)eoreti[efjen ~ebenfen, wefcf)e fiefj gegen bie[efUe erf)cuen, attfredjt ölt 
erf)a1ten. S'nf o fern \Jermöefjte af[ 0 aUerbing~ in bem f'rnfti[djen ~ertf)e ber 
~iffen~freifjeit ein S'nbicium fitr illre ~llf)rf)eit gefunben ß-n \\lerben. 
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Hon fvticfjt ficfj felbft ba~ UrtgeH. ~ie )Bebeutung ber iBerantluort" 
ficfjfeit llOt bem ffiedjte für geoxbnete~ gefenfdjafmdje~ Eeben ift 
über ieben .8weifel ergaben. Wiemanb, ber iBetftänbnit3 ~ür fodate 
~ragen befi~t, lann biefetbe lledennen. Wiemallb aber, ber feinen 
)Brief unbefangen gärt, fann tmfennen, oaa oie Eeoen~aoerber 
oargefteUtel1 @ebanfemeige bie petitio prillcipii ift.44) ~ie ~rei~ 
geit aufred)t &U erg alten , müt3ten ieoenfaf(~ anom )Bell.lei~grünbe 
llorgeoracfjt werben. Wean fdjfuj3folgert: ~at3 oer RRenfcfj &ur ffiedjeu~ 
fcfjaft geöogeu werben fönne für feine %gaten, ift ein nidjt &u ent~ 
oegrenbe~ ~oftulat, er fann gierfür &ur ffied)eufcfjaft geöogen werben 
nur unter ber iBorau~fe~ung eine~ freien ?mi1fen~, a1fo ift ber 
?mi1fe ein freier. Weit bemfetoen ~uge fönnte ocr Eagme nacfjftegeno 
argumentiren: ~a13 idj micfj llom Orte oewege, ift für micfj bringen~ 
be~ )Bebürfnit3, icfj fann midj llom Orte bewegen nm: unter ber 
iBorau~fe~ung, bat3 icfj eine strüefe 9aoe, a1fo gabe idj eine~rüefe. 
fiCan gat aoer in ber stfjat, um· Orbnung uno ffied)t öu ergaften, 
gar nid)t nötgig, &u berartigen 2rlt~flt11fgmitteIn öu greifen. ffiecfjt 
unb Orbnung finb llon benfe!ben unabgängig. fiCau braucfjt nur 
ben ®ttafoegriff au~ ber Umfcfjfingung ber iBerge1tung~ibee öu be~ 
freien uno ign ganö uno llOr! auf bie fodale ~unction ber ®trafe 
öu fteUen, uno biefe1ben rtegen feft unb uuecfcfjütterfidj. 

Eegen wir, um bie13 oar&utl)un, lmfere ~rage: we~garb luirb 
bem iBerbtccfjet: ba~ ®trafübef öugefügt? ber .8weeftgeorie llor. 

I Wefdje 2rntwort errangen l1.1ir? ~ie .8weeftgeode fagt: ~er iBer~ 
· brecfjer gat Me ®hafe ölt erfeioeu, lueH er in ba~ ffiecfjt eingegriffen, 
· bie ffied)gorommg geftört gat, uno lueii 1m ®taagöll.leef foroed, 
\ bat3 gegen biefe ®tönmg mit ber ®trafe reagirt werbe. ?mm nun 
bie .8weeftgeorie igrem ~rincive, bem .8weefvrincive treubfeioen, 
bann mu13 fie ba~f eibe ernft negmen. ~em" ludt ber ®traföweef 
Me ®trafe forbert ll barf ficfjnid)t bemtodj l1.1ieoer bn~ "weil e~ ber 
iBeroredjer fo lleroient gat" ltnterfd)ieben. geut be~ga(o, lueH aucfj 
oie iBertreter ber .8lueefftrafe fidj ber le~ten ffiefte be~ iBergeftHng~~ 
gebaufeu~ nidjt öU entfdj1ngen llermögen, lueH aucfj ignen uttbewut3t 
on~ lucH e~ ber iBerbrecfier llerbient gnt ll ficfj immer l1.1ieber unter~ 

" 'J t • 

fd)iebt, llermögen aucfj fie üoer oa~ ~reigeit~voftulat mcfjt gt11alt~~ 

44) 'llie?' allerfellllt elllo) ~ ci 1I iJc, ®crieT)h'ljaaf XIIL, 6. 428. 
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&ltfOtlttltell. ffim htröett ?morten: ~ie .811.1eeftgeorie lltltf3 bem .8weefe 
og1te ffiitcfgnft bie straft öltfcfjreiben, bie ®trafe öU edfären unb öU 
recfjtfertigen. 

Uno fo tft e~ in ber stgat. ~er ®traf&weef unb er aUein i 

erffärt unb recfjtfertigt bie ®trnfe. ~er merbrecger gat bem Smve~ . 
ratill e bc~ ffiecfjte~ ficfj wib erf e~t, er ift bamit bw Sntereff elt be~ 
9tecfjte~, an wefcfje bet: Smperatill fidj legt, nage getreten, er gat bellt 
9tecfjt~ll.lmen ficfj elttgegenfe~t, benfefoen mi13l1cfjtet. .piennit gat er 
ben Eeben~nerll bel' @efeHfdjaft getroffen. ~iefetlt &ingriffe t1tu13 \. .. (/' 
ba~ ffiecfjt, 11.10 unb fOlueit e~ oiet3 für geboten eradjtet, ben ffiüef~ ! 

fto13 burcfj Oie ®trafe gegenüber fteHen, unb e~ barf unb mu13 
bie Eegithlllltion für biefen ffiücfftot3 au~fcfjHe13eltb unb affein au~ \~ " , 
bel' bmcfj oa~ @efeUfcfjafgintereffe gegebenen Wotg\1.1enbigfeit be~~ , 
fe1ben ableiten. ~ie @efeHfdjaft t1tut3 bem iBerbrecfjen bie ®Vi~e)· 
bieten unb fie mu13 bn~ ffiecfjt gieöu, ogne bnt3 fie erft einer ~rek j 

farte, Die llon anberen ffiiiefficfjten alt~geftefft wäre, bebürfte, aU5 
bem @eficfjgvunfte bel' ®id)ertl11g igrer &~ifte1tö~ unb ?mirffamfeit~~: 
bebingungen entnegmen bürfen. ?mer bie13 beftreitet, fvricfjt bel' 
@efeHfcfjaft bie &fiftenöberecfjtigung ao. ~enn mit biefer )Berecfj~ I 
tigung muj3 berfe!1ien aucfj ba~ ffiecfjt, bie für bie &rgaHung igre~" 
)Beftanbe~ uno igrer ?mirffamfeit notgwenbigen fiCUte! ön ganogaben, 
gegeben fein, unb e~ lltUt3 biefr~ ffiecfjt eben in ber &~iftenöbmcfj~ 
tigung liegen unb au~ berfe!ben fidj ergeoen. stein ®taat fann unb 
barf an biefem feine nt ffiecfjte rütteln raffen, ober ba~feloe in ~rage 
fteUen. ~enn in ber %gat, ber ®taat, ber bie tebenbigften Sntcr~ 
effen oer @efeUfdjaft fcfju~!o~ bem iBerorecfjertgume b!ot3geben, bel' 
feinen Waefen gefügig unb wiberftanb~!o~ bem iBerbrecfjer gegenüber 
beugen würoe, gätte fid) giermit fefbft ba~ merbnmmuttg~urt~eH 
au~gefertigt. &~ ganbeH ficg bei bem ®trafacte eben, bamit icfj ein I 
geffilgeHe~ ?mort aufnegme, um ben stamvf gegen oa~ Unredjt, lIln 
oie Wieberwerfung be~ iBetfJl:ecfjen~. 

~iefe Wieberwerfung lloHöiegt unb erfüfft ficfj aucfj ber .pauvt~ 
fadje nacfj nun aoer feine~weg~ omcfj bie Mo13e ®icfjerung ber @efe[(~ 
fcfjaft llor bel' gefägr!icfjen ~erfön(icfjfeit be~ concreten merbrecger~, 
bmdj bie ®equeftrttUng, bie tünfHidje ®election eben biefe~ iBer~ 
brecfjer~, ober Die fünfHicfje 2rnvaffnng (ourcfj )Beff erung ober ~(fJ~ 
fcfjreefung) eben biefe~ iBerbrecfjer~ an bie @efeUfcfjaft. ~ie ®trafe 
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ljat uiefmeljc igr ~ntH~, unb ba~ in erfter Bleilje, be m )B er b r e dj e r ~ 
tljume aU fofcfJemöu&uwenben. <0ie fon unb muj3 bem @efen~ 
fdjafggan&en gegenüber beigen, ,wa~ ba~ )BedJtedjen ~on EleHen 
be~ ~Hedjte~ öU geltJärtigen ljat. ,pierin fiegt iljr ~em, iljr ~renn~ 
tJUltft 45), unb mit ))1idjten eine bfoj3e Bleffet:luitfung berfefben. :tlie 
@inwidung auf ben conereten )Beroredjer burdj ben EltrafuoHbuQ 
fommt uiefmeljr erft in 5\ueHcr Bleilje unb in untergeorbnete)'> Elt~~ 
fung in ~nfcf)fag. :tlatum, 1Il!~_ berr_e!forb~rJidjen@in~]ucfber 
@efammtljeit gegenüoer ljeruoröuoringen, um Die uon bem )Beroredjen 

. aoljaUcuben tJf~djifdjett iJactoren ItJitffam ölt fräftigen, um bettfeioen 
bie feljienbe W(otiuenfraft bU geoen, mltj3 bie Eltrafe in iljrem ~e~ 
griffe af~ eilt Heoei, muj3 fie ai~ ein em~finbfametl Heoe! fidj bar~ 
fteHen. ,pieritt Hegt iljr wefenHidjer Httterfdjieb uon ber einfadjen 
®idjerungtlmaj3regef, bie oeftimmung~gemäj3 ein Heoer nidjt ift, bie 
uieimeljr ein Heoer fo wenig ai~ mögfidj, af~ ber concrete Elidje~ 
rung~bwecf e$ geftattet, nidjt fein foH. 3dj fage affo, barum ift 
bie Eltrafe ein Heoef, barum, hamit fie bie in Blebe fteljenben oe~ 

, öieHen lillidungen eroiefe, muj3 jeber, ber uerorodjen ljat, oljne miicf~ 
fidjt auf feine @efäljdidjteit, oljne Blücffidjt, 00 er ber ~ofdjrecfung 

• ober ber ~efferung fiiljig ober oebürftig ift, 00 nidjt, biefe~ Heoer 
'aur frcf) ncljmen. @r ift ber @efeUfdjaft gegenüoer fdjurbig, e$ bU 

tragen. ,pierburdj ift uidjt aU$gefdjfoffen, baj3 bie @efeHfdjaft ficf) 
bauemb gemeingef'äljrfidjer uerorecf)erifdjer 3nbiuibuen burdjHnfdjäb~ 
Hdjljaftung berfeioen erlueljre, baj3 fie biefeioen fequeftrite. @$ ift 
baljer feinetllueg~ gefagt, baj3 fofdje 3nbiuibuen nadj au~geltanbener 
Eltrafe fteg uon ))1euem auf bie @efeUfdjaft io~geraHen werben 
müHen, bamit fie biefeioe ftet~ ,uon ))1euem burcf) )Beroredjen fdjäbigen. 
3ebenfaU~ aoer muj3, foweit ber aHgemeine Eltrafbwecf e$ erljeifdjt, 
bem )Beroredjen bie Eltrafe, ba$ "Eltrafüoel" fofgen, fowie attberer, 
feit$ bie üoer biefett aHgemettten' Eltrafowecf ljittatt$geljettbe Eldju~~ 
maj3regei be$ burdj bett ~egriff betl "oeftimmuttg$gemäj3ett Ueoe{$" 
gegeoenen Eltrafcljarafter$ oU entUeiben ift. ))1adj bem @efagtett aoer 

45) ~d) ~afte biefen meinen ~ll~btncr (bg!. mein "örtmeidjifdje~ 6h:af
ud)t" 6. 12) llngen~tct be$ bon b; iH$öt (53ef)tbnd) be$ beutfdjen 6tmftedjt$, 
6. 8) gegen benfefbcll unb gegen bie bitter) i~n bcöeidjnde @;trnfauffaffung er~o
benen ®inllJanbc$, onfredjt. 
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tritt ber E5djuibbegriff in ber iljm öufol11menben ?Sebeu~ 
tung uon unb mit ganöer Eldjärfe ljeruor. 

~a~ Eldjufb)Jroofem in feiner fociafen ?Sebenhmg fteHt fidj , 
mTtljin in ber forgenben lilleife bar: 3nbiuiblte[re )Boralt$fe~ung ber 
)Berfdjuibung ift ber ueroredjerifdje @ingriff, i11 bie Bledj±$weftj ba~ 
)Beroredjen, bie )Bcrfünbignng be~ )Berbredjer~ Cln ber @efeHfdjaft. 
SDiefe )Berfiinbigu11g ljat er ber @efefffdjaft gegenüuer ölt '",:' 
llerantluorten. @r m1lB e~, lueii ba~ )Berbredjen feine stljat 
i ft, lu e if e ~ . au;3 f ci ne r lß e t'f ö n fi dj feit lj er u 0 l' 9 e g an g en i ft 
unb biefer lßerfönfidjfeit entf)Jridjt nnb lueH ber @efeff~, 
f dj a f t ;3 & Iu e cf, b er l' e cf) tri dj 9 e f i dj e rt e ?S e ft lt n b b er @ e fe ff ~ 
fdjaft e$ forbert. ~(l1bererfeit$ fann unb barf bie @cfef1fdjaft 
bie stf)atfacf)e, baB fie ben )Berorec~cr uor bem Eltrafridjter 
&ltr )Berantwortung oieljt, uor fidj, uon iljrem eigenem 
@ewiffen unb uor bem )Berorecljer aU$ bcm@efeHfcljaft;3= 
&Iuecfe uerantworten, fie barf ltnb fann e~ aoer audj nllr 
U 11 b a ff ci 11 au $ be 111 @ e f e {{ f dj a f go w e cf e, f 0 lu i e f i e e;3 11 i dj t 
llerantluorte11 fönnte, luenlt fie benfefben nidjt öHr )Bcr~ 
llnt\Uortltng &ieljen mödjte . 

Baff en wir ltltltl11eljr bie iJ1'eiljeit be~ lilloffen;3 ag Eldjulb< ! 

tJoftuiat faffen, unb fteHen luir bie iJ1'age, 0[1 fidj an bem barge; 
fteHten edjulbuerljäftl1iffe eilt1<t;3 tlnbert. ~1icljt bM ll1illbefte. :tlie 
ba~feflJe ueftill1ll1enben 9Jcomente, ber ucroredjerifclje @ingriff 
in ba~ Bledjt, oeöieljttng;3weife bie in bemfefue11 fiegenbe 
"tryntfädjficf)e" @ntgegenfe~ung be$ uerorecljerifdjen lillo[~ 
len~ gegen ben ~edjt~\t1i{[en, unb bie bamit lHrlJunbcnc 
El t ö r lt n 9 b er f 0 ci a [e n 3n t e reff e 11, U n b n n b er er f ci g bi e 
fociaie ~10tljwellbigfeit bec Eltrafe, ba;3 "tljatfäcf)!idje" 
eitrafoebürfltiB, finb uon ber lillalj[freiljeit be$ '}ßer= 
oredje1'$, bem ~(nber~fönne11, gano unb uoffftänbig un~!: 
noljängig. ' 

3c1j routltte öttm @nbe. mcag immerljin ba~ )Bero1'ecljen a(;3 
llotljwenbige~ lßrobltct be~ menfdjfidje11 D1'gani$ntu~ angefeljen wer~ 
ben, mag illll1terljin ber AelJol.'l1e )Berbredjer, eitte niebere Eltllfe ber 
mellfdjfidjen @uollttio11 barfteHenb, eine oef onbet'e antf)rotJofogifdje 
®)Jecie~ oilben, wäljrenb bie anberen )Beroredj~r burdj fouftige 
1.191)fifdje ober fociafe .iJactoren &11ln )Becb1'edje~t 'getrieoen \uerben, 

;J a n fa I :iJic (lJnll1bfagcn bcr <i51raf[rf)nfb. 4** 

tl 
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b 11 {\ WC er t & e i el) e n be r me el) B f el) Hf b , bi e re cf) t {\ 111 i b ri ge, b. 1. 
b i C 1.1 0 n r e ef) t ~ 111 i bd gellt )lß 0 n e n lntr cf) b nt 11 n e n e .p n n b f 1l n g 
fi11bet fic~, bie erforberfiefFn Ollllfitäten be~ ;Slltef(ecte~ 
\.Jornu{\gefet.t, überafL ~(uf ein ~(nberc~ aber fOl1ll1lt' e~ mit 
Q3e

ö
ug l1UT bie @5trclffrnge nief)t l1t1..tG) ~(icf)t gegen bie llatllrn~ 

liftifcf)e Wuffnffuun be~ Q3erbl'ccf)en~0at bie mecf)t~l11iff enle~aft fiel) 
~n fc~ren, llief)t an bicfem ljSunftc, ein ljSUllft, an bel1l fie betl 
@5iene~ niel)t ftcf)er ift, 011t fie ben 51\lm~f nuföune1)men; 11101)( l1ber 
f)at fie genen bie autl biefer Wuffnffllt1g für bn~ mee~t geöonenen 
G10nfequenöen mH l1f(er Q3eftil1ltnt0eit ltnb ~nel'nie fief) einön\epen. 

Unb \0 \cf}fiej3e iel) betm, inbem ic~ l1nf eine Q3emerflmn 
Q3ltCne'~ mief) ueöief)e. ~el' engU\el)e G1nftlll'1)iftol'ifer meint, er 
iJl11eifie nief)t bnrnn, bnf3 e0e nocf) ein 0af)tf)unbert. IJCl'ftreie0e, ein 
.piftorifcl' eucn fo feHen ~lt finben fein l11erbe, ber bie ftete )Rege{~ 
mäf3igfeit ber fittricf)cn )lßeft fengnet, aftl jett ein ljS0i(ofo~0 ~n 

46) \Uu~ bcm ®efagtcn crgi6t fief), bnf3 ane, au~ ludiOcm ®c(id)t~lJU1Iftc 
immer aliocnolltlltcncn Q:intf)cifu1IOC1I naef) j8erlireif)erfatcgoric1l ober lonftinc 

Unterjef)cibungen (Iofcrn fie 1Iicf)t bll,) ~nte((cctueUe, bic j8erftanbe~ilJf)ltrc lietrcffen) 
11tit ~e&ug auf bic \Jrugc bcr eld)ulb~ u1lb bal)er ber eltraffiH)igfeit ga1l11 unb 
gar einfhlflfo~ (inb. jffia~ bcllt geliorncn, mit ben antf)roll010gilcf)Clt 2WWicn 

lie1)afteten j8erlirceIJcr leine natüdief)c 2(n1tlgc, ba~ ift bellt ®c\uol)nl)cit~llerlirecl)er 
leine cl)roni\cf)e lJ1eigllng, bic öU lic\tläftigen, bellt j8crlirecl)cr nll~ Beibcnlef)llft 

: leine Beibenld)aft, bie ölt liellteiftern, bcllt j8crlircif)cr all~ 2(ffcct lein \l(ffcct, 
'bcn uiebcröul)nHen, bem ®efcgenl)eib3\.1erlireef)cr ber ge(cgcntfid) (id) barliictenbe 

.. )Ilfnreiö, bellt llu luiber[tel)cn cr anfler eltanbe tft. \l(ffe biele \j3erlonen tf)atcn, 
. lua~ aliönlUC1\bC1\, obcr fie Hef3en, luai3 öU tf)un nid)t in if)t"Cr mlml)t ftanb. SDaf3 

bel: 3u[tt1l1bber in ffiebc ge&ogc-ltClt \j3er\onen (fo\ueit bieler ®cfier)t0~ll1lft autrifft) 
ein abnormaler ift, ift gfeicf)gHtig SDClln niel)t auf bai3 j8crl)lHtnill bel' :Dr~all:' 
lation bei3 ~nbi\Jibll111ni3, üeöiel)ll1lgi3\ueiic bcr bie lJl\)d)ijef)cn \Jnnftionen bcfti11l~ 
l\lenben jonftigcn \Jactorcn an bel' mM)d)eit affcr ÜbrigCll ~lIbi\.1ibnen, (lc~il'f)nngi3~ 
lucije auf bie fficgefmMlinfeit ober megchuibrigfeit bkjcr l)·actorcn fOl1tlnt cB an, 
lonbcrn nnr nur ben concrcten Gff)lwnctcr 1mb bie conerdc jßebcutnng bcr ~nnb~ 
lung. SDni3 \.1on \.1on Bii3 öt (5.lcf)dHLCf) beG beutjef)clI eltrnfrcrIJti3, el. 13G) für 
ben jßcnrifj bel' 3urceIJnnng0fiH)igteit nnlgcftefftc meqtlijlt ber IInormafl'n jßc[timlll~ 
linrfcit bnrd) j)Jtotille" 11lilrOte öll bnrrf)t1UB nl\f)nftb'H'Cn Gfonleqtlcnüw fiif)rcl1. 
j)(i cl) t nur bel' ge60me j8crbrceIJer lUllte f)iemnrf) lln,\tlwhllnug0[lH)ig, joubnlt 
jebenfaffi3 ClUCO bcr ®eluof)11f)eit0licr6rcef)cr, berjcuigc, beilcn j8crbrccf)cn nuB einer 
allllergeIUöf)lIfief)C1t (a6tlor11lnfetl) Bcibenjcf)nft, I1c,\ic!)tlugB\uciie ntl0 eine11l jofd)C1l 
21ffccte aUi3gclirocf)cu \tllirc, itIiCrf)ntl~t jcber, bel' b llref) eine aUBcrgl'luilf)tlficl)c 
®c.11lütf)i3ßeld)affenl)cit öttm j8crI1rcd)cn l)iugcrijfcn lumbe. 
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fi nben i ft, ber bell nef c~llliinin en @1111ß bel' 1lO tü rH(1)en )lßc!t i 1t 

~fbl'ebe ftent. 0c1) ludH II ief) !, ob i(1) bie Q3c0nuptllllg, bie Q3ucf(e 
für ben .piftorifer0illftdft, (tuf ben SlIriftett3U ilücrtrnnen ll1iel) 
üefunt ~nftel1 barf. )Dn~ n(Jcr l11ciH ief) , bnH, l11enn bie 5Eorl1\t~c 
f~g1t1~!J Q3ucHe'~ bell Suriftell fiel) uelunOrOeiten foHte, bie 
)begnffe bel' @5(1)l1fb @5trnfe lIie~t i0rcl' @51ii0Pttttfte üernuüt unD 
\.Jerforen \11ären. 
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Vorbemerkung. 

Die Lectüre der Druskowitz'schen Schrift: "Wie ist Verant
wortung und Zurechnung ohne Annahme der 'Willensfreiheit mög
lieh?" ,gab den ersten Anstoss zu, nachfolgenden Abhancllungell, 
deren innerer Zusammenhang dem Leser nicht entgehen wird. Ver
fasser konnte sich wohl grösstentheils mit der von Druskowitz 
geübten Kritik der vorgängigen Versuche zur Begründung einer 

Zurechnung und Verantwortung befreunden, nicht aber mit dessen 
eigenem Begründungsversuche. Mehrfaches Nachdenken schien ihm 

eine Einsicht in die Ursachen zu ersehliessen,. weshalb alle bisheri
gen Versuche einer Begründung vün Zurechnung und V ~rantwortung 
scheiterten, und auf der andel'll Seite Aussicht auf befriedigende 
Lösung diesel' Fragen zu eröffnen. 

Die nunm~hr abgeklärte Lösung der Frage der Zurechnung 
drängte zur Verfolgung der aus ihr erfiiessenden theoretischen und 
praktischen Consequenzen im Gebiete des Strafrechtes und des 
Strafvollzuges. Dass die theoretische und praktische Anerkennung 
diesel' Consequenzen nach des Verfassers Urtheil einen Culturfort
schritt für die Gesellschaft bedeuten würde, lässt rückschliessend 
die Lösung der Frage nach der Zurechnung als eine Jücht ganz 
verfehlte erscheinen. 

Die kleine Schrift macht keinerlei Anspruch auf erschöpfende 
Behandlung ihres Gegenstandes; in knapper und anspruchsloser Forlll 
möchte sie einigen als wahl' erkannten psycllOlogischen Sätzen uncl 
humanitären Gedanken das Bürgerrecht im Denkinhalt der Gebildeten 
zu erringen suchen. 

l\Hinchenbuchsee b. Bel'l1, illl Juni 1887. 

Dr. G. Glaser. 
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Einleitung. 

Iho Frage, ob die Zurechnung einer That au den Thäter als 
8clmld herechtigt sei oder nicht, ist von Philosophen, Juristen, 
Theologen und Medicinel'l1 eine viel umstrittene wegen der prak~ 
tischen Consequenzen, die aus der Art ihrer Lösung gezogen werden 
und wegen der Folgen, die aus der rückhaltlosen Anerkennung der 
einen oder alldel'l1 der beiden entgegenstehenden Anschauungen für 
die culturellen Interessen der Menschheit geschlossen werden 11'011811. 

Die Anerkennung der Berechtigung einer Zurechnung als Schuld 
begründet nach allgemeiner Annahme die Möglichkeit einer Bestra
fung des Schuldigen aus der Natur des wider besseres -Wissen unc1 
Können ulU'echt Handelnden; die Leugnung der Zurechnung ver
unmöglicht die Bestrafung des Schuldigen aus der Natur eines 
nienschen als eines solchen, der für den Ausfall seines Tln1lls nicht 
verantwortlich zu machen sei. 

Die Anerkennung der Zurechnung als Schuld erscheint der 
Jurisprudenz als praktisches Postulat ersten Ranges zur Enllögli
cl111llg der Aufrechterhaltung der socialen Interessen; derenL,eug
nung wird aus praktischen Rücksichten perhorrescirt als die Begrün
dung des Faustrechtes, als der erste Schritt zur Verzichtleistung 
auf eine fortschrittliche Culturentwicklung der Menschheit. 

Praktisch ist die Frage in der Anschauung des Gesalllmt
puhlikul1ls und in den geltenden Rechtsanschauungen der bisherigen 
Culturvölker, auch derer der Gegenwart, in bejahendem Sinne gelöst, 
wenn zwar das Recht wohl der entgegenstellenden Ansicht gewisse, 
nicht ganz unerhebliche Concessionen macht. 

Die Zurechnung als Schuld wird vom Publikum und von den 
bestehendeu Hechtsanschauungen auf die Voraussetzung begründet, 
das sei n j e der Me n s c h den fr eie n Will e n b e si t z e, ein e 
als u ur e c h tel' k an u t e T hat zu t h uno der zu u n te 1'

las sen; w eil der e n Voll b l' i n gun g 0 d er U n t e rl ass u ng 
in seinem Belieben liege, deshalb sei er an deren 
Aus fall l' e s p. der e n e yen tue 11 e n F 0 I gen sc h u I cl und 
fü l' sie ver a n t wort li c h. Die Begründung der Zurechnung 
stützt sich danach in der angemeinen Volksanschauung und in don 
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V orschriften des Strafrechtes auf die Voraussetzung des Bestandes 
der Willensfreiheit bei Gegebensein der Kenntniss von Recht und 
Umecht. Hierin liegt die Eimäumung eingeschlossen, dass Zurech
nung nicht aufrecht erhalten werc1en könne, sobald die vVillens
freiheit aufgehoben sei. Diese Consequenz wird vom Publikum imd 
vom Rechte in der TImt praktisch gezogen in jenen Fällen, wo unter 
Aufhebung der Willensfreiheit eine sonst als unrecht verurtheilte 
That begangen wird. (Geisteskranke.) 

Weit grössere Schwierigkeiten als dem Publikum und der 
Rechtspflege stellten sich einer rein theoretischen Begründung der 
Zurechnung als Schuld entgegen, auf die aber trotz allel' Schwierig
keiten aus den kurz berührten praktischen Rücksichten nicht ver
zichtet wurde. Die genauere Erforschung nämlich der Geistes
erscheinung, die gemeinhin als Willensfreiheit bezeichnet wird, hat 
wohl allen ernsten Denkern das Resultat ergeben, dass von dei' 
Annahme eines freien, d. h. spontanen, primären, gleiilhsftln auto
matischen, sich selbst aus eigener Kraft bestimmenden Geistes
vermögens, vVille geheissen, keine Rede sein kann. Nun war die 
J!'rage für die theoretischen Philosophen die: Wie ist es möglich, 
an der Zurechnungsfähigkeit festzuhalten, wenn der vVille des 
]'vIenschen kein freier, sondern ein durch tausend Bedingungen ganz 
genau bestimmter ist? 

Durch das Fallenlassen der Willensfreiheit hinsichtlich der 
Frag'e der Zurechnungsfähigkeit als Schuld in die Enge getrieben, 
griffen die Philosophen, um letztere zu retten, nach übersinnlichen, 
metaphysischen Hilfsmitteln. vVohl ist - so etwa wal' ihr Gedanken
gang - eine Begründung der Zurechnung aus dem nothwendig 
bedingten Willen des Menschen nicht möglich; sie besteht aber 
dennoch und zwar aus Gründen, die von dem causal bedingten 
Willen in gewissem Sinne unabhängig und übersinnlich zu begrei
fen sind. 

Dr. Druskowitz hat die bisherigen Versuche einer Begrün
dung clel'Zllrechnung und Verantwortung auf Grundlage einer trans
cendentalen Freiheit mit besonderer Berücksichtigung der Schopen
hauer'schen und noch eingehender der Kant'schen Begründung in 
seiner Schrift: "Wie ist Verantwortung und Zurechnung ohne 
Annahme der Willensfreiheit möglich? 1887," einer kritischen 
Besprechung unterworfen und dieselben mit Recht als ungenügend 
zurückgewiesen. Ich gehe auf jene Versuche deshalb nicht weiter 
ein und bemerke zu denselben nur Folgendes: Metaphysische Er-
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kläl'Ungeü füt beobachtete Erscheinungen sind entweder ein Annuths
oder Hoclunuthszeugniss für den Erklärer; es sind mehr oder weniger 
willkürliche Erklärnngshilfsmittel, die Unerkanntes, vielleicht Uner
kellnbares durch unfassbare, undenkbare Mittel zu erklären vorgeben, 
wo eine andere Erklärnngsmöglichkeit fehlt. Richtiger wäre wohl, 
die Unmöglichkeit eines Beweises des zu beweisenden Satzes ein
zugestehen, oder aus der Unmöglichkeit des Beweises elen Schluss 
auf die Fragwürdigkeit des Lehrsatzes zu ziehen. 

Naeh Zurückweisung der bisherigen, mit Zuhilfenahme trans
c81H1entaler Freiheit ermöglichten Begründungsversuche von Zurecll
nung und Verantwortu.ng macht Druskowitz einen eigenen Begritn
dungsversuch, der eine kurze v'{ih:digung verlangt. Druskowitz 
verfolgt dabei eine ähnliche Tendenz wie Kant: aueh er hält an 
dem Vorhanden sein der Verantwortung und der Bereehtigung einer 
Zurechnung fest und sucht dieselbe zu begründen, trotz des Leug
nens einer natürlichen und, wie er beifügt, aueh der transcendentalen 
Freiheit. Auch diesel' Begründungsversuch aber kann nicht als 
befriedigender und genügender anerkannt werden. 

Wenn Druskowitz gegenüber den transcendentalen Begründungs
versuchen von Kant und Schopenhauer mit Recht geltend macht. 
dass der Mensch inmitten der empirischen vVelt doch nur als 
empirisehes Sllbject zu beurtheilen . sei, so muss um so mehl' 
auffallen, dass auch er selbst in seiner Begründung der Berechti
gung und der Existenz von Zureehnung und Verantwortung, trotz 
der N egirung sowohl der natürlichen wie der transcendentalen Frei
h.eit und der Verurtheilung transcendentaler Begründungsversuche, 
SIch transcendentaler Speeulation und Hypothese bedient. 

Druskowitz stellt den Satz auf, dass der Mensch nicht nur 
ein causal bedingtes l'vlittelglied in der Kette des Weltproeesses 
sei, dessen Suveränitätsgefühl, venüöge dessen er sich in den vVillens
acten ohne causale Bedingtheit zu offenbaren glaube, gänzlieh illu
soriseh sei, dessen gesammtes Fühlen, Denken und Thun vielmehr 
als ein durch eine unendliche Reihe vorhergegangener Ursaehen 
nothwendig bestimmtes, also als Wirkung aufzufassen sei, s 0 n der n 
dass der Mens ch üb erdies und zugleich eine für sich 
a b g e s chI 0 s sen e, ein G an z e s b i 1 den d e, seI b s tb e
wusste Offenbarung bestimmter Qualitäten und 
Pot e n zen der als seI b s t s t ä n d i g g e d ach t e n N at u l' d a 1'

s tell e. vYenn das aber der Fall sei, so höre der Mensch auf, 
ein blasser Automat zu sein; dann erscheine er aueh in gewissem 

~' 
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Sinne als selbststäniges ,Vesen, und insofern er als solches erscheine, 
so sei er auch der verantwortliche und sittlich zurechnungsfähige 
Urheher seiner Handlungen. Er sagt mit andel'll vVorten: " Weil 
der Mensch sich als selbstbewussten Theilausdruck gewisser Kräfte 
der als selbstständig gedachten N at11l' für sein TInm verantwortlich 
fühlt, deshalb ist er dafür auch in der TImt verantwortlich und 
~yil'Cl dafür auch von der Welt für verantwortlich gehalten." Diese 
Begründung der Zurechnungsfähigkeit stützt sich aber, ganz ähnlich 
der von Druskowitz mit Recht verworfenen Kant'schen, auf eine 
unerwiesene und unerweisbare Hypothese, mit der sie steht und 
fällt. Denn dass die Natur eine selbstständige Erscheinung, d. h. 
causal nicht bedingt sei, ist eine Annahme, die unbewiesen ist und 
in letzter Linie auf die uns unbekannte und unerkennbare erste Entste
hung der Natur als solcher zurückführt. Jede uns zur Kenntniss kom
mende Erscheinung und vVahrnehmung können wir nicht anders, als 
begründet entstanden und geworden vorstellen, und anders denn causal 
begründet können wir uns auch die Natur als solche nicht vorstellen. 
Deren unbegründeten, selbstständigen, aus nichts oeler aus sich selbst 
gewordenen Anfang können wir uns nicht elenken und vorstellen 
und können elaher diesen unbegreifbaren und unfassbaren Gedanken 
nicht als Träger und Fundament ZUlU Aufbau der Begründung einer 
fraglichen Erscheinung, hier eler Zurechnung, benützen. Es erscheint 
demnach die Aufstellung der Behauptung, dass eler Mensch neben 
seiner causal bedingten Erscheinung überdies und zugleich '1'heil
auselruck gewisser Kräfte eler als selbstständig gedachten Natur sei, 
als eine unbegründete, unb egründb are , metaphysische Hypothese. 
Diese aber ist nur der eine Theil, der bei Begründung eler Zurech
nung herangezogen wird. Aber nicht auf sie, d. h. nicht auf den 
Gedanken allein, elass der Mensch Theilerscheinung gewisser Kräfte 
der aIs selbstständig gedachten Natur sei, legt Druskowitz bei seinem 
Beweisverfahren elen Hauptnachdruck; elenn er macht sich selbst 
den Einwurf, als Zeichen, dass er diese Annahme einzig noch als 
ungenügend betrachte zur Feststellung eler Zurechnung, dass alle 
Dinge Offenbarungen und Ä ussenmgen bestimmter Qualitäten des 
Seins seiCll. Den Hauptnachdruck legt er vielmehr darauf, dass 
eliese Äusserung und Offenbarung beim Menschen, grösstentheils im 
Gegensatz zum Thier, eine selbstbewusste sei. Das Selbstbewusst
sein ist das punctum saliens, das für elen Menschen im Gegensatze 
zum Thier elie Zurechnungsfähigkeit begründet. ""y eil der 
Mensch sich hinsichtlich seines Charakters als 
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Repräsentant gewisser Qualitäten der als selbst
s t ä n cl i g g e d ach t e n N at u l' l' ü hIt, des haI b h ä 1 tel' s ich 
für sein '1'hun verantwortlich, deshalb ist er auch 
dafür in der 'l'hat verantwortlich." Es.ist aber klar, 
dass auch dieses Bewusstsein des Menschen von seiner Eigenschaft 
als Theilerscheinullg der selbstständigen Natur, selbst wenn es, 
was ich bestreite, vorhanden wäre, als Beweisgrund für die Annahme 
der Zurechnung dahinfällt, wenn die Annahme des Grundgedankens 
unbegründet ist, dass der Mensch ausseI' seiner Eigenschaft als 
causal bedingte Naturerscheinung noch Theilausdruck gewisser Kräfte 
der causal nicht bedingten, sonden~ als selbstständig gedachten N atnr 
sei. Denn sobald ihm die Selhstständigkeit, Unabhängigkeit, S1)On
taneität seines ,Vesens, seines Charakters entzogen- ist, so bleibt 
nur noch die causal bedingte Erscheinung übrig, von der das 
Seihstbewusstsein nur ein Theilausdruck ist, der, selbst secundär 
hegründet, nicht im Stande ist, den ·Willen zu einem freien zu 
gestalten. 

Abgesehen aber von dem zweifelhaften Ausgangspunkte seiner 
Begründung ist darauf aufmerksam zu machen, dass Druskowitz' 
Schluss, wonach der Mensch deshalb, weil er sich als selbstbe
wussten Theilausdruck gewisser Kräfte der als selbstständig gedach
ten Natur für sein TInm verantwortlich fühle, auch in der That 
verantwortlich sei, ein etwas schwacher Trugschluss ist, nach dessen 
Analogie jeder menschliche Irrthum als Wahrheit erschiene. 

Die Begründung der Zurechnung durch Druskowitz mit Hilfe 
seiner eben erwähnten Hypothese kann denlllach ebenso wenig als 
eine befriedigende gelten, wie die von ihm selbst widerlegten Begrün
dungen seiner Vorgänger. 

Auch die näherliegenden Begründungsvel'suche der Zurechnung 
durch Wu nd t (physiologische Psychologie) und v. Kr a ff t- E bin g 
(Lehrburch der gerichtlichen Psycho-Pathologie) können nicht als 
genügende anerkannt werden. 

W und t leitet dieselbe yom freien Willen hel'. Auch er 
anerkennt zwar keinen freien V'{illen im Sinne einer vom Causalitäts
gesetz losgelösten, geistigen Erscheinung. Weil aber wedel' der 
üussere Zuschauer einer HuncUung, noch der Handelnde selbst die 
inne1'11 BestiuuilUngsgründe des Handeins im einzelnen Falle yoll
ständig erfassen können, weil sie sich in der Totalität der Gründe 
des Seins und Geschehens verlieren, so sei der Mensch p l' U k t i s c h 
frei, und es bliehen alle Forderungen, die in praktischer Hinsicht 
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aus der Willensfreiheit gezogen werden können, bestehen. "JOder 
Einzelne ist del1ll1ach verantwortlich für seine Handhuigen.« 1Vundt 
macht also einen Unterschied zwischen theoretischer 1Villensfreiheit 
und praktischer; weil die theoretisch festzuhaltende Willenshedingt
heit sich nicht in allen ihren· Componenten im einzelnen 1Villens
act nachweisen lasse, deshalb, argumentirt er, bestehe factisch 
Willensfreiheit. Diese Art der Argumentation ist keine allgemein 
anerkannte; denn aus der Thatsache, dass eine 1Vahrheit - 1Villens
bedingtheit - im einzelnen Falle nicht in völlig genügender Weise 
überschaubar ist, erfiiesst keineswegs der Schluss, dass nun ihr 
Gegentheil richtig. Eine Illusion kann nicht die zureichende Begrün
dung der Willensfreiheit und der darauf gestützten Zurechnungs
fähigkeit sein. 

Auf einem vermittelnden Standpunkt steht auch v. Kr a ff t, 
indem er die Willensfreiheit weder ganz leugnet, noch vollständig 
zugibt. v. Krafft behilft sich, um die Zurechnungsfähigkeit, die 
auch er von der 1Villensfreiheit ableitet, zu retten, mit der Ann~llne 
einer sogen. l' e 1 at i v e n 1V i 11 e n S fr e i he i t. Auf diese basirt 
er nun seine Zurechnungsfähigkeit, indem er erklärt: "Die Gesammt
heit als Hechtsstaat macht auch gar keine Anforderungen an das incli
viduelle Wollen als ein absolut freies; sie begnügt sich mit der 
Forderung eines relativ freien, auf die Verpfiichtung des Individuums 
bis zu einem gewissen von der Gesellschaft als Norm festgehaltenen 
Grade dem Andrängen der organisch-egoistischen, die Interessen
und Hechtssphäre der anc1ern verletzenden Hegungen zu Gunsten 
abstracter, vernünftiger, dem Sitten- und Staatsgesetz entsprechender 
Grundsätze erfolgreichen Widerstand entgegenzusetzen. Auf diesem 
Vermögen beruht die bürgerliche Selbstbestimmungsfähigkeit, - die 
wieder die Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit, der rechtlichen 
Verantwortlichkeit und damit die antropologisch - psychologische 
Grundlage des gesammten Hechtsstaates ist.« v. Krafft macht sich 
die Begründung einer Verantwortung und Zurechnung als Schuld 
leicht; er erklärt: Willensfreiheit ist nicht nothwendig zur Begrün
dung der Zurechnung; nothwendig hiezu ist einzig. die Aner
kennung dei' Verpfiichtung seitens des Individuums, seinen 1Villen 
nach den Gesetzen von Hecht und Sitte einzurichten. Mit der 
Anerkennung diesel' Verpfiichtung besteht Zurechmuig. Die Kennt
niss und Anerkennung der rechtlichen und moralischen For
derungen einer Zeit erscheint danach v. Krafft zur Begründnng von 
Zurechnung als genügelid. Das kann llllr dann der Fall sein, wenn 
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der Gedanke besteht, als ob mit jener Kenntniss die Möglichkeit 
rechten HandeIns gegeben sei. Letzteres wäre dann der Fall, wenn 
der solchernmassen Einsichtige die genügende Willenskraft zu rech
tem Handeln besässe, d. h. wenn nach allgemeiner Annahme sein 
1Ville frei ein' sich selbst bestimmender wäre; das aber wäre zu , . 
beweisen. v. Krafft begründet also ebenfalls die Zurechnu~lg aus der 
Willensfreiheit, die unbewiesen und von ihm selbst nicht aner
kannt ist. 

Diese kurzen Bemerkungen mögen genügen, um zu zeigen, 
dass die bisherigen Versuche, eine Zurechnung aus der 1Villens
freiheit theoretisch zu begründen, ungenügend sind, dass der Beweis 
für die Berechtigung solcher Zmechnung mit den bisherigen Begrün
clungsversuchen nicht erbracht ist. 

Die einfache, ungewundene Consequenz der Einsicht, dass die 
Behauptung von Willensfreiheit eine Illusion sei, zog in seiner 
Stellungnahme gegenüber der Zurechnung mit aller Deutlichkeit 
und olme sich um die eventuellen praktischen Folgen diesel' Con
sequenz weiter zu' kümmern, P.J:~,e e. in seiner Schrift: "Die Illusion 
der Willensfreiheit, ihre Ursachen und Folgen. Berlin, 1885.« Nach
de~n derselbe dargethan, dass die Annahme der 1Villensfreiheit eine 
illusion sei, verwirft er, aus deren Sein oder Nichtsein die Zurech
nungsfähigkeit als Schuld herleitend, auch diese. Hee sagt: "Mit 
der Einsicht, dass alle Handlungen Wirkungen sind, kann ihre 
Zurechnung als Schuld oder Verdienst nicht zusammenbesteheIl. 
Dass aber vom Publikum trotzdem Wollen und Handeln zugerech
net werden, beruht darauf, dass sie die ursächliche Bedingtheit des 
IV ollens und Hanc1elns nicht sehen.« In wiefern diese anscheinend 
völlig correcte Folgerung, die die Zurechnung als Sch~lld zurück
weist, richtig, in wie weit sie aber unrichtig ist, werden wir später
hin erkennen. 

Einen gewissen Gegensatz zu allen vorerwähnten Begrün
dungsversuchen der Zurechnung, unter völliger Umgehung des 
Willens als eines begründenden Elementes für dieselbe, bildet die 
Begründung der Zurechnung durch Fe u erb ach, die alle Beachtung 
verdient, indem sie die Frage auf deil richtigen Boden stellt. Feuer
bach kommt der richtigen Beurtheilung der Zurechnung unter den 
Philosophen am nächsten, indem er erklärt: "So lange die Menschen 
in Gesellschaft leben, also unter Gesetzen und Hegeln ihres Ver
haltens zu einander, werden sie festhalten an dem Unterschiede 
zwischen unzurechnungs- und zurechnungsfähigen Thätern, obwohl 
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auch die 'l'haten dieser, wenn auch nicht aus pathologischer, son
dern psychologischer N othwendigkeit hervorgehen." Feuerbach führt 
aus, dass sich der Mensch deshalh sich und andern gegenüber schuld
bewusst fühle, weil er sich an anderer Stelle denke; in dem Gefühle 
der Liebe und nicht in der phantastischen Vorstellung der 1Villens-

, freiheit liege die moralische Verantwortlichkeit begründet. Feuerbach 
leitet also die Zurechnungsfähigkeit nicht aus der Willensfreiheit, 
überhaupt nicht vom ,Villen ah, sondern von Vorstellungen und 
Gefühlen, die nur ini gesellschaftlichen Verkehre entstehen und 
aus dem natürlichen Bedürfnisse zu dessen Förderung erwachsen sind. 

Die unter gewissen Beschränkungen als richtig anzuerkennende 
Begründung IZee's, dass Zurechnung als Schuld ungerechtfertigt sei, 
da aus einer N othwendigkeit keine Schuld abzuleiten ist, und die 
ebenso berechtigte Constatirung von Zurechnung als Folgeerschei
nung gesellschaftlichen Lebens als eines unwiderleglichen Factums 
durch Feuerba,ch widersprechen sich nich~ durchaus, sondel'll 1\Ul' 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen. BeHle Anschauungen ergäll
zen sich und bilden, richtig verwenclet und aufgefasst, schätzens
werthe und wohlbegründete Beiträge zur Definimng und Ahklänmg 
der Lehre von der Znrechnuilg, Dass aber beide Auffassungen 
richtig sind, wenn ihnen die richtige Stelle angewiesen wird, bemM 
darauf, dass das Wort "Zmechnung" keineswegs ein eindeutiger 
Begriff ist, und dass dasselbe in der That oft genug in mehrdeu
tigem Sinne gebraucht wird und hiedurch zum 'l'heil die Begl'iffs
verwirrung mitverschuldet, die sich an dasselbe knüpft. 

Es gibt 3 Arten der Zurechnung: 
1. Die_~~lrecI11l1lg zur 'l'hat, das einfache Urtheil, dass jemand 

der Vollbringer einer B:ancUung sei. Diese Art der Zurechnung 
fällt üher Moralität, Rechtlichkeit des Thäters und dessen Verant
wortung kein Urtheil und wird uns nicht weiter beschäftigen, 

. 2. Die Zurec_hl11111K~!~ ]IJ:o!'al und Recht, d, h. das Urth eil , 
dass jemand der moralische oder unmoralische, rechtliche oder 
wid81techtliche Vollbringer einer That sei; wir nennen diese Art der 
Zurechnung: die Zurechnung zur Schuld schlechthin. 

3. Die Zurechnung znr Schuld im Sinne der Verantwort
lichkeit für die That, d. h. das Urth eil , dass der unmoralische . , 
widel'l'echtliche Vollbringer einer TImt für diese verantwortlich sei. 

Das er s t e Urtheil trifft jeden Thäter olme Unterschied; 
das z w e i t e jenen, bei dem Kenntniss der anerkannten Rechts

und Moralgesetze vorausgesetzt wird, Der Besitz der Zmechnungs-

Einleitung. lQ 

fähigkeit Z1ll' Schnld Sehlechthin el'lanbt über den Thäter auszusagen, 
er sei ein ungerechter; schleehter, oder er sei ein rechtschaffenel', 
hraver Mann. Für diese FOl'm der Zuree11111mg ist die Begründung 
durch Fenerbach riehtig; 

das d l' i t t e Urtheil trifft jenen, von dem, gemäss aUgemein81' 
Annahme Dank der ",Villensfreiheit, " das Venuögen, der Reehts
einsicht gemäss zu handeln, vorausgesetzt wird. Der .Besitz diesel: 
Form der Zureelmung würde nieht nur ein moralisehes unc1' recht
liches Urtheil übel' den Thäter 8lillögliehen, sondern üherdies das 
weitere, dass diesel' für seine TImten zur Reehensehaft gezogen 
werden könne, da in seinem Belieben stund, sie zu thun oder zU 
lassen, Auf ~diese Art. behaupteter Zureehnung wird sieh die Anwen
dung des negativen Stanc1punktes Y01~ 'Ree als g81'eehtfel'tigt erweisen. 

Sobald Hee aher die Zureehnung im Sinne von Nr. 2 leugnen 
würde, was in seiner Schrift nieht mit Bestimmtheit geschieht, so 
wäre seine 'Leugnung, weil mit den Thatsachen in WiderSl)l'uch, 
unbegründet. 

Eine Zurechnung zur Sehnld im Sinne von NI'. 2 ist ohne 
Weiteres anzuerkennen, weil die Begriffe von Recht und Moral 
ahstracte Vorstellungen sind, deren Existenz allgemein als bestehender 
Bewusstseinsinhalt anerkannt ist. Auf diese Beg;riffe als 'L'hatsach811 

lässt sieh daher ohne Weiteres das Handeln eines JYIensehen beziehen, 
es lässt sieh naeh denselben beurtheilen. 

Indem diese Beziehung gezogen, d. h. indem die That des 
Mensehen und der Thäter selbst unter den Gesichtspunkten von 
Heeht und Moral beurtheilt werden,' ist die Zureehnung zur Sehuld 
sehleehthin vollzogen. 

Zureehnung ist fraglieh, wird z. B. von Druskowitz l~ehauptet, 
von Ree geleugnet iU1 Sinne von Nr. 3. 

Ein Theil der Schwierigkeiten, ja der V Bl'wirrung uncl Unklar
heit, welehe die Diseussion der Frage naeh der Existenz von Zu
reelmung' als Selmld hehel'l'scht, beruht auf der ungleichmässigen 
Begriffsumschreibung cles Wortes S eh u 1 cl. 

Sehuld becleutet an und für sieh die Urhebersehaft einer recht
lieh u~lei'l~ubten ocler einer moralisch bösen That, Diese Bedeutung 
kommt dem Worte zu bei der Definirung cler Zureelmung im Sinne 
von Nr. 2. 

Sehr häufig aber wircl unter dem Worte Schulcl nieht nur 
die Urhebersehaft, sondern die verantwortliche, d. h. straffähige 
Ul'hebersehaft einer reehtlieh unerlauhten ocler moraliseh bösen TImt 
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verstanden. Diese Bedeutung hat das Wort in der Defininmg der 
Zurechnung im Sinne von NI'. 3. 

Feuerbach begründete und erklärte die Zurechnung zu Moral. 
und Recht, d. h. zur Schuld schlechthin in richtiger Weise; Ree 
leugnete die Zurechnung zur Schuld und verstund hierunter die 
Zmechnung zur Verantwortlichkeit, ohne sich mit der Thatsache 
der Zurechnung zu Moral und Recht in vViderspruch zu setzen. 

Auf der Thatsache des Übersehens der Zurechnung als Schuld 
schlechthin und deren stillschweigender oder ausgesprochener Ver
mengung mit dem weiteren, aus bestehender äusserer Praxis hergehol
ten und dem Worte Zurechnung als Schuld an sich gar nicht zukom
menden Begriffe einer Zurechnung im Sinne von Verantwortlichkeit 
resp. Strafwürdigkeit des Thäters, beruhen zum Theile die verun
glückten Versuche der Philosophen, alle Zurechnung aus der Willens
freiheit abzuleiten. Für sie lag die Frage so: Besteht Zurechnung 
oder besteht sie nicht? Sie erwogen: Die Voraussetzung' der Zurech
nung ist die Willensfreiheit; diese aber ist nicht nachweisbar; 
dennoch beobachten, fühlen wir die Thatsache der Zurechnung; 
diese besteht also dennoch, muss also anderswie, denn aus dem 
causal bedingten :Willen begründet werden. Nun wurde zu meta
physischen Hilfsmitteln oder zu Sophismen gegriffen. 

In diesem Gedankengange wurde die Zurechnung zur Schuld 
schlechthin mit der Zurechnung als Verantwortlichkeitserklärung 
zusammengeworfen. Mit dem Bestehen der ersten, die als unzweifel
haft vorhanden sich aufdrängte, wurde der Bestane1 der 2. als selbst
verständlich zusammenfallend hingenommen. 

Ähnlich wie die Philosophen lassen auch das gewöhnliche 
: Urtheil und die rechtliche Praxis, letztere zwar nicht mehl' in con
sequenter, starrer ViT eise, aber doch principiell, die Formen 2 und 3 der 

'Zurechnung zusammenfallen, d. h. sie setzen voraus, dass mit der 
Kenntniss der bestehenden Rechts- und Sittenanschauungen per se 
die Möglichkeit Rechtes zu thun und deshalb im WiderhancUungs
falle die Berechtigung der Verantwortliclullachung gegeben sei. 

Wir lassen die Frage nach der Zulässigkeit und Berechtigung 
einer Zurechnung als Verantwortlicherklärung eines Individuums 
für seine Thaten im Sinne von NI'. 3 vorderhand ausseI' Betracht 
und beschäftigen uns zunächst mit der Zurechnung als Schuld 
schlechthin und deren causalem Zusammenhang mit dem vVillen, 
resp. der Willensfreiheit. 

1. Zurechnung. 
Die Zurechnung als Schuld ist die moralische und rechtliche 

Beurtheilung eines Menschen für die von ihm l)egangenen TImten; 
es ist die Bemtheilung eines Menschen als des Vollbringers seiner 
That nicht schlechthin, sonelern 'unter dem Gesichtspunkte des 
Rechtes und der Moral. Fähig dieser Beurtheiiung ist jeder, der 
die moralische und rechtliche Bedeutung seiner That erkennt. 

Die Zurechnung einer That an deren Urheber im Sinne einer 
moralischen Beurtheilung des Thäters ist eine doppelte: eine sub
jective une1 eine objective. Sie ist subjectiv, insofern als der Thäter 
selbst sich unter dem Gesichtspunkte von recht llnd unrecht, von 
gut und schlecht der TImt gegenüber beurtheilt, schuldig erklärt; 
objectiv, insofel'll die Mitmenschen und weiterhin der Staat, das 
Gesetz, einen Thäter unter den nämlichen Gesichtspunkten einer 
von ihm lJegangenen . That gegenüber beurtheilen und schuldig 

erklären. 
Die Erscheinung der subjectiven Zurechnung setzt vor allem 

die Entwicklung des Begriffes des Ulll'echtes voraus. Ein Mensch, 
der keine Kenntniss der Unterscheidung von Recht und Unrecht 
besitzt, kann sich eine vollbrachte That nicht unter dem ihm unbe
kannten Gesichtspunkte des Rechtes oder Unrechtes zuschreiben; 
und objectiv kann ein Thäter vernünftigerweise nicht als schlechter 
oder ungerechter Mensch l)eurtheilt werden, gleichviel, welches die 
Wirkung seiner That war, dem die moralische und rechtliche Seite 
der letztem unl)ekannt war, weil er selbst in Folge diesel' Unkenntniss 
nur der Thäter, nicht aber der moralische und rechtliche Thäter 
derselben ist. Wenn ein kleines Kind im Spiele de}l Brand eines 
Gebäudes verursacht, so ist diese Handlung bloss eine schä(Uiehe, 
nicht aber eine unrechte; dieselbe Handlung wird zur unrech
ten aber dann, wenn z. B. ein normal beanlagter, erwachsener 
Mensch sie ausführt; denn nur diejenigen schädlichen Hand
lungen werden als unrechte bezeichnet, bei deren Thäter der 
Beo'riff des Unrechtes vorauszusetzen ist; und ehenso wird dem 

b 
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T h ä tel' einer schädlichen Handlung nur dann die Eigensc:lmft 
schlecht, ungerecht zugelegt, wenn die Kenntniss diesel' Begriffe 
bei ihm vorausgesetzt werden kann. 

Das unentwickelte kleine Kind hat keii18n Begriff vom Unrecht, 
daher auch keinen vom Gegentheil, vom Recht. Es ist längere 
Zeit hindurch ein Organismus, der mit dem Organismus der Thier
und Pflanzenwelt in seinem Thuu und Handeln einzig von dem 
Triebe der Erhaltung und materiellen Förderung seiner Person gelenkt 
wird. Die ersten und einzigen, dem Menschen zukommenden geisti
gen Functionen sinclalso ausnahmslos solche, die der Erhaltung 
uncl Förderung der eigenen, körperlichen, materiellen Persönlichkeit 
c1ien81l. Diese Persönlichkeit ist die ursprüngliche, 
p l' i m ä l' e. Das unbewusste, reflectorisch im Saugact sich äussel'llde, 
später bewusst sich kundgebende, einzige Handelnsmotiv ist hier 
das materielle, direct .empfindlmre und wahrnehmbare VV ohlergehen 
des Leibes. In solcher clirecter Förderung der eigenen Person 
besteht der primäre materielle Egoismus. Hier ist von einer Unter
scheidung von Recht und UmGcht noch keine Spur zu bemerken 
und fehlt daher jedes subjective Schuldbewusstsein filr vollbrachte 
Thaten; das primäre, "Ich" ist der Mittel- und Ausgangspunkt, zu 
dessen Vortheil alles Thun stattfindet und auf das, als das einzige 
in Erwägung' gezogene Interesse, alles ausser ihm stattfindende 
Sein und Geschehen bezogen wird. Schon sehr frühe aber ent
wickeln sich beim normal beanlagten Kinde die Anfänge der Unrechts
und Rechtsbegriffe aus dem durch eigene Erfahrung erworbenen, 
sowie aus dem ihm durch die Lehre zu '['heil werdenden Bewusst
seinsinhalt. Bald ,lel'llt dasselbe erkennen und empfinden, dass nicht 
alles, was es in seinem egoistischen Interesse zu thun untel'l1immt, 
sein Wohlbefinden fördert. Damit ist zwar noch keineswegs das 
Verständlliss für den Begriff des Unrechtes geöffnet, sondel'l1 bloss 
die Erkenntniss vermittelt, dass nicht alles, was sich ihm ausseI' 
seiner Person darbietet, zur Aneignung sich eignet, dass nicht alles 
ebenso' wie die Ergreifung der Brustwarze zur Quelle der Lust, des 
V Ol'theils, sondern dass die Aneignung mancher Dinge zu einer 
Quelle der Unlust wird und fürderhin zu venneiden ist. Das kleine 
Kind wird eine Flamme, von der es einmal gebrannt wurde, ebenso 
fürchten, wie einen lVlenschen, der ihm Leides zugefügt. Das Ver
stänclniss für den Begriff des Unrechtes aber setzt voraus einmal 
den Umgang mit Seinesgleichen, und dann die Fähigkeit, sich an 
deren Stelle zu denk81l. Ein Mensch, üer einzig im Urwald auf-
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wachsen würde und mit Seinesg'leichen nicht in BerühnulO" käme t:> , 

würde sich keine Vorstellung von Recht ocler Umecht bilden können; 
nur die Vorstellung cles Angenehmen und Unangenehmen, des För
derlichen und Hinderlichen, wür~le sich hier entwi'ckeln. Dem kleinen 
Kinde aber fehlt der Umechtsbegriff so lange, als es nicht die 
intellectuelle Fähigkeit besitzt, sich an die Stelle des N ebenuienschen 
zu denken; der Blödsinnige, der diese Fähigkeit nie erwirbt, ist 
des Begriffs des Umechtes stets bar. 'Aber das normal beanlagte 
Kind erkennt im Zusammenleben mit Seinesgleichen bald, dass 
z. B. die Aneignung eines Gegenstandes, der einem andern gehört, 
von des letztem Seite eine Reaction erzeugt, die dem Aneigner 
statt der erhofften Lust Unlust einbringt, dass zu lebhafte Geltend
maclmng von Begehl'Ungen durch ausgelassenes Wesen Zurecht
weisung und Strafe, also neuerdings Unlust statt der erhofften Lust 
nach sich zieht: kurz, das Kind gelangt im Verkehr mit clen l'I'l:en
schen und mit zunehmender Denkfähigkeit zu dem Bewusstsein, 
dass ihm all dasjenige, was ihm für seine Person förderlich erscheint, 
in der That nicht zum V ortheil gereicht, was zugleich die Interessen 
der umgebenden Mitmenschen schädigt. Es wird deshalb einen 
grossen Theil d81jenigen Begehren, deren Vollführung ihm als die 
Interessen anderer schädigend be1mnnt wurde, in Zukunft unter
drücken aus dem Grunde, weil deren Ausführung ihm mehl' N ach
theil als Vortheil einbringen würcle. Es wird aber weiterhin diese 
ihm unangenehme Reaction der Mitmenschen auf diese beeinträch
tigende Handlungen verstehen, sobald es im Stande ist, sich an 
deren Stelle zu denkeI!. Die lVIittheilungen der Eltel'll, die Lehren 
von Schule und Kirche führen weiterhin in mehl' abstractel' vVeise 
dem Kinde, das bereits eine gewisse Stufe der Denkfähigk~it erlangt 
hat, die Begriffe von Recht und Umecht bei, für die ihm durch 
die eigene Erfahrung das Verstäncliliss gebahnt wurde. Und sowie 
aus dem Verkehr Einzelner unter sich durch gewisse vVillkür
beschränkungen sich die Regeln des geselligen LelJens innerhalb 
einer Familie und einer Gemeinde ausbilden, so entwickeln sich 
weiterhin aus dem geselligen Zusammenlehen und Vorkehr der 
Familien, der Gemeinden und der Staaten untereinander die Normen 
des Hechtes und Umechtes, die sich sowohl im Interesse der Ein
zelnen als in jenem der Gesalllmtheit als nothwendige Handelns
motive zu angenehlllem und förderlichem Leben aufdrängen nach 
dem Satze: vVas du nicht willst, das dir gethan werde, das tIme 
auch deinem Nachbar nicht. 

Ur. Glaser. ZUl'CChllullg.sfähigkeit etc. 2 
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Dass im einzelnen Falle von Tndividuen und staatlichen 'Ver
bänden die Anerkemllmg gewisser Rechtsanschauungen sich auf 
einen sehr engen Kreis von Mitmenschen; z. B. auf die eigenen 
Angehörigen beschränkt, von ancle1'll . Individuen und Staaten allel' 
in weit umfassenderer Weise festgehalten wird. beweist gegen die 
Richtigkeit der gegebenen Entwicklllngsart der Rechtsbegriffe nichts: 
es sind vor allem die gesellschaftlichen und culturellen Bedürfnisse 
einer Zeit, eines Volkes und seiner Glieder, die für das Maass der 
Entwicklung, Ausbildung und Giltigkeit von Rechtsanschauungen 
maassgebend sind; der Bogos z. B. hält es mit seinen Cultur
bedürfnissen für vereinbar uml durch sie l)egründet, die Beraulnmg' 
und Tödtung eines nicht seinem Stamme angehörigen 1VIitmenschell 
als Recht anzuerkennen, während er die Töeltung des eigenen Stammes
genossen verurtheilt. vVir verurtheilen gemäss unsern Bedürfnissen 
und Anschauungen beides. 

Das Recht, sowie überhaupt die Moral sind also kein Aus
fluss der Individualität, sondern der Gesellschaft, der sie in weiterem 
oder engerem Umfange ein Lebenselement, eine Lebensbedingung 
sind. Der Thatsache der Moral- und Rechtsnothwendigkeit UUll der 
aus ihnen abgeleiteten Institutionen muss die primäre Natur des 
einzelnen in Gesellschaft Lebenden sich anbequemen, sich unter
ordnen, weil - aus Gründen der Selbsterhalt.llng des Tndividuums 
wie der Gesammtheit - die Interessen der Gesellschaft jene des 
Individuums beherrschen. Vennöge seiner Denkkraft, dank seiner 
Fähigkeit, sich an Stelle anelerer denken zu können und in die 
Forderungen eines gesellschaftlichen Organismus Einsicht, Verständ
niss zu erlangen, ist der Einzelne im Stande, sich die Begriffe_ von 
recht und unrecht, gut und bös nach ihrer Bedeutung zu eigen 
zu machen, sich selbst, seine Thaten llach diesen Begriffen, nach 
diesen Gesichtspunkten zu beurtheilen. Sobald ein Mensch das 
Verständniss für die Begriffe VOll recht und unrecht erworben, und 
in dem Maasse, als er dasselbe erworben hat, ist er im Stande, 
sich nicht nur als Urheber seiner 'l'haten schlechthin zu wissen, 
sondern dieselben übel'Clies nach elen nunmehr erworbenen Gesichts
punkten des Rechtes und des Unrechtes zu b eurth eilen , d. h. er 
ist in1 Stande, sich seine Thaten nicht nur als ihrem Urheber, 
sondern auch als einem Urheber zuzuschreiben, dem bei deren Voll
bringung die Kenntniss von ihrer Rechtmässigkeit oder Ulll'echt
mässigkeit zukam. Er rechnet sich jetzt die geschehene That zu 
in dem Sinne, dass er sich selbst der That gegenüber als deren 
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Urheber - nach moralischen und rechtlichen Rücksichten 
als rechtlich oder ulll'echtlich, recht oder schlecht Handelnden 
heurtheilt. 

Die subjective Zurechnung des Einzelnen entwickelt sich also, 
innerhalh der weitesten Grell7.en zwar der Entwickhmgmöglichkeit, 
heim normal veranlagten Menschen mit zunehmender geistiger Ent
wicklung aus den eigenen Elfahrungen im Verkehr mit der Aussen
welt, speciell mit den 1VIitmenschen,' und auf Grund der Fähigkeit, 
sich an deren Stelle zu denken aus der Einsicht in die im eigenen 
Tnteresse begründete N othwendibo'keit der Aufstelluno' und Befolo'UllO' b b b 
allgemein giltigel' Hancllungsmotive, und aus den entsprechenden 
Mittheilungen seitens Dritter durch das Mittel der Erziehuno' und 
der Lehre. 

b 

Da· das normal veranlagte Kind sein Rechtsbewusstsein also 
nicht als fertigen geistigen Besitz mit auf die vVelt bringt, sondern 
zu dessen Erwerbung wie zur EIitwicklung allel' andel'll geistigen 
Anlagen der Entwicklungsbedingungen resp. einer entsprechenden 
Erziehung~ bedarf, so ist es denkbar, dass letztere so mangelhaft, 
so falsch und verkehrt ist, so wellig Elemente mit sich führt, die 
der J~ntwicklung des Unterscheidungsvermögens von l\echt und 
Ulll'echt förderlich sind, dass selbst dem gesund veranlag-ten n1:en
schen die äusseren Bedingungen' fehlen können zur Entwicklung 
eines einigermaassen ausgebildeten Rechtsbewusstseins, cl. h. einer 
bis zu einer gewissen Höhe entwickelten subjectiven Zureclmung. 
Sc h I e c h t e, man gel haft e, u n gen ü gen cl e Erz i e h u n g s
verhältnisse können demnach die Ursache mano'el-

b 

haftel' subjeetiyer Zurechnung sein. Die Ursache 
hiefür kann aber fernerhin gelegen sein in man gel haft e 1', 

urs 1) l' Ü n gl ich er Ver a nl a g un g, d. h. in mangelhafter Befähi
gung des Indiviehnll11s zur Entwicklung genügender Zurechnungs
fähigkeit, selbst bei Vorhandensein der entsprechendelI Aussen ver
hältnisse und E~nwirkungen. So verhält es sich bei allen jenen 
krankhaft beanlag-ten Menschen, elie unfähig sind, sich gesunde, in 
den Vorgängen eler Aussenwelt logisch begrltndete I\echtsanschau
ungen zu bilden, da ihr persönlicher Egoismus die Fähigkeit des 
Sich-denkens an Stelle anderer ersehwert oder verunmöglicht. Dahin 
gehörell j elle Menschen, die von der Psychiatrie als Quel'llianten, 
raisonnireml Irrsinnige, III oralisch Verrückte bezeichnet werdeu, und 
deren Vorstufen, die auf der Grenze gesunder und krankhafter 
1)sychi8cher Vemulagung nach 'dieser Hinsicht steheIl. Sol(]he 

2* 
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lVIenschen besitzen oft Intelligenz genug, um ihr Handeln bis zr; 
einem gewissen Grade den Normen des Rechtes zum grossen Thei'le 
anzupassen, aus Furcht vor den lästigen Folgen des Widerhanclelns. 
Aber ihr rechtsgemässes Handeln ist, soweit sie solches vollbringen, 
nicht die Folge des eigenen Verständnisses, einer Üherzeugung und 
des Gefühles von dessen Nothwencligkeit, sonde1'n die Folge der 
Überlegung hinsichtlich der zu erwartenden Vor- oder Nachtheile. 
Handeln nach den Vorschriften des Rechtes ist daher hier nicht 
Regel, jedenfalls darauf nie mit Sicherheit zu rechnen. D'i e Zur e c h
nung kann endlich bis auf Null reducirt sein in den 
Zu s t ä n den von BI ö d s in n, cl. h. von quantitativer Almahme 
aller intellectueller Vermögen, wo sie, der Stufe des Schwachsinns 
entsprechend, von annähel'lld der Grösse der Norm bis auf Null 
sinkt. Das gilt sowohl von den Idioten, d. h. schwachsinnig 
Geborenen, wie von den durch Geisteskrankheit schwachsinnig gewor
denel1. Die Zurechnung ist endlich geschwächt bis aufgehoben bei 
den ei gen tl ich e n sog eIL Gei s t e skI' a n k e n. Hier besteht 
zwar vielfach, so z. B. heim lVlelancholischen, eine gesteigerte sub
jective Zurechnung; aber dieselbe ist eine krankhafte, nicht durch 
die äussern Verhältnisse und TImtsachen begründete. Sie kmlll 
deshalb, weil sie ihre Schlüsse auf falsche Vordersätze gründet, 
nicht zur Grundlage und zum lVIaassstab der objectiven Zurechnung 
gemacht werden. Bei Verrückten, z. B. an VerfolgungswaIlllsinn 
Leidenden, ist gesunde subjective Zurechnung oft noch in mehr 
oder weniger weiten Grenzen erhalten. In denjenigen Gebieten aber, 
in denen die Walmidee mit andern Vorstellungen Gedankenvei'
knüpfungen bildet und zu Schlüssen Anlass gibt, ist sie ebel)falls 
ln'ankhaft, gefälscht, also unbrauchbar zur Begründung einer objec
tiven Zurechnung. Die subjective Zurechnung ist endlich bei den 
unter gewöhnlichen Umständen über sie verfügenden lVIenschen 1'01'

übe l' geh end in allen jenen Zuständen aufgehoben, in denen, sei es 
in Folge krankhafter Einwirkungen - Fieberclelirien, Rauschzustände 
etc. - sei es in Folge momentaner, psychologisch l)edingter Zwangs
lage - Affectzustände - das n 0 l' mal e R e c h t s b e w u s s t
sei n g an z 0 der t h eil w eis e auf geh 0 ben 0 der u n t e l'
dr ü c Jet ist. 

In allen den genannten Fällen fehlt dem Thäter entweder 
überhaupt, oder in Rücksicht auf die einzelne That, oder im 
lVIomente der letztern ganz oder theilweise die Einsicht in deren 
moralische und rechtliche Bedeutung. 
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IVenn es, theoretisch gesprochen, richtig ist, dass in der Ent
wieklung der suhjeetiven ZurecIlllungsfähigkeit von derenvollstän
digem Mangel heim kleineu Kinde und Idioten an, bis zu deren 
höehster Aushildung im feingebildeten lVlmme alle' Grade vorkolllmen, 
so löst sieh in IVirkliehkeit in einem Lande von gewisser cultureller 
Entwicklung die Frage nach der Stufe der Zurechnung dahin, dass, 
von ganz vereinzelten Fällen ungewöhnlich vernaehlässigter oder ver
kehrter Erziehung abgesehen, annähernd jeder normal heanlagte, 
enyachsene lVIenseh in Folge des Umstandes, dass ihm im Laufe 
seiner Entwicklung durch Erfahrung und Erziehung stündlich Ge
legenheit zur Bildung 'und Schärfung der Begriffe von reeht oder 
unrecht, v'on gut und schlecht, erlaubt und nicht erlaubt im Sinne 
des ehen bestehenden Inhaltes dieser Begriffe geboten wird, eine 
mehr oder weniger reich ausgebildete Zurechnung hesitzt. 

Von dieser völlig riehtigen Thatsaehe geht die Beurtheilung, 
welche der lVIitmensch seinem Nachbarn unter dem Gesichtspunkte 
von recht und unrecht zu Theil werden lässt, geht auch der Staat 
bei der Festhaltung der moralischen und reehtlichen Zurechnung 
seiner TImten an deren Vollbringer, r8S1). bei Aufstellung seiner 
RechtsnOl'lllCn aus. Da der Einzelne sich selbst für seine Thaten 
unter dem Gesichtspunkte von reeht und unrecht nach lVIaassgabe 
seines Rechtshewusstseins heurtheilt, und da nach demselben Maass
stabe der einzelne Mensch seinen lVIitmenschen beurtheilt, resp. die 
'fhaten seinem Thäter als recht und unrecht zurechnet, so hält sich 
vom rein psychologischen Standpunkte aus aueh der Staat als die 
Gesa111mtheit allel' Einzelnen für berechtigt, zur lVIessung der TImten 
des Einzelnen nach den Gesichtspunkten von recht und unrecht 
eine Norm aufzustellen. Er gründet hiebei seine VorsehTiften und 
Verbote auf das Niveau des Rechtsbewusstseins, das er bei all 
seinen n 0 r 111 a 1 ver an 1 ag t e nu n d entwickelten An g e
h ö l' i gen von bestimmter Altersstufe an erfahrungsgemäss voraus
setzen darf. Er hält sich bei Erlass seiner Gebote und Verbote 
gleichsam an ein Durchsellllitts-Rechtsbewusstsein, an die durch
schnittliche Höhe des Rechtsbewusstseins seiner Angehörigen. IV enn 
zwar auf der einen Seite nicht jeder Staatsbürger die Höhe dieses 
durchselmittliehen Rechtsbewusstseins erreieht, so gibt es wohl auf 
der andern Seite ebenso viele g:esunde JVIensehen, deren subjectives 
Rechtsbewusstsein ein feiner entwiekeltes ist als das durchschnitt
liche, das in den Gesetzen des Staates repräsentirt ist; daher denn 
die häufige Kluft zwischen dem gesehriebenen R.eeht und der inc1i-
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viduellen Hechtsansclmuung. Das geschriebene Hecht v81'hietet 111<11,1-

cllem Menschen nicht das Beginnen mancher 'l'hat, die ihm die 
suhj ective liechtsanschauung als unstatthaft erklärt. 

Natürlich wird das geschriebene Hecht als Ausdruck der durch
schnittlichen Rechtsanschauungen eines Volkes dieselben Entwick
lungsstadien durchlaufen, wie das Rechtshewusstsein des eillzolnen 
Menschen und jenes der Völker selbst. Rohe Völker besitzen kein 
geschriebenes Recht, und in seinen Anfängen beschränkt sich auch 
dieses auf wenige Vorschriften, die wesentlich Verbote dessen sind, 
was nicht geschehen soll. Je individueller das IJeben eines Volkes 
noch geartet ist, je geringer die sociale und culturelle Entwieklung' 
eines Volkes, desto primitiver sind seine Heehtsanschauungon und 
Vorschriften, desto rudimentärer die ReehtsanscJmuungen der ein
zelnen Volksrepräsentant81l. Rechtsbewusstsein und Zureehmmgs" 
fähigkeit des Wilden sind äussel'st eng hegl'enzt und waehsen ganz 
sehrittweise mit Zunahme der Oulturhedürfnisse und mit der stei
genden Oultur. So betraehtet sehliesslieh mit zunehinencler Ent
wicklung und Verfeinerung der Heehtsansehauung seiner Angehörigen 
das staatliehe Reeht nieht anein die Veri'tbung sehädigendel' Ade, 
sondel'll selbst die Unterlassung der das angemeine ,Vohl fönlernüen 

als ulll'eeht. 
"Vir gelangen zum Schlusse, dass die suhjeetive moralische 

und reehtliche Zurechnung ein jedem gesund veranlagten }\t[enschen 
in natiirlieher und nothwendiger Weise aus dem Verkehr mit andern 
Menschen entwiekelter Denkinhalt ist, während die objeetive Z1ll'ecll
nung seitens Drittel' die Übertragung ihrer subjectiven Zurechnullg 
auf andere Individuen, die Zureehnung des Staates aber die Üher
tragung der durehsehnittlieh bestehenden suhjeetiven Zureeiinung 
auf seine normal veranlagten Angehörigen von gewissem Alter 
darstellt. Die objeetive Zureehnung einer That unter dem Gesiehts
punkte des Reehtes erseheint als eine J<101genmg, als eine Oonse
quenz der suhjeetiven. Sie ist in ihrer Höhe und Ausdehnung in 
allen Stüeken an letztere gebunden. Sie hört als die Dnrehsclmitts
znreehnung all erg e s und ver a nl a g t e n E r w a e h sen e n 
eines Volkes auf gegenüber kleinen Kindern und Blödsinnigen und 
gegenüber den TImten allel' Menschen mit krankhaft begründeter 
subjeetiver Znreeimung - man ehe Geisteskranke - soweit diese 
wirklieh krankhaft begründet ist, und wird sieh auf ein entspre
chendes JVIaass redueirell bei allen solehen, deren suhjeetive Zurecll
nung, sei es wegen verwahrloster Erziehung, wegen mangelhafter 
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oder einseitiger Veranlagung - Sehwaehsinnige, Anklänge an moral 
insanity, - oder wegen dauernder oder vorübergehender Beeinträeh
tigung oder Aufhebung - manche Geistesluanke, im Affect Befind
liche, - eine verkümmerte ist. 

Die Frage nach dein Bestande und der Berechtigung mora
lischer und l'echtlieher Zurechnung normal, gesund veranlagten und 
entwickelten Menschen geg81~über erscheint danach als eine hin
fällige, ebenso hinfällig als die Frage nach der Existenz oder Nicht
existens des Denkens- überhaupt. Die Zurechnung ist keine Frage, 
sondern eine täglich zu beobachtende und psychologisch wolll
begrllndete Thatsache; sie gründet sich auf einen besonde1'll Inhalt, 
eine besondere Art des Denkens, welch letzteres wieder als Folge
wirkung vorausgegangener Einflüsse erscheint. Diese IDinflüsse sind 
hier: persönliche Erfahrung des normal beaulagten Menschen im 
Umgang mit Seinesgleichen unter Voraussetzung des Bestehens der 
Fähigkeit, sich an anderer Stelle denken zu können, und Belehrung 
seiteus anderer. 

Ebenso, wie es sich erwiesen hat, dass die Anschauung, als 
ob die Zmechnungsfähigkeit eine dem "Vesen des Einzel-Individu
ums zukommende Eigenschaft sei, eine unbegründete ist, ebensosehr 
wird sich zeigen, dass die Voraussetzung, als ob der "Yille des 
Mensehen desseu Zurechnungsfähigkeit beeinflusse, eine falsche ist. 

Die Erkenntniss von der Genesis und dem Wesen des "Villens 
wird das gegenseitige Oausalitätsverhältniss beider Erscheinungen, 
der moralischen Zmechnung und des "Villens ins Klare stellen. 



2. Der Wille und die vVillensfreiheit. 
Das Wort Will e ist der hegriffliche Ausdruck für die im 

Sinne eines 'l'riehes der Selbsterhaltung und des ,Voh~ergehens 

wirkende, vom Bewusstsein wahrgenommene, latente Seelenthätigkeit 
Woll e n, die sich geltend macht und bethütigt, so bald dem Hirn 
uuter der Form von Vorstellungen ein functioneller Inhalt zuge
führt worden ist. 

In dem "Yollen erkennt das Bewusstsein die eigentliche, innere 
Thätigkeit des Gehirns, die sich in diesem abspielt, dank seines 
anatomischen Baues, seiner Ernähnmg und seiner specifischen phy
siologischen Energie, theilweise im Gegensatz zur Beurtheilung der 
Vorstellungen, die das Bewusstsein als von aussen dem Hirn zn
theil geworclenen Besitzstand anerkennt. 

Gemeinsam ist jeder Hirnthätigkeit des Wollens die Beziehung 
des gegenwärtigen Zustandes des Denkens und des Tlnms auf einen 
andern künftigen. Dort beschränkt sich das Wollen auf die ner
vösen Gebilde innerhalb der Schädelkapsel, Hirnzellen und Verbin
dungsfasern, fihrae propriae (innere Willensthätigkeit beim hewussten 
Denken); hier erfolgt eine Projection desselben nach aussen längs 
centrifugal leitender Nerven (Willensäusserung im engem ~inne 
des Wortes). Aber nicht jede motorische Erscheinung des mensch
lichen Organismus ist .Äussenmg des Willens; als solche bezeichnen 
wir vielmehr nur jene motorischen Leistungen, die vom Sitz des 
Bewusstseins, resp. vom Grosshirn ausgehen. 

Das Bewusstsein der Thätigkeit des W ollens entwickelt sich 
am deutlichsten aus der Wahrnelnl1ung der Thätigkeit des Wählens, 
die ihrerseits erst möglich ist, wenn zwei oder mehrere Vorstellungs
complexe in gegenseitige. Beziehung gebracht werden gegenüber 
einer oder mehreren Dritten, gegenüber Ziel- und Zweckvorstell
ungen. Der Act der schliesslichen Wahl ist das Wollen. 

Voraussetzung zum Zustandekommen einer IYillellsthütigkeit 
ist also die Besetzung des Hirns mit Vorstellungen; denn da das 
Wollen clas Wählen einer Yorstellung ist, so ist Y'lT ollen olme V 01'-
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stellung umllöglich. IVas überhaupt gewollt we~'den kann, dariiber 
ontscheiden Qualität und Quantität der Vorstellungen. 

Für den Ausfall des vYahlactes, des W ollens, ausschlaggebend 
ist die Kraft, das Gewicht der JYI 0 ti v e, d. h: der Vorstellungen 
und Vorstellungscomplexe, die sich in Beziehung auf die Zielvor
stellung gegenseitig entgegenstehen. 

Innerhalb dieser Motive aber liefern die Ge fü h 1 e das für 
die Entscheidung für oder wider ausschlaggehende Moment, indem 
die IYahl nach der Richtung jener Motive ausfällt, deren Färlmug 
durch Gefühle die intensivere ist. Die Bewegungsrichtung des 
W ollens erfährt zudem durch die Gefühle ihre ganz bestimmte 
Vorzeiclmung durch die Thatsache, class Gefühle der Lust "Yillens
acte provociren im Sinne des sieh Bemächtigens eines Gegenstandes, 
im Sinne einer Agression, Gefühle der Unlust solche der Abwehr. 

Die Vorstellung eines Spazierganges ist noch kein Wollen 
und keine Willensliusserung, trotzdem darin Bewegungsvorstellungen 
mit enthalten sind. Damit mit Rücksicht auf diese Vorstellung ein 
,Villensact stattfinde, müssen andere, entschieden lust- oder unlust
voll gefärbte Vorstellungen zu ihr in Beziehung treten. Diese 
Vorstellungen - z. B. der Erholung, des Genusses schöner Aussicht; 
anderseits der Ermüdung, cles möglichen Durchnässtwerclens -
treten mit der Vorstellung des Spazierganges als Motive in Ver
hindung, und je nach der überwiegenden Kraft der einen oder der 
andern erfolgt der positive oder negative ,Yillensentschluss und 
deren .Äussenmg: Unternehmung odBr Unterlassung des Spazier
ganges. 

Wenn wir von der innern Willensthätigkeit - als nicht weiter 
in den Halnnen dieser Erörterungen fallend - absehen, so erscheint 
in der einzelnen, in der HandlUl1g nach Aussen projicirte~l vVillens
action der Wille resp. das Wollen' als jene geistige Leistung unseres 
Hirns, die sich in der Reizung von Muskelinnervations-Vorstellungen 
durch mit Gefühlen geluäftigte anderweitige Vorstellungen äussert 
und die an das Grunc1motiv der eigenen Förderung gebunden ist. 

Dass wir c1ie Handlungen der Menschen unter gewissen Umstän
den als Ausflüsse eines 1'1' eie n VV i 11 e n s ansehen, wäre nach der 
soeben gewounenen Einsicht in Wesen unc1 Bedingungen der vVillens
thätigkeit eine Illusion, wenn damit die Unbedingtheit einer als 
IVille bezeichneten Hirnerscheinung ausgeclrückt sein sollte. IVenn 
wir vom " frei eu " "Villen im gewöhnlichen Sinne des vVortes sprechen, 
so ist diese Bezeichnung eine uneigentliche, und wir haben darunter 
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vernünftigerweise nicht eine dem Hirn als solchem von Natur lllJS 

zukommende, spontan aus ihm sich ergiessende Quelle seelischer 
Erscheinungen zu verstehen, sondern begreifen mit diesem Ausdruck 
jene ,Yillenserscheinung, wie sie sich bei jedem normal beanlagten 
und entwickelten :iYIenschen auf Grund seiner aUgemein~n und 
besondern Hirnanlage, seines erworbenen Denkinhaltes und seiner 
Art zu fühlen ausspricht. Diese ,Yillensäusserungen erscheinen 
allel' nur dann als freie, wenn die physiologischen Bedingungen 
des Hirns, unter denen sie entstullClen, normale sind. Jede "Willens
äussenlllg aber, deren Grundlagen nicht unter den als normal 
bezeichneten Verhältnissen gebildet sind, erscheint nicht mehl' als 
Äusserung des freien vVillens, sondern als gebunclene oder unfreie. 

Die Beschräükungen, denen der sog. freie Wille unterworfen 
ist; sind im vYesentlichen die folgenden. 

Der "freie" vYille erleidet, abgesehen \'011 sei 11 erG e b u n
den h e i t a n das G l' U n dm 0 t i v der F ö l' der U)l g der e i g e
n e n Per s 0 n, eine natürliche Beschränkung durch den In haI t 
und die Zahl der dem Bewusstsein einverleibten 
Er i n n e l' u n g s b i 1 der. Kein Mensch kann etwas wollen, wovon 
er keine Vorstellung hat. Die jedem JYlenschen zukommenden Vor
stellungen begrenzen für ihn das Gebiet, auf dem sein ,Ville sich 
äussern kann. Darin besteht die natürliche Beschränkung des sogen. 
freien vVillens nach seiner Extensität. Ein Neger, der unter Seines
gleichen aufgewachsen ist und sich ausschliesslich in einem Kreise 
von Vorstellungen bewegte, die wesentlich auf die Erhaltung seiner 
Person und seiner Angehörigen beschränkt waren, kann nicht schrei
ben wollen, weil ihm die Vorstellung, der Begriff des Schreihens 
fehlt. Da, wo in unserm Gehirn die zur Vorstellung und Ausfüh
rung des Schreibens dienlichen Erinnerungsbilder leben, besteht 
bei ihm noch tabula rasa. Ein Kind hingegen, das seine ältere 
Schwester schreiben sieht, kann schreiben wollen; der Begriff, die 
Vorstellung des Schreibens ist ihm zum Theil wenigstens durch 
Beobachtung bekannt geworden, und es kann sich ein vYille regen, 
ebenfalls zu schreiben. Aber hier schon begegnet der "freie" Wille 
des Kindes seinem Ende, einmal weil sein Begriff vom Schreiben 
ein mangelhafter, unvollkommener ist, und dann in Folge des Man
gels an den erst allmälig zu erwerbenclen Vorstellungen aus den 
Gebieten des Gesichts und des Muskelgefühls, die zur Ausführung 
des Schreibens erst befähigen. Der "freie" Wille des Kindes reicht 
hier also zwar weiter als jener des Negers, dem er vollständig abgeht, 
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aber viel weniger weit, als jenor dor ältern Schwtster. Unser "freie" 
,Ville kanu sich also nur innerhalb der vom Hil'll erworbenen V 01'
stellungen abspielen. 

Aber diese Beschränkung des Vorstellung'sgehietes, innerhalb 
dessen sich der vYille des Einzelnen bewegt, hebt keineswogs dessen 
Eigenschaft als eines " freien " auf, sobald nur die bestehenden, wenn 
auch dürftigen Vorstellungen, in normaler Weise gebildet und in logi
scher Verknüpfung im Denken verwendet sind. Deshalb macht uns 
auch das Thun des Negers und jenes des Kindes vielfach den Ein
druck eines, vollkommeIl freien 'Villens. 

Durch elie Art der jedem Monschen hahituell und 1ll0m81Üan 
zukommenden Ge f ü hIs w eis e" also durch elie Art seines Gemü
thes und seiner momentanen Stimmung erfährt der "freie" "Wille 
des JYlenschen eine weitere Beschränkung. 

Die Gefühle wären nach einer von Meynert begründeten 
Anschauung in ihrem "Yesen aufzufassen als elie subjective ,~T ahr
nehmung eler eigenthümlichen, im Grosshil'll vor sich gehenden 
El'llährungs- und Leitungsverhältnisse, überhaupt als elie "Vahr
nellll1Ung der physiologischen Vorgänge im functionirenclen Hil'll. 
Die Gefühle sind entweder solche der Lust oder solche der Unlust. 
Die ursprünglichsten Gefühle sind an directe Sinneswa,hl'llehmungen 
gehunden, wohei im Allgemeinen sich mit leichten, sanften Sinnes
reizen W ohllust-, mit heftigen, intensiv treffenden Unlust-Empfindun
gen verhinden., Aus diesen primärell, an Sinnesreize gehundenen 
Gefühlswahl'llehmung'en entwickeln sich erst secundär die rein see
lischen Gefühle der Lust und Unlust und die seelischen Affecte. 

Indem nämlich bereits die ,Vahrnelllllung von solchen Gegen
ständen, die im Hirn mit Sclnuerzempfindungen verbWlClen sind, 
z. B. der Anhlick einer Flanulle durch ein zuvor gehranntes Kind, 
neuerdings durch Verbindung des Gesichtserinnel'llngsbildes mit dem 
Schmerz erinnerungsbild im Hirn alle jene Bedingungen hervorruft, 
die primär erst auf die Einwirkung eines als Schmerz empfundenen 
Heizes erzeugt wurden, entsteht der See 1 e n schmerz. Endlich 
wohnt einzig der Y orstellung eines mit einer Schmerzvorstellung 
im Hirn verbundenen Gegenstandes die Intensität inne, neuerdings 
die Bedingungen im Hirn zu erzeugen, die als Schmerz wahrge
nommen werden. Ganz ebenso verhält es sich mit der Entstehung 
der Lustgefühle. Das erste Ilustgefühl, resp. die erste Lustem
pfindung erzeugt dem Säugling wohl die Stillung' seines Hungers, 
die Sättigung. Späterhin aber ist selbst der Anblick der Mutter 

i. 
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als der Quelle der Lusterzeugung im Stande, ihm ein Gefühl der 
Lust zu erwecken, und schliesslich genügt zur Erzeugung des 
Wonnegefiihls selbst die Vorstellung der lYIutter, mit der eine Reihe 
von mit Lustgefühl begleiteten Erinnerungsbildern verknüpft ist. 
Körperliche Schmerz- und vVonnegefühle sind denmach gegenüber 
den seelischen entsprechenden Gefühlen dadurch ausgezeichnet, dass 
bei jenen ein directer, momentaner Reiz die Gefühlsempfindungs
Bedingungen im Hirn erzeugt, während solche bei diesen lediglich 
als Folge von, sei es durch Sinneseindrücke oder durch Vorstellung 
provocirten, Associationsvorgängen erscheinen. 

Für die Erscheinung des ~Willens haben die Gefühle im All
gemeinen, wie wir bereits andeuteten, die wesentlicl~e Bedeutung, 
dass sie elen Vorstellungen die genügende Kraft verleihen, um die 
Projection von lVluskelinnervations-Vorstellungen längs centrifugaler 
Bahnen zu erzeugen. Denn elie blosse Vorstellung einer Bewegung 
genügt zu deren bewusster Ausführung nicht; erst die Kräftigung, 
Unterstützung, Reizung durch Beigesellung des entsprechenden 
Gefühles verleiht jener Vorstellung elie Kraft der centrifugalen Ilmer
vation. bewirkt, dass der Bewegungsvorstellung die Bedeutung einer 
vVilfe;'lsäussenmg zukomme. Je grösser eler Reizzuschuss ausfällt, 
der Vorstellungen bei ihrer Association mit lYIuskel-Innervations
Vorstellungen seitens der Gefühle ertheilt wirel, desto lebhafter und 
intensiver werclen die Willensäusserungen sein. In Zuständen, wo 
sich einem einzigen V orstellungscomplexe ein ungewöhnlich hoher 
Reiz in der Form eines Affectes beigesellt, da hört die Kraft 
anderer, sonst etwa möglicher, entgegenstehender Motive und die 
Regelung, resp. Unterdrückung der Bewegung, der Hancllung (~urch 

dieselben auf, und es folgt ein Übel111aaSS der Bewegung, der 
Handlung in den~jenigen Sinne, wie er durch die Art des Gefühles 
resp. des Affectes vorgezeichnet ist. 

Die Art des Ausfalles einer Handlung, bei deren Entstehung 
das einerseitige Motiv in ungewöhnlichem lYIaasse mit Gefühl betont 
ist, der Ausfall der Affecthandlungen illustrirt am deutlichsten die 
Thatsache, dass es die Gefühle sind, die für den R ich tun g s
aus l' a 11 eines ,Villensactes, einer ,Villensäussenmg ausschlaggebend 
sind. Der plötzlich zornig Gewordene reagirt gegen den Beleidigel' 
mit ünüberlegtem Todtschlage: die Gegenmotive verlieren gegen
über dem Unlustaffecte des Zornes jegliche Gewalt, und refiexähnlich 
erfolgt im Sinne des vorzeichnenden Unlustaffectes - des ZOl'lles -
elie That. Der plötzlich vom Glück U eberraschte wirft sich in über-
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strömender Freude seinem Nächsten an's Herz: der übermässige 
Freudenaffect überwillllet alle etwa entgegenstehenden Motive und 
bestimmt eine Agressivhancllung in seinem Sinne. 

Die Gefühle sind aber keine selbstständigen seelischen Gebilde; 
sie sind die Begleiter der Vorstellungen. Normalerweise, d. h. unter 
gesunden, nicht krankhaften Verhältnissen, sind Vorstellungen, die 
mit der Einzelindividualität in einem Causalzusanullenhang erscheinen, 
der diese zu fördern scheint, geeignet, Gefühle der Lust zu erzeugen; 
solche, die der Einzelindividualität nachtheilig erscheinen, sind 
geeignet, Gefühle der Unlust zu erzeugen. Der Anblick, selbst die 
blosse Vorstellung einer blutigen Operation erzeugt ein Gefühl der 
Unlust, die vVahl'llehmung der Stimme der Mutter oder selbst deren 
Vorstellung ein Gefühl der Lust. Die Art der Gefühle ist also für 
gewöhnlich bedingt durch die Art der herrschenden Vorstellungen 
in deren Bezielnmg zur eigenen Individualität. Aber nicht nur hiedurch. 
Selbst die Art und Weise des Ablaufes der Vorstellungsmassen ist 
im Stande, Gefühle der Lust oder Unlust zu erwecken und solche 
zu modificiren. Ein leichter Fluss der Vorstellungsmassen ist schon 
an und für sich von einem Gefühle cles Wohlbehagens begleitet; 
Unterbrechung, Stockung des Gedankenfiusses dagegen erzeugt Miss
stimmung. 

Da die Gefühle den Vorstellungen die Kraft verleihen, um als 
1Villensmotive zu ei'scheinen und selbst gemäss ihrer Art, gleichviel, 
welches ihre Entstehungsbedingungen sind, die Richtung bezeichnen, 
welche jene Motive im Handeln einschlagen, da sie in letzter Instanz 
für die Form des HandeIns im Sinne der Agression oder der Abwehr 
ausschlaggebend sind, so sind sie die wahrhaft belebende Kraft an 
den Vorstellungen, die Farben, welche letztere als schön oder un
schön, hell oder düster erscheinen. lassen. Dadurch aber, dass die 
Gefühle für die Richtung der Willensäusserungen im Sinne der 
Aneignung oder der Abwehr ausscblqggebend sind und in dieser 
vVirkung ausnahmslos im Interesse des Individuums stehen, erscheinen 
sie als die eigentlichen, dem Triebe nach Selbsterhaltung und Selbst
förderung dienenden Wegweiser für das Handeln. 

Wenn nun auch allerdings beim einzelnen Menschen die Art 
des Fühlens, seine Stimmung vielfach und gewöhnlich beherrscht 
wird durch den Inhalt der im Bewusstsein gerade lebendigen V 01'

stellungen, so erleidet dieses Verhalten doch insoferne eine lVlodi
fication, als eine aus irgend einem Grunde gesetzte Verstimmung 
lllm ihrerseits nicht nur solchen Vorstellungen ruft, die beim Ein-
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zeInen erfahrungsgellläss leicht Verstill1mungen erzeugen, indem ihm 
nun vielmehr selbst solche V orstelhmgen, die ihm sonst meist an
gene11m waren, unangenehm werden können; ebenso ruft auch heitere 
Stimmung nicht allein heiteren Vorstellungen, sondern ist selbst im 
Stande, Vorstellungen, die meist düstere Färbung bedingen, umzufärben .. 

Der Wille ist also nicht nur als psychische Ersch'einung an 
und für sich auf die Voraussetzungeu der beiden psychischen Cl ebilde, 
Vorstellungen und Gefühle im Allgemeinen begründet, sondern selbst 
seine Richtung und Intensität ist hievon abhängig. Das gegenseitige 
Wechselverhältnis zwischen Gefühl und Vorstellungen und der vor
herrschende Eiufiuss der Gefühle auf die Willensrichtung erhellt 
aus folgendem Beispiele: Ein Verstilllmter winl durch den Anblick 
einer festfeiernden JYIenge uoch mehl'. verstimmt und bleibt ärgerlich 
zu Hause. Der von Hause aus oder lllomeutau heiter Gestimmte 
wird durch dillebhaften Klänge der Festmusik zur JYIitfeier besthll~l1t. 
Derselbe Einclruck trifft hier also verschiedenartige Gemüthsstlll1-
muugen. Diese rufen ihnen adäquaten, bei heiden ganz verschiedenen 
Vorstellungsmasseu, und diese in Verhindung mit .i eneu Gefühlen 
hestimmen entsprechend das 'l'hun eines jeden vou beiden, üas beid
seitig verschieden ausfällt. Die Willensrichtung aber z. B. des Ver
stimmten kann sich l)lötzlich ändel'll durch das Eintreffen eines 
überraschenden, freudigen Ereignisses, das die hisher deprimirte 
Stimmung in eine heitere umwandelt, z. H. durch den Eintritt eines 
lange nicht mehr gesehenen Freundes. Hiedurch werelen die durch 
die Verstinnnung erzeugten und festgehaltenen, unangenehmen V or- . 
stellungsmassen aus ihrem Circulus vitiosus herausgerissen, den sie 
mit der Verstimnnmg bildeten. Der Stimunmgsumschlag äussert, sich 
durch lebhaften Herzschlag, Glanz der Augen, Blutandrang zum 
Kopf, heitere JYIiene. Die heitere Stimmung aher ruft nun ihrerseits 
entsprechenden Vorstellungen, und der JYIisantrop ist nun rasch 
bereit, dem Festzuge zu folgen. 

In ihrer Verbindung bedingen Vorstellungsinhalt, Vorstelluugs
ablauf und Gefühle Umfang, Richtung und Tntellsität der -Willens
äussenmgen. Damit ist keineswegs die Richtigkeit der Beobachtung 
geleugnet, dass dieselben Eindrücke und Vorstellungen nicht allen 
JYIenschen dieselben gleichgei3innten Gefühle und Willensrichtungen 
erweckeu, noch ist diese richtige BeolJachtung im Stande, an der 
vVahrheit jener Darstellung zu rütteln. Diese rl'hatsache timlet ihre 
Begründullg unc1 Erklärung in der Existenz ües jedem JYIenschen 
eigenth ('unlich en Tudi vitlualchal'akters. 
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Von angeborenen oder anerzogenen Charakterbildungs-V erschie
denheiten abgesehen, wird diese Erscheinung der ungleichartigen 

. Gefühls- und vVillensreaction verschiedener JYIenschen auf dieselbeu 
Einfiüsse züm Theile erklärt durch die Berücksichtigung der Ent
wicklung, die im JTIinzelncharakter das JYI i t ge fü hinach 111- und 
Extensität erreicht hat, oder durch die IDntwicklungshöhe der pr i
m ä ren und sec und ä l' e n In d i v i dual i t ä t. So erzeugt z. B. 
der Anblick eines Stierkampfes dem einen Lust, dem andern Abscheu. 
.Jener, dessen Brust durch den Anblick von Kraft und Gewandtheit, 
durch die Aufnahme des unmittelbaren Sinnesgcnusses von Freude 
und Entzücken erfüllt wird, whd den Stierkampf mit Wohlgefallen 
betrachten. Dieser aber, der über die unmittelbare Augenweide das 
Mitgefühl mit Seincsgleichen und weiterhin mit allen lebenden und 
eml)findenden ,Vesen stellt, wird den Stierkampf verabscheuen; dort 
erscheint als individuell höheres Interesse der Sinnesgenuss ; hier 
überwiegt c1iesen das feiner ausgebildete Mitgefühl. 

Zur speciellen Ausprägung einer In d iv i d u al i t ä t sind die
jenigen Vorstellungslomplexe maassgehend, die durch b e s 0 n der e 
Übung in. leichter Weise C+edankenverbindungen 
eingehen. Gewohnheit und U ebung sind daher zur Ausprägung i1H1i
vidueller Charaktercigenthümlichkeiten ganz besonders wirksame 
JYIittel. Dadurch, dass bestimmte, dmch Übung und Gewöhnung 
besonders kräftig geworc1el1e Vorstellungscomplexe unter den vVil
lensmotiven eines Menschen eine bevorzugte 1 ausschlaggebende 
Stellung errungen haben, gelingt es auch Dritten, den Charakter 
einer Person gemäss diesel' JYIotive zu erfassen und mit einiger 
Sicherheit vorherzusagen, in welchem Sinne ein vVillensentschluss 
ausfallen werde bei dem Wettstreit verschiedenartiger JYloti ve. Cha
raktere' mit vorwaltend egoistischen Vorstellungen werden ihren 
vVillen nach der Richtung der Förderung ihrer materiellen Interessen 
ganz besonders entwickeln; solche lllit reich und kräftig entwickelten, 
idealen, auf JYIitgefühl begründeten Vorstellungen, werden den ,Villen 
zum grossen Theil nach der Seite altruistischer Thaten entwickeln. 

Zur Gestaltung des Grundcharakters eines JYIenschen, zur 
Bildung der eigenthümlichen Signatur einer PersöTilichkeit, trägt die 
Hauptsache bei die in d iv i d u e 11 e H i l' na n 1 ag e c1 e sEi n
zeIn e n, die also ihrerseits eine Beschränkung des "fi'eien" Willells 
darstellt. Diesel' ausschlaggebende Punkt aber in der Willensgestaltung 
des Einzelnen wird übersehen von jenen, die behaupten, dass einzig 
Erfahrung und Erziehung für die Charakterbildung, resp. für die 
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Bildung einer. geistigen Persönlichkeit maassgebend seien. Diese 
scheitern bei der Beurtheilung der Persönlichkeit nothwendig, indem 
die Erfahrung täglich darthut, dass manche Seiten geisttger Indi- . 
vidualität weder aus Erfahrung noch Erziehung zu begreifen sind. 

Der Factor der Veralllagung ist aus 2 Componenten zusaui
mengesetzt. Sie ist einmal eine all g e m ein e als die Fähigkeit, 
resp. Anlage des Hil'lls, von ausserhalb und innerhalh des Körpers 
ihm zugeleitete Reizt in eigenthümlicher Form wahrzunehmen, zu
rückzuhalten, in gegenseitige Verhindung zu setzen, diese Verhin
dungen unter Umständen zu reproduciren, in der Erscheinung des 
Gefühls den Vorstellungen eigenthümliche Kräfte zu verleihen uUll 
sie so zur Bethatigung des Willens zu befähigen. Insofern ist e1ie 
Anlage eine jedem Hirn specifische Functionsfähigkeit, ähnlich wie 
die Contractilität die dem Muskel zukommende Eigenschaft ist. Sie 
zu erklären vermögen wir nicht, und hier kann sich auch der Ma
terialist den Anschauungen des Supranaturalisten anschliessen, dass 
nämlich die für uns unbegreifliche specifische Fnnctionsfähigkeit dei' 
Hirnzellen und Bahnen eine Theilerscheinung der göttlichen Offen
barung sei, in deren ,,'{esen wir nicht einzudringen vermögen. Zu 
dieser allgemeinen H:iJ:nveranlagung tritt die zweite, die in di vi duell e. 
Diese ertheilt der allgemeinen Fähigkeit des Hirns zum Denken, 
Fühlen und Wollen besondere, in ihrem ,Vesen ebenfalls unerklär
liche Eigenthümlichkeiten, die wir zum grossen Theil auf erbliche 
U ebertragung zurückführen. Der erste Theil der Veranlagung, die 
allgemeine Fähigkeit des Hirns zum Wahl'llehmen, Denken, Fülllen 
und Wollen kommt jedem Menschen zu. Zum grossen Theil aher 
durch erhliche Einflüsse bedingt, kommt sie wieder jedem ein7:elnen 
Menschen in ganz besonderer b,t und Intensität zu. Aus diesel' 
individuellen Veranlagung begreifen sich die auffälligen Fähigkeiten 
einzelner Familien, die Verschiec1enartigkeit der Gefühlsreaction und 
Willenslebhaftigkeit heim Einzelnen, die verschiedenartige Leichtigkeit 
des Denkens, die entweder eine allgemeine, sich auf die verschie
densten Denkgehiete erstreckende ist, oder dessen vorwiegende Leich
tigkeit auf besondere Denkarten (z. B. mathematisches Denken) 
beschränkt ist; die originelle, ungewohnte Gedankenverbindung; die 
ungleich leichte Reproduction; die Reproduction nach dem vIf ortlaut, 
wie beim Dichten, nach dem logischen Sinn etc. Es beruhen darauf 
die Verschiedenheiten und Eigenthümlichkeiten der rremperamente, 
zum Theil der Gnmdstimmung, der gesammten Lebensauffassung 
im Sinne der Pessimisten oder Optimisten. Auf der inclividuell ver-
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schieden gestalteten Aulage der Hirnfunction bel'l1ht überhaupt der 
verschiedene Ausfall des Gesammtcharakters von unter gleichen 
äussel'll Verhältnissen entwickelten Menschen. Diese angeborene, 
jedem Einzelnen wieder mehl'. weniger specifische Reactionsfonn 
seines Hirns bewirkt, dass dies61lbe keinem Dritten in völlio' um-

b 

fassender Weise verständlich oder durchschaubar wird. 
Diej enige VVill.ensform des Menschen, die wir als dessen freien 

vVillen hezeichnen, ist also gebunden 
1. an das angeborene JYIotiv der eigenen Förderung; 
2. an Denken und Fühlen im Allgemeinen, die zu ihrer 

Aeussernng Gnmdbedingungen sind; 
3. an Umfang und Inhalt des Denkens und die Art des Fühlens, 

sowie deren individuelle Gestaltung durch Gewohnheit und U ebung ; 
4. an die individuelle Beanlagung, d. h. an die einem Jeden 

eigenthümliche Reactionsweise des Hirns in den Formen des Denkens 
und Fühlens gegenüber den ihm durch das centripetale Nervensystem 
zugeleiteten Eindrücken. 

Dass die so streng begrenzte Erscheinung des vVillens dem 
Beohachter als freie, unabhängige, unbedingte Geisteskraft vorkommt, 
diese Illusion beruht darauf, dass wir die Ursachen, die Reizmomente, 
die die ,;~Tillensäussernngen erzeugen und deren Richtung lenken, 
nicht sinnlich wahrnehmen können, ja, dass wir sie selbst dann, 
WOlm wir sie grundsätzlich als zu Recht bestehend anerkannt hahen, 
in der einzelnen, eigenen VVillenserscheinung nicht immer in all' 
ihren Einzelheiten und Componenten zu erkennen und zu ergTün
den verlllögen; sie gründet sich ferner, wie vVundt bemerkt, auf 
die Vorstellung, dass beim vViderstreit mehrerer Willensantliebe, 
von denen schliesslich einer durch seine Intensität die. VVillens
richtung in seinem Sinne bestimmte, statt des entscheidenden Im
pulses möglicherweise ein anderer· den vVillen hätte bestimmen 
können; und endlich darauf, dass wir die VVillenslllotive an Dritten 
wegen deren indivieluell eigenthümlicher Beschaffenheit noch weniger, 
als an uns selbst zu begreifen und im Einzelnen zu erklären 
vermögen, 

Der Ausschlag des Unterschenkels beim Beklopfen des Knie
scheibenbaneles macht niemandem den Einelruck einer l'hat des 
"freien" Willens, weil wir hier elen Reiz, der das fernere Bewegungs
motiv ist, wahl'llehmen und danach die Schenkelhewegung als die 
nothwendige Folge jenes Reizes begreifen können; und ebenso 
wenig werden wir das plötzliche Schliessen unserer Augen bei der 

Dl'. GInser. ZUl'cchuuug'sfähigkeit ete. D 
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Annäherung einer Nadel gegen dieselben als rein willkürliche That 
bezeichnen; wir sehen hier einen Vorgang, der zum unbewussten 
reflectorischen AU\'enschluss vermöge seiner directen Beleidigung 
des Auges leicht führen könnte. vVir wiederholen zwar bewusst 
und ohne Empfindung des Reizes, auf dem Auge jene vorgestellte, 
auf directen Reiz stattfinc1ende und vorgezeichnete Augenschluss
bewegung. Hier stehen wir auf dem Grenzgebiete von willkürlicher 
und unwillkürlicher Bewegung, wo wir dem sogen. freien ,Villen 
bereits einigen Spiehaum einräumen, aber noch nicht allen; sowie 
aber der wenn auch nur inclirecte Sinnenreiz - hier z. B. die 
Nadel - wegfällt und wir unser Auge schliessen bei der hlossen 
V orstellung einer dem Auge sich nähernden Nadel, oder wenn wir 
gar trotz der sich ihm nähernden Nadel das Auge offen behalten, 
so ist der Schein des "freien" Willens ein vollständiger, weil das 
Motiv zu unserm Verhalten kein äusserlich wahrnehmbares oder 
olme weiteres begreifbares ist. 

Aber nur so lange als die Componenten, deren Resulti1'ende 
die vVillenserscheinung ist, in ihrer Gesall1mtheit normal gebildet 
sind erscheint die letztere als "freie;" jede krankhafte Störung , 
der einzelnen Willenscomponenten lässt die Willens erscheinung selbst 
als krankhaft, den ,Villen nicht als freien, sondern unfreien oder 
gebundenen erscheinen. Die Bedingungen, welche die "freie" vVillens
erscheinung beeinträchtigen oder venullllöglichen, sind danach sowohl 
Störungen des Vorstellens, als solche des Gefühls. 

Der menschliche Wille erscheint als unfreier, krankhaft 
ge art e te 1', 11' e n n die V 0 l' S tell u n gen, die zu des sen 
Entwicklungdie GrundlageunddenAusgangsp_unkt 
bi 1 den, ni c h tin no l' mal e l' W eis e e nt s t a nd e n si n d. 
Nicht der Inhalt einer Vorstellung, eines Vorstellungscomplcxes 
als solcher lässt den vVillen als frei o(ler unfrei erscheinen, sondern 
deren Genese. 

Schon die unlogische, d. h. dem Ablauf der Dinge in Wirk
lichkeit nicht entsprechende Art der Verknüpfung gesunder Vor
stellungen in der Schlussbildung ist im Stande, den Willen als 
unfreien erscheinen zu lasseIl. Hiedurch entsteht der I l' l' t h u lll. 
Das Urtheil eines kleinen Kindes, dass ein bärtigcr Mann ihm Böses 
zufügen wolle, ist als solches ein irrthümliches, der Schluss aus 
der Erscheinung des Mannes auf seine Rolle dem "Ich" gegenüber 
ein ftüscher. Diesel' falsche Schluss aber bestimmt den Willen des 
Kindes, dem zu Folge es weinend wegläuft. Diese auf irrthümliches 
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Urtheil, auf Irrtlmm gegTllndete vVillensäussen1llg ist also bereits 
eine unfreie. Ebenso verhält cs sich mit dem vVillen mancher 
Gcisteskranker. Indem z. B. Melancholikcr, Maniakalische, V cr
rückte richtig beobachtete Thatsachen unlogisch verknüpfen, ver
arbeiten, gelangmr sie zu falschen, irrthümlichcn Schlüssen, wodurch 
ihre gesammte Willensrichtung bcdingt, aber llurch die falsche 
Bedingtheit unfrei wird. Aber während jener Irrtlnun des gesunden 
Kindes cOl'l'igirbar ist durch Lehre und mehrere Beobachtungen, 
so fehlt dem Walme des Kranken die Correcturfähigkeit. Die 
Bedingungen zu richtiger Verknüpfung der gesunden Vorstellungen 
sind dort gegeben, und je reichlicher die Zahl der letzteren und die 
daraus entwickelten richtigen Schlüsse sind, desto raschcr erfolgt 
auch die COl'l'ectur falsch gebildeter Schlüsse, von Irrthümei·n. Hier 
aber, beim Kranken, fehlen die unter normalen Verhältnissen vor
handenen Bedingungen zur Bildung der logischen V orstellungs
yerlmüpfung nach gewissen Richtungen hin, worauf ich hier nicht 
näher eingehen will. Durch den Zwang aber, dem sie in der Bil
dung yon Urtheilen unterworfen sind, und der die Entwicklung 
logischer Urtheile vielfach vcrunmöglicht, wird auch das Gebiet 
des Willens ein cinseitiges, in auffälliger Weise zwangmässiges, 
auffällig auch für manche, keineswegs alle, Laien. Sobald aber 
nicht nur die Ver k n ü p fu n g der richtig erworbenen Vorstellungen 
einc falsche, sei es il'l'thümliche, sei es krankhafte, sondern wo 
auch die Bi 1 dun g, die Er 'I' erb u n g der V Ol'stellungen selbst 
eine ganz ungewöhnliche, abnorme ist, da wird die Krankhaftigkeit 
des Dcukens, des Urtheilens und die hieraus resultiremle Krank
haftigkeit, resp. Unfreiheit des Willens eine unbestrittene. Da 
also, wo durch organische oder functionell bedingte Reiz- oder 
Schwächezustände im Hirn, durch . Hallucinationen irgend welcher 
Sinnesgebiete, Empfindungen und Vorstellungen, sei es aus dem 
Gebiete eines oder mehrerer Sinne, entstehen, die mit elen bereits 
erworbenen die verschiedenartigsten Verbindungen eingehen, da muss 
eine Fälschung des bisher erworbenen Bewusstseinsinlialtes, und, 
dem Sinne dieser Fälschung entsprechend, eine besondere ~Villens
richtung die unausbleibliche Folge sein. Ein Mann, der sich Brand
stifter schelten hört von Stimmen, die in seinem eigenen Gehirn 
entstehen, wird natürlich je nach l\!ßtgabe seines Temperaments 
dagegen reagiren; aber alle ,Villensll1otive, die etwa auf die An
schauung, als Brandstifter gescholten zu werden, begTündet sind, 
sind krankhaft. Der Wille eines solchen Menschen erscheint III 
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dieser Richtung als ein beschränkter, unfreier. Das schliesstkeines
wegs aus, dass manchevVillensäusserungen eines so kranken Hil'lls 
den Stempel völliger Freiheit tragen können, sobald dieselben mit 
dem krankhaft entstandenen V orstellungscomplex keinerlei associa
tive, causale Berührungspunkte besitzen. 

vVenn also Anomalieen in Bildung und Verknüpfung der V 01'

stellungen, Anomalieen des Denkens im }1'alle sind, den sog. freien 
vVillen des Menschen in dem von uns näher bezeichneten Sinne 
als unfrei erscheinen zu lassen, so kann diese Unfreiheit weiterhill 
begründet werden dur c hab n 0 r III e S Ver haI t end erG e
fühl e. 

Die Freiheit des "Willens, zu dessen Zustandekollll1len wir 
wohl der EinwiTkung der Gefühle bedürfen, erscheint uns dann 
beeinträchtigt, wenn die letzteren nicht wesentlich nur als die V or
stellungen unterstützende Hilfskräfte, sondern wenn sie bei der 
Entäusserung eines vVillensactes in einseitiger vVeise vorwiegend 
erscheinen. Sobald letzteres der Fall, so erscheint der vVillensact 
dem Beschauer nicht mehr als ein durch das individuelle Spiel 
der Vorstellungen und Gefühle gleiclullässig erzeugtes, ihm mehr 
oder weniger unbegreifbares, spontan entstandenes Resultat der frem
den Hirnthätigkeit, sondern derselbe hat den Anschein eines Zwanges, 
einer aufgedrängten, nothwendigen Erscheinung, weil bewusst oder 
unbewllsst jeder Mensch in richtiger Weise urth eilt , dass auf einen 
Affect der Unlust eine TImt der Abwehr, auf einell solchen der 
Lust eine 'rhat der Freude erfolgen muss, während bei Mässigung 
des Gefühlsausdruckes der vVillenserscheinung mehr und mehr der 
Charakter der Spontaneität zukommt. Es ist also der Ex ces ~ des 
Gefühls, der die Erscheinung der Willensfreiheit von Seite der 
Gefühle beeinträchtigt. Der Affect hennnt mit Blitzesschnelle das 
Spiel der Denkvorgänge und verleiht einer einzelnen, besonders 
concentrirten Vorstellungsmasse ungewohnte Intensität. Handlungen, 
die unter dem Eindrucke eines Affectes stattfiilden, sind sehr analog 
den Reflexbewegungen, die nach Einwirkung sensibler Reize auf 
die Nerven erfolgen und ohne unser Wollen Bewegung unwillkürlich 
auslösen. Auch dort bleibt keine Zeit mehr zum Abwägen des 
Für und Wider, sondern blitzartig, naturnothwendig folgt dem 
Seelel1l'eiz, dem Afl:'ecte, die ihm entsprechende Handlung. Aber 
während die Reflexbewegung von Organen ausgelöst wird, die mit 
dem Denken nichts zu thun haben, so entstammen die Affect
handlungen dagegen dem Organe des Denkens, dem Grosshirn 
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unter Anlass eben der dieses als heftigen Reiz treffenden Gefühle: 
der Aft'ecte. De~l Afl:'ecthancUungen parallel zu stellen sind wohl 
die Tri e b h an dl u n gen; anch hier handelt .es sich um in den 
Körperorganen selbst hervorgerufene Gefühle, die entsprechende 
HancUungen von ganz bestimmter Art und Richtung begründen. 

Die Beherrschung einer TImt durch gesteigerte Gefühle kommt 
keineswegs nur kranken Menschen zu; aber den Charakter der 
Unü'eiheit drückt sie der '['hat stets auf, äussere sie sich nun an 
kranken oder gesunden Menschen; im Momente des Affectes unter
scheidet sich dieser hinsichtlich der psychischen Vorgänge in seinem 
Hirn in nichts von dem vom Affect beherrschten Kranken. An und für 
sich, als Einzelerscheinung gefasst, ist also zwar der Aft'ect keines
wegs ein Anzeichen von Krankheit, sondern einzig der Ausdruck 
eines momentan abnorlll gestalteten Ablaufes psychischer Vorgänge 
im Hirn. .W ohl aber halten wir mit Recht jene l\IIenschen, bei 
denen der Affect ohne begreifbare, genügende Anlässe, bei denen 
er also ungewöhlich leicht und heftig auftritt, ferner jene, bei denen 
ein Affect von ungewöhnlich langer Dauer oder umgekehrt von sehr 
leichtem, raschem V'lT echsel in der Form ist, für solche Menschen, 
deren Denkkraft keine intensive, keine logisch kräftig geordnete ist. 
,Vir beohachten demgemäss die Einschränkung des "freien" vVillens 
durch Affecte bei jungen Leuten, Kindern, bei Geistesschwachen 
und bei anderswiB-.... - z. R. durch acute Alkoholvergiftung - ge
schwächtem Denkorganismus, sowie bei acut verlaufenden Geistes
krankheiten mit lebhaften Ernährungsstörungen des Hirns. Der 
geisteskräftige Mensch mit bis zu gewisser Höhe entwickelter, logi
scher Denkfc'ihigkeit ist durch seinen reichen Besitz an gesunden, 
richtigen Vorstellungen in Stand gesetzt, dadurch das zu leichte 
Auftreten und Übcrhandnehmen der Affecte hintanzuhalten, dass er 
Vorstellungen, die sich mit einem Afl'ect verbinden, andere, mit 
denen sich anders geartete, widersprechende Affecte verbinden würden, 
entgegensetzt und so jener Auftreten beschränkt, unterdrückt oder 
mässigt: denn gegentheilige Afl:'ecte können nicht gleichzeitig bestehen, 
weil die ihnen zu Grunde liegenden Hil'llel'llährungsv·erhältnisse 
wohl entgegengesetzte sind. 

Aber wie die Extreme sich im Entstehen des Affectes bei 
Gesunden und Kranken berühren, so geschieht es auch in den 
Füllen von Affe c tm an geL Es gibt Menschen, denen von Natur 
aus eine so geringe Fähigkeit zum Auftreten von Gemüthsbewe
gungen zukommt, dass sie auf Motive und Einwirkungen, die ander-
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wärts lehhafte Aifectreaction erzeugen würden, wenig lebhaft reagi
ren; das sind die ruhigen, phlegmatischen Temperamente, deren 
Handeln ebenfalls ruhig und phlegmatisch wi]'(l; es besteht hier 
eine von Grund auf geringe Fähigkeit zu gemüthlicher Reaction 
bei übrigens normal geartetem Fühlen und Denken. Anders ist 
es mit den sog. Klugheitsmenschen, Menschen, die erst im IJaufe 
der Zeit ihre geistige Disciplin so weit zu entwickeln vermochten, 
dass sie das Auftreten von AfI'ecten zu verhindern wissen, obwohl 
ihr natürliches Temperament sie zu lebhafter Gefühlsreaction fähig 
gemacht hätte: hier hat der Einfluss von Erziehung und Erfahrung 
das Denken auf Kosten lebhafter Gefiihlseinflüsse erstarken lass81l. 
Aber geringe gemüthliche Reaction, wie bei GesUllden, finden wu' 
auch als Ausfluss krankhafter Zustände, so z. B. bei manchen 
Formen von chronischen Alkoholikern, dann in vielen Fällen chro
nischer Vel'l'ücktheit und bei manchen Blödsinnsformen. Hier stellt 
der Mangel der Gefühlsreaction, des Aifectes,. einen wahren Defect 
vor in Folge Degeneration des Hirns und mangelhafter Hirnel'lläh
rung. Insofel'l1 hier den Vorstellungen die entsprechende Gefühls
hetonung als ein nothwendiges Element zur vVillenserzeugung fehlt, 
so erfährt der "freie" Wille eine krankhafte Einschränkung auch 
durch die kr an k haft e, z w an g s w eis e 0 l' g an i s c h beg r ü n
dete Abstumpfung des Gefühls. 

Die Grenzen des Gesunden und Kranken hinsichtlich der Gefühls
reaction, d. h. die Grenzen für gesundes und krankes Temperament, 
sind sehr weite und schwankende, und zu ihrer Beurtheilung als gesund 
oder krank kann nicht deren Art und Intensität an sich, sonclern nm 
die Einsicht in deren Entstehungsbedingungen Aufschluss erth~ilen. 

Die Beschränkung· des Willens seitens der Gefühle findet 
noch in anderer Weise statt. ·Wenn es richtig ist, dass unter nor
malen Verhältnissen das Einzelgefühl nur in Verbindung mit ent
sprechenden V Ol'stellungen auftritt als Gefühl der Lust mit Vor
stellungen, die eine Förderung der individuellen Interessen verheissen, 
als Gefühl der Unlust mit solchen, die eine Schmälerung diesel' 
Interessen in Aussicht stellen; so ist doch, wie wir sahen, schon 
beim Gesunden auch das Vorkollllllen des umgekehrten Verhält
nisses möglich, wonach die Vorstellungen in der ihnen natürlicher
weise anhaftenden Färbung modificu't we1'(len können, ein Verhältnis, 
das unter krankhaften Umständen so weit gesteigert werden kann, 
dass die Vorstellungen ihre natürlichen Gefühlsfärbungen zum grossen 
Theil verlieren und abnorme, krankhafte Färbung erhalten. 
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Bei jedem gesunden Menschen bildet sich ilJ Folge natürlicher, 
ererhter Anlage, resp. Reactionsweise gegenüber der Aussenwelt, 
in Folge der Einflüsse der Erziehung etc. eine habituelle, durch
gängige Art un.d Weise des Fühlens aus, je· nachdem ihm die 
gesammte Aussenwelt seinen Interessen gegenüber durchschnittlich 
mehl' von vortheilhafter oder mehl' vonnachtheiliger Einwil'kung 
zu sein scheint. Diese habituelle, gemüthliche Reactionsweise ist 
die G l' 11n d s ti mm u n g eines Menschen. Diese ist also in ihrem 
innersten Kern, d. h. in ihrer besonderen individuellen Veranlagung 
jedem angeboren oder ererbt, als liebliche oder unfreundliche Mitgift 
in die vYiege gelegt, wird aber allerdings vielfach durch die Er
ziehung im weitesten Sinne des vVortes modificirt. Aber im grossen 
GanzelJ lässt auch elie Grunclstimmung in Übereinstimmung mit dem 
Einzelgefühl zweifache Färbung erkennen; sie ist eine heitere oder 
düstere. Durch sie aber erhalten nun die vorhandenen Vorstellungen 
und die neugebildeten von vornherein eine jener entslH'echende 
Färbung. Es beruht auf diesem Unterschied der Grundstimmung 
des Einzelnen wesentlich der Unterschied der Gesammtauffassung 
des Lebens bei Pessimisten und Optimisten. Es zeigt dies, dass 
durch seine Grundstilt1mung, die keiner willkürlich verändern kann,. 
das Urtheil und (leI' Wille einem jeden, wenn auch innerhalb der 
Grenzen der sogen. Willensfreiheit, einigenllaassen bestimmte, ge
bundene sind. '-..... 

Es gibt nun in Steigerung der normalen, als gesund erachteten 
Erscheinung der Grundstimmung krankhafte Zustände, in denen die 
Bedingungen im Hirn zum wechselnden Auftreten von verschieden
artigen Gefühlen aufgehoben sind und wo in krampfhafter Weise 
einzig die Bedingungen zur Erzeugung ein und derselben Gefühlsart 
bestehen. Es sind dies die reinen Zustände von Melancholie und 
Manie. Dort kann die sonst lustvoll gefärbte Vorstellung nicht mehl' 
das Gefühl der Lust erzeugen, weil hiezu im Hirn die functionellen 
Grundlagen fehlen, sondern alle etwa auftauchenden Vorstellungen 
sind unlustvoll gefärbt; sie beherrschen denn auch in einseitiger 
Weise den ,Villen und legen diesem eine hochgradige Beschränkung 
auf. In der reinen Manie findet das Umgekehrte statt. Es fehlen 
hier die Bedingungen zum Eintritt der Unlustaffecte, und sämmtliche 
V Ol'stellungen nehmen die Färbung des krankhaften Aifectes an. Eine 
acut verlaufende Manie, in der durch toxische Einwirkungen die 
natürliche Grundstimlllung krankhaft verschärft oder völlig verändert 
werden kann, wobei ebenfalls der heiteren Stimmung analoge Vor-
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stellungen wachgerufen werden und all sich nicht so gefürhte diese 
Färbung erlangen, ist das erste Stadium der acuten Alkoholvergiftung, 
des Rausches. 

Von Seite des Gefühles erleidet der "freie« 'Wille des Menschen 
also eine Störung durch die abllorme Entstelmngsweise, wie durch 
die abnorme Entwicklungshöhe. 

vVir ,resumiren dahin: 
Von einem freien, spontanen vVillen, d. h, von vVillensfreiheit, 

kUllll beim Menschen keine Rede sein. Der als frei hezeiclmete 'Wille 
des Menschen ist jener Wille, der sich äussert auf Gruncllage von 
unter gesunden Functionsbedingungen des Hirns erworbenen Vor
stellungen, deren Verknüpfung im Denken eine logische, dem äusseren 
Geschehen entsprechende ist, und die mit Gefühlen verbunden sind, 
die der Natur der Vorstellungen gemäss gefärbt, nicht bis zum 
Affect gesteigert sind und sich innerhalb der weitell Grenzen eilles 
als normal zu betrachtenden Temperamentes halt81L Dieser Wille 
wird unfrei durch unlogische, irrthümliche Urtheilsbildung, durch 
krankhafte, unnatürliche Entstehung der Vorstellungen, ferner durch 
Excesse oder Defecte der Gefühlsentwicklung, durch krankhafte Be
gründung von bestimmten GefÜhlsrichtung811. 

Da also thatsächlich von einem freien Willen 
im eigentlichen Sinne des V'{ortes keine Rede sein 
kann und die Grenze zwischen dem, was allgemein 
als freier und als unfreier vVille bezeichnet wird, 
vi elf ach e n S c h wall k u n gen, sub j e c ti v emU r t he i I u n
t e r I i e g t, s 0 e r s c h ein t e s als g e bot e n, bei den E l' Ö 1'

tel' un gen übe l' die Will e n s t h ät i g k e i t des M e n s c II e n 
e 11 t w e d er n 11: r vom 'V i 11 e n S chI e c h t hin zu s 1)1' e c h e n, 
oder auf Grund seiner Entwicklung aus gesundem 
oder krankhaftem Denken uncl Fühlen denselben 
als ge s und, n 0 r mal; 0 der als kr an k h a f t , an 0 r mal, 
zu b e z ei c h ne 11, wob ei j ewe i 1 e n cl i e 00 m po n e nt e, cl i e 
ihn zum krankhaften, anormalen machte, näher zu 
an al y sir e n w ä r e. 

Das Aufgeben der Bezeichnung des gesunden und kranken 
vVillens als eines "freien« oder "unfreien« ist umsomehr geboten, 
weil beide Begriffe yon der allgemeinen Anschauullg des Publikums 
und von der gerichtlichen Praxis ungleich umschriehen werden, 
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wohei ührigens die Auffassung des Puhlikums als die consequentere, 
weniger unrichtige erscheint, als jene des Rechtes. 

'Venn wir nämlich daran festhalten, dass ein Wille dann ein 
gesuncler, SOg81L freier ist, wenn er der Ausfluss von richtig gebil
deten und logisch verbundenen V Ol'stellungen und richtig begrün
deten, nicht bis zum A,ifect gediehenen Gefühlen ist, so kann einzig 
in dein Umstalld, dass die Z a h 1 jener Vorstellungen eine beschränkte 
ist, kein Grund für die Annahme einer 'Villellsunfreiheit liegen. 
Daher trägt auch der 'Wille des gesunden Kindes da, wo nicht eine 
Fälschung durch Irrtlnlln oder eine Aufhebung durch Affect statt
findet, - was heides in ähnlicher 'V eise heim ErwachselIen vor
kommt - alle Zeichen des freien vVillens. Ganz ebenso verhält es 
sich mit dem 'Villen cles normal Beanlagtell, 'aher schlecht Erzo
o'enen und mit J'enem des Schwachsinnigen, dessen Denken im Allb 

gemeinen ein heschränktes, aber richtiges ist, dessen 'Ville daher 
e1lenso erscheint. Das Recht aber erklärt den V{illen des Kindes, 
des Schwachsinnigen, des Verwahrlosten nicht als freien, sondern 
als in gewissem Sinne unfreien. Dass aber die Rechtslehre eine 
Illconsequenz begeht gegen ihr eigenes psychologisches System in 
der Behauptung von vVillensunfreiheit als Folge einer Be s chI' ä n
ku n g des Vor s tell u n g S g e b i e t es, erhellt daraus, dass sie 
Aufhebung oder Beschränkung der Willensfreiheit nur zügiht bei 
der Beschränkung eines ga n z s pe ci eIl e n Vorstellungsgebietes, 
nämlich des der Zurechnung zu Grunde liegenden, während sie in 
der Beschränkung des Willens durch den Ausfall unzähliger anderer 
Vorstellungsmassell keine Einschränkung des" freien« vVillens erblickt. 

In der That stellt die Hechtspraxis die Willensfreiheit eines 
Menschen bis zum 20. Altersjahre, jene des Schwachsinnigen, des 
von Jugend auf Verwahrlosten, nicht etwa deshalb als mehl' weniger 
beeinträchtigt dar, weil deren allgemeine Kenntnisse ein gewisses 
Maass nicht erreicht hätten, sondern nur, weil die Kenntnis der 
geltenden Rechts- und Sittengebote nicht vollkommen genug ist. 
Es geht das daraus hervor, dass es Melischen als "willensfrei " erklär~\j 
die kaum die elementarsten Kenntnisse in allgemein bekannten, 
V orstellungs- und '~Tissensgebieten b'esitzen, und dass es unter 
Umständen solche für der "freien" Willensthätigkeit beraubt hält, 
die einen reichen Gehalt an richtigen V orstellungell aus den ver
schiedensten 'Wissensgebieten sich erworben haben. Dem abgeschlossen 
wohnenden Ziegenhirten, der keine Interessen kennt, als seine eigenen 
und die seiner Ziegen, wird vVilleusfreiheit zugeSlJl'ochen ; dem Kinde, 
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das unter günstigen Verhältnissen aufgewachsen und schon einen 
beträchtlichen Vorrath an Kenntnissen der verschiedensten Art er
worben hat, wird sie abgesprochen. Wieso das? Dies rührt einzig 
daher, chtss das Recht als willensfrei nur denjenigen anerkennt, der 
eine gewisse, ziemlich beträchtliche Ausbildung der Begriffe von 
Recht und Unrecht erworben hat; mit anderen vVorten: weil das 
Recht in erster Linie und in einseitiger Weise mit dem Begriffe 
der Willensfreiheit die Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit bis 
auf einen gewissen Grad verbindet und die Willensfreiheit als theil
weise oder ganz aufgehoben erscheinen lässt, wo die Zurechnungs
fähigkeit unter einer bestimmen, durchsclmittlich als vorhanden vor
ausgesetzten Enwicklungshöhe zurückgeblieben ist. 

Dadurch aber, dass das Recht dem sogßll. freien ,Villen nicht 
nur den durch Irrtlnun oder durch qualitative Begründung aus Ab
normitäten der Vorstellungen und des Gefühles 11n fr eie n, sondern 
überdies, und auf Grund von Einschränkungen des V orstellungs
gebietes, auch den in einem ganz bestimmten Vorstellungsgebiete 
b e s c h l' ä n k te n Willen gegenüberstellt, verwischt es völlig die 
ohnehin labile Grenze des sogen. freien und unfreien 'Villens. Denn 
es dürfte thatsächlich unmöglich sein, eine Grenzzahl und eine Aus
wahl der Art von Vorstellungsmassen als Kriterium für das Grenz
gebiet eines freien und unfreien Willens aufzustellen. 

3. Causalitäts-Verhältniss zwischen Zurechnungs
fähigkeit und Wille. 

vYenn richtig ist, was kaum bestritten werden kann, dass die 
vYillensäusserungen nach Inhalt und Form hedingt sind durch den 
Inhalt und die Verbindungsweise der Vorstellungen und der Ideen 
und durch die dem Menschen zukommenden Eigenthümlichkeiten 
des Temperamentes, so kann nach bisherigen Erörterungen das causale 
Verhältnis zwischen Wille und Zurechnungsfähigkeit kein fragliches 
sein. Der Zustand der Zurechnungsfähigkeit basirt auf einem Com
plexe von bestimmten Vorstellungen: den Rechts- und Moralvor
stellungen. Diese erscheinen da, wo sie vorhanden sind, als Theil
erscheinung des ül)l'igen, gesunden Denkens und bilden insofern in 
Verbindung mit allen anderen gesunden Denkelementen mit eine 
GruncUage für die Gestaltung des gesunden Willens. In dem Gebiete, 
auf dem der vVille des Einzelnen vermöge seines bewussten Vor
stellungsinhaltes sich bewegt, bilden die Vorstellungen von recht 
und unrecht, von gut und schlecht nur besondere, beim cultivll.'ten 
Menschen allerdings sehr weiten Spielraum umfassende Antheile. 
Aber der menschliche Wille bewegt sich vielfach genug in Gebieten, 
die mit den Vorstellungen von erlaubt und nichterlauht keinerlei 
natürliche Verknüpfung haben, uncl bei rohen, uncultivirten Völkern 
sind Rechtsbegriffe überhal~)t äusserst wenig entwickelt, abgesehen 
davon, dass ihr Inhalt, so weit sie bestehen, sich mit demjenigen 
der Culturl11enschen keineswegs überall oder auch nur in der Haupt
sache deckt. Jede lVillensrichtung des lYlenschen, clurch deren Aus
führung' keinerlei Interessen Anderer bedroht werden, hat mit den 
V orstellungen von recht und unrecht keine Berührung. Die Auf
nahme einer Mahlzeit z. B. an sich hat mit den Begriffen recht 
und umecht keine natürliche Verknüpfung; ein Kind sammelt im . 
Walde Beeren, ohne dass hiebei eine Rechtsfrage berührt würde; 
ein Mann, der auf seinem Gute pflügt, berührt keinerlei Rechtsfrage. 
Rechtsmotive kommen beim Ha.ncleln nur in Frage beim Zusammen-
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leben von Mehreren und hier nur dann, wenn die Interessen der 
Zusammenlebenden in Collision gerathen können. 

Die durch Erfahrung und Lehre secundär erworbenen BeO'riffe o 
von recht und unrecht, gut und schlecht stellen also nur als 
besondere, specielle, secunc1äre, nicht in der primären Inclividnalität 
des Menschen allein und an sich von jeher ewig begTündete, sondel'll 
aus dem Zusammenleben der Menschen künstlich erwachsene Denk
inhalte, neben dem andel'll erworbenen Denkinhalt, beeinflussende 
Momente des sogen. freien ,Yillens dar, beeinflussen aber durch ihr 
Vorhandensein oder Fehlen die F 0 r m des Willens als eines "freien" 
oder "unfreien" in keiner 'Yeise. 

Wenn dies richtig ist, d. h. wenn der vYille des Menschen 
unter anderm da, wo der Mensch mit andel'll Personen in Berühl'lm n' o 
kommt, vielfach mitbedingt wird durch die ihm zukommenden, resp. 
erworbenen Ideen von recht und unrecht, von gut und schlecht, 
so erscheinen, im vYiderspruch mit der Auffassung der Philosophen 
und zum Theil der Annahme des Strafrechtes, der vVille und die 
That als das Bedingte, der Zustand der Zurechnungsfähigkeit in 
Beziehung auf den vVillen des Einzelnen als ein Bedingendes, 
wenngleich auch seinerseits als ein Bedingtes. Die Frage, inwie
fern die Zurechnungsfähigkeit von dem vYillen abhängig, durch 
denselben bedingt sei, ist daher eine unlogische, verkehrte. 

Die unrichtige Anschauung, wonach die Zurechnungsfähigkeit, 
d. h. die Möglichkeit, moralisch und rechtlich für begangene TImten 
beurtheilt und schuldig erklärt zu werden auf GrullCUage der Er
kenntniss von recht und, unrecht seitens des Handelnden, zurück
geführt wird auf die Erscheinung der Willensfreiheit, basirt auf _dem 
Satze, dass, wer handeln könne, wie er wolle, cl h. wer frei handeln 
könne, für diese Handlungen auch verantwortlich, dass er zurech
nungsfähig sei, und dass. nur, wer nicht handeln könne, wie er 
wolle, resp. wer in Folge irgend eines Zwanges unfrei handle, nicht 
zurechnungsfähig sei. 

Dass diesel' Gedankengang die völlige Umkehrung des richtigen 
und in diesel' Umkehrung keineswegs ganz richtig ist, liegt nach 
den bisherigen Erörterungen auf der Hancl 

vYenn wohl wahl' ist, dass j edel' handeln kann, wie er will, 
so bald nicht äussere Hindernisse im Wege stehen, so ist nicht 
minder wahr, dass keiner wollen kann nach ursprünglichem un
bedingtem Belieben, sondel'll so will, wie er gemäss seiner psycho
logischen Natur wollen muss. Da aber die That nur die nothwendige 
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Consequenz des, nicht der causalen Bedingtheit entbehrenden vYillens 
ist, so gibt es eben in Wirklichkeit keinen Menschen, der frei 

'handeln kann, weshalb die auf 'Willensfreiheit begründete Folgerung 
einer Zurechnungsfähigkeit dahillfällt. . 

Die Begründung der Zurechnung aus der Willensfreiheit ist 
also unlogisch und verkehrt; die ~Y ahrheit ist vielmehr die, dass 
eine der uneneUich zahh'eichen Vorstellungsmassen, die zur Ent
stehung und näheren Formbildung cles menschlichen vYillens bei
tragen, die Ideen von recht und unrecht, von gut und schlecht 
sind, d. h. dass das Bewusstsein von recht und unrecht, worauf 
die subjectivc und objective Zurechnung sich gründen, unter an denn 
einen Antheil an der Willen::;ge::;taltung ausmachcn. 

vYenn es nun zwar richtig ist, dass' die Folgerung, "wer nicht 
übel' "freien" ,Villen verfügt, kann nicht zurechnungsfähig erklärt 
werden", in diesel' Fassung eine logisch unbegründete ist, da die 
unter gewissen Bedingungen vorkommende Unzurechnungsfähigkeit 
nicht Folge, sondel'll unter Umständen eine Ursache der ,Villens
unfreiheit ist, so ist allerdings in Praxi das Zusammenfallen von 
,Villensunfreiheit im gewöhnlichen, früher erwähnten Sinne mit 
Unzurcchnungsfähig'keit häufig genug. 

Es ist nämlich ldar, dass in allen jenen Fällen, in denen der 
Wille eine ln'ankhafte Begründung erleidet durch krankhaft begrün
dete Hechtsanschauungen, dass überall da mit der vYillensunfreiheit 
Unzurechnungsfähigkeit zusammenfallen muss. Aus diesel' richtigen 
Thatsache aber, dass Willensunfreiheit und Unzurechnungsfähigkeit 
zuweilen zusammenfallen, folgt keineswegs, dass dies immer statt
finde. Das würc~~:, nur dann der Fall sein, wenn die Unzureclmungs
fähigkeit die einzige Ursache für die Aufhebung der Willensfi'eiheit 
wäre, und wenn Unzurechnungsfähigkeit die sogen. ,Villensfreiheit 
stets aufheben würde. In diesem' Falle wäre der Hückschluss von 
der beobachteten Aufhebung der vVillensfreiheit auf Bestand der 
Unzurechnungsfähigkeit gerechtfertigt. Beide Voraussetzungen sind 
unrichtig. Die Thatsache dieses falschen Rückschlusses ist wohl eine 
Ursache der hier bestehenden Begriffsverwirl'lmg. 

Aus der Thatsache, dass 'Willensunfi'eiheit und Unzureclmungs
fähigkeit häufig zusammen bestehen, wurde 

l. der falsche Schluss gezogen, dass diese eine Folge jener 
sei. Diesel' falsche Schluss wurde 

2. fälschlicherweise verallgemeinert und aus dem Fehlen des 
"freien" vYillcns implicite auf Unzurechnungsfähigkeit geschl'ossell. 
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Die Falschheit des ersten Schlusses mag zur Genüge dargethan 
sein. Aber auch die dem zweiten zu Grunde liegende Voraussetzung 
von dem steten Zusammenfallen von Unzurechnungsfähigkeit und 
Willensunfreiheit trifft factisch nicht zu. 

Unzurechnungsfähigkeit und Willensunfreiheit sind keine sich 
deckenden Begriffe. Richtig ist: jede Unzurechnungsfähigkeit 1Je
gründet entweder eine auffällige Ein s chI' ä n k u n g des ~Willens

gebietes (Kinder, mangelhaft Erzogene, Schwachsinnige) oder eine 
krankhafte Beschaffenheit des Willens eines Menschen 
(Geisteskranke, im Affect oder Rausch Begriffene). Die 1'hatsache 
aber einer Einschränkung oder Störung des sogen. freien ~Willens 

erlaubt deshalb nicht unter allen Umständen den Rückschluss auf 
dell Bestand von Unzurechnungsfähigkeit, weil diese Einschränkung 
noch durch andere Ursachen, denn durch die Unzurechnungsfähig
keit begründet sein kann; weil ferner nicht jede Störung des freien 
Willens die Folge von Unzurechnungsfähigkeit ist, sondern anders
wie begl'ündet sein kann. Auf der andern Seite hebt keineswegs 
jede Unzurechnungsfähigkeit die Form des Willens als eines freien 
auf; dies ist überall nur da der Fall, wo die Unzurechnungsfähig
keit die Folge krankhafter Ideel~- und Gefühlsbildung ist; da aber, 
wo sie die Folge mangelhafter Rechtseinsicht bei übrigens normaler 
Denkfähigkeit ist, fehlt die Aufhebung der sogen. freien Willens
bestimmung. (Kinder, Ungebildete, Verwahrloste, Schwachsinnige.) 

In der That fällt es denn auch niemandem ein, einen unge
bildeten, kenntnissarmen, übrigens normal veranlagten und entwickel
ten Menschen deshalb, weil sein ~Willensgebiet vermöge der Ein
geschränktheit der ihm zu Gebote stehenden Vorstellungsm~ssen 

ein erheblich beengtes ist, als unzurechnungsfähig zu hezeichnen, 
so bald ihm nur das übliche Verständniss für recht und unrecht 
zukommt. Und wenn ein Mensch, der, bei im Übrigen vielfach 
ganz normalen Gedankengängen, auf Grund von Geschmacksperver
sitäten von der vVahnidee befangen ist, er werde vom Arzte ver
giftet, im Kartenspiel mit Mitpatienten sich des Betruges schuldig 
macht, so wird man kaum gewillt sein, ihn für diesen Betrug als 
unzurechnungsfähig zu erklären, weil sein vVille in anderer Hinsicht 
in Folge falscher Vorstellungen ein krankhafter ist. Als unzurech
nungsfähig ist er dagegen zu halten in seinem 1'hun gegenüber 
dem Arzte. vVeil dieser, der psychologisch von seinem Standpunkte 
aus völlig gerechtfertigten Anschauungsweise (les Kranken gemäss, 
sein :Feind ist, ihm ,nach dem Leben trachtet, fallen für ihn dem 
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Arzte gegenüber die Einreden des Gewissens zu einem grossen Theile 
weg, die andern gegenüber ihre alte Kraft bewahrt haben können; 
sein Rechtsbewusstsein und Rechtsgefühl dem Arzte gegenüber ist 
ein anderes; als einem indifferenten Menschell gegenüber; eine 
diesem gegenüber vorbedacht verübte, unrechte That ist noch immer 
ein Ausfluss gesunden ~Willens und unter Controle der Zurechnung 
vollbracht; jenem gegenüber fällt mit nothwendiger psychologischer 
Begründung diese in mehr weniger yollständiger Weise dahin; die 
in Folge hievon verübte That, z. B. ein Mordversuch, trägt alle 
Zeichen einer überlegten, aber sie ist eine auf krankhafte V Ol'aus
setzungen begründete, unfi·eie. Und wenn ein 1\'lensch, der in Folge 
von Gesichtshallucinationen mit der Hand Spinnengewebe vor seinen 
Augen wegwischt oder in Folge eigenthihnlicher Täuschungen der 
Gefühlsempfindungen Fliegen und Mücken in der Hand zerdrückt, 
deren sich gar keine darin befinden, also krankhaft begründete 
vVillenshandlungen begeht, so werden wir denselben auf Grund 
dieser Willenskrankhaftigkeit, Störung des "freien" Willens, noch 
keineswegs für unzurechnungsfähig erklären, wenn er mit ruhiger 
Überlegung und in völliger Kenntniss der Unrichtigkeit des An
schlages aus Rache für eine widerfahrene Beleidigung seinem N ach
bar mit List in der Dunkelheit eHe kleinen Obstbäume lll11sägt. 

Auf der vVahrheit der Thatsache, dass Zureclmung zu einem 
grossen Thei~') auch bei zum Theil krankhafter Beschaffenheit des 
Willens bestehen kann, beruht allein die Möglichkeit des fi'eien 
Verkehrs von übel erzogenen, beschränkten, schwachsinnigen Per
sonen, der freien Bewegung vieler Geisteskranker, die in keiner 
vVeise gefährlich sind, weil sie durch ihr Gewissen an der Voll
bringung von als unrecht erkannten Thaten verhinder,t werden; 
ferner wenigstens zum Theil die Erziehung und Bestrafung von 
derartigen Personen. Die Ausserachtlassung aber dieser 1'hatsache, 
dass Zurechnungsfähigkeit noch bestehen kann beitheilweise auf
gehobenem gesundem und bei beschränktem vVillen, führt zu 
schwacher Erziehung, die nichts ausrichtet, und bei Leugnung aller 
Zurechnungsfähigkeit wegen bestehender theilweiser, krankhafter 
vVillensbeschaffenheit zur moralischen Freisprechung aller Vergehen 
und Fehler, obgleich dieselben vielleicht unter vollkommener Kennt
nis ihrer rechtlichen Bedeutung, d. h. trotz Bestehens der Zurech
nungsfähigkeit stattfanden. 

Beschränkung der Zurechnungsfähigkeit in mehr oder weniger 
hohem Maasse kann also bestehen bei übrigens völlig gesundem, 
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normal begründetem und geäussertem Willen (gesundes Kind, in 
der Erziehung Verwahrloste oder verkehrt Erzogene, Schwachsinnige), 
sobald nur die Entwicklung des Rechtsbewusstseins die allgemein 
vorausgesetzte, durchschnittliche Höhe noch nicht erreicht hat; 
7,urechnungsfähigkeit hingegen kann noch bei hochgradig beschränk
tem Willensgebiet in erheblichem J'\tIaasse existiren (Schwachsinnige, 
Ungebildete), wenn nur das Rechtsbewusstsein eine gewisse EIit
wicklungsstufe erreichte; ja, ein Fehlen der Zurechnungsfähigkeit 
findet keineswegs in allen Fällen krankhafter Willensthätigkeit statt, 
so dass ein Rückschluss von krankhaner vVillensthätigkeit auf 
Bestehen von Unzurechnungsfähigkeit, abgesehen von der falschen 
causalen Begriffsverbindullg, die hierin überhaupt liegt', thatsächlich 
in manchen Fällen unstatthaft ist. 

Resume: 1. Die Anschauung, wonach die Gestaltung der Zu
rechnungsfähigkeit VOll dem Willen abhängig sei, ist unrichtig. Die 
Zurechnungsfähigkeit oder -unfähigkeit ist kein Ausfluss, keine Folge 
o'esUllder oder kranker vVillensbeschaffenheit. 
b 2. Zurechnungsfähigkeit und -unfähigkeit beruhen auf bestimm
ten VOl'stellungsentwicklungen oder -mängeln und bilden insofel'll 
Elemente zur Gestaltung und Formbildung der vVillensäussenmgell. 

3. Zurechnungsfähigkeit kann bestehen auch bei krankhaft 
gebildetem Willen, Unzurechnungsfähigkeit bei gesunder Willens
beschaffenheit. 

Unmittelbare praktische Bedeutung gewinnt die Frage nach 
dem Causalitäts-Verhältniss zwischen Zurechnungsfähigkeit und vYille 
in der Stellung des Gerichtsarztes dem Richter gegenüber. 

Ausgehend von dem psychologisch begründeten Standpunkte, 
als ob die Zurechnungsfähigkeit eine Function des Willens sei, 
kann es geschehen, dass an den Gerichtsarzt die Aufgabe gestellt 
wird, aus der Beschaffenheit des vVillens die Elemente abzuleiten, 
die dem Richter eill Urtheil übel' den Stand der Zurechnungsfähig
keit des Verbrechers ermöglichen. Dies geschieht z. B. im Ö s tel' r. 
S t r.-G.-E n t IV U l' f. (S. Lehrbuch der gerichtl. J'\tIedicin Y. Hofmann. 
1884.) 

§. 56 dieses Entwurfes bestimmt:, "Eine Handlung ist nicht 
strafbar, wenn d81jenige, der sie begangen hat, zu dieser Zeit sich 
in einem Zustand von Bewusstlosigkeit und krankhafter Hemmung 
oder Störung üer Geistesthätigkeit befand, w el c h e e s i 11 m u n-
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möglich machte, seinen ·Willen frei zu bestimmen 
oder das Strafbare seiner Handlung einzusehen." Dem Sinne nach 
ähnlich lautet 

§. 51 cles deutschen Strafgesetzbuches: "Eine 
strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Thäter zur Zeit 
der Begehung der Handlung sich in einem Zustande yon Bewusst
losigkeit oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit befand, 
durch welchen die freie Willensbestimmung ausgeschlossen war." 

Beiderseits wird der Nachweis des Aufgehobellseins .der freien 
vVillensbestinll11ung gefordert und hieraus dann die Thatsache der 
Unzurechnungsfähigkeit gefolgert. Die Unrichtigkeit dieses Stand
}Hmktes ist zur Genüge klargelegt worden. Die Thatsache des 
Aufgehobenseins der ; freien vVillensbestillllllung" erlaubt keinen 
unbedingten Rückschluss auf das Fehlen der Zurechnungsfähigkeit, 
und Unzurechnungsfähigkeit kann bestehen, wo jene freie Willens
bestimmung nicht aufgehoben wal'. 

In präciserer und richtigerer vVeise wäre der auf Ullzureclmungs
fähigkeit basirte Fall der Straflosigkeit für eine begangene 'l'hat 
bestimmt gewesen durch den Satz: 

"Eine Handlung ist nicht strafbar, wenn der Thäter zur Zeit 
ihrer Begl3hung nicht im Stande war, deren rechtliche Natur zu 
erkennen, oder wenn er durch äussei'e Motive verhindert war, seinen 
Willen der Rechtseinsicht gemäss einzurichten." Mit diesem letzteren 
Theile des Satzes ist der TImtsache Rechnung getragen, dass eine 
Vorbedingung zur Unterlassung einer strafbaren Handlung nicht 
allein die Erkenntniss von Recht und Unrecht ist, sondern dass 
hiezu auch die ihre Unterlassung ermöglichenden äusseren Umstände 
nothwendig sind. 

Bei weitem misslicher aber, als der vVortlaut z. B. des §. 56 
des Öster. Straf-G.-Entw. ist für den Arzt die Directiye, die ihm im 
Motivenbericht zu diesem §. den Weg weist, auf dem er zu seinem 
gutachtlichen Schlusse gelangen soll. Laut diesem Motivenberichte 
soll dem Arzte geradezu eine Äusserung übel' die Zurechnungs
fähigkeit vorenthalten werden, indessen er sich über den Grad der 
Willensfreiheit aussprechen soll. "Die Zurechnungsfähigkeit sei ein 
rein juristischer Begriff; der Arzt habe darüber nichts auszusagen, 
sondel'll nur zu erklären, ob der Angeklagte zur Zeit der Verübung 
der That derart geisteskrank wal', dass er seinen Willen nicht 
frei zu bestimmen 'Und das Strafbare seiner Handlung nicht einzu
sehen yennochte. " 

DI'. Glaser. ZUl'echllungsfiilligkeit etc. 4 
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Mit dieser Vorschrift, sich üher die ,Villensfreiheit zu äusse1'll, 
nicht aber über die Zurechnungsfähigkeit, wird an den Arzt eine 
unrichtige, unmög'liche und unnütze Forderung gestellt. Denn die 
Darstellung des Zustandes der Willensbeschaffenheit hat u. A. jene 
des Zustandes der Zurechnungsfähigkeit Z11l' Voraussetl':l1ng; jene ist 
ohne vorgängige Erledigung diesel' nicht möglich. Für rechtliche 
Zwecke aber genügt bereits zur Einsichtermögliclnmg der fraglichen 
Willensbeschaffenheit die Klarlegung des Wertes und der (+rösse 
der einen von den diese bedingellClen COml)onenten, des Zustandes 
eIer Zurechnungsfähigkeit, während d~e übrigen, zur Charakterisirung 
der vVillensform und -weite des Menschen etwa noch in Betraeht 
kommenden Componenten uTelevant sind. Aber trotz des vVidersinnes 
des Verbotes, sich über die Zurechnungsfähigkeit gutachtlich auszu
sprechen, wu'c1 schliesslich an den Gerichtsarzt das Verlangen gestellt, 
den G rad der Re c h t sei n si c h tin die T hat fes t z u s t e l
I e n, d. h. factisch doch den Stand der Zurechnungsfähigkeit. 

In der 'l'hat kommt für den Sachverständigen bei der Be
gründung der Zurechnungsfähigkeit· eines Menschen dessen ·Wille, 
resp. dessen Handeln als solches gar nicht in Betracht, und kann 
und darf überhaupt nur insofel'll ein Hilfsmittel bei der Erninmg 
der Factoren, die elen Zustand der Zurechnungsfähigkeit klarlegen, 
sein, als die Handlung l':llWeilen durch Rückschluss auf Anomalieen 
der Zurechnungsfähigkeit aufmerksam machen kann (z. B. manche 
Verbrechen von Epileptischen). Es ist denn auch anerkannter Gnmd
satz der gerichtlichen Psychopathologie, dass eine Handlung, resp. 
der ihr zu Grunde liegende Wille als solcher nicht im Falle sei, 
bezüglicIl Zurechnungsfähigkeit oder -unfähigkeit eines Menschen 
Bestimmtes auszusagen. Damit eine That als krankhaft beg1:i'llldete 
anerkannt werde, muss sie als Ausfluss kranken Denkens und Fühlens 
seitens des Thäters erst erklärt und begTiffen werden können. 

Der Mord eines Bruders z. B. genügt keineswegs an sich, U111 

den Mörder als unzurechnungsfähigen Menschen zu erklüren. Damit 
er als solcher erscheine, muss nachgewiesen werden, dass die TImt 
vermöge der zur Zeit ihrer Begehung vorhandenen Denlc- und Ge
fühlsweise dem Bewusstsein des 'l'häters nicht als unrechte erschien, 
dass er dieselbe vielmehr als eine aus seinen damaligen Anschau
ungen und Gefühlen ohne Einsprache des Gewissens nothwendige 
vollbrachte. Dies wäre z. B. der Fall, wenn die That im Zustande 
eines epileptischen Aufregungsstadiums verübt 1\'urcle, wovon sich 
der Thäter später. keinerlei Rechenschaft mehl' geben konnte. 
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Es ist also in der 'l'hat nicht die Erörterung' des Zustandes 
der Willensfreiheit, sondel'll. jene der Zurechnungsfähigkeit, worauf 
die Untersuchungen des ärztlichen Sachverständigen abzuzielen haben 
in Fällen, wo seine Hilfe als geboten erscheint. . 

Es beruht die Weisung des östen. Motivenberichtes zu §. 56 
des Stl'.-G.-Entw., die dem Arzte eine Äussel'Ung über die Zurech
nungsfähigkeit untersagt, auf einer unklaren Auffassung des Begriffes 
der Zurechnungsfähigkeit. Eine Aussage über letztere wird dem 
Arzte deshalb 1iorenthalten, weil die Zurechnungsfähigkeit "ein rein 
juristischer Begriff" sei. Diese Behauptung ist in dieser nackten 
Fassung ungenau. 

Die Frage, ob jemand Einsicht und Verständniss in die aner
kannten Gesetze VOll Recht und Sitte besitze oder nicht, ist an und 
für sich ein rein psychologisches Problem, das nur deshalb den 
Juristen in erster Linie interessirt, weil es das menschliche Denken 
in Beziehung setzt zu dem abstract constl'Uu'ten Begriffe des Rechtes, 
die Zmechnung ist das Urtheil über die Art dieser Beziehung im 
einzelnen Falle. Rein rechtlicher Natur wU'd der Begriff Zmechnung 
nur dann, wenn damit der Nebenbegriff der S t l' a fb ar k e i t ver
bnn~l~n wird, d. h. wenn in das rein theoretische Urtheil, das in 
dem V'lT orte Zmechnung an sich liegt, der Gedanke an die hieraus 
erfliessenden F 01 gen, au die Straffähigkeit oder Straflosigkeit des 
Thäters mit einbezogen wu'd; die s e Ge dan k e n ver bin dun g 
aber ist keine nothwendige, in dem Begriffe der Zu
rechnung an sich enthaltene. Ueber diese eventuellen 
Folgen der Zurechnungsfähigkeit hat allerdings der zugezogene Sach
verständige kein Urtheil abzugeben; die' Erörterung und Begründung 
dieser ist vielmehr in erster Linie Sache des Juristen, des Richters 
und der Geschworenen. Aber in manchen Fällen, wo die Frage nach 
der Zurechnungsfähigkeit eines Thäters sich aufwirft, nämlich üherall 
da, wo es' sich nicht um Constatu-ung des Standes der Zmechnullgs
fähigkeit bei norlllal beschaffenem Denken und Fühlen handelt, wo 
diese l)sychischen Leistungen vielmehr krankhaft beschaffen o dei' . ' 
lh1'e normale Beschaffenheit fraglich ist, da also, wo die Zurech-
nungsfähigkeit nicht aus physiologischen, sonclern aus pathologischen 
Ursachen eine fragliche ist, überall da hat der medicinische Sach
verständige dem Juristen die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit 
zu lösen, resp. deren Lösung zu erlllöglichen, dadurch, dass er 
diesem einen Einblick in des Verhrechers geistige Arbeitsstätte und 
Arbeitsweise ermöglicht. Dies trifft für alle jene Fälle zu, wo die 

4* 
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Zurechnungsfähigkeit eine fragliche ist nicht wegen jugendlichen 
Alters, mangelhafter Erziehung, momentaner Affecthehenschtheit des 
Verbrechers, sondern wegen Geisteskrankheit oder zweifelhaften gei
stigen Zustandes. In Wirklichkeit wird hier die rein theoretische 
Frage nach der Beschaffenheit der Zureclmungsfahigkeit des Ver
brechers zur Schuld schlechthin durch den Sachverständigen gelöst 
auf Grundlage psychologischer und klinischer Erörterungen. 

Ob nun der Sachverständige dem Juristen durch Auffindung 
Und Ordnung des nothwendigen Materiales in den Fällen, die seine 
Intervention zur Aufklärung des Standes der Zurechnung erheischen, 
die Schlussfolgerung übel' Zustand und Grad der Zurechnungsfähigkeit 
bloss vorbereitet, zurechtlegt, oder ob er den Schluss. selbst zieht, 
hat· untergeordnete Bedeutung. Jedenfalls aber bedarf wedel' der 
Sachverständige noch der Richter zur Entscheidung diesel' Frage 
einer Darstellung des Zustandes der Willensfreiheit. Erst wenn die 
Frage nach der Zurechnung erledigt ist, bei der Erörterung der 
Frage nach der Verantwortlichkeit, nach der S t l' a f f ä h i g k ei t 
auf Grundlage des Entscheides übel' die Zurechnungsfähigkeit, hätte 
für den Richter eine Discussion der Frage nach dem Stande der 
Willensfreiheit eine Bedeutung. Hier aber ist sie diesmit nicht 
wünschenswert; denn in der Lösung der Frage nach dem Stande 
der Zurechnungsfähigkeit erscheint ihm jene nach der Frage der 
Willensfreiheit bereits gelöst: bei Gegebensein der Zurechnungs
fähigkeit hält er die Willensbestiml11ung für frei, mit dem Fehlen 
jener stellt er auch letztere in Abrede. Die Unrichtigkeit dieses 
Schlusses wurde mehlfach betont; aber der Umstand, dass der 
Richter mit dem rein theol'etischen, psychologischen Begriffe der 
Zurechnungsfähigkeit, d. h. mit dem Urtheil übel' den Stanel der 
Befähigung eines Menschen, unter den Gesichtspunkten ron Recht 
und Unrecht beurtheilt zu werden, den rein juristischen der Ver
antwortlichkeit und Straffähigkeit verbindet, ist die Ursache, wesshalb 
er, wenigstens im östen. Str.-G.-Entw., dem Sachverständigen eine 
Äusserung übel' die Zurechnungsfähigkeit eines Verbrechers vorent
halten will; weil der Richter die Erörterung der Frage nach der 
Verantwortlichkeit und Straf fähigkeit mit Recht für sich reservirt, 
deshalb verweigert er e1em Arzte -mit Unrecht - eine Darstellung 
des Standes des Zurechnungsfähigkeit, indem er, ungerechtfertigter 
Weise dem Begriffe Zurechnungsfähigkeit den Begriff Straffahigkeit 
anhängt. Dass übrigens das Recht von der unrichtigen Anschauung 
einer Ableitung der Zurechnung aus der Willensfreiheit immerhin, 

3. Causalitäts-Vel'hältlliss zwischen Zurechnungsfähigkeit und 'Villc. 53 

wenn auch nicht zugestandenel'lllaaSSen und principiell, so doch 
thatsächlich zum Theile abgekommen ist, erhellt aus der Annahme 
von Unzurechnungsfähigkeit bei Kindern unter 12 Jahren, in der 
Anerkennung verminderter Zurechnungsfähigkeit, resp. mildernder 
Umstände, bei Personen vom 12. bis 20: Altersjahr, und bei ver
wahrlosten, schlechterzogenen Personen, deren ,Villensäusserungen 
sämmtlich im Allgemeinen c1ie Eigenschaft der "Freiheit" nicht 
abzusprechen ist. 



4. Die Zurechnung zur Schuld iIn Sinne. der 
Verantwortlichkeit für die That. 

Die Hartnäckigkeit,. mit welcher die Philosophen stets von 
N enem die Zurechnung zu begründen suchten, trotzdem <1ie psy
chologischen Voranssetzungen, von denen sie sich dabei leiten 
liessen, unrichtige waren und sie zum. Versuche einer Begrltn<1ung 
der vVillensfreiheit unter Zuhilfenahme metaphysischer Hypothesen 
drängten, und der lebhafte ,Viderspruch, den die von diesem ein
mal eingenommenen unrichtigen psychologischen Standpunkte, z. B. 
von P.· Ree, richtig durchgeführte Lehre von der Ullhegründetheit 
einer Zurechnung für begangene 'l'haten von 'l'heoretikern und Prak
tikern erfuhr, sind wesentlich begründet in den pr akt i sc he n 
Co n s e q u e n zen, die sich aus dem Leugnen einer Zurechnung 
für begangene Thaten für das gesellschaftliche Leben der Menschen 
zu ergeben schienen. 

Allerdings ist die Bedeutung, in der die Philosophen das 
"V ort Zurechnung benutzten, eine zu einem 'fheil andere, als welche 
demselben in den bisherigen Erörterungen beigelegt wurde. Diesem 
Worte kommt hier, so bei Kant, Schopenhauer, Druskowitz, Ree, 
sowie übrigens auch bei W undt, Krafft und den Juristen keines-' 
wegs nur die nackte Bedeutung eines rein theoretischen Urtheiles 
über den moralischen und rechtlichen Zustand des Handelnden zu; 
es wird demselben vielmehr, ausgesprochen oder nicht, die bestimmte 
Nebenbedeutung: Ver an t w 0 rtli c hk e i t und S tr a ffäh i g k ei t 
untergelegt. 

Um dem Begriffe der Zurechnungsfähigkeit diese N ebenbedeu
tung beilegen zu dürfen, glaubten sie, von Feuerbach alJgesehen, 
der Willenfreiheit zu bedürfen, und weil letztere von Ree als Illu
sion hingestellt wurde, deshalb verwarf er auch die Zurechnung. 

Die Zurechnungsfähigkeit als Schuld schlechthin in dem bis
her gebrauchten Sinne macht also nur einen Theil des Begriffes 
der Zurechnungsfähigkeit im Sinne von Kant, Schoppenhauer etc. aus; 
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hier bedeutet Zurechnungsfähigkeit = Zurechnungsfähigkeit zur 
Schuld schlechthin + Willensfreiheit, d. h. Verantwortlichkeits
erklärung .. 

Es wird mit der Anerkennung solcher Verantwortung also vor
ausgesetzt, dass ein Mensch, der das Verständniss für die Begriffe von 
recht und unrecht besitze, der wisse, dass eine gewisse TImt unrecht, 
verboten sei, nach Erlangung dieser Rechtseinsicht in den Stand 
gesetzt ~ei, diese That nun auch in vVirklichkeit zu unterlassen, 
dank semer Willensfreiheit oder - nach Druskowitz - dank 
se~nBl: Erkenntniss, wonach er sich als Theilerscheinung der selbst
stauchg gedachten Natur weiss. Für den Fall, dass er die unrechte 
TImt dennoch begehen würde, trotz seiner Rechtseinsicht, wird ihm 
Strafe in Aussicht gestellt. Die Verantwortlichkeit für eine That 
wird also begründet auf die Thatsache der Existenz eines freien 
:Vi~;ens, c~er das Unterlassen einer als unrecht erkannten 'l'hat enl1ög
hclr(i{. DIe so begründete Zurechnungsfähigkeit ihrerseits erscheint 
als die Voraussetzung der Straffähigkeit und diese als unentbehr
liches Hilfsmittel zur Sicherung gesellschaftlichen Lebens, ohne 
das der erspriessliche Bestand des Einzellebens, der Gesellschaft, 
und ein Gedeihen aller höheren Culturbestrebungen undenkbar seien. 
Es begreift sich leicht, dass unter diesem Gesichtspunkte die 
y'{illensfreiheit in irgend einer Form und die Zurechnung als Ver
antwortung als ein praktisches Postultat ersten Ranges erscheinen. 

Wie mangelhaft die Strafe im Stande ist, den Schutz der 
Interessen des Einzelnen wie der Gesauul1theit zu wahren, wie 
wenig daher die Forderung einer Zurechnung im Sinne einer Ver
antwortlich erklärung praktisch begründet ist, werden wir später erken
nen. Jedenfalls aber fällt, nachdem erwiesen ist, dass von der Existenz 
einer völlig aus sich selbst die Antriebe eigener Äusserung, eigener 
Bewegung schöpfenden Seelenkraft, ,Ville genannt, der selbststän
diger, unbedingter Anfang unmotivirter Kraftäusserung wäre, keine 
Rede sein kann, dass die Voraussetzung der vVillensfreiheit eine 
irrige ist, es fällt unter solchen Umständen die Erweiterung des 
Begriffes Zurechnung zum Begriffe der Verantwortlicherklärung 
durchaus dahin und verbleibt in der 'fhat nur der früher erörterte 
BegTift" einer Zurechnung als Schuld schlechthin zu Recht bestehen. 

Wir gehen also mit Ree vollkolllmen einig, wenn er eine 
Zurechnungsfähigkeit im Sinne einer Verantwortlichkeit für began
gene TImten leugnet und anerkennen sein Urtheil über Zurechnungs
fähigkeit, soweit als damit der Begriff Verantwortlichkeit verbunden 
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win1, als begründet an. Aber dieses Urtheil erweist sich nicht 
deshalb als ein richtiges, weil, wie Ree meint, die ·Willensfreiheit 
eine Illusion, sondern nur deshalb, weil der Wille ein bedingter 
ist. Denn mit der Supposition der Willensfreiheit wäre eine Ver
antwortlichkeitserkläl'lmg für begangene Thaten ebenso wenig zu 
vereinig'en als ohne eine solche. Es ist klar, dass die Folgerung 

, I 

einer Verantwortung aus dem Bestande eines fr'eien Willen~ eine 
völlig undenkbare wäre, ja dass dieselbe mit dessen Bestande yon· 
vornherein negiTt w;ürde. Es wäre durch die Annahme eines freien 
Willens die Möglichkeit irgend einer bestimmten, zu erwartenden 
Richtung des ·Willens, also auch ein gesetzmässiges, moralisches 
Wollen ausgeschlossen, und indem einem derartig zu denkenden 
Willen zugemuthetwerc1en wollte, sich nfwh gewissen Normen 
des Rechtes, der Moral einzurichten, wäre es um seine Freiheit 
geschehen, und müsste nothwendigerweise zum wenigsten zuge
standen werden, dass der freie Wille unter Einfluss der Anschau
ungen von Recht und Unrecht stehen, sich ihnen unterwerfen mü~se, 
falls Zurechnung und Verantwortung aus ihm wollten hergeleitet 
werden. 

Es ergibt sich: 
Zurechnung im Sinne einer Verantwortlich

keits-, einerStrafbarerklärung 'eines Menschen für 
eine unrechte That ist nicht nachzuweisen und zu 
l' e c h t f er t i gen, und es bl e ib t da mit das U rt heil von 
P. Ree, dass eine solche llnmöglich, ungerechtfer
tigt sei, weil der vVille und danach die Thaten der 
Me n s c he n aus s c h li e s sI ich VV il' ku n gen vor aus g e g a n
gen e r Urs ach e n sei e n, zuR e c h t b e s te h e n. Ab er Re e's ' 
Supposition, dass Verantwortung gerechtfertigt 
w ä l' e bei Be s t ehe n von Will e n s fr e i he i t, ist e ben so 
u n l' ich ti g, als die B eh au p tun g der J u ri s P l' ud e n z, 
ein e s g l' 0 S sen T he i 1 e s des Pub 1 i k ums und der P h i
losophen, dass Verantwortung bestehe, weil ,Vil
lensfreiheit~nach Kant und Schopenhauer trans
c end e n tal erN a tu l' - ex ist ire. 

5. Das Gewissen. 
,Venn es nicht der "freie" Wille ist, der den Menschen, dem 

Hechtseinsicht und Kenntniss der Sittenvorschriften eigen sind, 
befähigt, das Hechte und Gute zu thun, das Schlechte und Unrechte 
zu lassen, woher erwächst ihm denn diese Kraft? Verleiht sie etwa 
der Zustand der Zurechnungsfähigkeit an sich? 

,Väre die Anschauung begTilndet, wonach mit dem Unter
schei~llngsvermögen für recht und unrecht für den Einzelnen olme 
weiters die Möglichkeit bestehe, dieser Einsicht gemäss seinen 
,Villen· zu bestimmen, so könnte in der TImt von jedem solcher
maassen Einsichtigen ein Handeln nach den Vorschriften von Recht 
und Sitte verlangt werc1en. vVenn aber ein solchermaassen zurech
nungsfähiger Mensch dennoch rechtswidrig handelt, so drängt sich 
sofort die Frage auf, wodurchc1iese rechtswicb:ige Handlung el111ög
licht wurde? 

Die Erörterung dieser Frage deckt die Unrichtigkeit jener 
viel getheilten Anschauung auf und eröffnet die Einsicht in die 
Kraftquelle, welche dem Zurechnungsfähigen sittliches und recht
liches Handeln ermöglicht. 

Es bewahrheitet sich in der That auch hier die psychologische 
Thatsache, dass bIosses Denken und Erkennen allein ~lOch kein 
,Vollen ist, dass jenes den Willen erst zu bestimmen vermag durch 
die Gewalt, die Hilfskraft des GefÜhls. 

Damit die Einsicht, das Unterscheidungsvel'lllögen von recht 
und ulll'echt, nicht nur ein theoretischer, abstracter Begriff im 
Denkvorrath des :Menschen bleibe, der auf sein vVollen keine oder 
nur mangelhafte EinwiTkung übt, bedarf es eines tiefem Verständ
nisses von recht und unrecht, d. h. es bedarf der Bildung, des 
Zustandekommens eines Gefühls der Unlust, der Angst, der Beklem
mung, der Unruhe, des Gedrücktseins bei der Ausführung einer als 
unrecht erkannten That. Dieses Gefühl, welches die subjective 
Strafe des Übelthäters ist, ist kein dem Menschen von Natur aus 
mit der Geburt als solches verliehenes, angebornes, sondern ist ein 
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beim normal Yelanlagten Menschen erst allmälig geworelenes ullil 
ist zurückzuführen auf die Entwicklung des Mit ge fü hIs. Das 
Mitgefühl yerräth sich zwar in seinen Wurzeln in sehr frühen Zu
ständen kindlicher Entwicklung; es ist aber in den Uranfängen noch 
kein bewusstes Gefühl, als welches es eine Voraussetzung, eine 
nothwendige Bedingung ist zur Bildung des Gewissens. Aber ein 
kleines Kind, das heftig WeinelI hört, l)eginnt bekanntlich ebenfalls 
zu weinen, ohne zu wissen, was beim andern der Grund des Wei
nens sei. Diese Erscheinung beruht auf Associationsvorgängen im 
Gehim, die sich nothwenc1ig abspielen. Das Weinen ist die primäre 
motorische Äusserung des Kindes auf sclunerzliche Eindrücke. Da
durch, dass sich mit der Schmerzempfindung oder -vorstellung im 
Gehirn das Hör-Erinnerungs bild des vVeinens yerhindet, ruft in Ulnge
kehrter Leitung dieses neu wachgerufene Hör-Erinnerungshild das 
Erinnerungsbild des Schmerzes, c1ie Seelenpein im hörenden Kinde 
hervor, und c1iese zugleich mit jenem bilden das hil1l'eichende Motiv, 
den genügenden Reiz zur Innervation der Musculatur, deren Action 
clas vVeinen erzeugt. Also auf rein unbewusste ,y eise, so~veit es 
sich um die Ursache des Weinens beim zweiten Kinde handelt, 
bloss durch leicht ansprechbare Erregung VOll erfahrungsgemäss erwor
benen El'ümerungsbildern im Hirn entsteht hier die fälschlich als 
hewusstes Mitgefühl gedeutete Erscheinung des Weinens. Weiterhin 
wird dieses Mitgefühl allerdings ein bewusstes. Indem nämlich das 
Kind wahrnimmt, dass sein Nachbar auf dieselben äusseren Einflüsse 
in ähnlicher Weise wie es selbst reagil't, dass er Einwirkungen, 
die ihm seIhst unangenehm sind, mit ,Yiderspruch und Ahwehr, 
wie es seIhst, beantwortet, während ähnliche Einflüsse, die _ ihm, 
selbst Lust bereiten, dasselbe auch dem Nachbar thun, durch diese 
Beobachtung der gleichsinnigen Reaction des Nachbars auf gleich
sinnige Einflüsse wird es auf den Schluss geführt, dass sein Nachbar 
eine ähnliche Individualität besitze, wie es selbst. Dies ermöglicht 
ihm sich an die Stelle des Nachbars zu denken, sich mit demselben , 
zu identificil'en. Sobald dies geschieht, werden von A an B beobach
tete Einwirkungen, die ihm selbst Lust erwecken, ebenfalls dasselbe 
Gefühl erzeugen, solche, die jenem Unlust erwecken, auch ihm das
selbe Gefühl wachrufen. Damit ist die Erscheinung des bewussteIl 
Mitgefühls in iluelü vVesen begründet. Durch dieses Mitgefühl 
aber, dadurch, dass wir uns selbst an Stelle anderer IndiYicluen 
clenken, class all dasjenige, was einen andel'll schmerzt und verletzt, 
in uns classelbe Gefühl erweckt, clas uns an seiner Stelle treffen 
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würeIe, und dass wü' hieclurch so gegen den fremden Reiz reagh;en, 
als oh er uns betroffen hätte, entsteht weiterhin das Gefühl cler 
Solidarität cler Menschen. 

Sobald nun ein Mensch' selbst der Thäter von Handlungen 
ist, die er als den Nachbar heleicligend erkennt und fühlt, so ent
steht in ihm jenes ob erwähnte , eigenthümlich bedrückende Gefühl, 
das dem schlechten Gewissen eigenthihnlich ist. Denn die im Gruncle 
mit cler bösen Handlung angestrebte Freude übel' clen durch sie 
erworhenen V ortheil wh'd getrübt bis vemichtet durch clas Mitgefühl 
mit dem oder den Geschädigten, clas als eine durch die erworbenen 
Hirnassociationen zwischen gedachter Schädigung uncl clem entspre
che~den Seelm1schmerzbedingte Erscheinung eintritt. vVeiterhin 
allm:clings reagirt nicht nur clas heleidigte Mitgefühl als Stimme cles 
Gewissens gegen ulll'echtes Thun. Indem nämlich aus Interessen 
der Gemeinschaft, die allerdings grossentheils wieder auf individuelle 
Interessen zurückzuführen sincl, femel' aus Anschauungen cler Sitte, 
manche Handlungen clie Eigenschaft als schlechter, verbotener, 
ähnlich clenen, die das Mitgefühl als solche erkennt und erklärt, 
erhalten (z. B. die Begehung von Unzucht), so entsteht auch aus 
Missachtung solcher Gebote, die dem Einzelnen in analoger Weise 
als Pflichten oder Verhote in's Bewusstsein treten, wie clie Gebote, 
clie aus dem Mitgefühl sich ableiten, clie Stimme cles schlechten 
Gewissens. Das G e w iss e n ist dan ach das die Ein s ich t 
in clie Voll hringung einer guten 0 der einer ulll'echten 
l'hat begleitencle Gefi'thl cler Zufriedenheit ocler 
der P ein. Es ist also nicht die Erkenntniss VOll recht und ul1l'echt 
allein, welche den Menschen befähigt, recht zu tImn und das Ul1l'echt 
zu meiden; es sincl vielmehr wesentlich die Gefühle, welche den 
Ausschlag für clie Handlungsweise geben. Deshalb können denn 
auch bei den kenntnissreichsten, wenig fühlenclen Menschen Thaten 
des Unrechts, bei sehr kenntnissannen, lebhaft fühlenclen solche des 
Rechts vorkommen. 

Indem das Gewissen eines geistig uncl gemüthlich hoch ent
wickelten Menschen als peinliches Ul1l'echt nicht nur die Begehung' 
einer l'hat empfindet, die den dritten schädigt, sondern unter Um
stänclen selbst die Unterlassung einer TImt, clie diesen hätte förclern 
können, so ist für clenselhen die Veranlassung, ja selbst die N oth
wendigkeit der Vollbringung des Guten gegeben. 

Weun uns bei der Erörterung cler Zurechnung klar wurde, 
dass die Begriffe VOll gut und recht keine dOlll Menschen von Natur 
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aus zukommenden Bewusstseins-Elemente sind, sondern zu solchen 
unter Umständen, bei ,r orhandensein der hiezu nöthigen inneren 
und äusseren Bediligungen erst werden können, so werden wir nun 
zu dem ferneren Schlusse geführt, dass auch der 'Wille zur Voll
bringung einer guten That keineswegs als fertige Kraft in der 
menschlichen Natur vorhanden ist, sondern dass hiezu nur ,die Fä
higkeit seiner Entstehung und Entwicklung bei Gegebensein der 
entsprechenden Bedingungen vorhanden ist. 

Der Wille, Gutes zu thun, und die Freude an der V ollbringung 
des Guten ist das Anzeichen eines weit entwickelten Mitgefühls 
oder hoch entwickelten Gewissens. Die Begehung ebenso wie die 
Unterlassung bestimmter TImten ist ein Verstoss gegen das Ge
wissen; das Gewissen des Einzelnen ist zugleich sein Pflichtge~~tlll. 

Dass die Entwicklung des Mitgefühls und die Entwicklung 
des Gewissens für die Gestaltung des Chm'aktes des Einzelnen, 
sowie für die Gestaltung der Cultur überhaupt ausschlaggebend ist, 
leuchtet ein. Wäre die Welt blos von gewissenlosen Menschen 
bevölkert, so bestünde kein Unterschied zwischen Mensch und Thier 
in moralischer Hinsicht; denn gewisse aus ihrem gegenseitigen 
Verkehr notInvendig erwachsene oder durch Dressur erworbene 
Rechtsanschauungen bestehen auch beim Thiere. Sie äussern sich 
beispielsweise beim Zusammenhalten im Kampfe und im einträch
tigen Zusammenleben der einzelnen Thierfamilien, bei dressirten 
Thieren in ihrem ganzen anständigen Verhalten. Die höhere Ent
wicklung aber des Gewissens beim Menschen erzeugt ganz ausser
ordentliche Änderungen seines IH'ünären Charakters, seiner primären, 
anfangs und von Natur ihm zukommenden, eigenthümlichen DeJlk-, 
Fühl- und Willensrichtung. Sie bildet aus ihm eine fast völlig 
andere, sec und ä l' eIn d i vi du a I i t ä t, deren Bestandtheile in 
Vorstellungen und Gefühlen häufig genug so mächtig werden, dass 
sie die Bestandtheile der primären Individualität als vVillensmotive 
überbieten. Die aus der gesteigerten Einsicht von recht und unrecht 
entwickelten Rechtsbegriffe in Verbindung 'mit einem breit und kräftig 
entwickelten Mitgefühl und Gewissen sind die Ausgangspunkte für 
alle Thaten der Selbstverleugnung, der Gemeinnützigkeit, der Nächsten
und Vaterlandsliebe, für die Thaten, die eine Selbstopferung des 
primären .Ich" zur Folge haben können. ,So können die Motive, 
die aus den Vorstellungen von Recht, Ehre, Freundschaft, Liebe zu 
Mitmenschen entspringen, so kräftig werden, dass sie selbst das 
kräftigste Motiv zur Abwehrbewegung innerhalb der primären Indi-
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vidualität, die Vernichtung des eigenen Körpers, an Kraft über
bieten können, üazu führend, diesen zu opfern, um die individuell 
höher veranschlagte, secundäre, sagen wir kurz ideale Individualität, 
unbeleidigt aufrecht zu erhalten. Dazu zähl81i in unreiner Form 
manche Selbstmorde, in reiner vVeise die edelsten Opfertode grosseI' 
Männer, die um ihrer als gut erkannten Ideen willen auf den Fort
bestand des Körpers verzichteten, sobald dieser als Opfer für jener 
Erhaltung verlangt wurde. 

vVenn wir also nach den Bemerkungen über die Entwicklung 
der Zurechnung wohl anerkennen werden, dass der Egoismus, der 
Trieb nach materiellem VV ohlbefinden, zwar die VV urzel und der 
Ur~~lell aller ~lllserer Bestrebungen ist, so ergibt sich auf der 
anderen Seite, dass dieser primäre materielle Egoismus einer Ent
wicklung nach jener Seite hin fähig ist, dass er von seinem 'l'räger, 
deni eigenen Körper, abzusehen vermag, um sich neuerdings in 
umfassenderer, edlerer, feinerer Form in dem Gebiete der Gedanken 
und Seelenempfindungen, der Ideen und Gefühle zu documentieren. 
Aber auch hier allerdings ist der Egoismus, das Bestreben nach 
Wohlbefinden, wenn auch nicht der materiellen, sondern der geistigen, 
secundären Individualität, das Leitmotiv unserer Handlungen. Das
selbe findet hier aber, seine Befriedigung, seine Erfüllung nicht 
mehl' ill der sinnlichen Förclenmg des Körpers, wobei die Begehung 
von Schädigungen Drittel' nicht ausgeschlossen ist, sondern in der 
Förderuno' der secundären, einer idealen, weil auf Ideen, Vorstellungen, 
begrüncleten Individualität, die bei kräftiger Entwicklung d:U'ch ihre 
Grundlage im Mitgefühl jede Verletzung der Interessen Dntter aus
schliesst und ihre vollste Befriedigung in deren Förderung, in Thaten 
der Liobe findet. Es ist, bewusst oder unbewusst, in roher oder 
feinerer Form, auf niederer Entwicklungsstufe der materielle, auf 
höherer der ideale Egoismus das Leitmotiv unseres 'Willens. 

Es ist bekannt, und wenn wir die erblichen, erzieherischen 
und socialen Einflüsse, unter denen die einzelne Individualität sich 
entwickelt, in Erwägung ziehen, auch wohl begreiflich, dass die 
Entwicklung, resp. die Ausbildung des Gewissens unter den ver
schiedenen Völlcern oder im selben Volke bei den verschiedenen 
einzelnen Menschen ausserordentliche Schwankungen erleidet; ja 
man darf wohl behaupten, dass ebensowenig, als die Gesichtszüge 
zweier unter den Millionen von entwickelten Menschen einander 
photographisch ähnlich sind, dass ebensowenig absolute Congruenz 
in der Gewissensbildung zweier Menschen bestehe. Der Bewohner 
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von Neu-Guinea tödtflt und verspeist nach Reiseberichten noch jetzt 
olme' Gewissensbisse seinen ihm fremden Mitmenschen. Sein Mit
gefühl erstreckt sich blos auf seine nächste Umgebung, und seine 
Sitten- und Rechtsanschauungen sind seinen socialen Bedürfnissen 
gemäss minime, sein Gesammtgewissen ein äusserst dürftiges; und 
bei uns, mitten in dem engen Verkehr von Mensch zu Mensch, von 
Volk zu Volk, reicht das Mitgefühl oft kaum über dte Schwelle 
der eigenen VV ohnung hinaus, und beginnt das Gewissen trotz theo
retischer . Kenntnis dessen, was als recht und unrecht gilt, zu er
löschen, sobald die Interessen von fel'llstehenden Mitmenschen hl 
den Gesichtskreis geratheIl. 

Es ist also in der That die Zurechnungsfähigkeit, die Fähigkeit 
der Erkennung von recht und unrecht, an sich noch keineswegs 
genügend, um ein rechtmässig geartetes "Vollen zu begründen; 
hiezu führt erst die Kraft des Gewissens. Dass aber trotz der Ein
sprache des Gewissens eine als unrecht erkannte TImt dennoch 
begangen wird, geschieht deshalb, weil der U ebelthäter seinem 
subjectiven UrtheiI gemäss die Förclerung, die ihm aus der Begehung 
der unrechten That winkt, für erheblicher erachtet, als den Nachtheil, 
den er darüber aus dem pi'oteste seines Gewissens erdulden muss. 
Es wh'd im einzelnen Falle für den Ausfall eines vVillensentschlusses, 
einer TImt, unter dem Gesichtspunkte von recht und unrecht, die 
Kraft des egoistischen Motives gegenüber jener des als rechts be
gründet anerkannten altruistischen, gegenüber der Kraft des Ge-, 
wissens in die Wagschale fallen. Das kräftigere siegt. Da die Kraft 
der egoistischen Motive mit der Individualität wechselt, so ist klar, 
dass bei der Ausführung einer '['hat nicht die absolute Höhe der 
Gewissensentwicklung allein maassgebend ist, sondel'l1 ebensosehr 
die individuelle Kraft der egoistisch-materiellen Interessen. Das für 
die vVillensrichtung' im Sinne von recht und unrecht maassgebende 
Verhältnis zwischen primärem Egoismus und Altruismus ist daher 
kein absolutes, sondel'1l ein relatives. Daher kann es beispielsweise 
geschehen, dass ein reich gebildeter Mann mit lebhaftem Mitgefühl 
doch im Ein~elnfalle nicht im Stande ist, gegenüber dem Antriebe 
seines Egoismus eine unrechte Handlung zu begehen trotz lebhaften 
Protestes seines Gewissens, trotzdem die erworbenen Vorstellungen 
VOll Recht und Ulll'echt, Sitte und Anstand, gegen die '['hat Einsprache 
erhebeIl. Die unsittliche Vorstellung mit den sie begleitenden Ge
fühlen wÜ'kt in übel'lllässig kräftigerer Weise als jene Motive und 
erzeugt so die als unrecht erkannte Handlung. Und wenn ein Mensch 
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mit gut entwickeltem Gewissen in Nahrungsnoth gprüth und an 
einem Esswaarenlager vorbeikommt, so kann es leicht geschehen, 
dass der rein körperliche, egoistische, ursprüngliche Trieb der 
Hungerstillung alle anderen erworbenen Motive überwindet und trotz 
deren Proteste zu einem Diebstahle führt. Solche Menschen sind 
sich verantwortlich und sehen sich vor die Altel'l1ative gestellt, 
entw(lder eine körperliche Qual zu tragen oder eine seelische. Die 
ErtragJ)}lg der letzteren erscheint ihnen leichter als jene; sie wählen 
daher clas ihrem Urtheil gellläss kleinere Übel. Auf der anderen 
Seite giht es Menschen, die nie oder höchst selten der Stimme des 
Gewissen~ zum '['rotz etwas tlnm. Solche Mentlchen mit feinem und 
durch lange Gewohnheit kräftig entwickeltem Gewissen bekämpfen 
leicht die. Antriebe zu, gewissenlosem Handeln. Bei ihnen ist clie 
Ursache, das Motiv, gemäss der Stimme cles Gewissens zu handeln, 
so sehr gegenübe,r al~en anderen entgegenstehenden Motiven erstarkt, 
dass ein anderes Handeln, wenn damit auch ein momentaner ma
terieller Vortheil erzielt würde, unmöglich ist. Der Nachtheil an 
Selbstvorwürfen, die Einbusse an Achtung bei sich selbst und bei 
den Nebenmenschen erscheint hier dem Handelnden in allen Fällen, 
wo die Erwfigung auftritt, ob nach dem Gebote des Gewissens 
zu har~deln sei oder uicht, grösser, als der clirecte Vortheil, den 
die That bringen möchte: weil für das ideale Wohlergehen des 
Individuums vortheilhafter, wird hier die üble TImt unterlass eIl. 

Der Einzelne wird durch sein Gewissen an der Vollbringung 
jeder TImt gehindert, die seinem Ermessen nach eiue Seelenpein 
erzeugt, deren Gewalt die Freude übel' den durch sie errungenen, 
unmittelbaren V ortheil überwiegt. J edel' wird also in rechtlicher 
und moralischer Hinsicht nach Maassgabe der Höhe und Kraft 
seiner Gcwisscnsentwicklung handeln; aber jedem erlaubt diese ein 
verschieden weit begrenztes Handeln. "'lenn jemand trotz des Ein
spruch's des Gewissens unrecht handelt, so ist dies ein Zeichen 
relativ mangelhafter Gewissensentwicklung. Jener mit feinem und 
kräftigen Gewissen kann nicht schlecht handeln wollen. 
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6. Die Strafe. 
. Die S tr a fe stellt Ul'SlH'ünglich in rein objectiver Betrac.htung 

eIne Beeinträchtigung eines Individuums durch ein anderes dar. 
Dieses fügt jenem die Beeintl:ächtigung zu in Folge einer von diesem 
ausgeführten That, die ihm als Gefährdung oder Schädigung seiner 
Interessen erscheint. Die Strafe ist danach ihrem vVesen nach eine 
Abwehl'l'eaction, ein Abwehract einer Person gegen Eingriffe eines 
fremden Individuums in seine förderlichen Lebensinteressen. Als 
blosse Abwehrreaction an sich gegen eine. momentan drohende oder 
erfahrene Schädigung hat die Strafe a primi keinerlei directe Be
rührungspunkte mit der Zurechnungsfähigkeit, d. h. mit dem Zu-

i stande der Rechtseinsicht des angreifenden Individuums, und in der 
. That bestraft der rohe Mensch, dem die Strafe nichts als Abwehr

reaction ist, den geisteskranken oder sonstwie unzurechnungsfähigen 
Übelthäter, wie den zurechnungsfähigen. 

Eine Strafe, die olme bewusste Verfolgung weiterer Zwecke 
einzig als Abwehl'l'eaction erscheint, unterscheidet sich in nichts 
von einer Afl'ecthancllung, die brüsk, ohne ängstliche Wahl der 
Mittel, den zwangsmässig vorgesetzten Zweck zu erreichen sucht, 
in nichts von der Reaction eines Pferdes, das seinen Peiniger 
$chlägt, des Hundes, der seinen Verfolger beisst, etc. Eine -der-

I artige, ohne Zweckbewusstsein, ohne genaue vVahl der einem weiteren 
Zwecke, als dem der momentanen Abwehr dienenden Strafe ist es, 
wenn der Jäger im Ärger seinen Hund erschiesst, der ihm ein Kitt 
Hühner, statt sie zu stehen, aufjagte. Auf diesel' tiefsten Stufe ihrer 
Entäusserung als affectartige Abwehrreaction steht die Strafe in dei! 
Formen der Ra c h e: der persönlichen Vergeltung für erlittene 
Unbill, die in gleicher Weise zurechnungsfähige wie unzurechnungs-

, fähige Übelthäter trifft. 

Auf ähnlicher Stufe aber steht die Strafe auch da, wo sie 
i vom Staate im Sinne der Ver gel tun g, der S ü h nun g gethanen 

U~reclltes angewendet wird. Der Unterschied von Rache und Strafe 
ist hier nur der, dass der Staat an Stelle der Einzelnen die Rache 
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übt, und dass das Leidmaass, das er zufügt, nun ein gleiclnnässigeres 
wird, als wenn dessen Festsetzung in das Belieben des Einzelnen 
gelegt ist; im vVesen aber sind Rache und Sühne dasselbe: Ah
wehrreaction gegen erlittene Unbill olme bewusste Zweckvorstellung, 
Gegenschlag gegen einen erlittenen Schlag. Eine nach festen Zielen 
abgemessene Strafmaassbestiml111111g, eine Directive Zlll' Bevorzugung 
oder Vermeidung bestimmter Strafarten ist nach dieser Anschauung 
unmöglich, und es bewegte sich in der That die der Sühne dienende 
Strafe in den verschiedenen Zeitepochen innerhalb der verschiedensteu 
Gradabstufungen und Strafarten für dasselbe Unrecht. 

Die Strafe hirgt aber auch da, wo sie, wie in der Rache 
und Vergeltung, lec1iglich momentmie Abwel'l'eaction ist, die Elemente 
zu fel'llerel' vVil'kung in sich; sie erreicht bewusstlos einen übel' 
die momentane Ahwehrreaction hinausreichenc1en ·Zweck und er
scheint insofern c1a, wo sie bloss Rache und Vergeltung sein soll, 
ohne bewusstes Zielen nach diesem fenieren Zwecke, als eine Trieb
hanc11ung. Die S tr a f eis t n ä ml ich ein Mit tel, u 111 die 
vViederholung eines Attentates auf die Interessen 
des· S -t l' a f end e n z u ver h ü t e n. Erst wenn die Almelll'reaction 
in h e 11' u s s t er V'lT eise diesem bestimmten, der Abwehl'l'eaction als 
solcher nicht bewussten Zwecke angepasst wird, kann sie Anspruch 
machen auf die Bezeichnung einer vel'llünftigeu, zweckmässigen 
Hancllung. 

Die S tr a f e als Ra c heu n c1 S ü h n e, ist affe c ta l' t i ge 
Triebhancllung und richtet sich auf Vergangenes; 
als Mittel zurVerhütung künftiger Interesseschä
digungen ist sie ein zweckhewusster, vernünftiger 
Will e n s a ct und r ich t e t si c hau f Zu k ü n ft i ge s. 

Die Möglichkeit c1er ZweckerfüUung der Strafe im Sinne 1'01'

beugenc1er vVirkung für die Zukunft wird wesentlich durch zwei 
Factoren bedingt: einmal durch das Subject, das straft, dann durch 
das Object, das bestraft wird. 

Da die zweckmässige, zweckbewusste Strafe im Sinne der 
Vorbeugung gegen zukünftige Belästigung Einsicht in deren Zweck 
und Verständnis und Kenntnis der diesem dienenden Mittel auf 
Seite des Strafenden zur Voraussetzung hat, so ist klar, dass 
sie als solche nur geübt werden kann von Menschen, denen ein 
bestimmtes Maass normaler, gesunder, geistiger Entwicklung und 
Einsicht zukommt. Da die TImt des Strafens eine Functiondes 
V'lTillens ist, so werden aUe jene Momente, die elie Willeusbildung 

Dl'. Glaser . .zurecl1UllIlgrdiihigkeit. eh~. 
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mit Rücksicht auf Bestrafung zu einer krankhaften machen, die 
zweckmässige, vel'llünftige Bestrafung verunmöglichen; sie ist also. 
unmöglich, wenn die Vürstellungen, die ihr zur su bjectiven Begründung 
dienen, irrthümliche üder krankhaft gebildete sind: Die Bes!,rafung 
eines irrthümlich als schuldig Beurtheilten ist zwecklüs; die Bj:l
strafung eines Menschen durch einen Geisteskranken, der jenen für 
seinen Verfülger hält, ebenso.. Aber auch die Bestrafung, wo. sie 
durch Kinder und Schwachsinnige erfülgt, ist häufig eine un'liweck
mässige, weil diesen vielfach weder der fel'llere Zweck, nüch die 
diesem dienenden Zweckmittel bekannt sind; und ebenso. unzweck
mässig ist häufig genug die Strafe, die im Affect geübt wird ; damit 
ist keineswegs ausgeschlüssen, dass eine unzweckmässig, z. B. im 
Affect applicirte Strafe nicht unter Umständen den beim Strafendeu 
im Mümente der Bestrafung nicht vergegenwärtigten Zweck erreichen 
könne. Die in erster Zürneswallung erfülgte Bestrafung eines Kindes 
kann sehr Wühl geeignet seill, als Vürbeugemittel gegen zukünftiges 
Fehlen zu dienen. Aber in sülchem Falle kümmt der Strafe nicht 
mehl' der Charakter einer überlegten, dem Abwägen der Vürstel
lungen nach Zweck und Mittel erwachsenen That zu; sie schiesst 
als Affecthancllung vielfach über das Ziel hinaus und erreicht viel
leicht den möglichen Zweck ülme Bewusstsein, als eine Triebhandlung; 
häufig genug aber wird in sülchem Falle der fernere Strafzweck 
vün vül'lle herein in einer, in anderer Hinsicht höchst unzweck
mässigen Weise erreicht. (Erschiessen des Hundes in übigem Beispiel, 
Tödtung eines Kindes im Affect etc.) 

Ob der Strafzweck erfüllt werde, hängt aber zweitens nicht 
allein vün der mümentanen, ilidividuellen Gemüthsstimmung', der 
geistigen Entwicklungsreife, dem irrthümlichen, nürmalen üder krank
haften Denkvermögen' und der Einsicht der Strafenden ab, sündern 
nüch mehl' vüm 0 b j e c t, das die Bestrafung erleidet. ' 

Damit ein Straferfülg denkbar sei im Sinne einer Vürbeugungs
maassregel gegen zukünftig unrichtiges Handeln, ist es nüthweudig, 
dass der Bestrafte die Unrichtigkeit seiner That eiusehe, d. h. dass 
er die Strafe begreife. Es ist also. nüthwendig das Vürhandensein 
eines Urtheils übel' eine vüllbrachte That unter dem Gesichtspunkt 
vün recht und unrecht, d. h, die vernünftige, zweckmässige Bestra
fi.lllg eines Menschen setzt bei diesem eine Entwicklung der Zurecll
nung vüraus. 

Wenn wir also. Wühl einräumen, ,dass die Strafe in der Fürlll 
affectiver Abwehrreactiün auf drühende üder erlittene Beinträchtigung 
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ühne Leitung durch ein ferneres Zweckbewusstsein mit der Zurechnuno' 
in keinedei causaler Verbillclung steht, so. gestaltet sich das Verhältni: 
~nders, sübald die Strafe als zweckbewnsste Vernunfthandlung erscheint, 
III welchem Falle die Zurechnungsfähigkeit des zu Bestrafenden nüth
wendige Vüraussetzung für die Ausführung der Strafe wird. Mit 
dem Wegfall der Zurechnungsfähigkeit des Bestrafteu fällt auch 
die Zweckmässigkeit der überlegten Strafe dahin. Wenn ein Irren
wärter einen Verrückten, der jenen vielleicht auf Grund vün Gehörs
hal~ucin~tiünen Mörder schilt, zur Strafe hiefür in eine Zelle sperrt, 
so. 1st chese Bestrafung Wühl eine überlegte; sie ist aber unzweck
mässig, weil sie sich gegen ein Object richtet, dem die V Ol'aus
setzungen abgehen, vermöge deren eine Wiederhülung des Angriffes 
auf die Ehre des Strafenden durch Strafe verunmöglicht werden 
könnte. Der Kranke wird wühl die Freiheitsberaubung empfindlich 
wahrnehmen; diese dient aber nur dazu, das Misstrauen gegen den 
Strafenden zu vermehren; und wenu ein kleines Kind, das beim 
Spielen mit Papierfetzen eine zufällig in seine Hand gerathene 
,VlT ertschrift wie anderes Papier zerreisst, gestraft wird, so. ist die 
Strafe völlig zwecklüs, weil das Kind kein Bewusstsein vün dem 
gethanen Unrecht besitzt. Es wird gegen die Strafe nicht reaO'iren 

• ," b 

WIe em bewusster Ubelthäter, sündern sie wird ihm als der Ausfluss 
feindlicher Einwirkung erscheinen und lediglich Abneig'ung' o'eo'en-
1 1 S 
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Ü Jer c em ~ trafenden erzeugen. BOlderürts handelt es sich einzig 
um blinde, zwecklüse Abwehrreactiün, nicht um zweckmässige Strafe. 

Nicht als üh ein gewünschtes, unter anderm auch den Gesetzen 
vün Recht uud Sitte entsprechendes Handeln innerhalb enger 
Grenzen nicht auch unter lVIithilfe vün Strafen zu erzielen wäre 
gegenüber Individuen, denen ein Erkennen und Fühlen der Rechts
und Sittenanschauungen abgeht; auf sülcher dahinzielencler Wirkung 
beruht das Verfahren, das bei jeglicher Dressur vün Thieren ziem
lich erhebliche Resultate zu Tage zu fördern vermag, Auch gegen
über kleinen Kindern, denen nüch jegliche Erkenntniss vün Recht und 
Unrecht ahgeht, gegenüber verkümmenen, gemüthsarmen lVIenschell 
mit ganz verwahrlüster Erziehung, gegenüber müralisch elefect Ver
anlagten' Vel1'ückten und selbst gegenüber Blödsinnigen ist durch 
Dressur, in der die Züchtigung eine wesentliche Rülle spielt, ein 
uüch erträgliches, rechtmässiges und anstandsgemässes Handeln 
innerhalb gewisser Grenzen zu erzielen.. Auch hier wirkt die Strafe 
als abschreckendes Mittel; allein sie wird hier niemals hingenülllmen 
als begreifliche üder begriffene lVIaassregel, elie im Stande wäre, 

I I: 
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die Kraft der Rechtsanschauungen im Allgemeinen gegenüber mate
riell-egoistischen Antrieben ~u stärken, sondern lediglich als eine" 
Pein, die in eben diesem materiell-egoistischen Interesse im Einzel
falle künftighin zu vermeiden ist. Nur eine einzelne ulll'echte 'l'hat 
wird durch diese Strafe hier im besten Fall in Zukunft aus primär' 
egoistischen Motiven vermieden, nicht aber rechtes Handeln 'im. 
Allgemeinen befördert, weil hier in der Strafe kein Princip erkannt 
wird, das auf alle als unrecht erkannten Thaten anwendbar ist, 
wie dies beim zurechnungsfähigen Menschen der Fall ist. 

Wo also die Strafe nicht' vom Strafenden dem Rechtsver
ständnisse des Fehlenden angepasst wird, vermag sie höchstens ~ur 
Regulinmg zukünftigen Handeins im Sinne der Dressur ~u wirken; 
sie erzeugt aber hier im Betroffenen, wie jedes individuelle, mit 
Vorbedacht zugefügte und als nicht verschuldet erkannte Leid, 
die Vorstellung der ungerechten Verfolgung und in Folge davon 
die Gefühle des Hasses, und "iirkt so für das Gesamll1tverhalten 
des Bestraften gegenüber dem Strafenden nicht im gewünschten, 
Sinne des Besserverhaltens. Der begangene Fehler fällt vielfach 
auf den unverständig, un~weckmässig Strafenden ~urück. Viele Eltern, 
mancher Lehrer und mancher Richter erinnern sich wohl der Fälle, 
wo eine nicht verstanclene Strafe lange Zeit den Busen des Bestraften 
mit Hass erfüllte und denselben zu einer TImt der Rache veranlasste. 

Die Bedingungen, die für eine ~weckentsprechende Gestaltung 
der Strafe im VV echsel verkehr von einzelnen Personen unter sich 
unumgänglich sind, gelten in gan~ ähnlicher Weise auch für die 
Strafausfällungen durch die Staatsgewalt als Vertreterin sowohl der ' 
als berechtigt anerkannten Einzelinteressen der Staatsangehörigen, 
wie als Vertreterin der Interessen ihres eigenen Organismus; sowie 
dort die Strafe je nach Bildungsgrad und Temperament des Ein
zelnen, der straft, mehl' den Charakter der Affectreaction. oder der 
vernünftigen, zweckmässigen Handlung trägt, deren Motiv be~~ler
seits dasselbe, die Reaction gegen erwartetes oder erfahrenes Ubel 
ist, während die Art der Ausführung im ersten Falle dem primären 
Empfindungsreiz entspricht, im letztem Falle aber durch die Hin
zielung auf einen bestimmten Zweck in ihrer Art und Höhe näher 
bestimmt wird, so ist es auch beim Staate der Fall. Je roher und 
unklarer durchschnittlich die Rechtsanschauungen der Bürger eines 
Staates, desto roher auch· die Rechtsanschauungen dieses, desto 
weniger Differencil'Ung der Strafen nach JYlaassgabe eIer Erreichung 
eines bestimmten Zweckes oder Zieles; je gebildeter, verständiger 
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die Rechtsanschauungen der ein~eelnen Staatsbürger, desto abge
klärter, einem bestimmten Zwecke dienlicher und diesem angepasster 
die Strafbestimlllungen und -ausfällungen des Staates. Stets beob
achten wir, wie in den Rechtsanschauungen, so auch in den Auffas
sungen üher die Bedeutung und den Zweck der Strafe, einen Paral
lelislllus zwischen den Anschammgen der Einzelnen und denen der 
Gesammtheit, des Staates. Die Anschauungen des Staates übel' 
Bedeutung, Zweck und Maass der Strafe bilden die Durchschnitts
anschauung seiner Glieder, der einzelnen Staatsbürger. 

Die Aufstellung einer bewusstenllaassen zweckmässigen Strafe 
seitens d,es Staates setzt also eine gewisse Entwicklungshöhe der 
staatlichen Organisation voraus. Wie bei der persönlichen Bestra
fung set~t aber die Erreichung des Strafzweckes auch hier die den 
Existen~hedingungen des Staates entsprechende Kenntnis der Rechts
hegriffe auf Seite des ~u Strafenden yoraus; die Strafandrohung und 
Strafe kann sich also nur an jene mit Aussicht auf den gewünsch
ten Erfolg richten, deneu diese Rechtskeuntnisse zukommen, und 
sie kann sich vel'llünftigerweise nur insoweit an sie richten, als 
ihnen, dieselben zukommen, d. h. uach dem Grade und der Ent
wicklung ihrer Zurechnungsfähigkeit. 

Die S t ra fan d r 0 11 u n g des Ge set z e s hat d e 111-

nach den Zweck, zurechnungsfähige Menschennach 
JYlaassgabe des Grades ihrer Zurechnung unter In
aussichtstellung einer Shafe von der Ausübung 
ein er s chI e c h t e n T hat zur ü c k z u haI te n; die S t r a f e, 
vor IV i e der hol u n gei n e r sol c h e n s ich e r ~ u s tell e n. 
Strafdrohung und Strafe wären zwecklos, wenn sie einem Idioten 
gegenüber geübt würden, der sein Handeln nicht nach den Gesichts
punkten von Recht und Unrecht, einrichten kann, da diese ihm 
fehlen; ebenso zwecklos gegenüber jenem Geisteskranken, der seinen 
'Wärter, von seinem Standpunkte aus mit Recht, einen Mörder 
schalt, weil seine Zurechnung eine krankhafte, sein darauf begrün
deter Wille ein krankhafter ist. Allen Fällen von aufgehobener, 
fehlender oder krankhaft gefälschter Zurechnungsfähigkeit gegenüher 
ist die Strafandrohung und die Strafe zwecklos.Unzurechnungs
fähigen Personen gegenüber wird also der Staat von vOl'lleherein 
auf Strafe verzichten und andere Mittel verwenden müssen, um sie 
seinen Interessen gegenüber möglichst unschädlich zu machen: es 
kann sich hier nur um Schutz der Gesellschaft durch sichere und 
humane Versorgung handeln. Bei allen seinen Angehörigen aber, 
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die normal bealllagt und entwickelt sind, setzt der Staat vou bestimlll
tel' Altersstufe an die Kenntniss und ein Gefühl des Hechtes und 
Unrechtes, des Guten und Schlechten voraus. Solchen Menscl~eu 

gegenüber verwendet er zu seinen Erhaltungszwecken die Straf
anclrohung und Strafe. 

Es ist klar, dass in dem JYIaasse, als der Staat als rechtlicher 
Vertreter der Einzelbürger auftritt, diesen Pflicht und Hecht der 
persörtlichen Strafreaction entfällt, . aher nur in dem Maasse, als der 
Staat sich zum Vertreter ihrer Interessen aufwirft. Wo keine staat
liche Ordnung besteht, erwehrt sich daher jeder der auf seine 
Interessen gemachten AngTi:ffe seIhst. Im völlig entwickelten und 
geordneten Staate ist dieser bestrebt, der allen gleicllllläSsig wohl
gesinnte Vertreter ihrer Hechte zu sein, wie ein Vater seinen Kin
dern gegenüber. Hier ist die persönliche Strafreaction deshalb unzu
lässig, weil sie in der Intensität zu sehr yom Ermessen des Einzelnen' 
ahhängig wäre, wodurch die gleiclllllässige Strafausfällung gehemmt 
würde; die Bestrafung verschiedener Übelthäter würde für dieselbe 
Unthat ungleich, sie würde dem Zufall preisgegehen; und viele 
Geschädigte wären überhaupt gar nicht im Stande, das Ulll'echt 
von sich fel'llzuhalten oder den Unrecht Beg~henden zu bestrafen. 
Die Freigelmng der Bestrafung an den Einzelnen, Geschädigten, 
würde nachezu gleichbedeutend sein mit der Proclamation des Faust
rechtes und der Aufhebung des Staates. Nur da, wo die uoth
wendige Abwehr seitens des Staates den Zweck nicht erreichen 
kann, so z. B. in der N othwehr, ist die Selbstreaction zulässig und 

nothwendig. 
Wenn der Staat anerkannt wird als der uuparteiische Yer

treter der als recht erkannten' Interessen aller Einzeluen, sowie 
fel'llerhin auch der Interessen der Gesammtheit als solcher gegen
über den Interessen z. B. eines anderen Staates, so ist sein Bestand 
nur dann denkbar, wenn die staatlichen Interessen anerkannt werden 
als solche, die den Einzelninteressen an Bedeutung vorgehen, in 
Folge dessen alle subjectiv geltend gemacllten Eillzelninteressen, 
die mit jenen des Staates etwa collidiren möchten, sich den letzteren 
zu unterwerfen haben, d. h. wenn das Hecht des Staates gegenüher 
demjenigen des Einzelnen, das in dem als berechtigt anerkannten 
Maasse mit jenem identisch ist, da, wo letzteres von jenem ah
weichen will, als das souveräne Geltung hat. Um seine Interessen 
aber gegen allfällige Schädigungen Einzeluer oder Mehrerer zu 
wahren, dazu hedarf der Staat mit eben derselheu N othwendigkeit 
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der Strafe, als der Vater derselben bedarf, um das vVohl seiner 
Fam.ilie, als der Lehrer ihrer bedarf, um den erslu'iesslichen Fort
schntt seiner Zöglinge und das Gedeihen seiner Schule zu sichel'll. 
Die Strafhandlung des Staates erweist sich also' als der Aüsfiuss 
eines vVillens zum Zwecke der eigenen Förderung, wie jede andere 
HallCllung'. Die Strafe aber, die auf niederer Stufe als l'hat zu 
unbewusstem Zwecke, als Affect- und als Triebhandlung blosse 
nothwendige Abwehrreaction ist, wird beim entwickelten Staate be
wusste Ahwehrthat: sie wird ein Mittel zur Erhaltung seiner Inte
ressen dadurch, dass sie vor vViec1erholung der unrechten Handlung 
schützen soll. 

Dass die Auffassung der Strafe als eines Schutzmittels des 
Einzelnen wie des Staates gegen unbefügte Interessenstörungen 
seitens 'Dritter eine immer mehl' und mehl' anerkannte wird, geht 
aus der gegeuwärtigen Strafpraxis zum Theil deutlich hervor. vVenn 
auch im Princip die strafrechtlichen Bestimmungen unserer Zeit 
gegen bestimmte Vergehen und Verbrechen noch der Anschauung 
von Vergeltuug und Sühne entsprechen, wonach, entsprechend dem 
Satze: "Aug' um Aug', Zahn um Zahn," ein Vergehen von gewisser 
Höhe durch eine Strafe von entsprechender Schwere zu sühnen sei , 
so erhellt doch aus dem Umstande, dass die Strafe in der TImt im 
cultivirten Staate in ihrer überdachten, vel'llunftgemässen Anwendung 
grundsätzlich überall da aufhört, wo ihr Verständniss als mangelnd 
vorausgesetzt wird, ja, dass sie sich wenigstens theilweise diesem 
Verständnis, d. h. dem Unterscheidungsvermögen von Hecht und 
Unrecht, d. h. dem Grade der Zurechnung entsprechend ahstuft 
und anpasst, rückschliessend die AnerkenIluug der Hichtigkeit der 
Anschauung, dass sie sich auf entwickelterer Geistes- und Cultur
stufe einem mehl' oder weniger· deutlich bewussten, zukünftigen 
Zwecke unterordnet. Denn sobald zugestanden ist, dass eine Be
strafung nur zulässig und vel'llünftig sei, wenn deljenige, an dem 
sie vollzogen wird, zurechnungsfähig, d. h. im Stande ist, die Be
deutung seiner TImt unter dem Gesichtspunkte des Hechtes zu 
beurtheilen, so ist eingeräumt, dass damit etwas mehl' denn nur 
eine momentane Abwehr oder einzig eine Vergeltung für Vollbrachtes 
erzielt werden will. Als Strafzweck, der übel' die blos momentane 
Abwßhl1'eaction hinausgeht, ist aber nur die Vorbeugung ferneren 
üblen Thuns durch den nach verbüsster Strafe wieder frei sich 
bewegenden Bürger denkbar. Eine Concession der Vero'eltunO'stheorie b b 

an die Schutztheorie ist ferner die TImtsache der durchgängig 
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strengeren Bestrafung von Hückfälligen, der theilweisen Berück
sichtigung IJsychologischer JYIilc1erungsgründe, der da und dort ein
geführten bedingten Haftentlassmig; die ganz allgemein geühte 
Praxis aber, wonach nicht nur eine vollbrachte That geahndet, sondern 
c1ie Strafe als vVal'llungszeichen für c1ieselbe in Aussicht gestellt 
wird, und die Bestrafung selbst des missglückten T hat ver s u c h e s 
lassen sich vollends nicht mehr aus der Vergeltungs- und Sü}{ne
theorie begreifen, sondern sind nur vom Gesichtspunkte der Schutz
theorie aus verständlich. 

Die Erz i e 1 u n g des S tr a f z w eck e s durch Strafdrohung 
und Bestrafung gegenüber zurechnungsfähigen Menschen geschieht 
c1ac1urch, c1ass c1emjenigen, der eine unrechte '['hat heabsichtigt, ein 
so empfindliches Übel als ];'olge dieser That in Aussicht gestellt 
wird, dass die Vorstellung von der Erduldung dieses Übels zu
sammen mit der Kraft des Gewissens genügt, um zur Unterlassung 
einer schlechten 'fhat zu führ81l. Die Zweckerreichung mittels Be
strafung geschieht dadurch, dass die Erinnerung an die in Folge 
der bösen TImt erlittene Pein in Verbindung mit. der Kraft des 
Gewissens vor vViederholung als schlecht erkannter TImten ahhält. 
JYL a. VV.: Die Strafandrohung wie die Strafe sollen dem Menschen 
die Überzeugung verschaffen, dass es in seinem' eigenen Interesse 
gelegen sei, den Vorschriften des Gesetzes, des Rechtes gemäss zu 
handeln, indem jede That, die diesen Gesetzen zuwiderläuft, unbe
c1ingt grössere Pein erzeugt, als c1eren Begehung Vortheil. Straf
drohung und Strafe erscheinen c1amit als Hilfsmittel zur Erzielung 
gesetzmässigen, rechtmässigen HandeIns und als Mittel zur Geltencl
machung des Satzes, c1ass die Interessen der Gesammtheit zusmn
menfallen mit jenen des Einzelnen; c1ass aus jeder That, die der 
Einzelne gegen die Interessen c1er Gesammtheit unternimmt, ihm 
ebensowenig, wie der Gesanulltheit, Förc1erung entsteht, und dass 
sein Thun nur innerhalb jener Grenzen ein persönlich förderliches 
sein könne, innerhalb deren sich c1ie Interessen der Gesammtheit 
beweg81l. 

Es ergibt sich daraus, dass die rechtliche Bestrafung durch 
c1en Richter wohl in erster Linie eine TImt c1er Selbsterhaltung 
seitens des Staates darstellt, dass sie aber, zweckmässig angewenc1et, 
gleichzeitig ein Erziehungsmittel insofern werc1en kann, als sie das 
Bewusstsein des Bürgers von der Unantastbarkeit, N othwelldigkeit, 
Überlegenheit des bestehenden Rechtes als' eines Handlungslllotives 
gegenüber den widerstrebenden Motiven der eigenen Persou stärkt 
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unc1 so ein Hilfsmittel wird, deu 'Willen nach der Richtung des 
Hechtes einzurichten. 

Dass, um ihrem Zwecke zu entsprechen, die Strafe nach ihrem 
G rad e den verschiedenartigsten Abstufungen unterworfen sein wird, 
ist klar, sohald wir uns vergegenwärtigen, wie ungleich die Ge
wissens entwicklung des Einzelnen beschaffen ist. Die Handlung, 
resp. der vVille des Einzelnen ist zu vergleichen dem Ausschlag 
der vVage, auf deren heiden Schalen verschiedene Gewichte ziehen; 
auf der einen Seite ziehen die Motive des Gewissens, auf der anderen 
die dl:1.s rechtswidrigen Egoismus. Strafdrohung und Strafe sind die 
stets wechselnden Gewichte, die der Staat in die Schale des Ge
wisseus als variables Zugewicht wirft, um ihr das Übergewicht zu 
sichern. Nach der Richtung dieses Zugewichtes soll auch da, wo 
die Kraft des Gewissens allein nicht ausreicht, die Richtung des 
Ausschlages, die vVillensrichtung erfolgen. Die Strafe ist also ein 
künstlich von aussen dem Gewissen beigegebenes Hilfslllotiv, um 
den vVillen nach der Richtung des letzteren zu bestimmen. Von 
der Kraft der Gewissensentwicklung, die von gewisser Höhe an olme 
Strafnachhilfe zur Begründung rechtsgemässen TInms hinreicht, 
hängt danach ausschliesslich die Schwere der Strafdrohung und 
der Strafe ab, die zur Erreichung des gewünschten Zweckes noth
wendig ist,. und zwar wird, ceteris paribus, die Strafe UlUSO grösser 
sein, ,je geringer das Gewissen entwickelt ist. 

Theoretisch gesprochen, kann also nicht die Schwere der un
rechten TImt an sich, resp. nicht der durch sie gestiftete Schaden 
in erster Linie ZUln Maassstabe der Strafe gemacht werden, sondel'll 
das Strafmaass müsste - Zurechnungsfähigkeit stets vorausgesetzt 
- lediglich bemessen werden nach dem Deficit des Gewi~sens, das 
die Begehung einer unrechten TImt erlaubt. Nach dem bestehenden 
Rechte entscheidet aber grundsätzlich die Schwere der That über 
die Schwere der Strafe, d. h. das Strafmaass steht in proportio
nalem Verhältnis zur Schwere des Verbrechens. Einem als völlig 
zurechnungsfähig erkannten Menschen wird demgemäss eine härtere 
Strafe in Aussicht gestellt bei Begehung eines Mordes, als bei 
Ausführung eines leichten Diebstahls, und zwei Menschen, welche 
dieselbe, That begingen, werden ohne eingehende psychologische 
IVürdigung der Thatmotive gleich sclnver verUl'theilt. Wenn diese 
Praxis sich auch auf die wenig begründete Vergeltungstheorie stützt, 
so ist nicht zu längnen, dass ihr einige Berechtigung auch seitens 
der Schutztheorie zuzusprechen ist; denn es ist in der That ün 
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Allgemeinen wohl richtig, dass, ceteris paribus, mit abnehmendem Mit
gefühl, mit abnehmeJ}dem Gewissen, die 1Ylöglichkeit schwerer Verhre
chen und damit die Nothwendigkeit empfindlicherer Strafen wächst. Es 
ist wohl denkbar nnd ist thatsächlich der Fall, dass ein Mensch, dessen 
Gewissen noch kräftig genug ist, um die Ausführung eines Mordes .zu 
verunmöglichen, dennoch über zu wenig Gewissenskraft vedügt, 11111 
den Antrieb zur Begehung eines kleinen Diebstahls zu überwinden. Je 
schärfer das Gewissen, desto unmöglicher auch die Begehung klein
ster Unrichtigkeiten j je schwächer, desto überlllässiger die Kraft 
egoistischer Antriebe. Es entspricht daher einigen11aassen die gegen
wärtige Strafpraxis, indem sie schwerere Verbrechen mit empfind
licheren Strafen belegt, der Anschauung der Strafe als eines Schutz
mittels, indem aus Begehung' grösserer Verbrechen ein annähernder 
Schluss auf grösseren Mangel an Gewissenshaft statthaft erscheint, 
womit die Dosis der diese seCllllclirenden Hilfshaft, der Strafe; zu 
erhöhen ist. Wie unrichtig aber und in Wahrheit ungerechtfertigt 
die Bemessung der Strafhöhe aus der Grösse der üblen That als 
Pl'incip ist, geht z. B. daraus hervor, dass jemand schwerer bestraft 
wird, wenn seine That clen Tod zur Folge hatte, als jener, dessen 
Attentat nicht den '['od nach sich zog, selbst dann, wenn im Übrigen 
clie Verhältnisse bei der Verletznng in Allem dieselben waren. Ob der Tod 
eintreten wird oder nicht, hängt aber von einer Menge Zufälligkeiten 
(Art der Verletzung, Verletzungs stelle, rechtzeitiger oder VerSl)äteter 
Beginn der ärztlichen Behandlung und Art der letzteren etc. etc.) 
ab, die an der Schuld des Thäters nichts mindern, noch erschweren. 

Die bisherigen Erörterungen ergeben uns Folgendes: 
Das entwickelte Recht eines Culturstaates kann aus R:ück

sichten auf das sociale Gedeihen des Ganzen wie des Einzelneu' 
nicht das Einzelngewissen als Handelnsnorlll für den Einzelnen gelten 
lassen, sondern es stellt von dem Standpunkt seiner Existenzbedürfnisse 
aus an das Handeln der Staatsbürger ganz bestimmte Anforderungen, 
an denen es aus seinem culturellen Selbsterhaltungsinteresse fest
halten muss, auch wenn das Einzelngewissen deren Umgehung 
gestatten würde. DOljenige, den seine Gewissenshaft nicht befähigt, 
die vom Staate als recht, als erlaubt bezeichnete Linie im Handeln 
zu erreichen, ist unter Umständen, wenn die entsprechende Versuchung 
an ihn herantritt, ein Verbrecher j jenei', 'dem sein Gewissen ein 
Handeln nach den staatlichen Rechtsvorschriften ermöglicht, ein 
Gerechter j ein Edler, wer die, vom Staate verlangte und boi seinen 
Bürgern vorausgesetzte Entwicklungshaft des Gewissens noch übel'-
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ragt. Der letztere wird noch eine Reihe von TImten als ulll'echt 
unterlassen, die ihm von gesetzeswegen als nicht unrecht bereits 
gestattet wären. Um aber bei jedem seiner Mitl~ürger womöglich 
ein seinen, des Staates, Anforderungen gemässes Handeln zu er
zeugen, schafft er gleichsam als Beistand für die mangelhafte Ent
wicklungshöhe mancher Individualgewissen ein Hilfsmotiv für rechts
gemässes Handeln aus der directen Schädigung des Egoismus des 
Einzehienmittelst der Strafe. - Mitte1st dieses Hilfsmotivs sucht 
er von d0l11 Einzelnen die Unterlassung oder Vollbringung von TIm
ten zu erlangen, auch wenn deren Unterlassung oder V ollhringung 
in dessen Gewissen allein nicht genügend motivirt sind, sobald nur 
deren Erkennung als recht oder unrecht vorausgesetzt werden kann. 
Es ist klar, dass das Ma,ass der Strafe, um ihren Zweck zu erreichen, 
sich nach der Grösse des Deficits an zu rechtsgemässem Handeln 
nothwendiger Gewissenskraft richten wird j je grösser der Ausfall 
diesel' Kraft, desto grösser die nothwendige Strafe und umgekehrt. 

Die Frage ist nun die: 
Ist die Strafe überhaupt das richtige und zweck

mässige 1YIittel zur Erzielung des gewünschten und 
nothwendigen Rechtsschutzes des Einzelnen und 
der Go s a 111'm t h ei t? - Die Strafe an und für sich erscheint 
in erster Linie und in unmittelbarster Weise als Motiv zu rechtem 
Handeln (lurch die Peinlichkeit, den Nachtheil, den sie dem Bestraf
ten zufügt. Es ist also das Gefühl der F u l' C h t, das hier an 
Stelle des Mitgefühls oder neben demselben die ausschlaggebende 
Rolle zu rechtem Thun einnimmt. Die Furcht allein aber ist ein 
unzuverlässiges Mittel zur Erzielung reclltmässigen HandeIns, und 
nie wird es gelingen, einen Menschen einzig durch Bestraflmg zu 
einem gutdenkenden und freiwillig guthandelnden Menschen zu 
machen. Zur Erreichung dieses Zieles gehören hundert andere, 
positiv wirkende Factoren, die wir unter dem Begriff der Erz i e
h u n g im weitesten Sinne des vVortes zusammenfassen. Die Strafe 
als Abschl'eckungsmittel einzig hat zudem einen äusserst unan
genehmen Charakter darin, dass ihre Höhe, um den Zweck zu 
erreichen, bei jedem Menschen selbst für dasselbe Vergehen wieder 
eine andere sein müsste. vVas dem Einen zur Abschreckung genügt, 
erfüllt den Zweck vielleicht noch bei weitem nicht bei einem 
Zweiten und Dritten j daher die äusserst grossen Schwankungen des 
Strafmaasses für gleiche Vergehen bei verschiedenen Völlcern j daher 
die ganz ungleiche Wirkung gleicher Strafen auf verschiedene 
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Menschen. In Folge der Strafe wird der Bestrafte wohl vielleieht 
in der Erinnerung an die erlittene Pein zukünftig nicht unrecht 
handeln; er wird dies aber thun, sowie er die Überzeugung gewon
nen hat, tlass aer bösen '['hat eine Bestrafung nicht folgen werde, 
z. B. weil seine Urheberschaft an der bösen TImt nicht ruchbar 
werde. Hierauf beruht es, dass Unsere Verbrecher nicht nach Ent
lassung aus dem Zuchtlocale besser sind,sondern dass sie oft 
genug bald rückfällig werden. vVo sie nach der Bestrafung nicht 
mehl' unrecht handeln, ist es meistens einzig die Furcht vor neue1' 
Straffolge bei Begehung neuen Unrechtes, das sie davon zurückhält. 
Wo sie sich unentdeckbar glauben, fällt daher das Motiv zu recht
mässigem Handeln, soweit dies nicht durch ihr Gewissen gegeben 
ist, dahin. ""Vie vor Beginn der Bestrafung, so fehlt den Verbrechern 
auch nach der Bestrafung noch die subjective, treibende Kraft zum 
rechten, guten Handeln, die genügende Gewissenskraft. Ihr so oft 
unrechtes Verhalten nach der Entlassung aus der Strafhaft ist des
halb ein selbstverständliches; ein anderes Verhalten wäre unbe
greiflich unter der Voraussetzung, dass ihnen während der Zeit der 
Strafenverbüssung nur die Peinlichkeit der Strafe ausschliesslich 
soll zum Bewusstsein gebracht werden, und dass ihnen nicht über
dies Gelegenheit zur Entwicklung des bisher schwach entwickelten, 
verkümmerten Mitgefühls, des Gewissens gegeben wurde. 

Es ist offenbar, dass die Erreichung des Zweckes einer Fern
haltung von künftigen Schädigungen der Rechtsinteressen des Staates 
seitens gewissenloser Menschen, seitens der Verbrecher, eine sichere 
und absolute erst würde, wenn es gelingen könnte, die Fehlenden, 
die Sträflinge, mit einem kräftig entwickelten Mitgefühl für Jl1l'es
gleichen, mit einem fein und kräftig entwickelten Gewissen aus der 
Haft zu entlassen. Ob dieses Ziel während der Strafzeit zu errei
chen sei oder nicht, das hängt, geistig normal beanlagte Menschen 
als Strafobjecte vorausgesetzt, wesentlich ab von der Art und dem 
Geiste, wie die Strafe applicirt wird, resp. dies hängt davon ab, ob 
die Strafe als einziges Hilfsmittel zur Verhütung künftiger Fehler 
mit der ihrem "Yesen innehaftenden, beschränkten Zweckerreichbar
keit festgehalten werden will, oder ob sie nicht vielmehr nur als 
ein Mittel zur Frzielung eines übel' ihre Wirkungsmöglichkeit hinaus
reichenden, höhern Zweckes erscheinen soll, dem noch fernere Mittel 
dienstbar gemacht werden müssen. So lange die Strafe als solche 
mit der ihr im günstigsten Falle zukommenden Wirkungsmöglich
keit auf den Bestraften einziger und Selbstzweck des Strafverfahrens 
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ist, kann beim Verbrecher von der Verfeinerung und Stärkung des 
Gewissens als dem zuverlässigsten Mittel zu künftighin rechtsgemässem 
TllUn keine Rede sein; die Strafe an sich enthält kein Moment, das 
zur Gewissensschärfung und -kräftigung beitrag~n könnte. Von 
vOl'lleherein verUllmög'licht und ausgeschlossen ist die Erreichung 
jenes Zieles aber überall da, wo die Strafart eine rohe und wo sie 
in roher vVeise ausgeführt, wo sie angewendet wird in der Art der 
Dressur; überall da ist der Strafeffect das Gegentheil vom Ge
wünschten: Erweckung von Zorn, Hass und Erbitterung. Hiezu 
führen zurechnungsfähigen, geistig wohl entwickelten Personen gegen
über mit grosser Sicherheit die körperlichen Strafen, die als reines 
Abschreckungsmittel wegen ihrer umnittelburen Empfindlichkeit zu 
den wirksamsten Strafmitteln gehören. Ermöglicht wird das erstreb
bare Ziel da, wo bei an sich nicht harter, nicht allzu eml)fincUicher, 
nicht roher Strafart (das subjective Urtheil des Bestraften ist hiefül' 
ein weit auseinandergehendes), bei Ausfällung der Strafe mit Ernst 
und Liebe, die gesammte Umgebung des Sträflings geeignet ist, 
diesem das sc~llummel'llde Mitgefühl zu wecken, sein Gewissen zu 
stärken; das heisst mit andern Worten: damit der Strafzweck ein 
möglichst vollkommener würde, müsste die Strafart nicht anein 
dem Verständniss des Bestraften angepasst und in Liebe ausgeübt 
werden, sonde1'll es müsste das ganze Verhalten der Umgebung dem 
Sträfling gegenüber ein erzieherisches sein im vollsten Sinne des 
Wortes, wie es das Verhalten des Vaters dem Kinde gegenüber 
ist, wobei die Strafe bloss als ein Hilfsmittel der Erziehung zur 
Verwendung käme. Die Strafe als Mittel zum Schutze gegen In
teressenschäcligungen des Staates und des Einzelnen würde hiemit 
als solche wegfallen. An ihre Stelle würde eine Erziehung des 
Verbrechers treten, in welcher der Strafe nur die Rolle eines 
Erziehungsmittels, ähnlich wie bei c1er Kinc1ererziellUng, einzu
räumen wäre. 

Es ist klar, dass der solchermaasen gefasste Strafzweck erst 
erreicht sein wird, wenn der Gesanulltcharakter des Sträflings Gewähr 
für ein zukünftig freiwillig, aus eigenem Antrieb rechtmässiges 
Handeln bietet. Da die Grösse des Vergehens zuweilen bis zu einem 
gewissen Maasse in prolwrtionalem Verhältniss steht zum Gewissens
defect, so wird die Strafc1auer, resp. die nachträgliche El'ziehungs
dauer, zum Theil in Übereinstimlllung mit der bisherigen Praxis, 
sich im Allgemeinen bis zur Erreichung ihres Zweckes bei geringeren 
Vergehen kürzel' gestalten als bei grössel'en, wenngleich dies keines-
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durchgehends zutreffen wird. Sobald der Strafzweck als erreicht 
erscheint, so ist eine weitere Behandlung nicht nur völlig zwecklos, 
sondel'll kann selbst für die Zukunft schädlich wirken, indem sie 
den gewissenskräftigen Menschen neuerdings durch zu lange Haft 
verbittert. Da aber, wo das Rechtsbewusstsein und das Gemüth des 
Menschen sich den Einwirkungen der nachträglichen Erziehung un
zugängli~h erweisen, da gebietet das Interesse des Einzelnen wie 
der Gesammtheit eine Unschädlichmachung des Verbrechers währe'nd 
seines ganzen übrigen Lebens, sei dieser nun zurechnungsfähig oder, 
z. B. als Geisteskranker, unzurechnungsfähig. Ein solches negatives 
Erziehungsresultat wird aber bei geistig normal veranlagten Menschen 
nie zum Voraus zu bestimmen sein. 

Mit diesel' Auffassung der Strafe als eines pädagogischen 
Hilfsmittels der moralischen Kräftigung des Verbrechers hängt es 
zusammen, dass eine Verurtheilung auf bestimmte Zeit entweder 
überhaupt nicht stattfinden soll, da nie im Voraus zu bestimmen 
sein wird, wann der einzelne Verbrecher einen solchen Grad mora
lischer Kraft erhalten haben wird, dass er gegen neue verbrecherische 
Handlungen geschützt erscheint, oder dass solche Termine wenigstens 
nur als allgemeine Anhaltspunkte, die jederzeit eine Abänderung 
erleiden dürften, festgesetzt werden können. Es wäre Sache des 
gebildeten Anstaltsvorstehers, über die Entlassungszeit jedes ein
zelnen Sträflings von sich aus zu bestimmen, eventuell Antrag zu 
stellen. Häufig genug würde sich erweisen, dass dann leichte Ver
brecher mit längerer absoluter oder relativer Freiheitsberaubung zu 
belegen wären, als schwerere. Praktisch würde sich sehr empfehlen,' 
j eden Bestraften pro vi SOl' i s c h der Haft zu entlassen mit der 
Berechtigung zu sofortiger neuer Einziehung bei Anzeichen erneuter 
unrechter Thaten. Diese provisorische Versuchszeit wäre für Viele 
eine Zeit, in der sie ihre Energie im Sinne rechtmässigen HandeIns 
in hohem Maasse stählen würden. Der Umstand, dass dem Ver
brecher klar würde, dass lediglich sein Verhalten über die Dauer 
des Anstaltsaufenthaltes und den Erfolg der provisorischen Ent
lassung entscheide, müsste ein mächtiger Sporn werden, die Auf" 
führung nach den 'Wünschen der Vorgesetzten einzurichten und sich 
an rechtgemässes Handeln zu gewöhnen. 

Nur als ein Act der Nothwehr lies se sich seitens der Gesell
schaft, des Staates, die Tödtung eines Verbrechers als berechtigt 
denkeI!. Denn da der Staat, wie wir bald erkennen werden, an der 
verbrecherischen vVillensrichtung eines geistig normal veranlagten 
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Verbrechm's zum 'rh eil mitverantwortlich, jene vVillensrichtung aber 
ein dem Handelnden olme seine Willkühl' zukommeudes Geistes
product ist, so ist wohl so viel. wenigstens zu, erwarten, dass der 
an dAr That mitschuldige Staat· zur Erreichung des Strafzweckes 
die denkbar mildeste Straf1~ehan(llungsart wähle. Die Tödtung aber 
des vVidersachers ist für letzteren die schwerste; und ebensowohl, 
iüs rasende Geisteskranke ohne jenes äusserste Mittel unschädlich 
gemacht. werden können, ebensowohl wird hiezu die Möglichkeit 
bestehen gegenüber geistesgesunden Verbrechern. 

Ich gehe auf die praktischen Consequenzen, welche sich er
geben, wenn den Verbrechern gegenüber die Strafe nicht mehl' als 
grundsätzliche Behandlungsart angewendet, sondern wenn diesen 
eine erzieherische Behandlung zu theil wird, in der die Strafe ein 
pädagogisches 'Hilfsmittel bildet, nicht näher ein, da die specielle 
Ausführung dieser Idee nicht im Zwecke dieser Abhandlung liegt. I 
Diejenigen, die sich hiefür interessiren, verweise ich auf die Schrift: 

. "Die Abschaffung des Strafmaasses, von Dr. Kräpelin," die sich 
mit der eventuellen praktischen Ausführung des neuen Behandlungs
principes eingehend beschäftigt. Diese Schrift wurde mir zugestellt, 
nachdem die vorliegende Arbeit bereits vollendet war. Ich war 

1 Die Anschauung, dass Verbrechern gegenüber nicht Strafe, sondern 
Erziehung das zweckentsprechencle Hilfsmittel sei, hat zum 'fheil wenigstens 
gegenüber jugendlichen Verbrecherll im deutschen Str.-G.-Iluch und im österr. 
Str.-G.-Entwurf praktische Geltung erlangt. Dort bestimmt §. 66 Folgendes: 

"Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das zwölfte, aber 
nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafbare Handlung 
begangell hat, ist freizusprechen, wenn er bei Begehung derselben die zur Er
kenlltniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besass. In dem Urtheile 
ist zu bestimmen, ob der Angeschuldigte seiner Familie überwiesen 0 der in 
ein e Erz i e h 11 n g s- 0 der B e s s e l' u'n g san s tal t g e b l' ach t wer den 
solL I n der Ans tal t ist e I' sol a n g e z u b e haI t e n, als die cl e r 
Ans tal t vor g e set z t e Ver wal tun g s b e hör des oIe h e s 'f Ü l' e r
forderlich erachtet, jedoch nicht übel' das vollelldete 
20. Leb e n s.i a h 1'." - Der östen. Str.-G.-Entw. hat in §. 61 die Bestimmung: 
»Wer zur Zeit einer begangenen Handlung' das 1:!., abel' nicht das 18. Lebens
jahr zurückgelegt hatte, ist straflos, wenn ihm die zur Erkenntniss der Straf
barkeit der Handlung erforderliche Einsicht gefehlt hat. In diesem Falle findet 
die Bestimmung des §.60, Absatz 2 (Bestrafung durch die Eltern) Anwendung; 
doch kann auch das Gericht die Bewahrung des Schuldigen 
in ein erB es s er u n g san s tal t a n 0 l' d n e n, in w eIe hel' der seI be 
sol an g e, bis e l' Pro ben der B e s seI' n n gab gel e g t hat, je d 0 eh 
nie mal s übe r das voll end e t e 20. Leb e n s j a h r e, a 11 ge haI t e n 
IV erd e n k al1 n." 
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frappirt ZU bemerken, wie sehr meine hier entwickelten Anschau
ungen übel' Berechtigung und Zweckmässigkeit der Strafe Ver
brechel'll gegenüber sich grossentheils decken mit den in jener 
Schrift niedergelegten Anscha1l11ngen Kräpelin's, obwohl wIr zu 
deren Begründung YOU theilweise anderen Gesichtspunkten ausgingen. 

Aus 'deu bisherigeu Ausführungen ergibt siell, dass es im 
höchsten Interesse der Gesellschaft gelegen ist, rechtzeitig auf die 
Gewissensbildung der Angehörjgen einzuwirken; denn je grösser die 
Zahl charakterfester und gewisseusstarker Meuschen ist, die in das 
bürgerliche Leben eintreten, desto geringer wird die Zahl jener sein, 
die bei eintretender Versuchung zu Verbrechel'll werden. Hier hat 
der Staat Gelegenheit, sociale Hygiene zu treibeu: er kann einem 
Übel vorbeugen, das er später nur zum eigenen Schaden mit schwereu 
Opfern wieder zu tilgen vermöchte. Ein fertiger, d. h. durch J ahr
zehnte lange Übung erstarkter Oharakter ist weniger leicht zu ändern, 
resp. zu bessel'll, als ein noch erst in Bildung begriffener in ent
sprechender Weise zu gestalten. Bei der Jugendbildung muss der 
Staat ansetzen, weun er sich die AngTiffe der Verbrecher fernhalten 
will. Der in Entwicklung begriffene Mensch soll durch seine gesammte 
Erziehung so zu denken und handeln gelehrt und geübt werden, 
dass ihm daaurch die Begehung des Unrechtes ulllllög1ich,verab
scheuenswert erscheint. 

Die tägliche Erfahrung weist die Wege, wie dieses Ziel zu 
erreichen. Sie lehrt im Grossen, dass, ähnliche äussere Lebens
stellung vorausgesetzt, da am wenigsten Verbrechen begangen werden, 
wo der geistig normal Veranlagte eine sorgfältige häusliche Er
ziehung genoss; wo das Beispiel, das Denken und Thun der -Ange
hörigen den Anforderungen von Gesetz und Moral entspricht; wo 
Versuchungen von aussen in den Jahren der Entwicklung fern
gehalten wurden; wo der Geist nicht zu fhth den Gefahren des 
Kampfes ums Dasein und den Versuchungen der Einzelnexistenz 
ausgesetzt wurde. Da, wo das Kind sich selbst überlassen bleibt; 
wo seine natürlichen, egoistischen Triebe und übles Beispiel seinen 
Oharakter in erster Linie bestimmen; wo Versuclmngen allel' Art 
an dasselbe herantreten; wo der Kampf ums Dasein ein frühzeitig 
harter wird und die Versuchung nahe legt, denselben mit unred
lichen Mitteln auszufechten: überall da ist günstiger Boden zur 
Gedeihung von Unmoral und . Verbrechen. 

Der Staat hat denmach keineswegs genug für die Wahrung 
seiner und seiner Angehörigen Interessen gethan, weun er diesen 
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eine gewisse Summe yon intellectuellen Kenntnissen und yon Rechts
und Moralbegriffen im Sclmluntenicht vermittelt. Diesel' Besitz 
Ijinzig ist nur ein kleines Hilfsmittel zur Bildung und Stärkung 
eines Oharakters, eines IVillens im Sinne der Rechts- und Moral
anschauungen einer Zeit; weit ausschlaggebender in diesem Sinne 
wirken die übrigen Factoren, die häuslichen Verhältnisse, das Bei
spiel und die übrigen Lebenseinflüsse im Kampfe ums Dasein. Auf 
diese hat der Staat behufs Erzielung einer seinen Ansprüchen ent
sprechenden Oharakterbildung das Hauptaugenmerk zu richten. Hier 
ist sein V'\Tirken allerdings ein weit schwierigeres und bieten sich 
erspriesslichem Eingreifen erhebliche Widerstände: es ist die ge
sammte sogen. sociale Frage, die sich ihm entgegenstellt; alle För
derungen, die seinem socialen Körper zutheil werden, sind Steine 
ZUlU Aufbau des grossen Institutes, aus dem der zu selbstständigem 
Handeln erwachsene Jüngling als brauchbares, gewissenhaftes, social
freundliches Mitglied in den Verband des Staates entlassen werden 
soll. Also: Bessel'gestaltung der Lebensbedingungen des gesammten 
ärmeren, um das tägliche Brot streitenden Publikums (allseitige Er
möglicll1lng entsprechender Berufsbildung, besserer Verdienst, gesün
dere Wolmungen, billige, nahrhafte Kost); Sicherung' des recUich 
Arbeitenden vor unverschuldetem Elend bei Krankheit, Bnmdfall, 
Verunglückung, Alter (Versichenmgswesen); Förderung und Hebung 
allel' Gelegenheiten zu edler Geselligkeit, und Bekämpfung jeglicher 
Gelegenheiten, die ein Korn des Giftes in den Körper zu fernerer 
Entfaltung einführen können; Schutz der Jugend durch Entführung 
aus unglücklicher Umgebung auch wider den Willen der Eltern. 
Diese haben die Pflicht, dem Staate, wenn er ihnen die Halll1 bietet 
zu guter Kindererzielmng, die Garantie. zu guter Erziehung zu geben, 
damit er die Kinder dereinst als brauchbare Glieder in seinem Ver
bande schalten lassen kann und nicht in Fall komme, die Erziehung 
später unter erschwerenden Verhältnissen selbst zu übernehmen. 
Überall, wo die Eltern durch schlechtes Beispiel die Gefährdung 
der heranwachsenden Generation veranlassen, muss dem Staate das 
Recht zustehen, die Kinder anderswo unterzubringen, wo die Ga
rantie richtiger Erziehung in vollem JYlaasse besteht. Allerdings 
we1'(len wir zu der praktischen Durchführung dieses Gedankens in 
weiterem Umfange noch längere Zeit bedürfen, so lange nämlich, 
bis Volk und Behörden yon der Einsicht und Überzeugung durch
drungen sein werden, dass ein derartiges Verfahren, dessen RucH
meute jetzt überall mehr weniger vorhanden sind, ein wesentliches 

Dl'. GInser. ZUl'cchnuugsfii.higkeit etc. 

1 



G, Die S'trnfe, 

Hilfsmittel sei, um die Interessen der Gesellschaft und die damit 
solidarischen der Einzelnen sowie der Kinder selbst zu wahreJ1. 

Wenn die organisirte menschliche Gesellschaft reehtzeitig, in 
der Erziehung der Jugend, in gerechter und vel'llünftiger Lösung 
der soeialeJl..Fragen ihre Pflicht tImt, dann wird ihr die Behandhmg 
der Verbrecher weniger Mühe verursaehen, als jetzt; und wenn der 
Staat erst einmal mit offenem Blick und Sinn die Ursaehen der 
Verbreehen erkennt, würdigt und beseitigt, daIm fällt die Strafe als 
Behancllungsprineip der Verbrecher von selbst dahin ulld tritt Erzie
hung, resp. Versorgung derselben an deren Stelle. Aber wie in der 
praktisehen Medicin, so ist auch in der praktischen Behancllung 
soeialer Probleme, Ausschneiden von Geschwüren und Heilen von 
Krankheiten bequemer als cleren Verhütung. 

Dass der Strafvollzug, wie er gegenwärtig, wenigstens bei 
uns auf dem europäischen Continente, allgemein stattfindet, nicht 
eine Erziehung moralisch mangelhaft entwickelter und gekräftigter 
Charaktere darstellt, ist offenkundig. Die Resultate entsprechen seiJ~er 
Mangelhaftigkeit._ Es bedarf zur Erzielung des gewünschten Zweckes 
der entsprechenden Räumlichkeiten, Beschäftigungen, vor Allem aber 
der inc1ividualisil'enden Behandlungsweise jedes einzelnen Verbrech81'S 
nach Maassgabe der Höhe seiner Zurechnungsfähigkeit und lVIoral
entwicklung. Dass je nach Lebensstellung, Temperanient und Bil
dung zur Zweckel'l'eichung die verschiedensten Mittel von Nöthen 
sind, ist augenscheinlich, uncl das Princip der Individualisirung der 
Strafbehancllung, resp. Straferziehung ist möglich, ohne dem Geiste 
des Satzes: gleiches Recht für Alle, Eintrag zu tIlUn. Dass aber 
der Director und die Angestellten solcher Erziehungsanstalten )\'Ien
schenkennel' und Menschenfreunde, praktische Pädagogen par excel
lence sein müssen, das ist das erste Erfordel'lliss einer erspriesslichen 
und das Rechtsgefühl befriedigenden VerbrechererzieIlUng. 

Gegenwärtig begnügt sich der Staat bei der Ahndung von 
Vergehen gegen seine Rechtsvorschriften im Allgemeinen gegenüber 
zurechnungsfähigen Personen mit der Strafe als solcher, indem er 
diese benützt als das zweckentsprechende Mittel zur Erreichung des 
gewünschten Erfolges. Da er seinen Zweck (Verhütung künftiger 
Schäden) bei gegebenem Rechtsbewusstsein des Menschen mit der 
Strafdl'ohung und Strafe erreichen zu können glaubt, so wendet er 
diese als kurzes und angeblich sicheres Machtmittel zur Behauptung 
seiner Autorität an, ohne Erwägung, ob er hiezu berechtigt sei. 
Er verfährt nach dem Satze: weil das Mittel (die Strafe) für meine 
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Interessen, die die höchsten der in Frage kommenden Interessen 
sind, zweckmäsig, so ist es mir auch erlaubt: der Zweck heiligt 
die Mittel. 

vVie wir erkannten, ist die Zweckel'l'eiclnllig mitte1st der Strafe 
als solcher eine mangelhafte und unsichere; wenn es sich erweisen 
sollte, dass dieselbe psychologisch nicht einmal gerechtfertigt wäre, 
so erschiene es wohl doppelt geboten, den bisher festgehaltenen 
$tandpunkt des Strafverfahrens fallen zn lassen und das zweck
mässigere, wenn zwar etwas mühevollere Verfahren der Erziehung 
mit Strafe als eventuellem, vorübergehendem, untergeordnetem Er
ziehungsmittel anzustreben, der Strafe nur die Rolle zu belassen, 
die ihr aus erzieherischen Rücksichten zukäme. 

Dass eine Verantwortlich- d, h. Straferkläl'Ung eines Menschen 
auf Grundlage der ZurecImllngsfähigkeit und der Willensfreiheit 
nicht zu begründen und zu rechtfertigen ist, haben wir früher 
erkannt. (S, Zurechnung als Verantwortlichkeit.) Es wird sich also 
nur fragen, ob sich, Zurechnungsfähigkeit vorausgesetzt, die Ver
hängung einer Strafe über einen Übelthäther aus Gi'ünden, die aus 
der subjectiven Gewissensbeschaffenheit des Thäters al)zuleiten wären, 
begründen lässt. Die Frage ist die: Ist es gerechtfertigt, dass ein 
Mensch, der eine 'rhat beging, deren Unrechtmässigkeit ihm bekannt 
war, deshalb für deren Begehung bestraft wird, weil sein Gewissen 
zu wenig kräftig war, um deren Begehung zu unterdrücken? Es 
ist ersichtlich, dass von diesel' Beurtheilungsweise aus, von der rein 
psychologischen Begründetheit der Strafe aus der sittlichen Natur 
des Verbrechers nur dann die Rede sein könnte, wenn der Defect 
der Gewissensbildung, vermöge dessen dem Übelthäter die üble 
That möglich, die Ausführung der richtigen unmöglich wurde, ein 
von letzterem willkürlich gegen besseres Wissen und Können ver
sclmlc1eter wäre. Davon ist aber' nach unsel'l1 frühem Erörterungen 
übel' die Entwicklung des Gewissens keine Rede. D a hel' 1 ä s s t 
sich eine Berechtigung der Bestrafung aus dem 
si t t 1 ich e n E nt IV i c k 1 u n g s z u s t a nd e des Ver br e,c her S 

seI b s t ni c h t her 1 e i t e n. 
Das Gewissen als solches wurde als eines der Producte er

kannt, 'die sich aus der Anlage, Erfahrung und Erziehung eines 
J eden entwickeln, das aus gegebenen, nicht selbstgemachten Fac
toren gebildet wird, für dessen Ausfall also der Einzelne nicht ver
antwortlich gemacht werden kann. Verantwortlich für dessen Aus
fall sind nur die Veranlagung, Erfahrung und Erziehung. Dem 
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ersten dieser Factoren trägt das Recht zum Theil Rechnung, indem 
es den von Verantwortung und Strafe befreit, dessen natürliehe 
Veranlagung zur Entwicklung eines hilll'eichenden JYlitgefühls und 
Gewissens ""llicht hinreicht (Idioten, moralisch V enückte). Die Ent
wicklung aber des zur Bildung eines zu rechtem Tlum hinrei
chenden Gewissens fällt der Familie, der Kirche, dem Staate zu. 
Durch Einwirkung seitens der Famile, der Kirche und der Schule 
wird eine dermaassen entwiekelte Gewissensbildung von dem Bürger 
erwartet, der in die Rechte des Staatsbürgers eintritt, die genügend 
sein sollte, um diesen an der Verübung als übel erkannter Thaten 
zu hindern. Diesen Factoren fällt deu1llach die Verantwortlichkeit 
für den Ausfall des Gewissens des normal bealllagten Bürgers zu, 
und innerhalb dieser Faetoren ist es in erster Linie der Staat, dem 
die Hauptschuld zufällt, wenn jenes nicht die von ihm verlangte 
Ausbildung und Kraft erreicht. Denn seine Vorsehriften allein, 
seine Ansprüche, die er an den Einzelnen stellt, sind fixe, ganz 
bestimmte, jene der Familie und der Kirche schwankende, ungleiehe. 
Der Staat weiss genau, welche. Höhe der Gewissensentwicklung er 
in seinem Interesse von Seiten seiner Angehörigen verlangen muss 
und wird daher im Falle sein, zu erwägen, wie er sich diese Ent
wieklungshöhe bei denselben sichern könne. Da er aber für die 
Gewissensentwicklung des Einzelnen wenig leistet, so darf er von 
diesem billigerweise nicht viel erwarten. Auf den hierauf bezüg
lichen Einfluss der Kirche kann er sich nicht berufen, da er jedem 
freistellt, desselben theilhaftig zu werden oder nicht. So wenig 
aber, als der Staat von seinem Bürger verlangen darf und verlangt, 
dass er schreiben könne, wenn er ihm dazu nicht den UntelJ'icht 
geboten; dass er die Handhabung einer Schiesswaffe kenne, wenn 
ihm zu deren Kenntniss nicht die genügende Gelegenheit wurde, 
ebenso wenig kann der Staat mit Recht von seinem Bürger ver
langen, dass er über ein gewisses, zu rechtem Tlmn erforderliches 
Maass von Gewissenskraft verfüge, wenn er zu dessen Entwicklung 
nicht die genügende Gelegenheit geboten hatte. Insofern, als er 
letzteres nicht gethan, ist also der Staat selbst für das Deficit an 
Gewissenskraft seitens seiner Bürger verantwortlich, und er selbst 
wird zum Theil wenigstens für diesen Fehler bestraft in den zahl
reichen Attentaten, die von letzteren auf seine Lebensinteressen 
fortwährend unternommen werdeJl. Insoweit aber der Staat die 
Erfüllung seiner Jiflicht, für genügende, d. h. seinen eigenen Inter
essen entsprechende Gewissensentwicklung seiner Angehörigen zu 
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sorgon, verabsäumt, verstösst er gegen seine eigenen Lebensinteressen, 
die bei hoher Gewissensbildung der Staatsbürger am meisten geför
dert würden. Insofern aber, als er späterhin den Bürger, der zum 
Theil in Folge der eigenen staatlichen Versäumniss ein Deficit in 
der GewissensentwicklUl)g aufweist, für dieses Deficit züchtigt, begeht 
er einen Aet der Härte, der brutalen Gewalt. Er verfährt hier wie 
der Lehrmeister, der seinen Gesellen schlägt, wenn diesel' eine 
Arbeit unrichtig fertigte, nachdem sie ihm in der Lehrzeit nicht 

. gelehrt worden wal'; gerechter, vernünftiger und zweckmässiger 
würde sein, wenn der JYleister, seinen eigenen Fehler einsehend, 
den Gesellen nachträglich noch übel' das Richtige belehren würde. 
Die Bestrafung eines Bürgers für Fehler und Verbrechen ist daher 
als solche eine ungerechtfertigte und seitens des Staates das Symp
tom einer mangelhaften Kenntniss seiner eigenen Mängel und Lei
stungen; sie ist seitens des Staates ein Palliativlllittel an Stelle 
des in der Anwendung versäumten Heilmittels. Der Staat erscheint 
in diesel' Praxis der Strafe als ein unverständiger Gärtner, der dul
det, dass auf seinem Acker neben dem spärlichen Samen zu guter 
Frucht ein Übermaass von Unkrautsamen ausgesäet wird, und trotz
dem das ausschliessliche Gedeihen des erstem erwartet; der nun 
zwar das Unkraut abschneidet, aber dessen ·Wurzeln fortgedeihen 
lässt und neuerdings die trügerische Hoffnung hegt, der Same guter 
Frucht werde nunmehr die Oberhand gewinnen. 

Es ergibt sich, dass die Strafe als Schutzmittel 
gegen Verbrechen sich aus dem sittlichen Ent
wie k 1 u 11 g S Z n s t an d e des Ver b l' e c hel' s n ich t b e
gründen lässt; ihre Begründung findet sie einzig 
in den Anforderungen der Lebensbedingungen des 
Staates, und zwar erweist. sie sich zum Schutze der 
staatlichen Interessen nur in dem Maasse als noth
wen d i g, als der S t a at sei ne Auf gab e der Ge w iss e n s
bi 1 dun g des ein zeIn e n S t a a t s b ü l' gel' s zur not h w e n
d i gen H ö h e ver a b s ä u m t e. Das i e s ich ab e l' übe l' die s 
als ein unzuverlässiges Schutzmittel für die In
teressen der Gesellschaft erweist, dem mit weit 
gr ö s seI' e r Sie her he i t ein an der e s sub s ti t u i l' t IV erd en 
k ö nn t e, die Erz i e h u n g, so er sc h ein t es nie h t nur 
bill i gun d ger e c h t, auf das p s y c hol 0 gis c hau s dem 
sittlichen Entwicklungsstande des Verbrechers 
nie h t gel' e c h t fe rt i g t e Mit tel cl e l' S tr a fez u v e 1'-
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zichten und an deren Stelle die Erziehung zu setzeu; 
dieser Tausch der Sicherungsmittel für die staat
li c he n lU? d ge seIl sc haft I ich e n In tel' es sen er sc he i n t 
zum Vo I' t h eil e die seI' let z tel' e n seI b s t g e bot e n. 

Da die Strafe fortan lediglich als Hilfsmittel einer Sl)äter zu 
completirenden Erziehung des Charakters erscheint, so muss sie 
sich diesem Erziehungszwecke vollständig unterordnen. Dem Fehlenden 
wird die nachträgliche Erziehung als solche schon durch ihre Frei
heitsberaubung als Strafe erscheinen; diese darf nur insoweit noch 
mit weiteren, empfindlicheren Strafen complicirt werden, als solche 
zur Förderung jener Erziehung dienlich und llOthwendig sind. Dass 
hiehei von körperlichen und allen das Selbst- und Ehrgefühl irgendwie 
verletzenden . Strafforl1len abzusehen ist, versteht sich nach dem 
früher Gesagten von selbst. 

Noch einer inigen Anschauung üherVerbrecher muss ich kurz 
Erwähnung thun. Es gibt eine Anschauung, die jeden Verhrecher 
als einen Kranken, Irrsinnigen betrachtet und deshalb jede Strafe 
jenem gegenüber verpönt. Die Einen begründen diese Ansicht damit, 
dass sie alle Verbrecher für unzurechnungsfähig erklären, cl. h. als 
Menschen, clie nicht im Stande seien, ihre Thaten unter dem Ge
sichtspunkte des Rechtes und des Unrechtes zu beurtheilen. Aus 
der 'rhatsache der Unzurechnungsfähigkeit wird der Schluss auf 
Geistesstörung und Straflosigkeit gezogen. Diese Begründung bedarf 
keiner ernstlichen Widerlegung, weil sie' sich auf vollständig un
richtige Beobachtung stützt. Denn die Behauptung, dass alle Ver
brecher in Unkenntnis über die rechtliche Bedeutung ihrer TImt 
handelten, ist nicht nur unerwiesen, sondern wird durch die tägliche 
Beobachtung widerlegt. Die Kenntniss von der rechtlichen Unzu
lässigkeit eines Diebstahls führt den Dieb zur Strafklage, wenn er 
selbst einmal der Bestohlene ist; sie führt ihn dazu, seine TImt 
unter genauer Abwägung allel' Momente auszuführen, die geeignet 
wären, sie zu verheimlichen; sie führt ihn dazu, dieselbe vor Gericht 
entweder zu leugnen oder sie in milderem Lichte ·erscheinen zu 
lassen etc. etc. A\)er die Richtigkeit dieser falschen Behauptung 
selbst angenommen, so wäre der daraus gezogene Schluss ein falscher; 
denn wir erkannten, dass keineswegs jede Unzurechnungsfähigkeit 
die Folge von Geisteskrankheit sein muss, dass hiefür noch ganz 
andere Ursachen bestehen (jugendliches Alter, Affect, vernachlässigte 
Erziehung), sowie, dass nicht jede Geistesstörung den Kranken für 
jede seiner Thaten unzurechnungsfähig macht. 

" 
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Andere begründen die erwähnte Anschauung von dem krank
haften Zustande eines jeden Verbrechers mit einem auf richtige That
sachen hegründeten, ullrichtigell Schlusse, auf die 'rhatsache nämlich, 
dass einzig die Einsicht in' die Strafwürdigkeit, resp. Unrecht
mässigkeit einer That keineswegs genüge, um den vVillell eines 
Menschen zu einem moralisch gelenkten zu gestalten, dass es hiezu 
'vielmehr einer gewissen moralischen Entwicklungshöhe und Kraft 
hedürfe, die dem Verbrecher ohne sein Verschulden abgehe. Diese 
Beobachtung entspricht völlig der Wirklichkeit. Nun wird aber in 
ganz fälschlicher 'Weise der Besitz oder Mangel der zu rechtmässigem 
Handeln nothwendigen moralischen Kraft (G ewissenskraft) zum 
Criteriul1l geistiger Gesundheit oder Krankheit eines Menschen 
gemacht. IV eil der Verbrecher jene moralische Kraft, die ihm ein 
Handeln nach den Normen des H.echtes erlauben, ermöglichen würde, 
nicht hesitze, deshalb sei er kein Geistesgesunder , sondern ein 
Geisteskranker. Diesel' Schluss ist viel zu angemein und in diesel' 
Allgemeinheit unrichtig. 

Zur Erl1löglicllUng der Ausführung einer That, die mit den 
H.echtsvorschriften eines Volkes und einer Zeit in Widerspruch 
steht, von diesen als ulll'echt, unmoralisch und in Folge dessen als 
strafwürdig verpönt ist, bedarf es allerdings, wie wir sahen, eines 
Mangels an genügender Gewissenskraft, an genügend gekräftigten 
Hechtsanschauungen und an Rechtsgefühl, die im Stande wären, 
durch ihr Gewicht den vVert des bösen Antriebes, des unerlaubten 
egoistischen Gedankens und GeflUües zu überbieten, damit die un
erlaubte 'L'hat zu verunmöglichen. J edel' Mensch, der im lVider
spruch zu den zu einer Zeit sanctionirten, als allgemein richtig und 
giltig anerkannten Hechts- und Mora!vorschriften handelt, also auch 
jeder Verhrecher, ist insofern vom Standpunkte des moralisch auf 
der Höhe Stehenden als ein in der moralischen Entwicklung mehr 
oder weniger zurückgebliebener Mensch zu betrachten. Damit ist 
aber keineswegs erwiesen, dass ein jeder so beschaffene Mensch ein 
Kranker sei. Solches ist er nur dann, wenn ihm in Folge mangel
hafter, ererbter oder erst später, z. B. durch Hil'l1krankheiten, 
Schädelverletzungen etc., erworbener, krankhafter Anlage die dem 
gewöhnlich, normal COllstituirten zukommende F ä h i g k ei t zur 
Bildung und Entwicklung moralischer, sittlicher Vorstellungen uncl 
Gefühle bei h i nr e ich e 11 cl e l' E n t w i c k 1 i n g s gel e gell h e i t 
in mehr oder weniger erheblichem Maasse abgeht (Idioten, moralisch 
Verrückte, Querulanten, an Folie raisonnante Leidende, Epilep-
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tische), oder wenn seine unrechtmässigen, unerlaubten Handhmgcll 
die Folge krm~khaft (z. B. auf Grund von Halluciationell) gebildeter, 
unwahrer und als wahr gehaltener Vorstellungen sind (Verrückte, 
Melancholische, Maniakalische); d. h. ein Verbrecher ist als gei
steskrank nur dann zu bezeichnen, wenn ihm bei gegebenen äusseren 
die inneren, in der HirnbeschaiI'enheit gelegenen Bedingungen zur 
Bildung und Entwicklung von Zurechnungsfähigkeit und Gewissens
kraft abgehen, Die Genese, die Begründung des Deiicits an Ge
wissenskraft, die das Verbrechen ermöglicht, ist es, die einzig über 
die krankhafte oder gesunde Geistesbeschaffenheit des Verbrechers 
entscheidet, nicht aber die Entwicklungshölle, resp. die Entwicklungs
schwäche dieser Kraft an und für sich. Wenn letzteres richtig wäre, 
so müssten wir die meisten Culturvölker, die vor uns lehten, als 
durchwegs kranke Menschen hezeichnen; denn ihre Gewissensent
wicklung erlaubte ihnen Thaten, die heute als Verbrechen oder 
Vergehen bezeichnet werclen; dennoch fällt es niemandem ein, die 
alten Spartaner krank zu nennen, weil sie ihre schwächlichen Kinder 
durch Aussetzung umbrachten, so wenig als den Muhamedaner, 
weil er sich den bei uns verhotenen, als widerrechtlich, unsittlich 
und strafwürdig bezeichneten Luxus des Besitzes mehrerer Frauen,' 
erlaubt; so wenig ferner, als wir manche afrikanische Völker als 
krank bezeichnen, weil sie sich die Diener als Sclaven kaufen, ihre 
Frauen dem Gastfreund anbieten u. s. w.; wir müssten nach der
selben Anschauung jedes Kind als krank bezeichnen, das noch 
nicht die zu völlig correctem, rechtmässigem Handeln nothwendige 
Entwicklungshöhe erreichte: denn das Kind, das nackt im Zimmer 
herumläuft, unreinlich ist, die Gegenstände des Hauses heschädigt, 
ist, auf die gleiche Linie gestellt mit dem normal beanlagten, - er
wachsenen Menschen, ein unsittlicher, die Gesetze von Recht und 
Sitte verletzender Mensch. Der erwachsene Mensch einer gewissen 
Zeit, dessen häusliche und öffentliche Erziehung eine so völlig ver
kehrte und schlechte war, dass er in sittlicher Hinsicht vielfach 
auf der Stufe eines Kindes oder eines moralisch defect beanlagten 
Erwachsenen, eines an moral insanity leidenden Menschen steht, 
ist aber wegen dieses factischen Mangels an Rechtsbegriffen und 
Rechtsgefühlen ebensowenig ein Kranker, als das unentwickelte 
Kind, als der uncultivirte Barbar; er ist vielmehr ein völlig gesunder 
Mensch mit der natürlichen Anlage zur Bildung von kräftigen Moral
und Rechtsanschauungen, ein Mensch, dem bloss die äusseren Be
clingungen zu der wünschenswerten Entwicklung dieser Alilagen 
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fehltCll. Und ehensowenig, ja noch weniger besteht die Berechtigung 
Zlll' Bezeichnung eines Verbrechers als eines Kranken da, wo der
selbe die Kenntniss von' der Unrechtmässigkeit, Strafwürdigkeit seines 
'['1mns besass, 'wo ihm nur die moralische Kntft fehlte, diesel' Ein
sicht gemäss zu handeln. Auch hier besteht an einem völlig gesunden 
lVlenschen blos ein Mangel an Entwicklung moralischer Vorstellungen ' 
und Gefühle im Verhältnis zu der von der augenblicklich bestehenden 
Gesellschaft von den G esellschaftsmitgliedel'll geforderten Summe 
und Intensität derartiger Vorstellungen und Gefühle. Der Mangel 
an dieser moralischen Entwicklungshöhe kann also wohl Anzeichen 
eilier Krankheit sein und ist dies wohl auch häufiger, als es vom 
Publikum und selbst in foro zugegeben werden will; aher er mus s 
es nicht sein und ist es in der Tlmt bei der weitaus kleineren An
zahl von verbrecherischen Menschen. 

Aber daclurch, dass man Unbegrüncletheit einer Strafe als Be
hancllungsprincip gegenüber Verbrechern daraus abzuleiten sucht, 
weil diese nicht geistesgesunde, sondel'll geisteskranke Menschen 
und als solche für ihre Thaten nicht verantwortlich seien (ein 
Schluss, den wir übrigens in dieser Allgemeinheit ebenfalls als un
richtig zurückweisen), wird eine nicht nur theoretisch unhalthare, 
sondern vor allem eine in ihren praktischen Consequenzen hedenk
liche Lehre aufgestellt. Man stellt hiedurch die verbrecherische That 
als ein pathognomonisches Symptom von Geisteshankheit auf und 
legt so jedermann die Versuchung nahe, seiner Person Vortheil
haftes, aber Unerlaubtes, zu tlum, da aus diesel' That keine unan
genehmeren Folgen zu erwarten wären, denn als Kranker taxirt und 
eventuel hehanclelt zu werden. lVIittelst ihrer unrichtigen Begründung 
sucht die erwähnte Schule zu einer humanen Behancnl~ng der Ver
brecher zu gelangen, wie sie wohl auch [ludere, die jene Begrün
dung als unrichtig zurückweisElll müssen, anstreben; durch die 
offenbare Ulll'ichtigkeit ihrer Begründung ist sie aber im Stande, 
auch den verfolgten Zweck im Auge der Gebildeten vielfach zu 
dis credi tiren. 

,Vie wir erkannten, lässt sich aus der Person, dem Charakter 
cles Verbrechers selbst psychologisch kein Hecht zur Strafe he
gründen, auch wenn der Verbrecher als völlig gesunder Mensch 
erscheint, indem wedel' Zurechnungsfähigkeit, noch gesunder 'Wille, 
noc'11 clas etwaige Deficit an Gewissenskraft sich zur Rechtfertigung 
von Verantwortung und Strafbarkeit verwenden lassen. Die Be-
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gründung der Strafe erfolgt aus socialen, gesellschaftlichen, poli
tischen Gründen, ist aber auch in diesel' Begründung in der his
herigen Art ihrer Verwendung ein höchst unsicheres, mangelhaftes 
Mittel zur El'l'eichung des gewünschten Zieles. Dieses lässt sich 
auf der anderen Seite in weit wirksamerer IVeise als durch die 
Strafe an sich, die dem EinzelnindiYiduum gegenüher ein psycho
logisches Unrecht ist, dadurch erreichen, dass der Verhrecher als 
ein in der moralischen Entwicklung zuritckgehliehener Mensch auf.
gefasst und behandelt wird, dem die früher versäumte Erziehung 
(wohl auch unter gelegentlicher Anwendung von Strafen in päda
gogischer, wohlwollender Alt) noch nachträglich zu Theil wird. . 

Es hedarf also keineswegs des unrichtigen Standpunktes, der 
jeden Verbrecher als unzurechnungsfähigen kranken :NIenschen be
trachtet, um die praktische Forderung zu begründen, worauf diesel' 
Standpunkt hinsteuert, dass nämlich mit der Strafe als solcher als 
des richtigen vif erkzeuges der Gesellschaft, sieh vor Schädigungen 
zu wahren, als eines vVerkzeuges, zu dem als eines selhstverständ
liehen un<1 des einzig richtigen die Gesellschaft gegenüber ihren 
Schädigern berechtigt sei, aufgeräumt werde. Die natürliche unc1 
völlig sachliche Ergründung' c1er Psychologie des Verhrechers deckt 
uns vielmehr die Thatsache von der Ungerechtfertigtkeit der Strafe 
auf, insoweit als solche auf die defecte Person c1es Verbrecher8 
will hegründet werden, c1ie Thatsache von deren Einseitigkeit ullc1 
Leistungsschwäche, sofern sie aus den ßedürfnisscm der Gesellschaft 
abgeleitet wird. 

IVenn wir also jene ulll'ichtige Theorie, die die Verhrecher 
schlechtweg als Kranke auffasst, mit den daraus gezogenen Folge
rungen üher deren Unzureclmungsfähigkeit und Strafunfähigkeit 
zuritkweisen müssen, so bietet Uii,S doch auf der a.ndern Seite gerade 
die Beha.ncllung geisteskranker Menschen in der Il'l'enanstalt zum 
Theil das Muster, nach dem sich die künftige Strafrechtspfiege wird 
einzurichten hahe11. 

Gerade hier erkennen wir, wie unrichtig die Voraussetzung 
ist, als ob gegenüber unzurechnungsfähigen Geisteskranken keine 
Strafe anwendhar sei. Die Frage ist nur, was mit der Strafe he
zweckt werc1en soll. Zur bewussten Charakterbildung, zur Kräfti
gung einsichtigen, moralischen Handeins, wozu sie dem Zurechnungs
fähigen gegenüber ein Erziehungsmittel sein kann, wird die Strafe delll 
Unzurechnungsfähigen gegenüber allerc1ings nicht dienen, wohl aber 
als Abschreckungsmittel gegen unerlaubtes Hanc1eln für den Einzel-
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fan in gleichem Sinne, wie wir sie in der Erziehung von moralisch 
yerkÜllllllerten Kindern, ferner in der Dressur von Thieren verwen
den. Und dennoch gelingt es seIhst Geisteski'anken gegenüher, um 
sie zu einigennaassen ertrltglichem Thun zu bringen, mit weit 
gelindem Strafen auszukommen, als dieselben· gegenwärtig noch 
geistig gesunden Verbrechern gegenüher zur Verwendung kommen, 
Eine der härtesten Strafen, die einem Menschen widerfahren kann, 
ist die Einzelhaft; dennoch ühergibt man einen geisteskranken Mörder 
oder Brandstifter der Irrenanstalt nicht zu dem Zwecke, damit er 
hi.er der JDinzelhaft theilhaftig werde, die ihm VOll rechtswegen 
nicht angethan werden darf. Aher der Kranke ist hier deli Mit
menschen unc1 den Gebäuden ehenso gefährlich wie yorher; denn 
der Verfolgungswahn, die Hallucinationen, gehen mit ihm in die 
Anstalt, unc1 dennoch wird er hier nicht in Einzelhaft, wenigstens 
nicht systematisch abgespel'l't, unschädlich gemacht. Eine liebeyolle, 
nachsichtige, aber streng consequente Behandlnngsweise mit fort
währender Aufsieht und unter l~nwendullg längerer oder kürzerer 
Freiheitsstrafen nach vYiderhancUungen gegen die vorgeschriebenen 
Gebote -ermöglicht sehr oft, dass hier in der Anstalt Personen, die 
als äusserst gefährlich verschrieen und gemi.eden sind, sich der 
Freiheit in oft sehr erhelJlichem Grade erfreuen können. Und doch 
geht diesen wirklich Kranken das hei gesund beanlagten Böse
wichtern und Verbrechern erschliessbare innere Verständniss für c1ie 
nothwendigen Forderungen erspriesslichen social(m Zusallllllellie hens 
und -wirkens mehr oder weniger vollkommen ab und gelingt es 
hier in der TImt nur durch Zucht, eine Art Dressur, das zum Genuss 
einer mässigen Freiheit nothwendige Maass socialer Unterordnung 
zu erreichen. ViTie viel leichter müsste ein grösseres n-Iaass VOll 
Einsicht in die socialen Bedürfnisse und entsprechendes Handeln 
sich el'l'eichen lassen den geistesgesunden Verbrechern gegenüher! 
Hier ist die Strafe als Mittel zum Zweck wegen cles leicht anf
schliessbaren Verständnisses und Gefühls für die Gesetze von Moral 
und Recht weit weniger nothwendig, als sie den geisteskranken 
Verbrechern gegenüber nothwendig werden kann; hier we1'(len minder 
harte Mittel aus dem VOl'l'ath c1er Pädagogik, der Erziehung, zum 
gewünschten Ziele führen, während dort zur Zweckel'l'eichung die 
Strafe nicht immer zu umgehen ist. 

Die Strafrechtspftege kann sich also wohl an dem Vorgehen 
der Irrenanstalten g:egenüber geisteskranken Verbrechern das Muster 
nehmen, wie sie sich den geistesgesunc1en Verbrechern gegenülJer 
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zu verhalten hat. Die Gesellschaft aber wird sich auf die Dauer 
der TImtsache nicht verschliessen können, wie viel leichter ihre 
Sicherung vor gesunden Verhrechern sich gestalten müsste, wenn 
von der Strafe als dem Heilmittel abgegangen und zur Erziehung 
geschritten würde. 

IVir resmniren: 
1. Die Strafe ist urspriinglich eine FDl'll1 reiner affectartiger 

Abwehl'l'eaction des Einzelnen oder des Staates gegen Interessen
schädigungen seitens Drittel'. Als persönliche Abwehrreaction heisst 
sie. Rache, als Abwehrreaction der Gesellschaft Vergeltung oder 
Sühne. Mit den Begriffen Rache und Sühne wird die Idee einer 
Fernwirkung der Strafe gegen zukünftige Interessenschädigungen 
nicht verbunden. 

2. Bestrafung eines Menschen lässt sich nicht aus dem Clm
rakter und Handeln dieses Menschen an sich begründel~. Die That
sache der Zurechnungsfähigkeit bildet wohl die Vorbedingung zu 
rechtsgemässem socialem Handeln, macht aher solches nich an sich 
zu einem nothwendigen. Dies ist nur dann der Fall, wenn die 
Höhe der Gewissensentwiklung ein Handeln nach den Grundsätzen 
des Rechts verlangt. Die Höhe der Gewissensentwicklung aher ist 
kein Ausfluss der v,{illkür des Einzelnen, sondern das Ergehniss einer 
Reihe von Factoren, denen der Einzelne passiv ausgesetzt ist. 

3. Die Strafe ist einzig begründet durch die socialen Bedürf
nisse des Einzelnen und eines Volkes und verfolgt als verständiger, 
vernünftiger Willensact in der Hand <;les Einzelnen wie des Staates 
den Zweck, Interessenschädigungen von Seite der Mitmenschen für 
die Zukunft vorzuheugen. 

4. Sie erreicht diesen Zweck in zweierlei v'{eise: vor allem 
und unmittelbar als Abschreckungsmittel durch die in ihr enthaltene 
Züchtigung, Interessenverletzung; mittelbar als Hilfsmittel zur Schär
fung und Stärkung des Rechtsbewusstseins beim Bestraften. 

5. Als Mittel zur Schärfung des Rechtsbewusstseins im Allge
meinen hat sie zur Vorbedingung die Zurechnungsfähigkeit, zum min
desten aher ein Verständniss für die Rechtsbegriffe und· -forderungen. 

6. Ohne Bestand der Zurechnungsfähigkeit oder des Verständ
nisses für die Forderungen des Rechts kann die Strafe einzig als 
Abschreckungsmittel im Sinne der Dressur und nur für den ein
zelnen Straffall wirken. 

7. Da es von dem Stande der Gew~ssensentwicklung abhängt, 
ob im einzelnen Falle (bei bestehender Zurechnungsfähigkeit) eine 
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That im Sinne des Rechtes oder Unrechtes ausfalle, so lllUSS sich 
das Maass der Strafe zur Erzielung ihres Zweckes nach der Grösse 
des Gewissensdefectes richten und zu letzterem in geradem Ver
hältnis stehen: je grösser der Gewissensdefect, desto grösser die 
zur Zweckerreichung in Aussicht gestellte Strafe. Eine Zerstörung 
des Lebens des Verbrechers oder Attentäters auf fremde, berech
tigte Interessen ist nur da zu rechtfertigen, wo jedes andere Mittel 
zur Zweckerreichung ungenügend ist: im Kriege. 

8. Als Strafact an sich kann die· Strafe ihren Zweck (Schutz 
des Staates und des Einzelnen vor unberechtigten Interessenschädi
gungen) nur in unvollkommener und unsicherer IVeise erreichen 
und vei'fehlt denselben bei verbrecherischem Charakter stets da, wo 
auf ein Nichteintreten gezählt wird. 

9. Das durch Bestrafung gewünschte Ziel vollständig und 
genügend zu erreichen gelingt der Gesellschaft nur dann, wenn ihre 
Glieder beim Eintritt in das bürgerliche Leben über ein solches 
JYlaass von Gewissenskraft verfügen, dass ihnen ein Handeln nach 
den Normen des Rechtes künftig)ün aus eigenem Antriebe möglich 
ist. Hiezu bedarf es einer entsprechenden Erziehung im weitesten 
Sinne des Wortes von Kindheit an. 

10. Innerhalb diesel' Erziehung bewahrt die Strafe ihren Wert 
zur Schärfung des Rechtsbewusstseins und zur Abschreckung 1'on 
unrechtmässigem Handeln; sie bleibt dadurch, dass sie Gewölmuug 
und Übung rechtsgemässen HandeIns befördert, ein schätzeuswertes 
Hilfsmittel in der Erziehung des Verbrechers, wie sie es in der 
Erziehung der Kindes ist. . 

11. Es liegt im Interesse und, da c1er Staat rechtsgemässes 
Hanc1eln von seinen Angehörigen ver 1 an g t, in c1er Pflicht des 
Staates, c1ie Jugendbildung unter Berücksichtigung und Bekämpfung 
aller diesem Zweck entgegenstehenden socialen Hindernisse in dem 
Maasse zu fördern, dass alle seine geistig normal veranlagten und 
beschaffenen Angehörigen mit einer del'lnaassen kräftig entwickelten, 
moralischen Charakterbildung in das rechtlich selbstständige Leben 
treten, dass ihnen vermöge c1ieser Kraft die Unterlassung aller 
'l'haten möglich, resp. psychologisch nothwendig wird, die als die 
staatlichen und individuellen Interessen ulll'echtmässigerweise schä
dig'end von einer Zeit erkannt sine1. 

12. Wo diese Erziehung in der Jugend verabsäumt wurde 
oder nicht die gewünschten Erfolge hatte und in Vergehen oder 
Verbrechen ihre JVIangelhaftigkeit äussert, ist sie später uachzu-
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horen, rcsp. zu vervollständigcn in Anstalten, die alle zur Ennög-
lichullg des gewünschten Zweckes llothwendigen Eilll'ichtungen bietel!. 
Die Zeit der Entlassung aus der Anstalt richtet sich ausschlicsslich 
nach dem Erziehungsresultatc und tritt ein, sobald dieses für rechts
gemässe Aufführung des Zöglings Garantie zu hieten scheint. 

13. Die geistesgesulldcn Verbrecher sind moralisch defect 
entwickelte Menschen bci ührigens normaler geistigcr Veranlagul1g' 
und gesunder vVillensbildung. Sie unterscheiden sich durch die 
nOflllalc Veranlagung und gcsunde VYillensbildung von den .geistes
kranken Verhrechel'll. Der JMl:'ect für den Ausfall dcr moralischen 
Charakterhildung, für das moralische und rechtliche rl'hun kann 
heiderseits derselbe sein; aber Verhrechel'll gegenübcr wird cinc 
erzieherische Behan(llungsweise, wie sie gegenwärtig vielfach den 
GeisteskTanken zu Theil wird und gute Resultate ergibt, ein wirk
sameres Mittel zur Erzielung rechtmässigcn HandelIls sein, als diescn 
gegenüher, da ihncn das V crstänc1niss zu erzieherischcl' Einwirkung 
in wcitaus höherem lVIaassc zukommt, als elen Geisteskranken. 

------.~~~. ----

Druck VOll Hndolf "AL Uohl'el' in lh'Unll. 
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