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Die richtige Beurteilung und Behandlung eines Kindes gehort
den schwierigsten Aufgaben des Padagogen. Einseitigkeit in
,der Auffassung, Mangel an psychologischer Einsicht. Fehlen der
Selbstbeherrschung schaffen em em unerfahrenen Erzieher oft
unuberwindliche Hindemisse.
Gm wie viel schwieriger wird seine Aufgabe erst, wenn
er es mit verwahrlosten und verbrecherischen Kindem zu tun
nat! Dies wissen alle jene, welche das Leben in Erziehungs·
,anstalien und in Korrektionshausem kennen.
Urn die Insassen solcher Anstalten richtig zu beurteilen,
mussen wir vor aHem die Ursachen kennen, welche ihre Indi·
vidualitat gebildet haben; nur so wird eine Beurteilung ihrer
1l1loralischen Qualitaten moglich.
Auch konnen wir nicht uber die Frage einer l'ationellen
El'ziehung des jugendlichen Vel'brechers diskutieren, bevor wir
jhn nicht vom anthropologischen und sozialen Standpunkt,
sowie inbezug auf seine SteHung vor dem Strafgesetze studiert haben.
\Vir nehmen an, dass unsere intellektuelle Tatigkeit in jedem
Alter und in jedem Moment unseres Lebens, ebenso wie die
daraus resultierenden Handlungen von folgenden Bedingungen
,abhangen:
1. Von del' Qualitat des tGeI1ims als Organes der Seele und
von seiner el'bIichen Veranlagung, '.
2. vom Grade del' physisch~n und gfi~iien Entwicklung
des Individuums zu deiii"bestimmten" Zeitpunkte,
3· von del' Art, nach welcher die ererbten N eigungen gepflegt,
entwickelt, vemachlassigt oder bekiimpft wurden, mit
einem Worte von del' "Anpassung" odeI' der Erziehung.
Aus diesel' Annahme geht hervor, dass jedes Kind einen
:mehr odeI' mindel' gunstigen Boden zur Aufnahme gutel' wie boser
Grundsatze darbietet. Diese werden zu gut en und bosen Eigen·
schaften durch die Einwirkung del' individuellen Vel'anlagung
einerseits und del' mehl' odeI' mindel' sorgsamen Erziehung
anderseits.
Darum mussen uns Urteile vol1kommen unlogisch und
llngerecht vorkommen, welche uber das sittliche Vermogen ell1es
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Kindes ex abrupto gefiillt werden und dasselbe von vornhereiR
del' offentlichen Reprobation preisgeben oder del' offentlichen
Achtung zuzufUhren streb en.
Den Urquell del' jugendlichen Verbrecher bildet hauptsiichlich
jene Kategorie von Kindern, deren Charakter eine Abnormitiit
aufweist, eine Art moralischen Gebrechens, das umso fuhlbarer
wird, wenn es sich urn Kinder degenerierter Leute handelt.
Die Betiitigung des Charakters diesel' Kinder kann ganz mange1haft und die Harmonie ihrer Eigenschaften ganz verzerrt, sogar
korrumpiert sein, was zu den verschiedensten Kombinationen
fuhrt. Daher ist es unmoglich, einen scharf charakterisierterr
Typus all diesel' schwer zu lenkenden Kinder aufzustellen. Das
dominierende Merkmal an ihnen ist die Unzuliinglichkeit des
moralischen Sinnes. In manchen Fiillen ist es Mangel an Intelligenz,
VVillensschwiiche, Fehlen del' Empfindlichkeit. Oder ein Trieb
(besonders del' geschlechtliche) gestaltet sich masslos und pervers.
Oder es besteht, eine impulsive Gemutsart, launenhaft wechselnd,
ohne zureichende Ursache bald heiteren, bald traurigen Stimmungerr
unterwoden. Kurz, es besteht ein Mangel an Gleichgewicht in den
Gehirnfunktionen, die bald auf einen Punkt, bald auf einen andererr
ge1enkt werden und deren Reaktion auf die Aussenwelt eine
inadiiquate ist. Ihr Geisteszustand liisst sich so aus ihrer Aetiologie
ableiten.
Diese Kategorie von Kindern liefert viele verfehlte Existenzen_
Unter ungunstigen sozialen Verhiiltnissen liefern sie das Hauptkontingent del' Missetiiter. Abel' unter diesen "Desequilibrirten"
giebt es noch eine spezielle Kaste, an del' man den vollstiindigen
Mangel jeglichen moralischen Sinnes beobachten kann. Diese
Erscheinung bezeichnet die moderne Psychologie als: "moral
insanity. "
Diese Kinder haben so ausgepriigte und so fest eingewurzelte sittliche Gebrechen, dass jeder Einfluss unwirksam ist.
Bier erweist sich die Kultur vollkommen ohnmiichtig. Diese
ganz unzugiinglichen Menschen bilden die Kategorie del' geborenen
Verbrecher, die man ebenso gut als "mit partiellem Wahnsinn
behaftet'~ bezeichnen konnte. Es sind deren nicht so viele. als
man eine Zeit lang unter dem Einfluss der Ideen del' mod~rnen
italienischen Schule geglaubt hat. Abel' ihr Vorhandensein zu leugnen,
wiire ein schwerer Irrtum, da uns die Psychologie schlagende
Beispiele von Verbrechern dieser Art liefert.
Abgesehen

von

wenigen Ausnahmen
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reproduziert

das

Kind in seinem sozialen Leben das milieu. in welchem sich seine
Erziehung abgespielt hat.
Der junge Uebeltiiter bleibt sichanniihernd in allen Liindern
gleich und klebt erwiesenermassen an den grossen Stiidten; das
liindliche Element hat zum kindlichen Verbrechertum von jeher
eine unendlich rriedrigere Ziffer beigetragen als die Gro:Cstadt.
Tatsiichlich existieren in den gross en Stiidten jenseits der
Grenzen, innerhalb welcher sich Reichtum und Luxus ausbreiten.
entlegene Vororte, in denen eine elende, in Ausschweifung und
Verbrechen lebende Bevolkerung haust. Dort, in diesen entsetzlichen und geheimnisvollen Gegenden giihren tausend Elemente
physischer und moralischer Zersetzung.Dort ist alles abnorm. Da
'werden jene Kinder geboren, die schon in der vViege dazu verdammt
sind, kleine Lumpen zu werden und die Verbrecherstatistik zu
bereichern. Ihre Erziehung ist nichts als "Dressur" in irgend einem
unehrbaren ,Bandwerke, zum Vorfeil verbrecherischer Lehrer. Verabscheuungswurdige Schulen, in denen Seele und Korper des
Kindes schon im zartesten Alter bemakelt werden, Schulen des
Lasters, aus welchen das arme kleine Geschopf notgedrungen als
Verbrecher hervorgehen muss, sind dort wirksam.
Eine andere Gesellschaftsschicht, aus welcher' sich unsere
jungen Delinquenten rekrutieren, ist die Al'beiterklasse. Wil' finden
in ihl' besser oder mindel' gut gestellte Familien von mehr odeI'
weniger bewiihrter Sittlichkeit, mogen sie mit Gerichten in
Konflikt geraten sein odeI' nicht. Bier haben wir es im Gegensatze
zu den fruher erwiihnten Zentren, mit einer konstituierten
Familie zu tun, welche durch Bande del' Zuneigung oder der
Arbeits- und Lohngemeinschaft verknupft ist.
Das Uebel, welches in diesen Familien wutet, ist die mit
den Einnahmen in keinem Vel'hii1tnisse stehende Zahl del' Kinder.
"Was ist die Folge? Del' Vater kann seiner schweren Aufgabe
nicht mehr gerecht werden. Die Mutter muss Baus und Kinder
verlassen, urn ihrer Arbeit wiihrend 8 bis 10 Stunden des Tages
nachzugehen. Die Kinderschar bleibt ohne Erziehung.
Fugen wir noch einige andere Kategorien von Kindem hinzu:
Kinder entarteter odei' trunksuchtiger Eltern, "\71/aisen, misshandelte
Kinder, verlassene und obdachlose, kurz alle die erbarmungswurdigen Opfer des Unglucks oder del' Schlechtigkeit ihrer
Eltem, so haben '.vir die Legionen moralisch verwahrloster Kinder.
Von ihrer Erziehung kann man uberhaupt nicht sprechen.
Sie besteht einfach darin, dass die Kinder yom Morgen bis zum
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Abend auf der Strasse umherlaufen. Und wie ihre kleinen Korper
fortwahrend der l'nbill des vVetters ausgesetzt sind, sind ihrejungen Seelen durchaus unbeschutzt gegen den verhangnisvollen
Einfluss der zweifelhaften Elemente, welche die Strassen fullen.
Die Jugend schliesst sich leicht an.
Man kennt sich schnell
und verkehrt gern miteinander, ohne den Unterschied des.
Geschmackes und die Verschiedenheit def Sitten zu beachten.
Unmer:k:lich modifiziert sich q.as Gehaben, die Einfachheit schwindet,
schlechte Gcwohnheiten werden angenommen, und mancher wird
Yagabund.
Setzen wir nun den Fall, ein aus diesen Quellen desVerbrechertums hervorgegangener kleiner Lump gerat in Konflikt
mit dem Gerichte. Er hat ein Verbrechen begangen. vVorin
liegen dessen "Crsachen?
v. Liszt giebt uns folgende Erklarung: "Das Verbrechen ist
das Produkt del' Individualitat des Verbrechers und del' sozialen
Verhaltnisse, in welchen er sich zur Zeit des Verbrechens befindet. "
Es ist also das Produkt eines individuellen und unzahliger sozialer
Faktoren.
Da nun der jugendliche Delinquent, dank seiner
:JIinderjahrigkeit, gewissermassen unter del' Vormundschaft def
Gesellschaft steht, ware es die Pilicht del' letzteren, ihn zu
bessern, gleichzeitig abel' auch die Faktoren zu studieren, welche
aus diesem Kinde einen Verbrecher gemacht haben, urn sie,
wenn nicht austilgen, so doch mildern zu konnen.
vVas abel' soIl mit dem nunmehrigen Delinquenten geschehen 7Die Strafe genugt nicht mehr der modernen Auffassung der
Rechtslehre. vVir mussen einer wichtigen Forderung del' Humanitat
das VV ort reden und haben in diesem Punkte ein grosses Problem.
zu losen: die sittliche vViedergeburt der jungen Straflinge.
Die Kriminalpolitik muss bei Anwendung der Strafe deren'
Notwendigkeit und Zweck im Auge behalten.
Nun wird
aber durch die Strafe eines Minderjahrigen des sen Besserung
gewiss nicht erreicht. Die Erfahrungen mit den jugendlichen
Rezidivisten beweisen zur Genuge, dass die Strafe auch nicht zur
Abschreckung dient.
Gleichwohl sind unter ihnen nur diejenigen un verb e sserlich,_
deren angeborenen Charaktereigenschaften derartige pathologische
Anlagen in sich bergen, dass aIle padagogischen und psycho-therapeutischen Versuche zu ihrer Modifizierung scheitern. Solche unverbesserliche, uber deren Behandlung hier nicht gesprochen.
werden so11, bilden in vVahrheit unter den Jugendlichen einen.
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minimalen Anteil, welcher gegenuber den grossen Zahlen del' Ver\vahrlosten und Abgestraften verschwindet.
"\AJ0 die adaquate Anpassung an die Lebensformen der Aussenwelt fehit, ein Zustand jugendlicher Unzurechnungsfahigkeit besteht,
der oft in Verbindung mit mange1haften Vorstellungen uber die
Begriffe der moralischen Handlungen einhergeht, da bewirkt tatsachlich Besserung nur jene Behandlung, we1che auch die Vors teHungen i.i.ber rechte und unrechte Handlungen regelt, die
moralischen Begriffe und den vVillen starkt.
Bevor wir jemand umwandeln, bessern wollen, mussen
wir abel' seinen tatsachlichen Wert kennen. . Was wissen wir indes
yom Delinquenten? Nichts, ausser einer oder mehreren antisozialen
Handlungen, welche er begangen hat. Sollen wir ihn nun ausschliesslich nach seinen Handlungen beurteilen? 1st seine Schuld
hinreichend, urn seine ganze Personlichkeit zu charakterisieren?
N ein, demi es kommt vor, dass das schwerste Verbrechen, der
ilford, von Menschen mit tadelloser Moral begangen wird,
die sich in keiner Weise als antisoziale Individuen gezeigt haben.
Es giebt sogar Minderjahrige, die durch ihre Einbildungslrraft und
Impulsivitat zu Verbrechern geworden sind, und. im .Grund: g~
nommen einen ausgesprochenen Hang zur Gerechhgkelt SOWle em
uberraschendes Mitgefuhl mit den Leiden Anderer haben,
so ein Sohn, der aus Liebe zu seiner Mutter seinen Stiefvater, der sie tyrannisiert, ermordet.
Wenn wir so sehen, dass das Begehen der am meisten
antisozialen Handlung in vollkommenen vViderspruche mit dem
sittlichen· Werte des Individuums stehen karin, bemerken wir
oft genug,
wie anderseits viele menschliche vVesen, die
niemals gegen das Strafgesetz verstossen haben, nichtsdestoweniger viel unmoralischer und gefahrlicher sind, als mancher
verurteilte Delinquent. Es ist eine Tatsache, dass die gerichtliche
und gesellschaftliche vVertschatzung des Verhaltens oft in keiner
Beziehung zu den Eigenschaften odeI' den Fehlern eines Individuums steht. Die Forderungen, we1che die Gesellschaft an ihre
Mitglieder stellt, beziehen sich ja weniger auf den inneren sittlichen
vVert, als auf das aussere Verhalten. Richtig sagt Henri Ferri: Das
sittliche Verhalten ist nul' eine praktische und wechselseitige Anpassung an die personli chen Lebensbedingungen del' Anderen. Diese
Anpassung umfasst die verschiedenen Kategorien del' individuellen
Handlungen. J eder derselben entspricht eine ganz bestimmte
gesellschaftliche Gegenwirkung, die als Sanction der offentlichen
Meinung, des Zivil- oder des Strafgesetzes zum Ausdrucke kommt.
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Es ist demnach klar, dass del' echte moralische Wert und
moralisches Verhalten oft zwei sehr verschiedene Dinge sind und
vollstandig unabhangig von einander sein konnen.
Daraus
geht hervor, dass eine antisoziale Handlung nicht immer als Beweis
fur den Mangel von sittlichem \iVert des Delinquenten gelten darf.
Besonders bei Kindem muss man die Handlungen
von del' Personlichkeit genau hennen. Dies ist ein ausserst
wichtiger Grundsatz, welchen jene, die uber einen jungen Uebeltater zu urteilen haben, niemals aus den Augen lassen sollten.
VVarum trifft man eine so erschreckende Anzahl von Ruckfalligen
unter diesen unglucklichen und verlassenen Kindem, die einmal
zu U ebeltatem geworden sind? \¥ eil das Gesetz dem unter diesen
oder jenen Paragraph des Sirafgesetzes fallen den Geschehnis mehr
vVichtigkeit beilegt, als dem Kinde selbst. Und doch sollte dieses,
als unausgeglichenes erst in Bildung begriffenes ~V esen Berucksichtigung finden. 1m Hinblick darauf wollen wir unser Augenmerk del' Frage der Verantwortlichkeit del' Minderjahrigen zuwenden.
Da Kinder als Unzurechnungsfahige betrachtet werden und da
man nicht plotzlich aus der Kindheit in den Zustand del' Mundigkeit
eintritt, muss es ein Alter allmahlichen Ueberganges geben, in dem
die Zurechnungsfahigkeit noch unvollkommen ist. Diese Tatsache ist
von den meisten Gesetzgebungen anerkannt und berucksichtigt
worden. Das gesetzlich bestimmte Alter der Zurechnungsfahigkeit
schwankt nach den einzelnen Landem. Nach unserer Ansicht
sind diese verschiedenen Altersgrenzen rein ,kunstlich und willkurlich.
Um zu beurteilen, inwieweit die Frage der Minderjahrigen
in Betracht gezogen werden kann, muss der Begriff del' Zurechnungsfahigkeit festgestellt sein. Der beriihmte Psychiater August Forel
definiert dieselbe folgendermassen:
"Die Zurechnungsfahigkeit ist eine adaquate Anpassungsfahigkeit der hoheren· plastischen Himkrafte an andere Menschen
und an die Aussenwelt zuruck.
Menschen, welche in der
einen oder in del' anderen Richtung immer oder zumeist inadaquat l'eagiel'en, sind als unzurechnungsfahig zu betl'achten."
Diese Definition genugt den Anforderungen del' Psychologen.
Da es sich abel' um die Zurechnungsfahigkeit handelt, so wie sie
das Strafgesetz vel'steht, will ich noch jene Definition anfuhl'en,
die Liszt, eine hervorragende Autoritat in Stl'afsachen, giebt:
,; Voraussetzung einer strafl'echtlichen Verantwortlichkeit und
mithin Inhalt del' Zurechnungsfahigkeit ist nicht eine dem Kausal8

gesetze entriickte Wi11ensfreiheit, sondem nul' die del' Regel
gemasse Bestimmbarkeit des \¥illens durch Vorstellungen uberhaupt, durch die unser gesamtes Verhalten regelnden allgemeinen
Vorstellungen der Religion, des Rechtes, der Klugheit insbesondere".
\Venn man somit zugibt, dass unser \¥ille durch unsere
Vorstellungen beherrscht wird, und wenn man dieses Prinzip zur
Gnmdlage fur die Verantwortlichkeit del' Erwachsenen macht, muss
man es auch fUr das Kind gelten lassen. Sind nun die Ideen
eines Kindes identisch mit denen eines Erwachsenen? Die Handlungen eines Kindes hangen ebenso wie die del' Erwachsenen
vom jevveiligen Zustande seiner Gehimtatigkeit ab. Nun befindet
sich abel' das Kind in einem Entwicklungsstadium. Und jede Entwicklung setzt eine sich uber den ganzen Organismus - das
Gernm mit inbegriffen - erstreckende fortgesetzte Umbildung voraus.
Daher ist das Gehim eines Minderjahrigen im Entwicklungstadium
keinesfalls dem emes vollkommen entwickelten erwachsenen
Menschen gleichzustellen. Foiglich ist es unmoglich, dass dieses
junge, in Entwicklung begriffene Gehim ausreichende plastische
Fahigkeit besitze, sich in adaquater \Veise del' Aussenwelt und
besonders del' Gehimtatigkeit AndereI' anzupassen. Damus geht
hervor, dass die Allgemeinvorstellungen eines Kindes clenen eines
Erwachsenen nicht gleichen konnen. vVenn wir nun, um die
Unzurechnungsfahigkeit. eines jugendlichen Verbrechers zu beurteilen, seine Vorstellungen analysieren sollen, wird unsere Aufgabe
noeh sehwieriger sein, denn wir werden dabei hauptsachlieh seine
genetische Aetiologie und seine sozialen Verhaltnisse in Betracht
ziehen mussen.
\Vie wir abel' gesehen haben, ist die Atmosphare, in welcher
manehe Kinder aufwachsen, weit davon entfemt, die normale Entwicklung eines Kindergehirnes zu begiinstigen, besonders wenn man
bedenkt, dass das Gehim von allen unseren Organen das fiir aussere
Einflusse empfindlichste ist, sowohl in psyehischer ais in physiseher
Hinsieht. In der Mehrzahl del' FaIle konnen noch folgende Ursachen
die Zurechnungsfahigkeit des Kindes vermindem. Manchmal ist das
Gehim erblieh belastet. In anderen Fallen macht sich eine aussergewohnliche und verfruhte geistige Spannung bemerkbar, deren
Ursaehen in einem Lebenskampf zu suehen sind, welcher die Krafte
iiberschreitet. OdeI' es sind zu starke Eindriieke, heftige Gemuterregungen, oft Angst und Sehreeken infolge Toher Behandlung
wirksam, welche diesen jungen Gehimen schadliehe Reize zufugen,
auf die Dauer die \¥irkung einer schleehten Erziehung darstellen
und faisehe, perverse Vorstellungen zuchten.
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Es ist nicht zu bestreiten, dass ein in Entwicklung begriffenes
Gehim unter dem Einflusse abnormer Reize fortwahrend odeI'
doch meist nach emer odeI' and~rer Richtung in unadaquater
"\Veise reagiert.
Nach diesen Ausfiihrungen konnte man die Unzurechnungsfahigkeit del' Minderjahrigen feststellen; man sollte wenigstens
eine vollstandige Verantwortlichkeit ausschliessen.
Ferner tritt im Leben eines Kindes noch ein :Momeni auf,
dem die meisten Gesetzgebungen nicht Rechnung zu hagen
seheinen. Es ist das kritische Alter, del' Eintritt del' Pubertat.

des wichtigsten Abschnittes seiner Entwicklung die volle Verfiigung
iiber seine physischen und moralischen Kriifte zuzuschreiben.
Vor dieser Zeit, also wenigstens bis zum vollendeien 18. Jahre,
ist er ein Minderjahl'iger im vollsten Sinne des \Vortes und hat
als solcher Anspruch auf den Schutz del' Gcsctze und der Gesellschaft. Die vorzeitige Zuerkennung der gesetzlichen Miindigkeit an
ein, seinemAlterzufolge unreifeslndividuum istabel' eine Gngerechtigkeit, ja eine Grausamkeit. Diese Zuerkennung driickt ihm oft den
Stempel des antisozialen \Vesens auf und schafft ihm fiir die Zukunft
Hindemisse, zu deren U eberwindung seine Kraft nicht immer
hinreicht. Dadurch wird er Rezidivist.
In den Kulturstaaten, wo man den Crsachen del' Zunahme
del' Kriminalitat nachforscht und Mittel dagegen sucht, kommt man
auch mehr und mehr zu del' Geberzeugung, dass diese Aufgabe durch
Anwendung der Pravention und nicht allein durch Repressivmassregeln zu losen ist. Rechtzeitiger Schutz del' korperlich wie der
sittlich gefahrdeten J ugend ist die Aufgabe!
Dieses Schutzes bediirfen vor allem die Kinder entarteter
Eltem, das ist solcher, welche die Pflichten der Erziehung von
sich weisen, dabei aber aus ihren Kindem Nutzen ziehen.
Dagegen muss energisch eingeschritten werden und zwar
durch Entziehung del' vaterlichen GewaIt in allen Fiillen, in welchen
das Zusammenleben nul' ein Zerrbild der Familie, oft nur ein
Deckmantel del' Ausbeutung, der Ungerechtigkeit, Ausschreitung und
Prostitution ist.
Ieh rufe die Sachverstiindigen auf dem Gebiete der Sitten
zur Zeugenschaft auf; sie konnen bestatigen, wie viel Verderbtheit unter del' heuchlerischen Zuneigung' unwiirdiger Eltem
zu ihren Kindem herrscht. Die"\V ohltaten, we1che die Kinderschutzvereine iiben, wissen sie zum eigenen Vorteile auszuniitzen.
Die offentliche Mildtatigkeit iibernimmt ihre vernachlassigten Kinder,
wenn sie Ihnen eine Last sind. Sowie aber diese Kinder imstande
sind, Brot zu verdienen, machen entartete Eltern ihre Rechte
geltend und fordern die Riickkehr ins Elternhaus. Dieser grosse
U.cbelstand, welcher jeden mit taus end Opfern von der offentlichen
VV ohltatigkeit el'zielten Einfluss auf das Kind beschriinkt und oft
vemichtet, macht sich besonders in jenen Landern fiihlbar, in deren
Gesetzgebung del' Geist des romischen Rechtes waite±.

Die Physiologie lehrt. dass sich wahrend dieses Zeitabschnittes
eine heftige Umwalzung im ganzen Organismus vollzieht, dass an
Stelle derregelmassigen, ruhigen Entwicklung eine weit lebhaftere
Evolution nicht nul' auf korperlichem, sondem aueh auf geistigem
Gebiete tritt. \Vahrend dieser gefahrlichen Zeit treibt die Heftigkeit unklarer, abel' machtiger Gefiihle den jungen Menschen
aus seinen gewohnlichen Grenzen. Phantastische Ideen ziehen
ihm durch den Sinn, unerreichbare vVunsche steigen in ihm auf.
In diesel' Zeit kann jeder, wenn er auch sonst kein kleines
Genie ist, manchmal in einer Hinsicht geniale Einfalle zu Tage
fordem. Cabanis sagt: ,,\Viederholt habe ieh bei Madchen in dies em
Alter den grossten Ideenreichtum, die glanzendste Phantasie und
eine besondere Beg'abung fiir aIle Kiinste plotzlich aufflammen,
aber aueh allmahlieh vvieder verloschen und nach kurzer Zeit del'
entschiedensten Mittelmassigkeit weichen gesehen. Diese Ursache
iibt bei den Knaben oft nicht geringere :rvfacht aus. Meistens ist
auch die vVirkung nicht dauerhafter." (Rapport du physique et
du moral de l'homme, V. 10.)
Und gerade das Alter, welches durch die Strafgesetze fur
den Beginn del' Zurechnungsfahigkeit festgesetzt ist, fant mit diesem
kritischen Zeitpunkte zusammen, zu wclchem der l\Iinderjahrige
erwiesenermassen weniger zurechnungsfahig ist denn je!
Liegt anderseits nicht ein vViederspruch darin, zu lehren,
del' Minderjahrige sei mit vierzehn Jahren schon so entwickelt,
dass es fiir eine bessemde Erziehung zu spat ware, und dass kein
anderer Ausvveg bliebe, als ihn dem Gefangnis fiir Erwachsene
zu iiberliefem, wahrencl das Zivilgesetz dasselbe Individium fiir so
wenig im Besitz seiner geistigen und korperlichen Krafte erklart,
dass es ihm die Grossjiihrigkeit erst mit dem 21., in 0 esterreich
gar mit dem 24. Jahre zuspricht?
Es ist unmoglich, dem jungen Menschen vor derVollendung

Da gibt es nur ein Mittel: die Entziehung der vaterlichen Gewalt.
Ueberall erhebt sich nur eine Stimme fiir diese traurige Notwendigkeit. Denjenigen, welche dagegen Einwand erheben und
sich durch die Idee del' "geheiligten Bande del' Familie", die in
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diesem Falle ja nur eine Abstraktion ist, tauschen lassen, raten
wir die Sache eingehender zu uberlegen und sich ein besser
begrlindctes Grteil zu bilden. :Mogen sie sich nur in den Gefangnissen einfinden und jene Typen lasterhafter Geschopfe und verkommener Lumpen aller Art beobachten, welche die Gange unserer
Strafanstalten an Besuchstagen fullen.
In unseren Tagen, da die experimentelle vVissenschaft immer
fester \iVurzel schlagt und schone Fruchte tragt, ist die
Metaphysik nicht mehr berechtigt, sich in die experimentellen
Erkenntnisse unserer aktuellen Fragen einzumischen.
VVenn man aber die verschiedenen Korrektionssysteme die
heute gebrauchlich sind, pruft, so zeigt die Erfahrung, dass' alle
diese Systeme, sowohl der Bessenmgsanstalten, als del' sogenannten
Kost-OTte, unzulanglich sind und den Anforderungen del' Zweckmassigkeit nicht entsprechen.
Um mit den Kost-OTten zu beginnen, hat diese Art der
Korrektionserziehung gTOsse Mangel und wird den Beteiligten
erwiesenermassen oft verhangnisvoll. Tatsachlich bestehen die
Familien, vvelchen Kindel' ZUT Besserung ubergeben werden, oft
aus rohen, unwissenden, selbstsuchtigen Leuten, die nur mit Rucksieht auf Gewinn handeln. Es kann darin Ausnahmen geben, abel'
die Ausnahme bestatigt hier nUT die Regel.
Die Bezeichnung "ehrbar", welche das Gesetz auf sie anwendet,
ist reine F ormsache und druckt nUT aus, dass diese Familien niemals mit Gerichten in Konflikt geraten sind.
Doch erhalten
wir dUTCh dieses Zeugnis wedel' uber den Bildungsgrad, noch
uber die Charaktereigenschaften oder Fehler, noch uber die
padagog-ischen Fahigkeiten del' Haupter diesel' Familien Aufschluss.
vVie sollten Leute die erforderlichen Fahigkeiten zur Erziehung
eines Kindes haben, vvelches nicht ihr eigenes ist, und dessen
Charakter tausend Schwierigkeiten, oft tausend Auswuchse aufweist. Sie mogen auch intelligent und gewissenhaft und ihrer Aufgabe ergeben sein! Sind sie abel' auch del' Verantwortlichkeit
bewusst, welche sie auf sich laden, indem sie die Erziehung diesel'
gefallTdeten und gefahrlichen kleinen VVesen ubemehmen? Del'
Zufall und del' grossere oder geringere Hang zum Bosen konnen
aus diesem kleinen VVesen ein schadlich~s Mitglied del' menschlichen Gesellschaft machen. _ Oft sind die angeborenen Eigensch~ften seine einzige sittliche Grundlage, und dem ihm zugeteilten
~rzleher mangelt die Fahigkeit zu ihrer Entfaltung-. vVas dagegen
die Besserungsanstalten betrifft, sind die meisten, mit Ausschluss der
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Kolonien mit Familiensystem, wie Lombroso sehr richtig bemerkt,
nicht Korrektions- sondem Korruptionshauser.
Diese Kinder, welche ohne L'nterschied des Alters und des
Grades ihrer Verderbtheit zu hunderten in mehr oder weniger
hygienischen, kasemenartigen Anstalten zusammengepfercht werden,
bilden einen Korper, del' in steter Gefahr del' Ansteckung dUTCh
Laster schwebt. Korperlich und geistig vemachlassigt, entbehren
sie in man chen Staaten noch ganzlich del' erfahrenen Lehrer und
guten Psychologen, die uber jenes Mass von Geduld und vVohlwollen
verfugen, das unerlasslich ist, um mit Verstand und Gnterscheidung
zu handeln. Vielfach vertreten Gefangenenaufseher, Unteroffiziere,
"Ab richter " die Stelle des Erziehers. Dass es einem AbrichtE'r
durch verschiedene Mittel, unter denen del' Stock eine wichtige
Rolle spielt, gelingt, die Ordnung aufrecht zu erhalten, dafur
haben wir Beispiele. Wir bezweife1n aber sehr, dass es ihm
gelingt, jene grosse Aufgabe zu losen, welche sich die Gesellschaft
gestellt hat, indem sie die \iViedergebUTt del' jugendlichen Striiflinge anstrebt.
Nun erlaube ich mil', einen Plan vorzulegen, welcher nach
meiner Ansicht rucksichtlich del' einer "Vormundschaft del' Gesellschaft" fur einer offentlichen Fursorge bedurftige jugendliche
Korrigenden befolgt werden soUte.
Ich mochte Zwangs-Erziehungsheime fur sie begrunden
und dabei folgende Prinzipien verfolgt wissen:
1. Das Heim muss durchaus auf dem Lande, moglichst entfemt
von jedem Bevolkerungszentrum sein.
2. Es muss in einzelnen, getrennten, unregelmassig verteilten
PaviHons angelegt sein, damit keine architektonische
Rucksicht sich einer spateren Erweiterung in ,den Vi eg
stelle. Jeder Pavillon soil nicht mehr als 15 Kinder unter
del' Leitung eines Ehepaares beherbergen. Diese padagogisch gebildeten Eheleute sollen die Bezeichnung "Vater"
und "Mutter" fuhren und mit ihren 15 Kindem eine
kunstliche Familie bilden, welche in Beschaftigung und Zerstreuung das Abbild einer naturlichen und sittsamen Familie
darstellt.
3. Die Oberleitung des Heimes soIl einem verstandnisvollen
und eifrigen Padagogen anvertraut werden, dem es am
Herzen liegt, das Bestmogliche aus seinem jungen Volke zu
machen.
Von grosster vVichtigkeit dabei ist die Zusammenstellung und Trennung del' Kinder nach ihren Fahigkeiten
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und nach der Gefahr, welche Sle bilden konnen, ihrem
sittlichen Grade!
4, Das Aufnahmsalter sollte das vierzehnte Jahr nicht ubersteigen.
Die Zoglinge sollten bis zum 18. oder 20. Jahre in der Anstalt
verbleiben.

5. J edes derartig'e Heim so11 Ackerbau und Gewerbe in grosserem
Stil betreiben. Und da del' grosste Teil der Schuler kta.ftig
und intelligent genug sein wird, um zu arbeiten, wird
diese soziale Reformanstaltteilweise fur ihre eigenenBedurfnisse
aufkommen konnen.

Jeder Zogling so11 ein Sparkassenbuch haben, worin
ein gewisser Prozentsatz seines Verdienstes eingetragen wird,
damit er beim Verlassen del' Schule uber ein kleines Kapital
verfugL
6. Der oberste Leiter sol1 der Vormund dieser Minderjahrigen
und zur Ausubung del' vollen vaterlichen Gewalt berechtigt
sem.
Da die Reformanstalt eine Kindergemeinde ist, dad
deren Leitung nur in den Handen gewissenhafter, gutwi11iger,
feinfuhliger und pflichteifriger Leute ruhen.
7. Alle Kinder del' Kolonie sollen Unterricht in Klassen erhalten,
welche nach den Lehrplanen der landesublichen Elemental'schulen eingerichtet sind. J ene, die aus besonderen
Grunden nicht imstande sind, mit dem a11gemeinen Fol'tgange
Schritt zu halt en, sind gesondert zu unterweisen.
Die als Unterlehrer odel' Angestellte in den \IV erkstaUen und Meiereien mit den Kindem in Beruhrung kommenden Personen mussen ausnahmslos nuchterne, l'uhige,
moralische Leute sein.
8. Neben einer nach Mass und Ziel erteilten korperlichen und
geistigen Erziehung, sol1 dem Kinde je nach Bedurfnis noch
eine individue11e Behandlung, die sich seinen Vorstellungen
anpasst, zu teil werden.
Dadurch wird del' Erzieher
grosseren Einfluss auf dasselbe uben konnen.
Die Disziplin muss streng und dabei human sein.
Die Kinder sollen zu fortwahrender Arbeit angehalten
werden; ihre Freiheit ist nach dem Grade del' Beeinflussbarkeit
Ihres Chal'akters zu beschranken; del' Genuss alkoholischer
Getl'anke ist auszuschliessen.
Die Entscheidung uber die Dauer des Verbleibens eines
Kindes in del' Anstalt soUte in erster Linie dem padagogischen
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Oberleiter del' Anstalt, in zweiter Reihe den Vormundschaftsbehorden zukommen. Nul' auf solchem vVege ware die sittliche Festigung verwahrloster Kinder zu erwarten.
Um abel' diese Aufgabe, eine del' schwierigsten und wichtigsten
unserer Kultur, zu losen, mussen Lehrer und Erzieher herangebildet werden, welche imstande sind, solche Anstalten zu leiten.
Es giebt genug junge Kriifte, welche das interessante Studium
der menschlichen Seele begeistem und mit der Zeit zu Untersuchungen und praktischen Entdeckungen fuhren wurde, deren
vVirkungen sich zwar nicht vorhersehen lassen, doch nach der
.Erfahrung als trostlich und fruchtbringend angenommen werden
durfen.
\lVissenschaftliche Studien und praktische Erfahrung werden
eine Richtschnur, Mittel ergeben, um der gefahrdeten Jugend
Anpassungsfahigkeit an die bestehenden Gesetze beizubringen und
ihr Ausdauer und vViderstandsfahigkeit im Kampfe ums Dasein
zu gewahren. Dann wird sich diesen Geschopfen gegenuber auch
die aussel'ste Notvvendigkeit - die Strenge des Strafgesetzes vermeiden lassen.
Um sie solcheral't zu leiten und zu beschutzen, bedarf es
abel' nicht nur gebildetel', sondem von edlen Vorsatzen el'fullter
Menschen. Ihnen muss Gelegenheit geboten werden, sich durch
Beobachtung und Erfahrung auf ihren schweren Beruf vorzubereiten. Leisten wir fur sie, was man fur die Studiel'enden del'
Medizin in den Spital em tut: gewahren wir ihnen Einlass in die
Korrektionshauser. Nul' das Studium und die Erfahrung konnen
den Erfolg sichem und zu einer zweckmassigen Erziehung
der Kinder fuhren. Darum ist es wunschenswert, fur die geplanten
Heimstatten Lehrer zu bekommen, welche praktische Studien auf
psycho-padagogischem Gebiete gemacht haben. Unkenntnis der
Psychologie wird oft nicht die beabsichteten, sondem gradezu
entgegengesetzte Resultate herbeifuhren und die Behandlung der
mit einer Charakteranomalie behafteten Kinder zu einem wahren
Martyrium gestalten.
Freiwillige Praktikanten konnen daher nul' in beschrankter
Anzahl Vcrwendung find en. Sie sollten sich dem Dil'ektor zur Verfugung stellen, um ihn in seinem Dienste, besonders durch direkten
Verkehr mit den Kindem zu unterstutzen. Da der Direktor die Amtsgewalt uber die ganze Ansiedelung und die Verantwortung fur dieselbe
-tragt, ist es seine Pflicht, dariiber zu wachen, dass das Erzieherpersonal sich unausgesetzt geistig beschaftige und weiterbilde. Zu
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diesem b.\Teeke so11 eine Bibliothek anthropologiseher, soziologischer
und anderer 'vVerke zur Verfugung stehen.
Von grosser 'vVichtigkeit ware es, periodische Vortrage
abzuhalten mit anschliessenden Diskussionen, die jedem Teilnehmer
Gelegenheit geben, seine Ansicht uber diesen oder jenen
Punkt und sein Vorgehen darin darzustellen. Zu diesen Vortragen
ie
konnte man Personlichkeiten, welche sich in der Kriminolog ,
Anthropologie, Sozialpolitik. Psycho - Padagogik etc. betatigen,
heranziehen.
Der sehriftstellerischen Tatigkeit und dem publizistischen
Berufe fallen auch wiehtige RoUen in dem Werke zu, welches
ieh vor Augen habe. Die Popularisierung mancher Fragen,
welche heute das Gebiet auserwahlter Geister bilden, konnte beim·
gross en Publikum zur richtigen Auffassung uber Kriminalitat und
deren Ursachen beitragen und durfte vielleicht die heute herrsehende
Engherzigkeit und manches Vorurteil gegenuber den Verwahrlosten
brechen, den Gemeinsinn wecken und die Betatigung der breiten
Gesellsehaftsschiehten in der Fursorge fur die verlassenen und
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