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Sie nicht: ich kann nicht weiter, ein Lowe liegt im. 

\\1 ege. Fassen Sie den Entschluss, die Schwierigkeit 

zu iiberwinden, - und jeder nachfolgende Triumph wird 

Sie mit jenem Selbstvertrauen begeistern, mit jener 

Gewohnheit des Sieges, we1che Ihnen fern ere Er

oberungen leicht macht.« Vor aHem aber seien Sie 

stets eingedenk, dass Sie auch wahrend der schonen 

Freiheit der U niversitatszeit P±lichten haben, dass 

Sie die Pflicht des Lernens, des Sammelns, der Vor

bereitung filr ein ganzes Leben erfilllen sol1en. 

Folgen Sie in der Pflichterfiillung dem Beispiele, 

clas un sere Konige gegeben, - folgen Sie dem Bei-

mit dem uns Friedrich der Grosse entgegen

leuchtet, der im Jahre seines Regierungsantrittes die 

gesprochen: »Mein einziger 

Gott ist meine Pflicht«. 'I') Folgen Sie dem taglichen 

Beispiele, das unser erhabener Kaiser und 

uns 

*) H. v. Treitscizke. Deuts~he Geschichte in1 ~eunzehnten 

1. Teil (lSI}!) S. 71. 

Breslau. F. W. Ju~gfer's Buchdruckerei. 
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Die neuen Horizonte im Strafrecht. 

Oeffentlicher akademischer Vortrag 
gehaltell ill Zitrich am 10. Dezember 1891 

von 

Prof. Dr. E. ZUrcher. 

"Es hat sich am 25. Septembl'is 1598 ein leydigel' Falll be
geben und zugetragen in del' Herrschaft "JIurten, da die Regierung 
dazmalen meinen Gnadigen Herren ze Bern zugep,tanden ist, 

dass Einer, so seiner Sinne beraubt und walmsinnig geworden, 
bei 'rag VOl' del' Stadt zween Battlerknahen angetroffen, die mit 
einem blanken ,Veidmesser allgei'allen und den einen todtlichen 
verwundt und i1m hiedmch seines Lebens heraubt" 1). 

Del' geistliche Konvont del' Stadt Bern crtheilto auf Anfrage 

de'3 Ihthes folgendes Senatus-Consultul1l: 

"Obgleich des entleihten frembden Kinds keine, Vatter, Mutter 
noch Verwandten, solchen rrotschlag l'echtlich nachzusetzen, VOl'-

handen 
und auch ihm dem Tater seiner Hirnsucht halber etwas zu 

condonirell ware 
so solIe er doch in Betrachtung des Gesaz Gottes 

das auch VeI'lllag, wo ein taub Stier einen JIIIenschen umb sein 
I~eb8n bringen IYllrde, dass derselbig. gleichfalls getotet werden solle 

majore ratione (mit grosserem Rechte), weil er ein JIIIensch, 
dessgleichen dass derjenige so durch ein Hirnsiichtigen getot 

,vird, eben so woh1 todt als wann e1' von eillem ,yohlbesinnten und 

wizigen ertot wurde 
gleichfalls sein Leben verwirkt haben." 

N otiz: Capitis supplicio adjudicatus est: :Ell' wurde zum Tod 

durch EnthauptGn verurtheilt. 

1) Aus den "Strafrechtlichen Gutachten des geistlichen Konv8ntes del' Stadt 
Bern", mitgetheilt von Archival' H. TiirJel' in Bern, in diesel' Zeitschrift, Bd. Iil., 

Seite 427. 
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Die geistlichen Herren VOll Bern habell bei diesem Gutachten 
nicht nur eille anerkellnellswerthe BeleReul18it in den Schriften des 
alten Testamelltes, SOndeI'll auch ein recht erfreuliches )lass haus
ba~leenen .Mens~henverstandes an den Tag gelegt; es liisst sich 
leemen .A.ugenbhck damn zweifeln, dass del' anne Knabe so todt war. 
als wenn er yon einem geistig kerngesunden )1en8chen todtO'eschla~ 
gen 'worden ware; von einleuchtender Hichtigkeit ist die Fo~erUllV. 
dass e13en80 wie das gefiihrliche Thier, del' gefahrliche )len8c11 z: 
b.eseitig~en sei, zUlllal bei dem unverniinf'tigen Thier niema18 yOU 

ell~el' (; ebel'tretung eines Gesetzes gespl'ochen werden kann. indes;; 
be11n .Menschen, auch b~im geistig GestOl'ten, diese Annahn~e nicht 
von vornherein ausgeschlossen 1St. 

::Vlit diesen El'wagungen und Schliissen hatto sich auch del' Con
vent von Bern keineswegs in vViderspruch gesetzt mit del' dalllalio'en 
~esetzgebung und Rechtswissenschaft. Die Frage del' strafre;ht
lIchen Behandlung del' geisteskranken und geistesschwachen Vel'
breche1' war noch nicht gelost, insbesondere nicht im Sinne del' 
yolligen Stl'anosigkeit. Karl's Y. peinliche Gerichtsordnung, das 
?,rosse deutsche Reiclulstrafgesetzbuch von liSt):?, weist den Richter 
III Art. 178 an, falls yon ,T emandem ein Yerbreehen yeriibt wordoll 
":-are, ~der del' Jugend odeI' anderel' Gebrechlichkeit halben, wissent
hell selller Sinn nit hett, so soIl del' Richter den Rat del' OhriO'keit 
und anderer Sa(;hverstiindigen einholen und hienaeh handeln °oder 
stl'af'en" . 

. . Es war del' Arbeit del' kommendell Jahrhunderte vorbehaIten, 
(~le Le11J"l" ~~on ~er Zu:echllungsfiihigkeit als del' Yorausscrzung jeder 
i::ltrafharkel[ nnt loglScher Folgorichtigkeit auszubilden, und zwar 
,,:mde . d~e Zur.echnungsfiihigkoit gegriindet auf die Yoraussetzung 
emes frelen vVIllens. Del' freie 'Ville abel' besteht in del' JHoo'lich
leeit, die Polgen eines Thuns oderCnterlassens zu iihersehen~ ein 
'Verthurtheil .8ieh zu bildel1 in Beziehung auf Zweckmilssigkei~ und 
:Jforal, und hlenach frei sich zu entscheiden iiber Thun odeI' Duter
lassen) frei zu wahlen zwischen Gut und Bos. 

'Vo immer nun die eine odeI' die andere Yoraussetzung fehIt, 
~YO es" fehlt an del' nothigen Einsicht in die Natur del' Dinge und 
Ihr81~ Zusammenhang, wo es fehIt an del' .Moglichkeit, zu beurtheilen, 
ob. eIlle Handlung gut odeI' schlecht sei, wo es fehlt an del' Fahig
kelt, den dunklen Trieben und machtigen Eindl'iicken durch Gel
~endmachung yon Gegenvorstellungen das Gleichgewicht zu haltel1 
und dadurch Gelegenheit zu schaffen zur ruhigen El'wii,gung des 
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Fi.iT und,Vider, und hienaeh zum gel'eiften Entschlusse zu gelangen, 
da kann aueh del' )Iensch nicht yerantwol'tlich gemacht, nicht be

"traft ,yerden fiil' das, was e1' getban. 
Eiue erste Gefahl' 8chien diesel' Begriindung dc~ Strafrechts 

zu drohen von einer ,Veltanschauung, ,ydclle das Bestehen eines 
1'reion vVillens iiberhaupt in A13rede stellt. 'Vie in del' vVeIt del' 
iinssPJ"ll F:rsc.heinung das Eine mit Nothwendigkeit aus dem Yoran: 
g~gangenen enmch~en und wiederulll mit Naturnothwendigkeit seine 
,Yirkungen in del' Zukunft ausiibt, a180- soll auch del' menschliche 
'Ville, das Entschliessen, das nothwendige El'gehniss sein del' Ein
cll'i.ickc YOU aussen und des Bodens, auf den die Eindri.i.cke falleu) 
des Ohnl'akters; bei del' entgegengesetzten Annahme wi.irde cbs 
GRsetz del' Yerursachul1g und vYirkung i.iheral! da aufgehoben, ,YO 

del' menschliche vVille sich demselben entgegenstellt. 
Diese Anschauung fiihrt keineswegs zu sittenloser Auflosung 

del' Gcsellschaft, wie etwa eifrigo Gegner gewarnt, es ist dieselhe 
Lehl'e del' Priidestinatiol1, del' Yoraushestimrnung von Drzoit an, 
;emf welche frornrne :Manner wle Luther und Calyin ihl' theologisch
-ethisehes Lehrgebaude gegl'i.indet.t'nd mag auch unser Bewusst-
8ein uns die vYillensf1'eiheit, die ungebundenste, vorspiegeln; die 
Frage, die Wil' bei unsern wichtigsten Beschlussfassungen uns stellen, 
ist nicht, was I.collen) sondern was sollen wir thun, und unser Ge
wissen ist rein und das Herz loicht, wenll wir nach vollbmchtel' 
That uns sagen konnen: 00 que j'ai fait, j'ai crn Ie devoir fairo 
{Radne, Athalie); wenn wir das Bewusstsein besitzen, in einer ve1'
nii.nftigen, sittlichen X othwendigkeit gehandelt zu haben. Rino 
gam wiilkiirliche Entscheiuung, die sich durch Imine yerniinftigen 
El'wiigungen lei ten liess, nennon wir eino niirrisohe. 

Xun bedarf os indess hie1' keiner ein1iisslichen ]~rorterung diesel' 
Loh1'e vom hestimmten 'Willen, des Doterminismus, weil dorsolbo 
sich rasch und loioht in die Lohro von del' Zurechnungsfiihigkeit 
hineingefunden hat. Auch dann, oder yielleicht gerade dann, wenn 
del' vViIle nicht feei, sondel'll bestimmt wird yon den aussern unLl 
.den inllern Rinfiiissen, muss die Strafe da sein, als Bestimmungs
moment des vYillens. Sie kann aher nUl' da wirken a18 ~lotiv, 80i 

os ahschreckend als Strafalldrohung, sei es bessernd im Y ol1zuge, 
wo del' .Mensch im Stande ist, durch .Motiye sich verniinftig ho
stilllmen zu lassen, sie i8t daher auch nUl" clem verni.i.nftigen .Men
schen gegeniiber zulassig. Del' vel'niinftige, del' normale :Nlensch 
.des Deterlllinismus ist abel' kein andel'er als del' willensfreie 1fensch 
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des Indeterminismus, die Lehre von del' Zureclmungsfahigkeit ist 
bei beiden Anschauungen dieselbe, die GrGllzen des Strafreehts sind 
dieselb en fUr beide. 

Auf eliosen Grundlagen bestimmten die Strafgesetzhlicher die 
strafreehtliche Yerantwortliehkeit odeI' Handlungsfahigkeit. Yorerst 
wurdo das Kindesalter yon jeder strafreehtlichen Verfolgung aus
geschlossen und gemeiniglich hiefiir eino Altersgronze bestimmtT 
7-12 Jahre, je nach den besondern Yerhaltnissen des betl'effenden 
Landes. Auf einerweitern Stufo des jugendliehen Alters hat sicll 
del' Richter die Frage ,'ol'zulegen, ob del' Thator mit dol' zur Er
kenntniss del' Strafbal'keit del' That erforderliehen Einsieht begabt 
gewesen soi, uncl es isi dieso Frago mit odeI' ohne Beiziehullg 
medizinischer Sachverstandiger zu lOsen, obgleich die El'fahrung 
zeigt, dass dem jugendlichen Yerbrechel' ,YCit weniger die Einsicht 
als die dUl'eh reifere Lebenserfahrung bedingte Starke des Oharak
ters mallgelt. Als unbestrittelles Gebiet des Gerichtsarztes gilt abel' 
die Losung del' Frago: 013 oin Erwachsener clie That nicht begangen 
habe in eillem Zustancle geslortel' G eistesthtitigkeir, die ihm clie 
Fahigkeit del' E:elbst]Jestimnmng und del' Erkellntniss del' Strafbar
keit del' 'l'hat geraubt hatte. 

Das Lehl'gebaude des Strail'echts schien damit wiedel' auf's 
X eue befostigt und ill 8eillon Grundlagen unel'schiitterlich dazu
stelloll. Abel' in soillor folgol'ichtigell Anwelldung auf' das Leben 
sollto die Gnmdlage ihl'e Hinfalligkeit zeigen. 

Die V\C'issenschaft yom Lebell del' Seele und insbesonder~ ihre1' 
Kl'ankheiten hatte sich 10sgelUst von den Fesselll del' Schulwissen
BchaH und del' blossen Gedankenoperationell; sie hatto ~ieh auf cia;; 
Gebiet del' Beobaehtullgen del' korpel'lichen -Cnterlage clieses Le
bens, de~ Gehirns und seiner l~ll1hi.mung, begeben, sie hatte immer 
neue, hiH dahill unbekannie Krankheitsfonnell und insbesondere 
schlummerncle (latente) ZusUinde entcleekt, die stots clie Gefahr von 
Ausbrllchen in sieh tragen, wahl'end friiher nUl' diese letztern 
beachtet worden waren. 

Es kam l1inzu clie Entcleckung del' vielfaehen FOl'men del' epi
leptischen Krankheit, als eines gefahrliehen Erregers verbreeheri
scher Thatell. 

Es wurde aufgedeekt .ienes Entsetzliche, das moralische Irre
sein, bei clem Jas Individuum, bei vielleicht Yennillclerte, abel' 
immerhin nicht gerade gestOrter Funktion des Y erstanclnisses (des 
Intellekts), krankt an einer Abwesenheit jeglichen Siunes fliT 1110-

ralisches Urtheilen, jeglichen ~Iijgefl1hls fi.ir Andere. 
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Zahll'cicher noch als alIe diese F,illo offenbarGI' U nzurechnungs
-fiihigkeit sind die Granzfalle, in denen e3 :Zwaifelhaft ist, 013 wir 
das Individuum noch zu den Gesunden zahlen odeI' schon unter die 
Kranken rechnea diirfecl, die Uebel'gang.szllstande, dlo von geistiger 
Gesundheit zur geistigan Krankheit hiniibeI'fiihren ullcl so zahll'eich 
sind, als die Ueb31'g:ing3 VJll G3sundheit des Karpel'S zur Krankheit. 

Es wiii'C. llothw2lldig, den Begriff einer vel'minderten Zurech
llUllo'3f1ihio·koit verminderter Schuld aufzustelle:l und clieso fol;re-

b " , ~ 

richtig als Stl'afmilderungsgrund zu behandeln. 
Man anerkannto von jeher, cla'>s eine Handlung, zu del' J emand 

durch uniiberwindlichG ki)l'p31'1 iche Go,valt g2zwungen wod.on, nicht 
ZUl' Schuld angerechnet werden dude. Da gab es nun FaIle, in 
denen nachweislich del' sonst geistig g3suu:le Thltel', von aussen 
vielleicht gereizt, von eillem iibe1'l11achtigJn d1iIlDnisclwn Triehe 
-erfasst und w,"hrlofl demselbsn pl'3isg3g3b:m war: Dio unwid9l'steh
liche illnere Gewalt wurdo kO~lsoquelltel' ,Yeise z.um Schuldaus
'lehliessllngsgruncl erhobon. 

Und endlich: Die Anlage de, JI'bn,ch~n ist nUl' del' oine F,tktol' 
des Ve1'b1'0chers, del' andere ist die iiusserJ Umgebung, das soziale 
Element in del~ dol' Vel'brechel' lebt. L'lssen sich nun abel' Ver-, 
b1'echon, und es gibt solche, auf die Schuld dol' G3s211schaft und 
ihl'er Organisation zurlickfLihren, wie will da, cliosolbe G3sellschaft 
das blanke Schwert del' G3rechtigkeit schwingen unrl an dem armen 
]fen8chen sich rachon flil' ein Vorschuldell, das zum Theil auf ih1'3n 
Schultern rullt? 

So gab es denn bald Imine:l F,lIl mehr, in dem Gin ge
schicktcl' Vertheidiger, wo llieht einen dlll'chsehlagenden Sehuld
l1ussehliossungsgrund, so doch einen odeI' eine Reihe yon prachtigen 
Stmfmilderungsgriindoll gefunden hii.tte. jlan Behiell dnrch die 
FOl'tschritte del' vYissenschaft auf dem Punkte angelangt, w() man 
mit jladame do Stael sagto: "Tout compl'ellcll'e c'est tout pal'
donner." Unel das Schlimmste damn war, dass, je entsotzlicher, je 
unl1lenschlichel' die Griiuelthat war, desto 8icheror war del' Nach
-weis, dass sis von oinem nicht 110rmalen .NlenRchen ausgegangen, 
je mehr sich del' Thater 111ell80hlichon Denkens und Fiihlens haar 
erwiesen, dosto grosser l1lussto das ~\Iitleid mit dem Stiefkindo del' 
Natur 5ein, desto schonendor seine Behandlung. 

Zur Auflosllng dol' Strafrechtspfiege ist os tlennoch nicht go
kOl1ll1len. Das Volksgawissell erhob sich kraftig gegen die Ver
bringung reiciler vYiistlinge in die mit aller Bequemliehkeit dos 
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Lebens ausgestatteten Asyle fiir Geistoskranko, und da die Gruncl~ 
lagen des Gesetzes unantasthar BehienEm, so WUl'do dell Gel'ieht,,
arzten u ebel'treibung und Begiinstigungdor Yel'bl'eeher vorge,Yol'fen. 
Abel' aueh del' Richter e1'inne1'te sieh del' ersten Aufgabe del' Stl'af
l'eehtspfiege, das Verbl'eehen zu bekampfen und die Gesellsehaft 
VOl' elemselben zu 8iehern, und er verUl'theilte zu langer, bis zu 
lebensliinglieher Zuehthaushaft iiher Gesetz unel unzweifelhafte Gut
aehten hinweg. r nsere Staelt Ziirieh ist VOl' wcnigen Jahren del' 
SclwupJatz z,veicl' g:mz abscheulieher Lustmol'de gewescn; dio "Cn
zlll'eehnungsfiihigkeit 13eider Individuen wegen 111orali8ehon lrrsinllS 
war ganz ausser Zweifel, und sie wUl'den dennoeh beide ,vegen 
:li10rdes zu lebensliinglieher Zuehthau8strafo vomrtheilt. :x aell dOll 
Konsequenzen del' helTsehenden '1'heo1'ie waren sie freizuspreehen 
odorvYenigstens, dft sic jedenfalls' nieht mit Yorbedaeht, sondol'll 
im Zustande einer giinzlieh ullversehuldeten jiihen Gemiithsaufregung 
gehandelt, mit reeht milder Strafe zu belegen gewesen. Dol' Saeh
vcrstiindigo erkliirto, dass die Leute gefiihl'lieh und deshalb SOl'g
Hiltig zu vel'wahron soien, und class hiefUr dio lrronheilanstalt nieht 
del' Ort sei; blie13 also das Zuehthaus, und del' Richter that, 'was 
ihri sein Gewissen hiess, er ,yar im Nothstand gegeni.i.bor einem 
Gesetz und einer vYissensehaft, die seine Stiitze und sein Fi.ihrer 
lOein soUte: Es Behien wiedernm das weiso Gutachtell des geistliehon 
](onventes zu Bern zu Ehren gezogell zu werdon. 

801ehe Konfiikte abol' zwisehenLoben und Praxis einersoirs 
und dem Gesotze und del' r1'heo1'ie andersoits diirfen auf die Dauer 
nicht fortbestehen; wir :such en nac11 einer Llisung und wir wenden 
uns den neueH Horizonten 1) zu, weleho uns (1ie neue ftnthropolo
giselle Sehule del' J taliencr eriiffnet hat. 

Del' italienisehe Irrenarzt Cesare Lom13roso hatte damit be
gonnen, eine Heihe von Untersuchungen iibel' das kiirperlieho YOl'
halten del' Inen im Yergleieh zu den Geistesgesundon, iibel' 8eh1idel
form, Ki)l'pergcwicht, ~t[uskelkraft, Sehmerzempfindliellkeit anzu

. ~tenen, Diesclho Beobachtungsmethoc1e befolgte er auch mit Bezug 
auf Verbl'eeher, die ZUl' l~ntersuehung ihres Geisteszustandes ihm 
zugewiosen worden waren. Es orgab "ieh ihm zur Uebel'zeugung) 
dass Geisteskranke und Yerbl'eeher sieh durcb scharfe korperlicho 

1) Die L ebCl'schrift des Y ortrages cntspl'ic}Jt dem (fitel cines ,Verkes VOIl 

Ferri, i nuovi ol'izzonti del dil'itto c della pl'occdura .penale. Zweite Aufiage. 
Bologna 1884, 
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und psyehisehe lIerkmale 80\yoh1 von einftnder als yom llormalen 

~Ien8ehon unterseheiden. 
Hieraus entsprang del' Plan cineI' allseitigen Besehreibung 

(lieser beROndern Mensehengattung, dos Verbraehers, und es ist diese 
A..tIfgahe dureho'efUhrt in Lomhroso's\Verk vom Yel'bl'echer 1). - " 

Dio Betraehtung beginnt beim Kopf des Yerbreehers. Die 
>':iebidelfol'lll pl'iigt sieh aus iu der niedern, naeh ohon und ri.1ek
\viirts fiiehenden Stirn, es ist di e Hinterhii lfto des Schadels, del' 
vOl'muthliehe Sitz del' instinktiven Triehe vergrossert auf Kosten 
del' yordern Hiilfto, in die wir die bewussten Geistesthiitigkeiten 
10gen, in grossen Angonhohlen liegt das Auge tief, die Kinnladen 
trewn stark hervor, die Ohrmusehol ist auffallend unregelmassig 
und llnsehon, dio beiden Gosichtshalften sind ungleieh, asymmetriseh, 
die Haare ehe1' sclllvarz als blond. Beim normalen Mensehen ist 
das Mass del' ausgespreizten Arme von Fingerspitze zu Fillgerspitze 
gleieh dem Hohonmass des aufreeht Stehenden, heim Yerbreeher 
Silid die Anne Hinger, gloiehwie beim verwandten Yierhander. 

Die e1'st(C) Bekallntmaehung diesel' Beobaehtungsergebllissc~ rief 
Yiolf~lchen und lebhaften ,\Videnpmeh in Faehkreisen und Laien
kreisen henol'. Eine irrthiimhehe Auffassung mag yorab dazu bei
getragen haben, die Auffassung, dass dem typisehen Hilde des Yer
hreehers, wie eli sieh aus allen den oinzelnell Ziigell el'ga 13 - wir 
habell hier nul' \nmige aufzahlen kOllnen - aIle odeI' aueh nul' 
cine )lohrzahl VOll Verbreehern sofod erkennhar gleiehen 111i188en. 
Lombroso stellt die Anomalien, dar; Hegell'l'idrige llUl' insmyeit als 
Ycrbreehermerkmule zusftmmel1, als e1' glaubt, g'ewisse Hegelwidl'ig
kcit haufiger heim Y orbreeher als heim normalen J\ilensehen be
ohacbtet zu haben. Ein einzolnes :lYIerkmal ist noeh kein Ver
bl'echcrstigma flil' den damit Behafteten, bedenklieh wird erst das 
Zusammentreffon 1ll0hl'erel' Anomalien, die r:nregelmassigkeiten treten 
lJeim Einzeillen mehr ill del' einen, belm Al1dern mohr in andel'el' 
Richtung hervor, und es ist unriehtig, dass Lombroso und diejeni
gen, welehe in del' yon ihm gezeiehneten Richtung die Forschungell 
,Yoiter geHihrt, die o\.nmassung gehabt hatten, untriig1ieh aus des 
Mensehen ausserel' Erseheinung seine Zukunft vorauszusagen; so 
erstrebenswel'th nueh das Ziel sein mag, Anhftltspunkte zu geben 
Z1l einem reehtzeitigen EinRehreiten, ehe die Geschieke sieh el'flillt 

1) L'uomo delinquente von Cesare 0omuroso 1st In 4. Aufiage, Tul'in 1889, 
erschiencn. -' Deutsche lCebersetzung YOll FriiJlkel. 
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haben und wu' um einem Thater gegeniiber befinden, dol' unser 
TOl'sorgliehes )Iitleid nieht 111ehr zu enyeeken vennag, und Opfel'll, 
die wir durch die ernsteste Strafe des el'stern nicht mehr in's Leben 
und ZUlll LebensgliIck zuriickzurufen yermogen. Und noeh cine 
weitere Bcmerkung: Lange bevor del' fromme Layater hier in 
Zurich seiue Physiognomik, die Lehre, aus dem Gesichtsausdruck 
den Oharakter des Mensehell zu entriithseln, aufzubiulen yersuchte, 
bevor in einseitigel' Betonung oines einzelnen Momelltes und meist 
in Unkenntniss anatomischer und physiologischel' Forsehung die 
PhrenDlogen dieselbe Aufgabo verfolgten, spraeh man im Y olke 
yom Galgengesieht lInd yon del' Zunft del' Langfingel', nnd e1'fahrne 
}Iensehenkenner WLlssten im Gesiehte ih1'o1' JVIitmenschen zu lesen. 
Del' YerBuch, das, was im Einzelnen unbewusst gefiihlt wurde, 
wissenschaftlieh zu analysil'en und zu begriindon, muss keineswegs 
als yon vornhel'oin aussiehtslos erscheinen. 

Die Beobaehtungen Lombroso's und seiner Selmle - denn oine 
801che hat sieh um ihn aus gleiehgesinnten Fo1'schern gebildet _ 
hielten abel' nieht an del' iiussel'll Erseheinung stille, sie gingell 

Dill auf das sillnliehe und seelisehe Leben des Ve1'b1'eehe1's. 
Abstumpfung des Sehmorzgefiihls, welehe auf eille weniger 

1'oine Ausbildung des Gefiihlsnervensystems, Linkshalldigkeit, hiiufiges 
Vorkommen del' Farbenblindheit, welche beide auf anormale Gehil'll
konstruktion zuriiekgefiihrt werden, sind IY8itere Beitl'age zur Oha
rakteristik des Ve1'b1'eeho1'8. 

,Vir wel'den danlit hinubergoflihrt auf' das eigentliche Gebiet des 
Seelenlobens del' Ye1'b1'echer, wie es sich uns klarlegt in dem, was del' 
Yel'broche1' thut, was e1' spl'ieht, was er zeiclmet und was er dichtet. 

Del' Yel'bl'eeher zeiehnet unci cliehtet; e1' vertntut, was jIm 
bewegt, den ,Vandell del' eillsamon Zello, clem Pnpier, del' oigeneu 
Raut an. In Zeiehllullg und Diehtung, in primitivste1' bis zu reeht 
YollkolIllllenel' Gestaltung feiert or YOl' Allem seine Thaten, Tropmanll 
zeielmet seinen Familienl11ol'ci, ein AndereI' besingt den ewigell 
Ruhm, den e1' und tioino Genossen durch cinen Iyohlgel ungeneu 
Einbl'lleh sieh el'wol'bon, del' Ye1'h1'oehor begriisst etwa den Kerker, 
del' iIln wiedel' aufnillllllt: 

Canere vita mia cara felice - - -
K8rkel', mein Leuen, mein themes und gliickliches, 
Wie es mil' in dir gefiillt I 

Da findest du die Brlidel', da die FrC'undc, 
Geld, gut Essen und fl'ohlichen Frieden, 
Dl'anssen bist dn inlllitten cleillcr Feinde. 
Und wenn dn nieht arbeiten kannst, stirbst du VOl' Hunger. 
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.;\Ieist aher iibernimmt ihn die Lungeweile; dns Reimweh nach 
del' Preiheit und den Org'ien, welche gHieklich veriihter That zu 
folgcn pflegten, ist es, was ihn herabstimmL und e1' verzweifelt -
nieht mit Unreeht -- an seinem Gesehieke: 

Le pas;;e m'a trompe, 
Le present me tourmente, 
L'avenir m'eponvante: 

odeI' "ein Horz maeht sieh Luft in Verwiinschungon und Haehe
dl'ohungen gegen die, die ihn yorrathon und eingespel'l't, nnd er 
entwirft dio Plane neuel' Thaten. 

So del' Spiogel einer Seele: ein Bild yon kindischel' Eitelkeit 
und Prahlsueht. Dabei Selbstgefii.hl und Egoismus, del' sieh nament
lieh aueh im Haehedurst aussert. E1' besehonigt seine That; wenn 
e~ weit geht, so klagt er iiber das Gesehiek, das ihn zwinge, so 
und nieht andel'S zu handeln, abol' nirgends eine auf1'ichtige Selbst
el'kenntniss und Reue, ein Jifitleid mit dem Opfer. Stumpf in del' 
Empfindung clel' Sinne, vennag or AndereI' Leid und Sehmerz nieht 
mitzufii.hton, altruistisehes Denken ist ihm fl'emd; or kennt nicht 
.das Gowissen, den Abseheu yor del' That, die Reue naeh derselben. 
])e1' Yerbreeher ist triig, e1' kennt keine A1'beit aJs das V orb1'echen, 
und dio Y orbereitung cines Ausbruehs. 

Das ist nun so ill gl'ossen Zii.gen del' Typus des Yerbreehers, 
,Yle er yon Lombroso im Aufange seines literarischen Auftretens 
besehl'iebon worden ist. Es ist das Y ereli enst Ferri's, Profossor des 
Strafreehts an del' Lniversita.t Siena, dm'auf hingewiesen zu haben, 
class das Bitcl ill seiner Alles umspanllondon Allgemeinheit Sehwaehell 
bietet, uml dass es, wie auf dem GelJieto der Geisteskrankheit, so 
anf <Iem Gobiete dos Yerbneehens, verschiodplle Erseheillungsforll1en, 
Abstufungen unll U eberg~inge gibt, welehe studil't und besehrieben 
werden mii.ssen, nm zu lebonswahl'en Bildern zu kommen. 

Perl'i fragt sieh vorerst: was ist das Yerbreehen? Die klassisehe 
Sehulo gibt nns die klas3ische Alltwort: Yerbrechen ist die be
\yu~ste freiwilligeC ebertrotung des Strafgesetzes. 'vVelche I-land
lungen abel' yom Strafgesetz mit Strafe zu bedrohen soien und wie, 
das ii.berliisst sie zutrauollsvoll oiner andol'll, irgcndwo und irgendwie 
unterzuhringendon \Yissollschaf't.: 'del' Kriminalpolitik, die sie dann 
abel' doeh wieder mit del' Teehnik iilrer Pormeln leiten will, etwa 
Iyie das bi.irgerliehe Recht mit seinen Konstruktionen sieh aufwirft 
znm Leiter dol' 80zialen und nationalOkonomlsehen Postulate. 
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Ferri hat nUll gefunden, dass unsere Gosollschaft fUr ihr Be
stehen und ihre Kultur z\\'eier Motiyo des Handolns und Lnter
lassens se1tens ih1'er lIitglieder bocliirfe: das 1\Etgefiihl mit dem 
}\1itmenschen und die Achtung seiner Hechto: La pieta und la 
probita. Ein ge,visses Durehsehnittsmass beider Gofii.hle, das mit 
dem Fortsehritte dm Gesittung ein gl'osseres sein ,yird, lllUf'S '1'01'

handon sein, aus dem Feh18n desselbon entspringen dol' Allgel11oin
hoit und dOID Einzelllen sehiidliehe Handlungell. Das sind die 
Y cl'breehen. AlsYe1'b1'echen sind daher aHe diejonigen Handlungen 
zu ahnden, w010he jonos Dnrehsehnittsmass yon Sittliehkeit nicl1t 

er1'0iehen. 
Aus diesel' Betraehtung orgoben "iell donn aueh sofort die 

heiden gross en Katego1'ien del' Vo1'b1'eehen, die ~\ngriffe auf dio 
Person und die Angriffe auf das Yermijgen. 

Cnsorel' Ansehauung naeh sind die yerderblichsten und hassens
wiil'digsten V eI'bI'eehen diojenigen~ die auf das Leben des }Ylitmensehen 
gehon, del' grlisste YOl'lJrechor ist uns del' l\loi'del', del' Hiillbel'. Das 
war nieht uberall nieht zu allen Zeiten so. del' Morder l1nd Riiuber , . ; 

zeio,t noeh hcutc -- don Itali(mel'll sehwobel1 l' a hier zunfiehst die 
to < 

Briganten mit ih1'cn romantisehen Hiiuptlingen VOl' - Spuren seiner 
einstigen Bevol'zugung, grosseres IGil'pergewieht und Korpel'stii.rke, 
grossern Gehil'llinhalt; e1' ist del' N aehkol1lme des altell Ranbl'itter
tImIns, del' Gewaltigen, ,,,clehe einst die Ede und die Viilkel' be

houseMen. 
Anders dm Die1> uud del' Sehclm, kleinere, missfol'mte, sehwilch-

1ieh8re Gestalten, dio mit List lind Trug und Heimliehkeit im Kampfe 
lUn's Dascin aufzukolllmell tl'achtoten. Del' arme Sehelm ist keine 
Gestalt, die uns Entsetzcn einfiosst, del' v{,l'brcehe1'iBehe T.vpns des 
:JIol'ders ist in ihm ahge8ehwiieht; in ~eincn letzten Ausliiufern, 
dem Sehwindlcl', dem Bankl'ottoUl', yerwiseht sieh del' Untersehicd 
zwischen Verbl'oehcr und K ormall1lonsch. Aueh moraliseh: Donn 
110eh nieht 1st naiyste Offcnheit gCl'a(le das, was wir im gesehiift
lichen Leben yon einandcr zu fordern uns hereehtigt glauben. 

vViehtigcl' ist incless die andere Abstufung, nach del' Stiil'ke 
del' ,;>.,r urzell1, welche das V cl'breehen im )iensehcl1 gesehlagcn. 

Beginnend mit dom Gelcgenheitsyorbl'eehel', del' jene heiden 
moralisehcn Gefiihlo wirklieh noeh bcsitzt, del' dem Verbl'eehen 
abgeneigt ist und nach begangenel' That dasselbe ehrlich hasst, 
den abel' die Gclegonheit jeweilen sehwaeh findet, steigen wir hel'ab 
zum Yerbreehel' in del' Aufwallung und A ufregung. Das ist aueh 
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noell ein GeJcgenheit'lvel'bl'eeher, abel' es 1St nicht das sehwaehe, 
sehwankendo RohI' wio del' vorbenannte, er hasst ZVl'al' in normalel' 
Zeit [das Verbreehen wie del' Andere, abel' sein hewllsstes Selbst
gefLihl uberragt aHo GefUhlc fUr Andero, so dass, wenn ihm irgend 
etwas in don \Veg sieh legt, e1' sieh aufbiium t und entsehlossen 
zum Aeussel'sten sehreitet. 

Dureh ,Yiedel'holung bildet sieh dio Gewohnheit; noell ist das 
moralisehe Geflihl nieht crlosehen, abel' del' Mensch fiillt yon cineI' 
Sehwaehe in die andere, uberal! dl'angt sieh ihm eine Golegonheit 
auf, '\1'0 or fruher keine gesehen hiitte, beim Gewolmheitsverbreehe1' 
fiingt 1>ereits das verlorne, unyerbosserliehc Individuum an. Und 
dio grosse :l'IIehrzah1 del' Gelegonheitsycl'broeher sehliigt im Laufe 
del' Zeit diesen vYeg oin. 

Cnd zu unterst nun steht del' geborne Yel'bl'eeher und del' 
llloraliseh Ir1'sinnige. Hier fehlt das mol'alisehe GefUhl, das Ge
wissen. Hat del' Gelegenheitsverhreehcr noeh ein :Jlotiy zul' Hand
lung, so suehen ,yi1' hier yorgobens naeh einem solehen, ossihd 
nm dunklo Triobe, die p1i)tzlieh erwaehen, dol' Mensch lugt aus 
innerer N othwendigkoit, er leht ganz in einer andel'll "V elt , als del' 
norma1e ]lenseh, cr beginnt als 'l'hienluiiler, 01' endet als )forder. 

Teh kann mieh an diescm Orte nieht naher auslassen Libcr das 
Yerhiiltlliss des Yerbl'cehens zur Geisteskrankheit, ubcr den geistos
kl'ankol1 Yerb1'eehel'. Dio Geisteskrankheit, die Zorruttung del' intel
loktuellen Filhigkeiten, ist gewiss cin gunstiger Boden fill' das Ellt
~teholl yon V o1'b1'eehen, moralisches Fuhlen ist cino Thiitigkeit 
des Gohirns, die unter einor allgemeinen Gehil'llkrallklwit aueh mit 
leiden muss. Dennoeh lassen siehdie yerbrocheriseholl Inen aus
sehoidcn yon Andol'll, sio sind gar nicht zahlrcieh. Es kann aIler
clings dcl' Y crbl'echer yon Geburt aueh 11'1'0 werdon; meist ist os 
abel' die Krankheit, die aueh den Charakt~r andert, oft sind es 
,Yahnideen, die den Betroffenen zu einer That treiben, dio objekti v 
oin Yerbreehen ist; im letztem Fallo, ja in den beideu letztol'll, 
werdon wir dem rngluekliehen ein gewisses JYIitleid nieht Yersagen, 
abel' dio Gesellsehaft muss aueh gegon dicsc gosehutzt ,Yorden, so 
lange die Geistesstorung, die Gefahrliehkeit dauert. - Dabei noeh 
Eines. Es wird wiederholt auf' don Zusal111l1enhang mit dol' Epilepsie 
hingewieson, die ei.ne lange Stufolllciter yon vOl'uberg'chendon, seItcnell 
Sehwindelanfiillell his zu den wilden Krampfausbruehen zeigt. 1st 
da~ Yerbreehen nieht auf del' el'sten Stufe ein moraliseher Sehwindel
zustand, zu oberst del' hiiufigo Ausbruch gewaltigor Krampfe, eine 
Art del' Epilepsie P 
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R9sumiren wir das Gesagte. Auf allen Entwicklnng.'lstufen 
beruht das Yerbrechen auf oinem ganzlichen :fifangel odeI' in einer 
Sch,yacho moralischel' :NIotive, es ist nicht das Ergebniss einer freien 
vVillkiil', sondel'll eines yorhandenen Defektes. Diesel' :fifangel allein 
kann a bel' koine Handlung hel'Yorrufen, es muss ein aktiver Trioh 
vorhanden sein, zu handeln, so zu handeln und nicht andel's. Del' 
Trieb ist offenbar liberall von derselben :s atm, nm vBl'schieden in 
seiner Starke. 

Und woher kommt diesel' Trieb? 1st es das Hineilll'agen eines 
bosen Pl'inzips in diese sittliehe ,Yeltordnung? Ylag sein. Eines 
abel' ist sichel'. Es hat eiue Zeit gegehen und gi13t jetzt noeh 
znriiekgebliebene Stamme, da alles das, was wir als Ye1'131'echen 
verahseheuen und hassen, Gewohnheit und unbestl'ittener Gebrauch 
war uncl ist; 11'0 das, was wil' Familie, Haus und Heim und Bigen 
nennen, ein friedliehes, Jedeu in seiner Existenz sehiitzendes Zu
sammenleben unbekannt waren odeI' unhekannt sind. Dureh ro11e 
Gewalt hrachte ein Theil del' :fifensehen den andern in Sklaverei, 
und dureh diese hindmch sind ,\'ir in unsere, fur Viele ja reeht 
leidliehen Zustande gekommen. \Yas heute dm Y o1'h1'eche1' thut, 
i8t das, was yordem in grauer, ZUl1l Theil noch g-esehichtlich naeh
weisbarer Yorzeit die Gewalt nnll dorC ebermuth des Starken, des 
Hensehors gethall, was Sklavensinn allsgmwnnen, um sieh auch 
etwas yon del' Freude des Lebens zu erholen. Uralte Gowolm
heiten, die wir liberwunden glaubten, ke11ren wieder, os ist ein 
Rilekfall in alte, mit :lIiihe bosiegte Zustande, ein Atavismus. Daher 
ist das Yerbreehell ein triebartiger Ausbruch beim }fenschen, es 
gehort nieht dem moderuon Denkon an, so sehr es sieh aueh 
moderuel' \Yaffen zn bedienon weiss, - daher ist das Zeichen des 
Yerbrechers die KOl'pedddllllg zuriiekgebLiehener, alter Rassen, 
zuletzt die cles Gorilla. 

Aus diesfJll Jetztern Auseinand81'sotzungen leiton sieh danll auch 
sofort clie praktischen Folgell dol' neuen Anschauung abo 

Die Theorie Darwins yon del' Entstehung del' Arten zeigt uns, 
Wle die vollkomlllnOl'en Arton entstanden sind dureh die Ausstossung 
des li llZweekmassigcn, Unpassenden und durch Ye1'erbung del' zweek
massigen, passelldon Eigonsehaften. Denselben \Veg hat das Menschen
geschlecht genommen, es ist gelangt zur heutigen, hoffelltlieh noeh 
nieht Mehston Yollkommenheit im steten Ringen gegen die sehlechten, 
del' Art schadlichen Elemente. Stetsfort bedroht unsere KuHur das 
Hineindl'ingen atavistischer Elemente, Elemente, die sieh unserel' 
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Gesellsehaft nieht anzupassen vermogen. Del' Kampf mit donselben 
kann nur auf clem einen, hel'gebrachten ,Yege gefiihrt werden, auf 
clem\Yege del' Ausstossung des Unpassenden aus del' Gesellschaft. 
.Te mehr die natiirliche Zuehtwahl in den HintergrunQ tritt, je melD: 
eine tiber Gute und Bose vattlrlich waltende Regierung die fhihere 
natiirliche, etwas gewaltsame Selektion dal'l1iederhalt, desto kruftiger 
hat clie kiinstliche Aussonderung- statbmfinden. Es ist eine Siinde an 
del' }Iensehheit und an ihrell gl'ossen El'l'ungenschaften, ,yenn ein 
J'Ienseh, del' in viehisehem Trieb einen andel'll halb todtgesehlagen, 
nach wenigen Jahren ungebessort und unverandel't wieder auf die 
}lensehheit 108gelassen winl, damit or einen Alldern gallz todtsehlagen 
konne und dureh sein Beispiel manch' schlummerndo und zurii.ek
gehaltelle =s- eigung zum Ausbruch bringe, und dies <llles im X amen 
einer Gereehtigkeit, die nur die That abwiegt (es war ja blOBS ein 
Yel'sueh), und llie im T'hater nicht clie konstante Quelle del' Gefahl', 
sondern den ~lnnen sieht, dem wegen seiner Hirnsucht Yieles zu 
kondolliren ist. Da moehte man mit Garofalo, del' in seiner 
Kriminalogie 1) dieseFolgerungen gezogcn, sagen: Ausstos8ung olme 
l\achsucht, abel' aueh ohne J'[jtleid, und iell htltto seiner Befiir
wOl'tung del' Todesstrafe Imine gl'unds~itzliehen, allerdings abel' meines 
Erachtens durehsehlagellde praktische Grlinde entgcgenzusetzen. Dass 
dabei die Ausscillieslmng gerade begriffsmassig eine ebel sein mlisse, 
d. h. dass del' Ausgestosseno klinstlich g'~qualt werden miiase, 
moehte ich nicht zugeben; wohl abel', dass ein besonderer Aufwand 
flir diese uns wenig verwandten Kreaturen nicht geracle nothwendig 
Rein wird. 

Das ist nun hart, sehr hart gesprochen uncl tritt auf's Seharfste 
elltgegell j en em Bestreben, die Heue Hichtung damit lacherlieh zu 
machen, class man yorgibt, dieselbe beabsiehtige, die am Hang ZUlU 

Verbreehell lciclendcn :lYlenschen durch Pliitenspiel und Geigen wied_cr 
gesund zu machen. Ein muller Ernst geht vielmehr dureh diese 
neue Richtung, del' Brust, den Kampf mit dem Yerbrechen krartig, 
ja rlieksichtslos clmchzufiihl'en, und sie diirfte da das Yolk reeht 
rasch auf ih1'e Seite beko111men. 

Sie glaubt, diesen Kampf nm erfolgl'eich mhren zu ki:illnell, 
indem sie sich lossagt yon del' hergebmehten Unterseheidung von 

1) Garofalo, Crilllinalogia. Studio suI delitto, sulle sue cause e sui lllezzi di 
repressione. Torino 1885. In zweitel' (fl'anzosischer) Aufiage: La Cl'illlinalogie. 
Paris 1890. 
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ZUl'eclmungsfiihigen unu U llzUl'ochnungsfahigen. Durfen ,,"it doch 
ZUl' Ehre del' 11enschheit annohll1en) dass in jedem Yorhreclwl' 
etwas Abnonnales stocke und da'is er sich untor einem bi5sen Zwallgo 
befiudo, uud in dem 1112h1' odor weniger suchen wir vorgehens nach 
ein8r Idaren Gl'enzo del' Yerant,Yortlichkeit. Sie muss sich lossagen 
von del' Theo1'io del' vYieuorycrgoUU:ng, del' Gerechtigkeit, welche 
die That au sich benrtheilt und fUr jode ihl' St1'3fmass hat, ,yif; 
dio alte Medizin fUr jede K1'ankheit cinon Kl'autorkaston. J'ede 
bl)se That wird yielmehr YOU ihr angesehen als vVah1'zeichen, 
Symptom, einer moralisohon Yerdorbenheir, dol' Gefiihrlichkeit des 
Yerbl'echel's, und Hicht naeh dm 11U8801'n Th,lt, sondern naeh del' 
Getahrliehkeit dos Thators Bollen sieh dio Yerthoidigungsmassregeln 
del' Gesollschaft rich ten. 

N aeh diesem 1Ias8iltab del' Gefahl'lichkeit winl sich danu allel'
dings die Gegelll11assregel abstufen: Gilnzliche Ausstossung auf 
Lebenszeit, odor nm theilwcise del' Zeit nach, odeI' theilweise nach 
del' Art: als Ausstossung aus ()inom gofiihrlichen Berufs- odeI' 
biirgerlichen Kreise. Bald auch\yird die Massl'ogel 1110hr den 
Charakter des Heilungsyorsuchs, del' El'ziohung tl'agen. In mane-hen 
li"alloll enulich ,yird del' Zwang znm Bl'satz dos gestifteten Schaclens 
schon geniigende Hoaktion und Stal'kung del' iml1lerhin noch vor
handenen guten Triebe bilden und es verhindel'll, dass nieht das 
Yerb1'ochen zul' vortheilhaftell "Yaffe im Kampf um's Dasein werde. 
_-i.ber dann muss allel'ding's oinmal El'llst gomacht werden mit dem 
Vollzug des Urtheils, das zum Ersatz verbl'eeherisch zugefiigtcn 
Schadens vel'mtheilt; dass auch ein Dubs 1) diosen Gedanken aus
gespl'ochel1, biil'gt uns wiederum fill' clessen Yolksthiimlichkeit. 

"Vio i111me1' abel' auch die Gegenmassl'egel beschaffen soi, noth
wcndig ist, dass in allen Fallen eine soleho in z'lYeckentspl'ocheudt'l' 
'vVeise gotroffen werde. Del' heutige Richter spricht den Ango
klagten frei wegen UnZUl'eCllllungsfahigkeit: del' 1[ann ist geistes
In'ank, abel' ein gefahrlicher Geistoskl'anker, vielleicht ist or i.i.be1'
haupt nur llloralisch Irrsinniger. 1st nun damit dio Aufgabe del' 
Strafrechtspfiege geli)st, wenn es dann im Uebrigen daranf abg-e
steHt wird, ob die Armenpfiege dio }VEttel und den ,Villon habe, 
den gotahrlichen nlenschen mit grossenGnkoston in einer komfol'
tablen Irl'enanstalt unterzuhl'ingell, odeI' ob del' 1\£en8c11, clel' eino 

') Duu". Entwnrf eines Strafgesetzlmchs flil' den Kanton Zlil'ich. S. 28. 
Ziil'ich 1855. 
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"tete Gefa11r fiiI' seine jIitmollschon bildet, del' seine schlechten 
Eigenschaft.en dabei noch auf ~ achkol11men uhertragen kann, einfaeh 
laufon gelassen werde: 

1m Grossoll und Ganzen werden diesolben Zwangoimittel, dio 
wir heute als Straf'mittel kennen, im Gebrauche bleiben, abel' auch 
":0 noch wird das Althergehrachte nicht von oinem Tage zum 
,mdern und geandert werden konnen, und clas ganze System 
yorbeugende1' und zuruckweisendor JYIassregeln bedal'f wohl aueh 
noch del' Befestigung und Yertiefung del' jungen anthropologischell 
,Vissenschaft yom Ye1'breehen und erfordel't die Ho1'3nbildung yon 
i:.ichiilel'll del'selbell in Gel'icht und Rathen. 

,Vas wir fill' einmal YOl'Jangen, ist nicht viel; e8 ist nur, dass 
lllan olmo Yorgefasstheit fUr oine Theorie mit uns priiJe clie prak
tisehe ~iitzlichkoit einigel' Neuemngen: 

:)0 etwa die Frage del' beclingten Yerul'theilung. vYer zum 
el'sten :Hal einer Yersuchung orlegen ist, soil nicht sofort in die 
11101'3li8ch Yel'giftete Kerkerlnft gebracht ,Yerden, sondern es soH 
ihm auf ,Yohlverhalton hill die Strafe erlassen, abel' bei uehel
ycrhalten binnen del' nachsten Jahre auch l'eichlieh wieder einge
bracht werdon. JiJs soil aus dem gleiehon Grunde del' GI'Undsatz 
del' Erziohung beim jugendlichen, noch bildsamen Yerbrecher dureh
gefiihrt werden, ohne nach clom Unterscheidungsvonl1iigon zu fragen. 
und del' Gogensatz clazu: Es mu~s eino energischere Ausstossung 
t1es Ulwerbesser1ichen stattfindcn, es muss dafiir gosorgt werden, 
dass del' Berufsvel'bl'echer nicht mit Sicherheit darauf rechnen kallll, 
zu einer bestil11mton Zeit losgelassen zu werden, welches auch seino 
Fiihrnng inzwischen gewosen; os muss ein :Ylittol gegeben werden, 
die Stl'afzeit durch das Gericht auch veriangern zu lassen. 

Da~u noch einige Bereinigungen del' Begriffe von lW,ckfall, 
Vel' such und yollendetel11 Yersuch, ~Iord und Todtsehlag u. s. w.; 
icll habe woder den Berni', noch dio Zeit, hier ein Programm zu 
ent\vickoln. 

J edenfa1l8 i8t es nicht viel, was zunachst verlangt werden muss, 
und os ist auch g'anz unrichtig, wenn hier zur gl'undsatzlichen Ab
wehr gerufen wird: Principiis obsta, man wehre den Anfangen. 
\V cr 80 I'Uft, del' sehe sich einmal das von den Grundsatzen del' 
Gerechtigkeitstheol'io und del' Besserungstheorie getl'agene Straf
gesetz an. Haben wir dort nicht die schwere Bestrafung des Hiick
falls, obgleich die Gel'echtigkeit nicht den Thater, sondern nUl' seine 
That ansieht, obgleich nUl' del' Anfang schwer ist und jedes f01-



16 Die nenen IIorizonte im Strafrecht. 

gende Verhrechen ein ,Yeit gel'ingeres :JIass v-erhreehel'ischer l=nergie 
und damit fl'eien ,Yillens 8l'fordert. Und haben ,yil' nieht die be
dingte Entlassul1g, eine BeIohl1ung guten Yerhaltel1s nach del' That, 
w~ihrend die Triigcrin yon Schwert ullll ,Yaage ja nUl' diese That 
und nieht das Y orang'egangene, nicht da s X aehfolgende kennt. 

So ist ein praktiseher Sinn del' Theorie yorau!:igegangen, so 
wil'd auc;h in Zukunft, denke ieh, das praktisehe Zie! del' Be
kampfung des Y el'breeherthum~ da!i seiD, was die Anhanger ver
sehiedener Theol'ien zu gemeinsamem Streben vGl'einigen ,vird, ,yobei 
Jeder die Aufgabe sich gehen mag, seine TheOl'ie den lleuen An
fOl'derullgen auf den Leih zu sclmeiden. "Vie yielen Gestaltungen 
hat sieh schon die alte Yergeltungl3- Od01' Gereelltigkeitstheorie an
bequemt. 

Iell mochte abel' hier) ,YO es sieh zunachst nm um die TheOl'ien 
handelt noch ein ,Yort einlegell fill' dio neue '1'11eo1'i('. 

,yir haben gesehOll, wie dieselbe Hnknupft an di~ Entwicklungs
theorie in dol' Natul'IyisRensehaft, Dadurch ist die von del' philosophi
schen Betl'aehtungslwise stets gefordertc Einheit des 'Vissens und 
del' ,Vi~sensehaft auf andel'lll Gebiete wieder hergestellt. 

Dureh diese Yerbimhmg ist abel' auch das Straf'recht in oinen 
umnittelbaren Zusammenhang gcbracht ,,~ordell mit aJlcn Bestre
bungen, das JYlenschengesehlecht Zll yeredeln. 

Die schone Sage yom vel'lol'llcn Paradiese ist zerstort, es Silld 
die Ideale aus del' Ycrgangenheit in die Zukunft verlegt worden, 
und dadureh werden ,yiI' mitten hinein Yel'setzt in das Streben nach 
Bessenmg auf allen Gebieten des Lebens. 

Fnd da kann unci soIl .Teder mitwirken. ,Tegliehe Selbs1uber
~windul1g) jegliehes stille, pHichtget1'eue Arbeiten wil'kt dmeh die 
}Iacht des Beispicis bei Dritten, sie Iyirken in uns dmeh Starkung 
des moraliseben SelhstgefUhls) sic wirken zu Polge des Gesetzes 
del' Vererbung in unsern Kindel'll und el'leiehtel'll Ihnen den Kampf 
nUl Sitte und Hecht. 

N och stehen die alten finstel'll :JHichte ungebl'oehcn da, sie 
bedrohen uns taglich, nnd z,Yal' - seien wir uns dessen wohlbe
YfUsst - nieht nm iiusserlich. Die Wissenschaft zeigt nns, wo 
wir den Fiihrel' in diesen Gefahrell gewinllen: wir gewinnen ihn 
in del' sorgfiiltigen Pflege a1truistisehel' Gefiihle oder, in volksthi.im
lieher Redeweise, in del' Befolgung des alten ehristlichen Gebotes 
del' Nctchstenliebe. 
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