
diesem Zwecke solI eine Bibliothek anthropologischer, soziologischer 

und anderer vVerke zur VerHigung stehen. 
Von grosser vVichtigkeit ware es, periodische Vortrage 

abzuhalten mit anschliessenden Diskussionen, die jedem Teilnehmer 
Gelegenheit geben, seine Ansicht liber diesen oder jenen 
Punkt und sein Vorgehen darin darzustellen. Zu diesen Vortragen 
konnte man Personlichkeiten, welche sich in der Kriminoiogie, 
Anthropologie, Sozialpolitik. Psycho - Padagogik etc. betatigen, 

heranziehen. 
Der schriftstellerischen Tatigkeit und dem publizistischen 

Berufe fallen auch wichtige Rollen in dem Werke zu, welches 
ich vor Augen habe. Die Popularisierung mancher Fnigen, 
welche heute das Gebiet auserwahlter Geister bilden, konnte beim 
grossen Publikum zur richtigen Auffassung liber Kriminalitat und 
deren Ursachen beitragen und dlirfte vielleicht die heute herrschende 
Engherzigkeit und manches Vorurteil gegenuber den Verwahrlosten 
brechen, den Gemeinsinn wecken und die Betatigung der breiten 
Gesellschaftsschichten in der Fursorge fur die verlassenen und 

unglucklichen Kinder veranlassen. 
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Hochansehnliche Versammlung! 

In der Hoffnung, 1hre Geduld nicht allzusehr in Anspruch zu 
nehmen, mache ich Gebrauch von dem V orrechte, das dem Her
kommen nach dem Redner des heutigen Tages zusteht, indem ich 
den Gegenstand meiner Betrachtungen dem eigenen Fache, also del' 
Rechtswissenschaft entnehme, und obschon gerade diese Wissen
schaft nicht eben del' allgemeinen Gunst sich erfreut, und beson
ders im Deutschen Vaterlande iill selbst der Charakter einer 
Wissenschaft im wahren Sinne streitig gemacht worden ist, wage 
ich es im Vertrauen auf 1h1'e N achsicht, nicht etwa nm die J uris
prudenz zu streifen, wie es z. B. geschehen konnte, dmch Schil
derung des Lebens eines berlihmten Juristen oder Staatsmannes: 
ich unternehme es Ihre Gedanken in dieser Stunde zu beschaftigen 
mit einigen "Problemen des Strafrechts". 

So sehr man in U ebereinstimmung mit dem bekannten Sprich
wode davon liberzeugt ist, dass Strafe sein muss, und obgleich 
man seit dem Alterthume libel' den Grund del' Strafe philosophirt 
hat, ist doch ein EinversHindniss libel' diese Frage auch heut zu 
Tage noch nicht erreicht, und wenl1 dieselbe eine Zeit lang in den 
Hintergrund getreten war, so hat iill gegenwartig eine weitge-

. hende Reformbewegung eine neue und verstarkte Bedeutung ge
geben. 

Nun fehlt es gewiss nicht an Grunden, die man fur die Exi
stenz eines von del' menschlichen Gesellschaft, vom Staate geiib
ten Strafrechtes anfii.hren konnte, und vielleicht wiirde es Keinem 
del' hier Anwesenden schwer fallen, sagar mehrere solcher Griinde 
ohne weiteres Nachdenken zu nennen, und zwar auch solche Grlinde, 
die in del' Wissenschaft ihre Vedreter gefunden haben oder in 
ganzen Perioden der Geschichte mehr odeI' weniger als zutrefr'end 
angenommen sind. Aber so einfach die Sache hiernach scheint, so 
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schwierig wird sie bei genauerer Betrachtung; denn del' angege
bene Grund ist nul' dann richtig, wenn er nicht in seinen Conse
quenzen als widersinnig sich erweist, und wenn er andererseits 
positiv die Geschichte des Strafrechts zu erklaren und zugleich 
den vVeg haltbaren Fortschrittes zu zeigen vermag. 

So erweist sich, so popular dergleichen Vorstellungen auch 
gegenwartig noch sein mogen, jede Theorie als unhaltbar, welche 
die Strafjustiz als eine Art absoluter Gerechtigkeit auffasst, sei es 
dass man die Obrigkeit dabei als Vollstreckerin eines gottlichen 
Gebotes betrachtet, sei es dass man mit Kant einen kategorischen 
Imperativ del' Vergeltung des Bosen mit dem Uebel annimmt odeI' 
mit H e gel die Strafe als dialektische N othwendigkei taus dem 
Wesen des Verbrechen8 folgern will. Del' Staat ist keine Anstalt 
zur Verwirklichung absoluter Gerechtigkeit i er miisste 80nst, 
was er keineswegs thut und keineswegs thun kann, alles und jedes 
Schlechte bestrafen, und was er noch weniger thut, auch fiir die 
Belohnung guter und edler Thaten in umfassel1der Weise sorgen. 

Geschichtlich abel' hat die Idee absoluter Vergeltung entwe
del' zu einer nul' die allgemeine Rechtssicherheit schiidigenden 
verrohenden Strafpraxis odeI' zu einer verderblichen Stagnation 
gefiihrt und nul' zeitweise eine relative Berechtigung gehabt, wenn 
man durch mehr odeI' weniger willkiirliche Niitzlichkeitsprincipien 
das Strafrecht allzu sehr ins Schwanken gebracht hatte odeI' es 
allzusehr abzuandern unternahm. Del' Stillstand - selbstver
standlich giebt es keinen absoluten Stillstand - unter del' Devise 
del' gottlichen Gerechtigkeit hat geherrscht z. B. vom fiinfzehnten 
bis zum Ende des siebzelmten Jahrhunderis, und vagen Theorien 
des staatlichen Absolutismus l'ief Kant's Theorie del' absoluten 
Gerechtigkeit gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein energi
sches Halt entgegen. Abel' ein positives Ergebniss absoluter Ge
rechtigkeitstheorien ist nicht festzustellen. Zwar fehlt es auch 
heut zu Tage nicht an Vertl'etern des Vergeltungsgedankens in 
del' Theorie des Strafrechts i abel' sie haben dar auf verzichtet, 
eine vollstandige Theorie des Strafrechtes aus dem Vergeltungs
gedanken und einer absoluten Gerechtigkeit zu entwickeln. Die 
Gerechtigkeit, welche dureh die Vergeltung diesel' Theoretiker 
verwirklicht werden soll, lasst sich aus mannigfachen Griinden 
del' Niitzlichkeit Abstriche gefallen. Del' Staat, so sagt man z. B., 
verf01gt gewisse Handlungen nicht, die gerechter Weise bestraft 
werden soUten, weil er kein Interesse an del' Bestrafung hat, weil 
die Abgrenzung des Erlaubten einer- und des Unerlaubten ande
rerseits dabei zu sehwierig sein odeI' die Beweisfilhrung allzuleieht 
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roit einem zweifelhaften Ergebnisse absehliessen wiirde. Diese 
Theorie vergeltender Gereehtigkeit wird also iiberall durch 
Niitzlichkeitsgriinde durchbrochen und andererseits gestiitzt, so 
dass es am Ende nm auf individuelle Ansieht ankommt, ob man 
nicht diese Kiltzlichkeitsgrilnde als das Entscheidende betraehtel1 
will. Endlich giebt aueh das Volksbewusstsein, wie eine nouer
dings yertretene Unterart del' Vergeltungstheorie freilich annimmt, 
fill' diese Theorie eine ausrcichende Grundlage nicht. Das sociale 
Volksbewusstsein, so wird gesagt 1 forded fiir gewisse Thaten 
unweigerlich Vergeltung. Abel' sollte nicht die Wissenschaft und 
ebenso die Gesetzgebung mit Fug sieh weigern, einem s01chen noch 
dazu oft schwer festzustellenden, wie die El'fahruug zeigt, auch 
zuweilen irre zu leitenden Volksbewusstsein gleichsam nul' mit 
yollstreckender HiHfe zu diel1en, und wo standen wir noch 
in del' Strafrechtspflege, wenn nicht kiihne Geister, ausgehend von 
alldcren Prineipien, die Seheusslichkeiten aufgedeekt hatten, welche 
z. B. YOI' etwa zweihundert J ahrell die Strafjustiz schandeten, abel' 
gleichwohl dero s. g. Volksbewusstsein behagten? Und kann man 
wirklich noch in einer Zeit, welche sich riilllnt in del' Einfii.h
rung mannigfacher "\V ohlfahrtseinriehtungen christliche J\foral, sei 
es staatlich sei es mehr gesellschaftlieh, zu verwirkliehen, sich 
ernstlich noch auf den Gedanken einer Vergeltung berufen, welche 
del' christlichen Moral des Verzeihens geradezu widerstreitet und 
del' Natm del' Sache nach mit diesel' nicht einmal einen billigen 
Vergleich abzuschliessen vermag? 

Da man vernllnftiger "\Veise nichts zwecklos thun solI, am 
wenigsten abel' ein zwecldoses Handeln fUr den Staat, fiir die 
Gesammtheit vorausgesetzt werden kann, so scheint es anderer
seits Vielen allein richtig, die staatliehe Strafjustiz auf bestimmte 
Zwecke zu griinden, die durch die Strafe erreieht werden sollen. 
Man straft also nach diesel' Auffassung nieht, weil gefrevelt wor
den ist, sondern damit in Zukunft nicht gefrevelt werde. Dabei 
kann man den Zweck unterstellen) dass Andere - das grosse 
Publicum - durch die Strafen, die vollstreckt odeI' angedroht 
werden, abgeschreckt werden sollen von del' Begehung von 
U ebelthatell, odeI' den Zweck, dass del' Einzelne, del' das Gesetz 
verletzt hat. fill' die Zukunft unsehadlich gemacht werden solI, 
ausserlich d~durch, dass man ihn einsperrt, aussersten Falles 
todtet, innerlich dadurch, dass man ihn zwangsweise bessert. Das 
sind die Griindziige del' in verschiedenen Schattirungen auftreten
den s. g. relativen, d. h. die Strafe durch einen besondern Zweck 
rechtfertigenden Theorien. Es ist begreiflich I dass sic dann-
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selbstverstandlich meist in neuem Gewande besonders sich geltend 
machen, wenn in del' Strafjustiz besondere :Mangel vorhanden zu 
sein scheinen, denen man glaubt dadurch abhelfen zu konnen, dass 
man die St,rafjustiz mehr oder weniger nach 1\'Iassgabe eines 
jener bestimmten Zwecke einrichtei. So stellte zu Ende des vori
gen Jahrhunderis Deutschlands berilhmiester Criminalist Fe uer
b a c h seine Theorie des psychologischel1 Zwanges, die Theorie del' 
Abschreckung durch die Drohung des Strafgesetzes mit so grossem 
Erfolge auf, als del' damals ausserst verworrene Zustand del' 
deuischen Sirafjustiz die Einfiihrung umfassender, klarer und be
stimmter StI'afgesetze dringend fordeI'te, und so kam spateI' die 
Besserungsiheorie zu Ehren, als man gefunden haUe, dass die 
mangelhafte Vol1ziehung del' Freiheiisstrafen, del' schlechte Zustand 
del' Strafanstalten die StI'afvollstI'eckung ha~fig nul' zu einer Schule 
des Lasters und des Verbrechens gemacht haUe. Sonach erschei
nen in gewissem Sinne die sp. Vergeltungstheorien als conservativ 
die relativen Theo1'ien als dem Forischriti dienend. Aber auch 
von del' Foribildung des Strafrechis gilt del' Satz: "Es irri del' 
:lYIensch, so lang' e1' strebt". 

Und das Unzureichende, die'Viderspriiche, in welche man sich 
verwickelt, sind den relativen Theorien unschwer nachzuweisen. 
Nach del' Abschreckungstheorie miissten Jie Strafen um so harter 
ausfallen, je melll' Neigung uml Gelegenheit vorhanden isi, eine 
sirafbare Handlung zu begehen; danach wird consequent sich eine 
vollig verkehrie unhaltbare Strafscala ergeben; zu Mordthaten ist 
im Allgemeinen die Neigung weit geringer, als zu Diebstahlen 
und Beirligereien; letztere waren also nach del' Consequenz del' 
Abschrec1::ungstheorie harter zu strafen als jene, und wodurch hat 
die menschliche Gesellschaft, del' Staat das Recht erhalten, ein 
Individuum desshalh zu qualen, zu todten, weil Andere abgeschreckt 
werden sollen? Kann man so ohne 'Veiteres ein Individuum zum 
allgemeinen Nutzen verbrauchen? Ebenso lieferi die Consequenz 
del' Sicherungstheorie ullhaltbare Sirafmaasse; miisste nicht z. B. 
ein aus ganz besoncleren 1\Iotiven begallgener Mord ungestrafi 
bleiben, wenn es durchaus unwahrscheinlich ware. dass del' :Mor
del' je wieder eine Mordihat begehen wii.rde, weil' das Moiiv, aus 
dem er die That begieng, kaum jemals im menschlichen Leben sich 
wiederholen kann? Und wenn wir es wirklich auf Besserung ab
gesehen haben, ware nicht Bessernng in vielen Fallen noch eher 
durch andere Mittel als durch Sirafen zu erreichen? SoIl die 
Sirafansialt etwa eine gut eingerichieie Bilclungs- odeI' Erziehnngs
Anstalt sern? Warum solI die Strafe dem Verurtheilten geradB 
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wehe ihun; warum wird die Besserungsbedii.rftigkeit odeI' Ge
fa.brlichkeii eines Individuums nul' durch eine von ihm begangene 
sirafbare Handlung dargethan? Giebt es nicht noch andere Kenn
zeichen del' Verdorbenheit odeI' Gefahrlichkeit, unu warum gelten 
uns diese nichi als hinreichender Grund,' J enlanden durch Ein
sperrung unschadlich zu machen odeI' zwangsweise zu bessern? 

Ich llluchte fasi Enischuldigung mil' erbitien, wenn ich diese 
den :B'achgenossen so bekannte Kritik hier vorbringe; abel' je we
niger del' Striche sind, mit denen die Fehler del' einzelnen Theo
ricn und ihre V orzli.ge gezeichnet werden, um so leichter wird 
man den illneren Charakter auch del' neuesten Theorie e1'1::ennon, 
wahrend bei dem Eingehen auf Einzelnheiten Jie Nebenpunkte, die 
man dann beachiei, den alibekannien Kern zu verdecken geeig-

net, sind. 
Es war zu Ende del' siebziger Jahre, als bei uns sich Stimmen 

erhoben, die unsere Strafjusiiz als unzureichend, ja als verfehli 
bezeichneien. 1\Ian glaubte eine Zunahme del' Verbrechen, eine 
wachsende Verrohung und anclererseits 1\1:inderul1g Jer Achtung 
VOl' Gesetz und Obrig1::eit in verschiedenen Klassen del' Bevolke
rung zu hemerkel1; man beldagte sich ti.her die 1\Ii1de des deut
schen Sirafgeseiz buchs und iiber die 110ch grossere 1\Iilde seiner 
Hal1dhahung, nieht mindel' tiber die zu gute Behandlung del' Ver
urtheilten in den neuen Strafanstalten. Die Strafiinge, wurde gc
sagt, lebten bessel' als mancher ehrliche Arbeiter in del' Freiheit; 
so ,verde die Strafe von Vielel1 nicht mehr gefiirchtet. Einzelne 
Siillmen verlangten auch die 'Viedereinfii.hrung del' durch daB 
dentsche Strafgesetzbuch in allen deutschen Staaten ausgeschlossc
nen korperlichen Zii.chtigung, uncl eine freilich nieht aus del' Feder 
eines J urisien gefiossene Sc11rifi forderte schon die Absehafful1g del' 
Bemessung del' Freiheitsstrafen im' richterlichen Urtheile: man 
sollte auf unhestimmte Zeitdauer verurtheilen, uncl Vel' halt en und 
Besserung des Verurtheilten in del' Strafansialt nachtraglich erst 
fli.r Jie Dauer del' Strafe massgebend sein; denn wie verkehrt sei 
es doch einem nicht gebesserten, daher del' 1\'Ie11schheit gefahrlichen 
Verbrecher die Freiheit wiede1'zugeben. 

Dann abel' erregten Aufsehen, im Auslande mehr 110ch als hei 
nns, die Untersuchungen des Turiner Psychiaters L 0 m b r 0 so. 
Nach Lombroso giebi es einen ausserlich an gewissen korperlichen 
Kennzeichen und 1\Iissbildungen erkennbaren Typus des geborenen 
Ve1'b1'echer8, und in einer Art Rti.ckanwendung del' Darwinschen 
Theorie del' Vererbung erblickt Lombroso in dem uomo delin
quente einen Atavismus, eine \1bl1o:r:rp.e Riickbildung; da zeigen sich 
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mehr odeI' weniger die Eigenschaften noch wilder Volksstamme, 
unter Anderem z. B. neben Gefilhllosigkeit die N eigung, sich zu 
tatowiren. Ein solcher Verhrecher, 0 bschon eigentlich schuldlos, 
muss fiir immer unschadlich gemacht werden, wie ein ge,valtthati
gel' unheilbarer Irrsinniger. Freilich konnen auch andere Perso
nen gelegentlich shafbare Handlungen, wenngleich in del' Regel 
mindel' schwere, begehen; fiir diese gelten andere Grundsatze. 

Lombroso's Ansichten fanden anfangs zahlreiche Anh1inger, 
sties sen abel' nachher auf immer wachsenden Widerspruch: auf 
denletzten Antnropologen-Congressen zu Paris und Brussel erlitten 
sie eine entschiedene Niederlage. Es giebt keinen ausserlich er
kennbaren Verb1'eche1' - Typns und keinen geborenen Ve1'brecher; 
nul' das ist richtig, dass zuweilen Personen, die an geistigen De
fecten litten, als zurechnungsfahige Verbrecher verurtheilt worden 
sind, und dass in diesel' Hinsicht genauere Prlifung zu empfeh
len ist. 

Durchaus nicht identisch mit Lombroso's Schule, abel' mit ge
wissen parallelen Ziigen ausgestaUet ist die neue criminalistische 
Schule, die besondcrs stark in del' international en crimina
Ii s tis c hen wi sse n s c haft Ii c hen V ere i 11 i gun g verireten 
ist und auch in Deutschland zahlreiche Anhiinger gefunden hat. 
Sie betrachtet und will bekampfen das Verbrecnen als Erscheinung 
des socialen Lebens. Sie unterscheidet einerseits Gewohnheits
odeI' Zustandsverbrecher und unter diesen wieder die unverbesser
lichen und andererseits Gelegenheits- odeI' Augcnblicksverbrecher, 
und nul' diese Unterscheidung solI weiter filhren und die Stmf
justiz VOl' einem Bankerotte hewahren konnen. Dem Gelegenheits
verbrecher - das ist die Meinung - gebiihrt ein DenkzeUel zur 
eigenen \Varnung, abel' auch zur Abschreckung odeI' "\Varnung 
AndereI'. Del' Gewohnheitsverbrecher abel' wird einer Strafhaft 
unterworfen, die in ihrer Dauer so bemessen wird, dass sie wirk
Hche Besserung prasumtiv verbiirgt: d. h. die Dauer del' Strafhafi 
WITd nicht ausschliesslich durch Richterspruch, sondern wesentlich 
erst im Laufe del' Strafverblissung durch eine besondere, geniigende 
Garantien richtiger und gerechter Beurtheilung bietende Behorde 
bestimmt nach :fitIassgabe del' wahrend del' verflossenen Sirafzeit 
wahrgenommenen Besserung. Del' Unverbesserliche WITd durch 
moglichst lange Haft ul1schadlich gemacht. Die Strafe - das ist 
del' zusammenfassende Hauptsatz del' neuen Lehre - solI n i c h t 
in erster Linie del' begangenen T hat und erst folgeweise den 
Thliter gelten i sie solI principiell nach dem C h a I' a k i e r del' 
S c h u 1 dig en bemessen werden. 
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nHt diesen Principien werden andere Folgerungen und Forde
rungen in Zusammenhang gebracht. Die gegenwartig noch in 
grossem Umfange verwendeten Freiheitsstrafen von kurzer Dauer 
werden als unwirksam fur eine Besserung und als das Ehrgefuhl 
schadigend, als demoralisirel1d hart angegriffen; sie sollen ersetzt 
werden namentlich durch umfassendere Anwendung von Geldsira
fen, die abweichend von dem bisherigen Rechtszustande nach Quo
ten des Einkommens bemessen werden sollen, und sodann durch 
die sg. bemngte Verurtheilung in den dazu geeigneten Fallen: 
d. h. dem Richter solI die Befugniss gegeben werden, in dem Ur
theile selbst, in welch em er den Angeklagten schuldig erklart, zu 
bestimmen, dass die Sirafvol1streckung auszusdzen sei und nul' 
dann zur Ausflihrung zu gelangen habe, wenn del' Ve1'urtheilte 
VOl' Ablauf einer bestimmten Frist sich wiederum straffallig zeige; 
ist dies nicht del' Fall, so wird der Verurtheilte definitiv straf
frei, del' Unverdorbene, also, dem das Drohen del' bedingt erkann
ten Strafe zugleich eine stete Mahnung ist, VOl' dem Gefangnisse 
und seinen flir das Leben haufig so nachtheiligen Folgen bewahrt. 

Es ist begreiflich, dass eine Theorie, die in so tiefgreifencler 
",Veise die einzelnen siraffalligen Personen scheidet und einen so 
weitgehenden Einfluss del' Stmfen auf die einzelnen CharaHere 
sich verspricht, die \yillensfreiheit leugnet. Die Anhanger del' 
neuen criminalistischen Richtung sind daher zugleich entschiedene 
Al1hanger des Determinism us, um so mehr als del' Determi
nismus mehr zu harmoniren scheint mit den in unserem Zeitalter 
so machtigen und einflussreichon naturwissenschaftlichen Forschun
gen. Aus letzterem Grunde zahlt dar Determinismus aber auch . 
ansserhalb del' neuen Richtung nicht wenige Vertreter. Das Ge
fUhl del' Freiheit, das unsore Entschliisse begleitet, wird fiireine 
Tauschung erklart, da es del' allgemeinen Herrschaft des Causal
gesetzes widerstrcite, und von :fitIanchen wird sogar behauptet, 
dass diese Anschauung selbst mit del' Auffassung del' Strafe als 
einer Vergeltung nicht nul' vereinbar sei, sondern ihr auch beson
del's entspreche i denn erst wenn man die Handlung als nothwen
diges Product des Charakters betrachte, sei nach lVlassgabe del' 
Hal1dlung ein "\Vel'thurtheil, wie es in dcr Vergeltung liege j mog-
1ich; del' Zweckstrafe aher entziehe man den Boden, wenn man 
annehme, das Individuum konne vermoge seiner Freiheit Strafan
drohung wie Strafvollstreckung beliebig wirkungslos machen. 

Die theoretische Grundlage del' neuen Richtung erscheint abel' 
wenig haltbar. Noch ist es nicht gelungen, flir den Gewolmhcits
verbrecher ein anderes nrerkmal aufzufinden, als mehrfachen Ruck, 
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fall, die mehrfaeh wiederholte Begehung der gleiehen oder doch 
einer gleichartigen Strafthat ungeachtet inzwisehen verbiisster 
Strafe J und hierfiir kennt das bisherige Recht bereits besondere 
Strafen und Strafzusatze. Aus einem einzelnen Verbrechen abel' 
den Charakter des Schuldigen als Gewohnheits- odeI' Zustands
Verbrechers zu folgern, kommt meist auf vVillkiir und Tauschung 
hinaus, und das harte Urtheil, J emand sei unverbesserlieh, kann 
nul' in ausserst, wenigen Fallen einigermassen odeI' nothdiirftig 
gerechtfertigt werden; vielleicht ist es ein U rtheil, das men s c h
li c h e Gerechtigkeit niemals aussprechen sollte. Ebenso iibel steht 
es mit del' Kategorie der Gelegenheits- oder Augenblicksverbrecher. 
Wer um seiner Genusssucht zu frohnen, eine sich darbietende 
Gelegenheit benutzt, cine Unterschlagung, einen Diebstahl von be
deutendem Betrage zu begehen, scheint Gelegenheitsverbrecher; 
aber kann nicht auch das Gegentheil behauptet werden? Enthiillt 
nicht die Gelegenheit gerade den Charakter, und giebt es ohne 
Gelegenheit iiberhaupt Verbrechen? Und von Untel'scheidungen, 
die deradig verschwimmen, solI es abhangen, 0 b J emand mit 
einem Denkzettel abkommen odeI' abel' dem Gutdiinken der Stl'af
vollstreclmngsbehol'de auf lange Zeit untel'worfen werden wil'd. 
Die Bemessung del' Strafdauer wesentlich nach dem Verhalten des 
Shaftings wahrend del' Strafzeit selhst, wiirde die Heuchelei unter 
den Verurtheilten in ungeahnter Weise grossziehen und aller 
'Vahl'scheinlichkeit nach das Schicksal del' Verurtheilten von den Be
l'ichten von Untel'beamten abhangig machen, die oft mehl' auf aussere 
Ordl1ung und Bequemlichkeit des Straftings fiir sie, die Beamten, 
als auf wirkliche Besserung sehen moehten: befolgen doch be
kanntlich nicht selten gerade die abgefeimtesten Verbrecher die 
Hausordnung del' Strafanstalt am besten. So miisste die Ab
messung del' Strafen nicht nach del' festgestellten That, sondern 
nach dem Charakter; del' unvel'meidlichen und einem Anderen als 
del' betheiligten Behol'de selbst unvel'sUindlichem :fi1issgriffe wegen, 
die gesammte Strafjustiz discreditiren. Es ist wahl', auch bei del' 
jetzigen richterlichen Strafzumessung kommen viele hochst bedauer
liche Ungleichheitell vor; abel' immerhin ist die Aufgabe, einer nicht 
allzu ungleichadigen, daher das Gerechtigkeitsgefilhl nicht allzu 
verletzendell Praxis leichter zu losen, wenn man in erster Linie die 
Thaten beurtheilt, nicht abel' die Charaktere zum Massstabe nimmt. 
Und nicht ohne Grund konnte auch hier gefragt werden, warum 
wartet man unbedingt mit del' Zwangsbesserung del' Strafe bis 
eine Strafthat im Sinne des heutigen Rechts begangen ist i giebt 
es noch nicht andere Zeichen del' Besserungsbediirftigkeit, del' 
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Gefahl'lichkeit eines Mensehen? Yom Standpunkte del' reinen Siehe
rung gegeniiber den Einzelnen kann eben die Strafe, wie wir sic 
kennen, nicht begriindet werden. Freilich sichert man sich auch 
gegcn gefahrliche Irrsinnige dadurch, dass man sie einsperrt; abel' 
man schont sie moglichst, was bei del' Strafe nicht del' Fall ist. 
Da muss also das Abschreekungsprincip aushelfen. So ist die 
11eue Theorie cine auf Allmacht des Staats und Unfehlbarkeit sei
ner Beamten gegrilndete Combination von Abschreckungs- und 
Sichel'ungstheorie, eine Combination, welche die Theorie nicht selbst 
ausarbeitet, sondern in jedem einzelnen FaIle ziemlich unbeschrankt 
dem Richter, dem Beamten iiberlasst: diese unterscheiden hier 
Abschreckung (Denkzettel), da Sicherung, da Beides ! 
. Del' Determinismus abel' hat genau betrachtet so wenig Be- ! 

welse fill' sich wie die Wil1ensfreiheit. Del' Satz, dass nichts ohne 
Ursache ist, stosst sich an del' Antinomie del' erst en Ursache, 
welche ohne Ursache sein muss, und so lange wenigstens wir iiber 
die Entstehung und U rsache des Bewusstseins noeh das Ignoramm;" 

" bekennen mUssen, wird das praktische Leben auch von dem Ge-
£li.hIe getragen werden, dass del' Einzelne, wenn er handelt, trotz 
mannigfacher I\'Iotive doch andel's hatte handeln konnen' die Straf
justiz abel' ist auch eine Art praktischen Handelns del" Gesammt
heit. Mit del' Idee irgend einer Vergeltung, ja mit dem Gerechtig
keitsprinzipe ferner erseheint del' Determinismus unvereinbar: wenn 
del' :fifensch nul' ein Durchgangspunkt ist fUr andere Krafte, die 
ihn mit N othwendigkeit beherrschen, wie kommen wir dazu. ihn 
leid.~n .zu lassen fill' dasjenige, was in Wahl'heit jene Krafte an 
schadhchen Erfolgen hervorbringen? Endlich abel' - und das ist 
ein praktisch bedenkliches Ergebniss des Determinismus - del' 
Determinismus hat zur Consequenz ein Schwanken odeI' V{(ihlen 
zwischen iibergrosser nIilde und Harte. :fiHlde wird man ge
stimmt, wenn man sich sagt, dass Alles so kommen musste. wie 
es gekommen ist, dass wie man sich ausdl'iickt das sociale Milieu 
. 1 h " m. we c. em d~l' Sch~dige aufwuchs, lebte, handelte

l 
in! Verbindung 

mIt semen ~cht wlllkiirlich zu andernden angeborenen Eigen
schaften, s:mem ~harakter, das Verbrechen zur Folge hatte: 
Alles begrClfen, hClsSt Alles verzeihen *). Zur Harte gelangt man, 

*). Ke i n Eill,;alld gegen das im Text Gesagte ist die Bemerkung, dass EI
t:rn dIe ~narten Ihrer Kinder begreifen und sie gleichwohl bestrafen. Die elter
hehe Erzlehungsstrafe hat Jediglich das Wohl der bestraften Kinder zum Zwecke' 
die offentliche Strafe dagegen vernichtet sehr haufig das Lebensgliick des Ver~ 
urtheilten. 
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wenn man den Verbrecher als eine schiidliche, antisociale :Miss
bildung betrachtet, die unschadlich zu machen schwierig, zuweilen 
unmoglichist. Und dieses Schwanken, diese Ungleichmassigkeit wlirde 
in der Praxis ebenso wie in del' Gesetzgebung sieh geltend machen i 
die unfassbare Unterscheidung zwischen Gewohnheits- und Gelegen
heitsverkehr ist dafiir der spreehende Beweis. Eine stetigere 
Ent>vicklung dagegen ergibt sieh, wenn wir dem Individuum einen 
gewissen selbstandigen Antheil an seinen Thaten zuschreiben, mag 
es auch nicht gelingen, diesen Antheil mit Genauigkeit zu be
stimmen. Indem wir uns dabei del' l\Tangelhaftigkeit des mensch
lichen Urtheils bevmsst sind, werden wir VOl' ilbergrosser Harte 
bewahrt - wir kennen da z. B. keinen wirklich Unverbesserlicben 
- und indem wir nns sagen, dass del' Bestand del' menschlichen 
Gesellschaft durch die Verantwortlichkeit der Einzelnen bedingt 
ist, schiltzen wir uns davor, in halt- und energielose Schwache zu 
verfallen, und diese Betrachtung gilt fill' alIe FaIle gleichmassig. 

Kaum ein anderer zusammenfassender Ausdruek und Begriff 
flir Das, was Strafe ist, wird sieh darbieten als del' del's it t
lie hen, odeI' wenn man den Ausdruek vorzieht, del' soc ial e n 
J\1is s b illigung del' That dureh die Gesellsehaft. Das folgt schon 
daraus, dass Zufiigung eines Uebels, ohn0 begleitende l\Hssbilligung, 
nie Strafe sein kann, dass es keine Strafe geben kann ohne ein 
Urtheil, welches die That fill' strafwi.irdig erklart, wahrend fill' 
moralisch hochstehende J'I![enschen eine sehr empfindliche Strafe 
schon liegt in dem Urtheile libel' die That. "Vie stark fant doeh 
ein U rtheil ins Gewicht, das J emanden wegen Betrugs nul' zu 
Geldstrafe verurtheilt, wie wenig andererseits ein U rtheil, das J e
manden wegen Beleidigung odeI' wegen Pressvergehens Freiheits
strafe zuerkennt; wie empfindlich kann nicht ein Verweis sein, 
del' nichts ist als eine formliche Erklarung del' Missbilligung. Die 
Strafiibel haben im Laufe del' Geschiehte gewechselt; sie sind das 
zufallige, die Missbilligung ist das nothwendige, bleibende Element 
del' offentliehen Strafe. 

Del' Beweis ist abel' 110eh auf andere Art zu fiihrel1. In 
jedem gesellsehaftliehen Kreise bilden sieh bestimmte Al1siehtel1 
dartiber, welehe Handlungen diesem Kreise forderlieh, welehe 
Handlungen andererseits ihm naehtheilig, schadlich sind. An diese 
letzteren knlipft sieh die soeiale lViissbilligung; die kalte Veraeh
tung, mit del' man dem Sehuldigen begegl1et, del' Ausschluss aus 
dem socialen Verbande, die mit elementarer Gewalt aus einem er
regten V olkshaufen hervorbreehende Lynehjustiz, das Alles sind 
nUl' versehiedene Formen del' soeialen Missbill1gung, des Triebes, 
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deutlieh :und unverkennbar darzuthun, dass AIle iu der Gesell
sehaft es w~ssen sollen, dass solehe Thaten nieht zu billigen, nieht 
zu dulden smd. J e bedeutender die That, urn so harter del' Aus
druek del' JYI:issbilligung, urn so starker del' Ant.cieb, sich an der 
Person des Sehuldigell zu ver<Yreifen' abel' aueh urn so starker 
d' b , 

leser Antrieb, je roher die Gesellschaft ist, Irgelld ein Uebel 
abel' enthalt die soeiale Missbilligung immer flir den von ihr Be
troffenen i. abel' die nur ideelle Miss billigung kann bei schwerell 
Thaten llleht den erforderlichen Eindruek machen' rohere Ge
miithe~. wiirdel1. sie fUr niehts aehten. Daher die' regelmassige 
Verknupfung emes besonderen Strafiibels mit del' soeialen sitt
lieh~n Missbilli~ung, und fiir eine oberflachliche Betraehtung d~r All
sehem, als 0 b J enes ausseres Uebel das Wesen del' Strafe ausmaehe 
daher aueh, weil Bedeutung del' Handlung und Sehwere des Ausdruek~ 
del' Missbilligung in gewisser "Veise eillander entsprechen, die 
Vorstellung del' Vergeltung. Es ist dabei erklarlieh dass diese 
Missbilli.gun~, je sehwerer sie sein soIl, desto mehr b~i steigender 
Cultur m dle Hand del' hoehsten soeialen Vereinigung, welehe 
allen untergeordnetenKreisen und Gesellsehaften das }\![aass setzt 
. r H ' m me and des Staates gelangt. Diese hoehste Gewalt wird die 
Missbil,ligung, ~m meisten unparteiiseh, am wenigsten leiden
schaftheh, am swhersten und naehdrueksvollsten bewirken. Ebenso 
begreiflieh abel' ist, dass hierbei zeitlieh und bei den versehiede
nen Volkern sehr versehiedene Bildungen vorkommel1; hinsiehtlieh 
der Frage, welehe Hal1dlungen del' soeialen, staatliehen Missbilli
g~ng ~n?eimfallen, wie z. B. hillsiehtlich del' Frage, wie weit etwa die 
l\hssbllhgung als Privatrache odeI' Fehde - das ist del' Ausdruck 
des E£ltestell deutschen ReeMs - dem einzelnen Wiehstbetheili<Y
ten, den~ Verletzten zu iiberlassen sei. Die neueste vergleiehende 
Reehtswlssenseha~t liefert hier tiberraschende Ergebnisse; aUe 
k.ommen darauf hlllaUS, dass das Strafreeht niehts Anderes ist als 
erne Zwangsmoral ausgeilbt von del' Gesammtheit dureh nach
~~iickli~he ~iissbilligung einer Anzahl von Handlungen, die man 
fur antISOCIal, £til' moralwidrig eraehtet. ,\Venn man dagegen eil1-
v:endet, ~ass so nur eine theoretisehe lVIissbilligung, nieht abel' 
em derartlges Eingreifen, wie wir es in der Strafe finden als 
nothwendige Consequenz sich ergebe, so vergisst man, das~ -die 
Moral, ~ lVIoral zu bleiben, nothwendig praktiseh th11tig sein 
muss. Konnte man noch von einer Gesellsehaft sagen, dass sie 
das Hazardspiel missbillige, WClm sie dies en Satz zwar in ihre 
~tatuten ~ufgen~m~en hatte, gleichwohl abel' ihre l\litglieder vol
hg unbehmdert m 1h1'en Salen Hazard spielen liesse? Gewiss t1'itt 
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heut zu Tage die sociale Missbilligung bei den Einzelnen oft kaum 
odeI' gar nicht hervor; abel' der Staat besorgt dieselbe, soweit sie 
unumganglich ist, bei uns mit liberwaltigender Macht unO. Autori
tat i da kann unO. wird del' Einzelne sich meist zurlickhalten. In 
jenem apathischen Verhalten del' Einzelnen bei uns ist also ein 
Gegenbeweis gegen die Auffassung del' Strafe als einer socialen 
Missbilligung nicht zu finden. Wo die Staatsgewalt noch sehr un
vollkommen entwickelt ist odeI' wo sie dauernd ihre Schuldigkeit 
nicht thut, da zeigt sich die :fifissbilligung bei den Einzelnen auch 
alsbald als sg. Lynchjustiz. 

Als Zwangsmoral, die von del' Gesellschaft im Ganzen aus
gelibt wird, .kann das Strafrecht auch nul' einen B I' U c h the i 1 
del' das ganze Leben umfassenden :lYIoral in sich begreifen. Nul' 
die nach dem allgemeinen U rtheile besondel's schwer wiegenden, 
besonders schadlichen Handlungen fallen in den Bereich del' Zwangs
moral des Strafrechts, unO. auch diese keineswegs sammtlich. Es 
kommt hier neben anderen Rilcksichten besonders in Betracht, 
dass die Zwangsmoral mit ihrer Reaction· dero Einzelnen, dessen 
That sie verudeilt, verhangnisvoll wird, dass also Handlungen, 
deren Feststellung unO. Beurtheilung allzuleicht Irrthiimern unO. 
l\feinungsverschiedenheiten unterliegt, nicht Gegenstand del' staat
lichen Strafjustiz sein durfen, dass die Grenzc zwischen dem Er
laubten unO. dem Unerlaubten wegen del' schwcren Folgen, die sich 
an das Unerlaubte kniipfen, eine deutlich erkennbare sein muss, 
unO. dass die Strafen aus mehrfachen Grilnden der National
okonoroie moglichst sparsam anzuwenden sind. Um das letztere 
sich klar zu machen, braucht man nicht einmal an schwere Stra
fen zu denken, die nicht nul' iiber den Schuldigen, vielmehr libel' 
ganze Familien das Elend bringen; auch verhiHtnissmassig unbedeu
tende Strafsachen fuhren oft eine Unsumme von Arbeit, Verdruss 
unO. Storung selbst flir unschuldige Dritte, z. B. fiir Zeugen herbei. 

Mit der Ansicht, welche in del' Strafe eine sittliche Miss
billigung in del' Art erblickt, dass die Strafe del' Gesammtheit 
gleichsam eillscharfen solI "solche Thaten dLtrfE\unicht geschehen" , 
ist von selbst auch del' Satz geg-eben, den die neue Schule des 
Strafrechts zu stiirzen unternimmt: del' Satz, dass die Strafe 
zunachst del' That unO. erst in zweiter Linie dem Thater zu gel
ten hat, der Satz, dass die erste unO. unumgiil1g1iche Wirkung 
der Strafe auf die Gesammtheit sich richten muss unO. erst in 
zweiter Linie auf den Schuldigen berechnet sein kann. Daraus 
erklad sich auch I dass eine auf irgend eille Art del' allge
meinen Abschreckung berechnete Straftheorie immer uoeh bessel: 
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sich durchfiihren Htsst als eine Theorie, die direct auf Sicherung gegen 
den einzelnen Verbrecher berechnet ist. Abel' freilich hinter der 
That sieht man den Thater, unO. soweit del' Charakter des Tha
ters aus diesen unO. den begleitenden UmsHinden de u t1 i ch er
kellnbar ist, soweit kal1l1 auch diesel' bei Bestimmung del' Strafe 
mit in Betracht kommen, unO. wenn man del' Ansicht ist, den 
strafvollstreckenden BehOl'den ein so weit gehendes Zutrauen, 
eine so weit gehende Beurtheilung schenken zu konl1en, kann 
man auch in gewissem Umfange das Betragen des Verurtheil
ten wiihl'end del' Strafzeit in Betracht ziehen, nul' dass das 
Verhaltniss, wonach in erster Linie die Strafe del' T hat zu gel
ten hat, nicht umgestossen werden darf. Missbilligung ist eben 
nicht Vergeltung im engeren Sinne, wonach der ausseren, ge
wissermassen matel'iellen Bedeutung del' That immer die Strafe 
genau proportional sein miisste; sie Iasst im Ausdrucke einen be
deutenden Spielraum zu fill' Bessel'ung des Schuldigen unO. Siche
rung del' Gesellschaft. Innerhalb dieses Spielraumes kann jeder 
Vorwurf del' Ungerechtigkeit vermiedcn werden. 

Die gerechtigkeit del' Strafe ergiebt sich abel' daraus, dass 
die Nothwendigkeit del' l\rissbilligung einer strafbaren That aus 
dem allgemeinen Volksbewusstsein ullmittelbar entspringt, daher 
auch von J edem, del' im V olke aufgewachsen ist, unmittelbar ge
fllhlt wird. "'Vel' also eine bestimmte Handlung begeht, obwohl 
er flihlt, dass sie in den Bereich del' staatlichen Strafgewalt fal
len kOnne, hat die Strafe selbst auf sich herabgezogen i er wird 
nicht ungerecht bestraft. Ebenso steht es abel' auch mit dem 
Maasse del' Strafe. Unsere heutige Culturstufe hat uns nun schon 
an eine gewisse yom gesetzlichen unO. richterlichel1 Ermessen ab
hangende Unbestimmtheit gewohl1t. Abel' freilich schrankel1los 
darf ebensowel1ig del' Gesetzgeber wie del' Richter sich dlinken; 
er vedetzt sonst durch Strafexperimente das ethische Volksbe
wusstsein unO. bewirkt, statt Achtung vor l\foral unO. Recht, nul' 
Mitleid mit dem Verurtheilten unO. Erbitterung gegen die als 
WillkU.l' empfundene Staatsmacht. Al1haltspul1kte bietet hier die 
sorgfaltige Betrachtul1g del' geschichtlichen Entwicklung des Straf
rechts i denn die Geschichte des Strafrechts ist zugleich Geschichte 
des ethischen V olksbewusstseins. Eine Theorie, eine Gesetzgebung 
also, welche die Geschichte des Strafrechts unO. ihl'e Lehren ausser 
Acht lasst, spricht sich selbst das Urtheil. Abel' freilich besteht 
auch hiel' wie auf anderen Gebieten die Schwierigkeit, die nor
male, gesunde Fortbildung von del' anormalen unO. ungesunden) . 
die Verirrung yom Fortschritte zu unterscheiden. 
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Als grundstii1'zende und ande1'e1'seits grundlegende Theorie 
hat hiernach die neue criminalistische Richtung keine Berechtigung. 
Ih1'e ersten Grundsatze stehen unter einallder uncl mit del' p1'aktischen 
Ausfiih1'barkeit in Widerspruch, und die Berathungen selbst del' 
VOl' einigen J ahren geschaffenen internatiol1alen criminalistischel1 
Vereinigung, deren Fuhrer wenigstens die neue Richtung durch
weg vertreten, haben bereits ein gut Theil vVasser in den schau
menden Most del' ersten Begeisterung gegossen. Abel' gut war 
es doch, dass wieder einmal die Grundprobleme del' Strafjustiz 
eroded sind und noch erortert werden. Scharfer sind - dies 
Verdienst kann die neue Richtung in Anspruch nehmen - manche 
bedeutende ]}langel del' heutigen Strafjustiz ins Auge gefasst und 
nUtzliche, werthvolle Reformen. die auch nach den alteren Theo
rien und selbst von del' sg. ~lassischen Schule gebilligt werden 
konnen, gefordert odeI' selbst in einigell StaateI} bereits eingefUhrt, 
in anderell del' Einfiihrung naher gebracht. Es ist ganz richtig, 
dass Richterspruch und Strafvollzug in eine nahere Verbindung 
gesetzt werden mussen. Del' Richter muss eine V orstellung 
davon haben, wie denn wirklich die Strafe beschaffen sei, zu del' 
er den Angeklagtel1 verurtheilt i del' wahre Charakter del' Frei
heitsstrafe, diesel' h. z. T. praktisch wichtigstel1 Strafe muss 
durch das Gesetz und darf nicht nul' durch eine lYIenge verschie
dener sg. Hausordnul1gen del' Gefangnissal1staltel1 und durch das 
heliebige Ermessen del' Gefal1gnissverwaltungen bestimmt werden, 
ein U ebelstand, del' ganz besonders im Deutschen Reiche hei den 
in diesel' Hinsicht vollig unzureichenden, selbst widerspruchsvollen 
Bestimmungen des deutschen Strafgesetzbuchs, hei dem lYIangel 
eines schon VOl' mehr als einem Vierteljahrlmndert geforderten 
Strafvollzugsgesetzes fli.r das Deutsche Reich empfunden wird. Es 
wird andererseits eine schahlonenhafte. nul' dem Bureaukratismus 
entsprechende Behandlung del' Straflin~c einem mehr dem Indiyi
duum gerecht werdenden, allmahlig zur Freiheit erziehenden Re
gime Platz zu machen haben, und die ycrschiedene Dauer darf 
nicht, wie es leider bei uns in Deutschland ganz besonders del' 
l!'all ist, fast ausschliesslich fUr die verschiedenen Aden der Frei
heitsstrafen massgehend sein. Ebenso kaHn nach l\faasgabe del' 
pl'lisumtiven Besserung den Striitlingen mehr als bisher del' Fall 
war, ein Bruchtheil del' Strafe erlassen werden' freilich ist es , 
schwer, die dazu erforderlichen Einrichtungen und Behorden in 
del' richtigen Weise zu organisiren. Wenngleich die Abmessung 
del' Geldstrafen nach Quoten des Einkommens schon wegen des 
starken fiscalischen Interesses. wie die Geschichte des Strafrechts , 
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zeigt, in hohem l\1:aasse bedenklich und keineswegs gerecht sein 
wUrde, kann man es fill' richtig erklaren, mehr Gebrauch yon 
Geld- und weniger Gebrauch von Freiheitsstrafen zu machen, wah
rend andererseits die von del' neuen Richtung I:iU sehr bekampften 
kurzzeitigen Freiheitsstrafen wedel' so entbehrlich sind noch 
so schadlich zu sein brauchen, wie man sie geschildert hat. 
Ebenso kflnn oer Gehrauch del' schon in einer bedeutenden An
zahl von Staaten eingefUhrten sg. hedingten Verurtheilung gute 
FrUchte tragen, allerdings nur in einem Lande, in welchem die 
J ustiz sorgfaltig und nicht nach Routine und Schablone aI'
beitet, und zugleich uber den Verdacht erhaben ist, ihre Ent
scheidungen auch nul' unbewusst durch Parteirilcksichten und 
Standesvorurtheile beeintlussen zu lassen. 

U eberhaupt abel' ist del' Frage eines richtigen Strafensystems 
und Strafvollzugs Raum ahzugewinnen nur durch eine hochst sorg
faltige, in Wahrheit unendliche Arbeit im Einzelnen unter vor
sichtigster BerUcksiehtigung aller in Betracht kommenden Urn
stande. Das zeigen insbesondere die bereits zu einer kleinen Bi
hliothek angewachsenen im Druck erschienenen Verhandlungen des 
in Perioden von je fUnf Jahren zusammentretenden internationalen 
Ponitentiar-Congresses wie die Verhandlungen zahll'eicher anderer 
Gesellschaften, welche mit del' Bekampfung des Verbrecherthums 
und seiner Ursachen, mit del' Fii.rsorge fill' entlassene Stratlinge 
sich beschaftigen. Ieh dad hier beispielsweise erwahnen die wich
tigen Fragen del' Behandlung jugendlicher Verbrecher, del' :Maass
regeln gegen Alkoholismus, Landstreicherei und Bettelei, del' 
Fragen del' Einzelhaft, des Klassensystems, des U nterrichts, del' 
Arheit, des Verdienstes del' Gefangenen, del' Disciplinarmaass
regeln in den Strafanstalten, del' Deportation in ferne Gegenden. 

Gleichwohl ist die allgemeine Theorie nicht gleichgUltig; sie 
zeiehnet die Richtung und gieht die Impulse, und so hat, wie ieh 
zu zeigen versuchte, die allgemeine Theorie, je nachdem die Strafe 
in erster Linie del' That odeI' andererseits direct dem Thatel' gel
ten solI, den weitreichendsten Einfiuss nicht nur auf den Straf
vollzug, sondern auch auf die Abfassung des Strafgesetzes, die 
Untel'scheidung del' verschiedenen Verbrechensbegl'iffe und Schuld
arten und auf die praktische Handhabung des Gesetzes. 

HUten wir nns abel' namentlich VOl' dem Irrthum des Pessi
mismus i hilten wir uns allzu sehr zu horen auf die Stimmen Der
jenigen, welche unwillkurlich, urn eine neue Theorie in des to he11e
rem Lichte erscheinen zu lassen, die Gegenwart in tiefem Schwarz 
ausl11alen, 

2 
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Es ist absolui unrichtig', dass in unserem Jahrhunderi und 
vorzliglich in den letzten Jahrzehnten das Verbrecherthum der 
allgemeinen Rechtssicherheit gefahrlicher geworden sei, die Straf
justiz gleichsam vor einer Bankerott-Erklarung stehe. Die gegen
wartigen Zustande mit solchen, wie sie noch am Anfange des J ahr
hunderts bestanden, zu vertauschen, wlirde bei genauerer Betrach
tung wohl nur del' schwere Verbrecher von Profession Lust be
zeigen. Das Gegentheil - die unvergleichliche Besserung der 
Rechtssieherheit fUr Personen und Eigenthum - liegt vielmehr bei 
unbefctngener Betrachtung vor Augen. Aber begangene Verbrechen 
wurden frliher nicht so wie heut zu Tage sofort in del' ganzen Welt 
bekannt und besprochen, und mit den veranderten Lebensverhalt
nissen mussten frenich auch manche neue Erscheinungsformen des 
Verbreehens auftreten, manche andere eine erheblieh grossere Be
deutung erlangen i das gilt z. B. von den mannigfaehen Arien des 
Betrugs und verwerflieher Uebervoriheilung. Aueh kommen pe
riodisehe Sehwankungen VOl', wie denn z. B. erfahrungsgemass in 
Jahren besonderer Theuerung die sg. Eigenthumsverbreehen zu
nehmen. Wenn abel' aueh selbst eine auf solche vorlibergehende 
Ursaehe nicht zurliekzuflihrende Vermehrung del' Zahl gewisser 
Verbrechen hin und wieder sich zeigt - eine Vermehrung kann 
selbstverstandlieh nul' nach Verhaltniss del' Bevolkerungszahl an
genommen werden, und die absolute Hohe der Ziffer der Straf
thaten darf nicht entscheiden - so ist es doeh verkehrt, die 
Schuld ohne Weiteres der Strafgesetzgebung und der Handhabung 
del' Strafgesetzgebung beizumessen und darauf hin eine Aendel'ung 
del' Gesetzgebung in Vorsehlag zu bl'ingen. Nicht nur dass unsere 
Criminalstatistik noeh in vielfaeher Beziehung mangelhaft ist und ein 
keineswegs vollig zutreffendes Bild del' wil'kliehen Cl'iminalitat lie
fert und dass sie, ohne hinreichende Saehkunde und entspl'echenden 
Scharfblick benutzt, gel'adezu irre flihren kann i es ist aueh leieht 
zu zeigen, dass sehr oft andere l\rittel und nicht Vel'seharfungen del' 
Strafgesetze dem Vel'breeherthum weit 'tvirksamer entgegengearbeitet 
haben. Die Rauberbanden, welehe noeh Ende des vorigen Jahr
hunderts selbst grossere Orisehaften in Schreeken zu setzen ver
mochten, haben bei uns aufgehort zu existieren, als man begann 
die modernen Kunststrassen in grosserem Umfange zu bauen, und 
einen maehtigen Beitrag fUr die Verstarkung der allgemeinen 
Sicherheit hat die l'ationelle Organisation der Polizei und Gen
darmerie, sowie die grossere Centralisation del' J ustiz geliefert. 
Unwahr ist es im Allgemeinen aueh, dass unse1'e heutige Freiheits
strafe 1 mag man immerhin flir einzelne AusnahmefaUe kurz-
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zeilige Scharfungen angemessen erachten, einen abschreckenden 
Charakter nicht mehr besitze. Gewiss kommt es vor, dass ein 
Hungriger und Verzweifelnder, um im Gefangnisse Obdach und 
Nahrung zu erhalien, die SpiegelseheibB eilles Senaufensters zer
trlimmert, odeI' dass einzelne verkommene Individuen das Gefang
niss nieht menl' flirehten: die vielfachen mit ausserster Lebens
gefahr unternommenen Eniweichungsversuche beweisen ein Ande
res, und eine noeh beredtere Spraehe libel' die Bedeutung des Ver
lustes del' Freiheit spreehen die Mortalitatsziffern del' Straf
anstalten; wie zerbrieht doch oft das Lebensgliick ganzer Fa
milien, wenn das Familienoberhaupt ins Zuehthaus wandert; wie 
gebroehen an Leib und Seele verlassen oft langjahrige Straflinge 
die Anstalt! Ordnung, Reinlichkeit und Arbeitsamkeit lassen abel' 
ohne einen gewissen Aufwand, dessen leider del' vergessene Arme 
freilieh oft entbehren muss, sich nieht aufrecht erhalten; ja es ist 
ein gewisses Maass leiblicher Flirsorge und Pflege schon desshalb 
in den Strafanstalten nothig, um diese nieht zu Krankheitsheerden 
flir die librige Bevolkerung werden zu lassen. Wirksamer noeh 
als die Sehwere einer Strafe kann die Sicherheit und Schnellig
keit del' Strafverfolgung sein, und jedenfalls verkehrt ist die An
schauung, als sei der Rohheit des Verbreehens am besten mit 
Harte und selbst Rohheit del' Strafell zu begegnen. Die Gc
schichte des Stl'afl'eehts zeigt, dass del' Rohheit und ErbarnlUllgs
losigkeit del' Strafjustiz stets eine urn so grossere Verrohung 
des Verbreeherthums geantwortet hat. Die Wirkungen eines aus
gedehnten Prligelsystems hat ansehaulich einmal ein preussisehel' 
JusHzminister gesehildert, und die Greuel del' ersten franzosischen 
Revolution erkHiren sieh zum Theil wenigstens aus den Scheuss
lichkeiten und Justizmorden del' franzosischen Gerechtigkeitspflege 
unter dem Ancien d:gime: sieg1'eiehe Revolutionare zahlen mit del' 
gangbaren l\1linze, und del' f'ral1zosische Convent fand die l\{ustcl' 
seiner Schreckensgesetze zum Theil in del' alien Rlistkammer 
der franzosischen Monarchie. 

Im Ganzen weist doeh bei f'ortschreitende1' Cultur del' Com
pass del' Strafjustiz auf Milderung del' Strafen, und als ein f1'ei
lieh in Wirklichkeit nieht zu erreichendes Ideal del' Straf'justiz 
muss man es bezeichnen, dass sie sich selbst i.iberfllissig maehe, 
dass eine Zeit eintrete, in welcher die einfache, spolltal1e und nieht 
mit besonderen Straflibeln arbeitende sittliehe Missbilligung del' 
Gesellsehaft hinreiehen moge, die antisoeialen, die verbreeherisehen 
Hal1dlungen zu verhindern. In del' Aussicht auf dieses Idealliegt 
die Versohnung der Straf'justiz mit del' christlichen Moral. 

2* 
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Nieht mit Unreeht hat man die Strafe mit del' Arznei ver
glichen j sie wird in del' That, soweit die Zukunft des Menschen
gesehleehts sieh tibersehen li:isst, eine unentbehrliehe Arznei bIei
ben. Abel' mit manchen sehr wirksamen Heilmitteln theilt die 
Strafe die Eigenschaft, dass nul', wenn bestimmt und saehkundig 
bemessen, sie erwiinsehte Wirkungen hervorbringt j wie U eber
sehreitung des ~Iaasses und falsche Anwendung einer Arznei den 
Tod geben kann, so ist aueh eine mit Uebertreibungen arbeitel1de 
Strafjustiz geeignet, den A ufiosungsproeess eines kranken Staates 
und einer eorrumpirten Gesellsehaft zu besehleunigen, und wie ein 
Kranker, dem augenbliekliehes Unbehagen und augenblieklieher 
Schmerz wenig ertraglich erseheint, oft verlangt naeh einem ihm 
schadliehen Heilmittel, so kann es auch del' :FaIl sein, dass man 
erschreckt durch augenblickliche U ebelstande in einem mehr odeI' 
weniger willktirlieh erdachten Strafgesetze glaubt wirksame Ab
hi:ilfe und ReUung finden zu konnen. Wie del' Arzt in Fallen 
korperlicher Krankheit das gewii.nsehte, abel' verderbliche Heil
mittel zu verweigern hat, so erwachst, wenn verkehrte Strafge
setze gefordert werden, del' Wissenschaft des Reehts die Pfiicht, 
eindringlich die warnende Stimme zu erheben. 

1st es ferner, wie vorhin bemerkt wul'de, wahl', dass das 
Strafreeht in seinem letzten Ursprunge ein yom Staate unab
hangiges ethisehes Gebilde ist, ist es wahl', dass es eigentlieh 
dem Staate nul' gleiehsam zu treuen Randen von del' GeseIlschaft 
anvertraut ist, so darf es keinenfalls zum Gegenstande willkilr-
1ieher Experimente, als Mittel zur Erreichung ganz beliebiger 
Zweeke in unbesehrankter Weise benutzt werden. l<"'reilieh 1st 
die Androhung einer Strafe ein sehr wirksames, flir die staatliehe 
Ordnung nicht zu entbehrendes ]\tJ:ittel des Zwanges. Wird hie1'in 
abel' ein gewisses Maass, sei es in del' Haufigkeit del' Anwendung, 
sci es in del' Schwe1'e del' Zwangsstrafe iibersehritten, so stellen 
hOehst verderbliche Wirkungen sich ein. Wenn fortwahrend Straf
gebote erlassen werden gegen Handlungen und Unterlassungen, 
die nieht schon von selbst dem Bewusstsein del' betheiligten Per
sonen als dem Gemeinwoh1 schadliehe und strafwtirdige sich an
kii.ndigen, so wird die Wirkung del' Strafjustiz, da wo sie am. 
starksten sein soIl und wo sie am wenigsten zu entbehren ist, 
bei dem wi1'klichen Verbreehen abgeschwacht: Welll1 aIle Welt 
bestraft wird und J edermann aIle Tage Gefahr lauft, von einem 
strengen Richter selbst mit Freiheitsstrafe belegt zu werden, so 
ist das Gefangniss keine Schande mehr. In einem noeh geistig 
kraftigen charaktervollen V olke entwickelt sich dabei leicht ein 
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weitverbreiteter Wider wille gegen Gesetz und Ordnung tiberhaupt. 
Del' U ebermenseh, del' sieh hinwegsetzt tiber aIle Schranken von 
Gesetz und Sitte, del' in einer Welt lebt jenseits von Gut und 
Bose, del' Anarchismus, d. h. das ganzliche Aufhoren aIler recht-
lichen Ordnuno' konnen da manehen Gemtithern als Ideale er-0' 
scheinen. Ein ge£ii.giges charakterschwaehes V olk abel' wird vollig 
entnervt; indem m;111 sich ausserlich fii.gt, versucht man, wo es 
angeht, das Gesetz zu umgehen, zu heuehe1n und zu trli.gen. 

So ist denn kaum Etwas gefiihrlieher, als gegen jeden kleinen 
U e belstand sofort nach einem Strafgesetze zu rufen, und kaum je
mals war diese "\Varnung mehr am Platze als in unserer Zeit. 
Die o'ewaltio' ver1inderten Verh1i1tnisse bringen es mit sieh, dass o 0 

in manchen Beziehungen die ererbte Jiforal nicht mehr auszureichen 
scheint, dass insbesondere eine grosse Anzahl von Personen durch 
riicksichts10sell Egoismus Eillzelner gesch1idigt werden kann -
meist f1'ei1ieh - und das 1st doeh ein wesentlieher Fortschritt ge
gCll die gewaltth1itigen BedriicImngen, von denen aus friiheren 
J ahrlmnde1'tell berichtet wird - nicht oIme eine gewisse eigene 
Jl1itschulcL bestehe diese in Leichtsinn, Leichtgl1iubigkeit odeI' auch 
Gewinll- ~nd Genusssucht. Da scheint denn sofort ein neues Straf
gesetz aushelfen zu konnen. Abel' es fragt sich in vie1en Fallen, 
o b nicht bei ein wenig Gedu1d die neuen Verhaltnisse selbst ein 
anderes Heilmittel bringen werden, so dass ein Strafgesetz 
iiberfiii.ssig wird. Und es fragt sieh auch, ob nicht das Straf
gesetz Ncbenwirkungen haben konnte schlimmer als das Uebel, 
welches bek1impft werden solI. Ein Strafgesetz wird als allge
mcine und stane Regel den eil1zelnen Fallen keineswegs immer 
gerecht werden, und es bedarf, um wirksam zu werden, eines ge
l'ichtlichen Yerfahrens mit allen an dies em hangenden Belasti
gungen, FreiheitsbeschranImngen und selbst unvermeidlichen In
thi.lmern una 1\lissgriffen. Diese nothwenaig mit del' Strafjustiz 
verbumlenen Uebel li.bersieht meist das Publicum, wenn es Schutz 
<lurch neue Shafgesetze verlangt, und ebenso denken daran nicht 
die zahlreichen modernen "\Veltverbesserer, die mit einem Schlage 
zwal1o'sweise das Yolk auf eine hohere Cultu1'stufe zu erheben o 
beabsiehtigen. Bei n11he1'e1' Betrachtung nimmt die utopisch ver-
spl'ochene allgemeine Begltickung ein befremdliehes Ansehen an, 
und del' Fanatismus zwangsweiser Weltverbesserung hat schon 
eilmlal in einer Schl'eckensherrschaft geendet. 

Das Strafreeht hat, wie bcmerkt, nicht .den Zweck absolutel' 
Gerechtigkeit; eine solehe Gereehtigkeit tibersteigt menschliches 
Fassungsvermogel1 und menschliches Konnen. Abel' um so mem 
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ha~ die Stra~iustiz relative Gerechtigkeit zu liben, d. h. Gerechtig
kelt gemessen nach dem Gesetze und dem Rechtsbewusstsein des 
Volkes. Wie also die Strafe nicht wesentlich abhangen darf von 
einem Betragen des Schuldigen, das mit del' That nichts zu thun 
hat, wegen d~ren die Verurtheilung erfolgte, so darf auch da, wo 
das Gesetz mcht IdaI' und deutlich eine Strafe gesetzt hat. diese 
libel' haupt nicht vel' hangt werden. ·Wenn die romische 'J uris
prudenz hereits den Satz aufstellte, dass im Zweifelsfalle zu Gun
sten de.s Angeklagtcn, zu Gunsten del' nIilde entschieden werden 
solle, em Satz, del' in mannigfachen Einzel-Anwendungen in den 
Strafprocessgesetzen del' heutigen Culturvolker hervortriH, so 
verlangt das moderne Rechtshewusstsein als Schutz del' Freiheit 
de;- Eillzelnen fiir .die Zuerkennung einer jedell Strafe ein he
stlmmtes unO. deuthches Straf g e set z. Die Schrankel1 des Straf
gesetzes daher richtig zu setzen und die gesetzten richtig zu er
kennen, so dass es dem Einzelnell nicht schwer wird, zu wissen, 
was er thun darf und was zu unterlassen hat, und was er andern
falls thun muss, ist eine Aufgahe von ausserster 'Vichtigkeit. 
Nur mangelnde Einsicht konnte also die genauen Untersuchungen 
verspotten, durch welche die Strafrechtswissenschaft unter Be
nutzung del' Psychologie, wie del' Geschichte des Strafrechts und 
unter Beachtung del' Anforderungen des praktischen Lehens sich 
b~miiht, die Fragen zu ~)eantwo.rten, oh und inwieweit ein Ereig
ms als Product des WIllens emes :ThIenschell diesem zuzurechnen 
sci, u~d die gellaue Feststellung del' Verbrechensbegriffe hat nicht 
n~r fur den. Verhrecher, :vie gesagt worden ist, sondern fill' jeden 
Emzelnen dIe Bedeutung emer JJfagna cliclria libm'tatis. Mit dem ihm 
eigenen, freilich. oft einseitigen Scharfhlicke erklarte S c hop e n
h a u e I' es als che Hauptaufgahe del' Criminalstrafe, die hesseren 
Elemente del' Bevfilkerung von den schlechteren zu sondern und 
ein Kern von "\Vahrheit, del' stets heachtet werden sollte, li~gt in 
del' AeussCl:ung, dass die Criminalstrafe die Ausstossung aus del' 
grossen Frellnaurerloge del' ehrlichen Leute darstelle. Einen schlim
men Dienst 1cistet hier nach del' Stra~iustiz und somit auch del' 
Erhaltung des Staates und del' Gesellsehaft eine Menge schlecht 
abgefasster .St::afgesetze und eine extensive Anwendung des Straf- . 
gesetzes; rhe nhergrosse Menge del' Strafgesetze verwischt einen 
guten Theil del' heilsamen Wirkung del' Strafe, und die extensive 
Anwendung d~s G:esetzes wird leicht als starke Ungereehtigkeit 
emp~undel1, vlellmeht gar als tendenziose, nicht unparteiische 
JustlZ, und dann schwaeht sie den Rechtssinn statt ihn zu 
starken. ' 
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Es konnte nicht meine Absicht sein, die Fragen, von denen 
ieh mil' erlaubte, zu reden, in diesem Vortrage erschOpfend zu be
handeln. Mein Ziel wiirdc erreicht sein, wenn es mil' gelungel1 
ware, die leitenden Gesichtspunkte hervorzuheben und das Inter
esse fiir die Fragen del' Strafjustiz auch mit Rlicksicht auf die 
neuesten Reformhestrebungen in einem weiteren Kreise anzu
regen. Die "\Yissenschaft des Strafrechts ist ein Theil del' Wissen
schaft von Staat und Gesellschaft. Majoritat und Autoritat ent
scheiden iiber Gestaltung und Schicksal des Staates und del' Ge
sellschaft. Die "\Vissenschaft vom Staate und von der Gesellschaft 
hat die Aufgabe, del' l\fajoritat und Autoritat den Spiegel und 
das Augenglas fill' die richtige Erfassung del' Dinge in Staat und 
Gesellschaft zu schleifen. Diese Aufgabe kann die Wissenschaft 
erfil11en auch ohne weitere HiHfe und Unterstiitzung. Aher vor
halten kann die \Vissenschaft jenen Spiegel und jenes Augenglas 
del' Majoritat und Autorit11t mit Erfolg nUl' dann, wenn sie ge
stl1tzt und gehoben wird von del' Sympathie und dem Interesse 
des grossen Kreises del' Gebildeten des Volkes. 

Ieh wende mich nunmehr zu dem Kernpunkte del' heutigen 
Feier, del' festlichcn Vertheilung del' akademischen Preise. 

Die theologische Facultat haUe fill' dieses Jahr die Preisauf-

gabe gestellt: 
.. Die Lehre des N euen Testaments vom Geiste GoUes solI 
n dargestellt und auf ihre Ergebnisse fUr die Dogmatik 
gepriift we1'(len". 

Sie hat keinen Bearbeiter gefunden. Ueber den Predigttext 
Hehraer X, 19-25 ist c in e Predigt mit dem JYlotto "Hebracr 
IV 9" einO'eliefert. Doeh konnte die FacuItat zu ihrem Bedauern 

, t:> 

dieselbe nicht zum offentlichen V ortrage geeignet finden. 

Die Preisaufgahe del' juristischen Facultat: 
"Die Lehre von del' EbenbUrtigkeit in deutschen Fiil'sten
hausern bei Plitter und J oh. J ako h Moser und ihre Be
deutung fiir das heutige Recht" 

ist von zwei Bcwerbern hearbeitet worden. Die Schrift des einen 
traO't das Motto aus Mosel'S deutschem Staatsrecht Thl. XIX § 126 : 

'" .. was honesti et decori in diesel' Sache seyn, ist hier die Frage 
~icht, sondern nul': quid juris?" Die des andern tragt das MoUo : 

nl10blesse oblige". 
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Die erstbezeiehnete Arbeit ist unfertig abgeliefert, abel' dabei 
doeh so umfangreieh, dass sie das l\Iaass einer Abhanillung augen
fallig iibersehreitet und naeh dem Statut del' Konigliehen Preis
stiftung um des willen von del' Concurrenz hatte ausgesehlossen 
werden dUrfen. 'Venn die Facultat iiber diesen schweren Mangel 
hinweggesehen und sieh in eine matel'ielle PrUfung eingelassen hat, 
so hat das del' Vel'fasser seinem gl'ossen Fleisse und del' Energie 
zu danken, mit del' er sich in den Stoff eingearbeitet hat. Diese 
Anerkennung reicht abel' nicht aus, um die eingereichte Arbeit 
zu kronen noch das Anerbieten des Vel'fassers, sie einer nach
maligen Durcharbeitung zu unterziehen, anzunehmen. Denn trotz 
del' l\Hthe, die e1' sich gegeben, fehlt seiner Arbeit die Hauptsache : 
die rechte Erkenntnis del' gestellten Aufgabe und die Durchdrin
gung des Gegenstandes. Del' Verf. hat die praktische Tendenz 
del' Aufgabe verkannt und, anstatt die Entwicklung del' Eben
biil'tigkeitslehre seit Moser und Piitter zu verfolgen, seine Kraft 
daran gesetzt, die Entstehung diesel' Lehl'e von ihren vermeint
lichen Anfangen an dal'zulegen und zu kritisiren. Diese Kritik, 
an sich nieht unberechtigt, ist mit unzureichenden Waffen und 
olme die erfol'derliche staatswissenschaftliche und reehtshistorische 
Bildung gefiihl't. Den massenhaften Stoff, den del' Vf. aus seinen 
Vorlagen zusammentl'agt, hat e1' nicht zu beherrschen ve1'mocht 
und, anstatt die bei del' Ausbildung des Ebenbiirtigkeitsprinzips 
mit einander ring en den Th10mente richtig zu wfudigen, kommt e1' 
zu dem Resultate, dass ein Rechtsinstitut del' Ebenbiirtigkeit gar 
nicht existi1't habe. 

Die Schrift mit dem MoHo noblesse oblige halt sich auch 
noch zu lange bei del' Geschichte del' Ebenbiirtigkeit VOl' dem 
18. Jah1'11. auf, anstatt ihren Schwerpunkt in del' Darstellung del' 
Wirkungen dcssen, was Moser und Plitter 1ehrten, auf die nac11-
folgende ·Wissenschaft und Praxis zu suchen. Abel' sie ist doeh 
eine fertige, gut geschriebene und iibersichtlich geordnete, wissen
schaftliche Abhandlung iiber das gestellte Thema. Del' Vf. be
sitzt das Geschick, den reich en Storr zusammenzufassen, und weiss 
mit guter historischel' und politischer Bildung Kritik zu iiben, 
auch an den Ansiehten, denen er sich wie die 1\1ehrzahl del' neuern 
Staatsrechtslehrer anschliesst. Die ganze Arbeit macht einen be
friedigenden, gereiften Eindruck, so dass die Facultat beschlossen hat: 

der ihr mit dem Sinnspruch "Noblesse oblige" eingereichten 
Schrift den Preis zuzuerkennen. 
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Die von del' medicinischen Facultiit gestellte Preisfl'age 

"Dass die das Nierenseeret del' Vogel und Reptilien haupt
sachlich ausmachenden Kiigelchen (Concremente odeI' Incru
stationell eines Gel'ii.stes odeI' Stomas) von Harnsaure 
und harnsaurem Salz in Zellen del' Hal'l1canale gesammelt 
und formirt werden, ist bekannt; es werden abel' nahere 
untersuchungen dal'ii.ber gewiinscht, auf welche Abthei
lung del' Kanale, resp. auf welche besol1dere Art von 
Nierenzellen jener Vorgang beschrankt ist, wie derselbe 
- bezli.glich del' Bestandtheile del' Zelle - sich gestalte 
wie sich del' Abgang del' betr. Zellen und die Regenera
tion sowie das damit verbundene AlternITen verschiedener 
Theile del' Nieren verhalt, wobei einerseits experimentelle 
Eingrirre heranzuziehen, andererseits auf die Nieren von 
Wirbellosen Riicksicht zu nehmen sein wil'd" 

hat zwei Bearbeitungen gefunden. 

An del' mit dem l\fotto "Felix qui potuit rerum cognoscere 
causas" bezeichneten Arbeit ist zwar del' auf die Untersuchungen 
verwendete Fleiss, von einigen offen gelassenen Fragen ahgesehen, 
anzuerkennen, doch ist es dem Vf. nicht gelungen, dieselbell in 
klarer iiberzeugender Weise zur Darstellung zu bringel1, und es 
el1tspricht die Abfassung del' Arbeit auch in formaler Hinsicht zu 
wenig den unerlasslichen Forderungen. 

Die das 1\10tto "Im 1nnern ist ein Unive1'sum auch" tragende 
Arbeit bringt die mit umsichtigem Fleiss gewonnenen Resultate 
in klarer pri:iciser Weise zur Darstelhmg, und die Faculiat hat 
beschlossen, die Anerkennung durch Ertheilung eines Preises nicht 
zu versagen, die Erlaubniss zur Drucklegung del' Arbeit als ge
bonte Preisschrift jedoch an die Bedingung zu kniipfen, dass del' 
Verf., ausser del' ErganZUllg einiger Lii.cken, seine Untersuchungen 
in Bezug auf eine von ihm aufgeworfene und discutirte, zur Sache 
neue Frage du1'ch Heranziehung gewisser, dabei nothwendig erschei
nender Untersuchungsmethoden vervollstalldigt. Hieriiber kann 
del' Verf. durch den Decan del' Facultat zu nahere1' Auskunft 
Anweisung erha1te11. 

Von del' philosophischen Facultat waren als Preisaufgaben 
gestellt : 

1) Die Abhangigkeit del' aIte11 niederdeutschen SeebUcher VOn 
den italienischen Portulanen des 15. Jahrhunderts. 
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2) Del' im Jahre 1895 von Palisa in Wien entdeckte kleine 
Planet Hil d a (153) hat eine halbe grosse Axe von nahezu 
4 Einheiten del' Entfernung der Erde von der Sonne und 
ist im Jahre 1888 dem Planeten Jupiter bis auf 1,6 Einheiten 
nahe gekommen. 

Die durch diese Annaherung hervorgerufenen bedeutenden 
Storungen geben ein geeignetes Mittel zu einer neuen Be
stimmung der lVIaasse des Jupiter und es wird daher diese 
Untel'suchung zum Gegenstand del' K. Preisaufgabe gemacht. 

Arbeiten Ubel' diese beiden Aufgaben sind nicht eingegangen. 

FUr das J ahl' 1897 werden folgende Preisaufgaben gestellt. 

Von del' the 0 log i s c hen FacuItat: 
"Es soIl del' Einfluss nachgewiesen werden, welchen Luthers 
kleinel' Katechismus bis zum Jahre 1580 auf die populare 
und wissel1schaftliche Darstellul1g del' I-1ehre in del' luthe-
1'ischen, reformirtel1 und romischen Kirche ausgeUbi hai". 

Als Predigttext wird Colosser III, 1-4 aufgegeben. 

Von del' jurisiischen FacuWit: 
"Das KUsienmeer ill internationalen Rechtc (im Volker
rechte wie im internationalen Privat- und Strafrechte). 

Von del' medicil1ischen Facultai: 
"Geisieskrankheiten bei U nfaller krankungen ". 

Von del' philosophischen Facultai: 
1) "Quaecullque rhetores Graeci et Latini de figuris docue

rini, accurate pertractentur, ut patefiat, quantum aI'S di
cendi in hac parte profecerit, quid quae que schola, quisque 
magister docuel'it, quantum philosophiae aut grammaticae 
rhetorica debeat. Quae quoniam amplior materia est quam 
quae per paucos menses ab uno homine conficiatur, viis 
quibus incedendum est indicatis, ordo philosophorum cum 
unam partem absolute tractatam acceperit, proposito 
satisfactum esse judicabit". 

2) "Geologische unct palaontologische Untersuchung der Grenz
schichten zwischen del' Jura- und del' Kreideformation auf 
del' SUdwestseitc des SeIter". 

(Die Bearbeitungen sind in derselben Sprache abzufassen, in 
welcher die Aufgaben gestellt sind. Dieselben mUssen mit einem 
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Biotto versehen sein und mit einem versiegelten Zettel, del' aussen 
das gleiche :MoHo tragt und innen den N amen des Verfassers ent
halt. Die Arbeiten mUss en bis zum 15. April 1897 den Dekanen 
del' einzelnen Facultaten iibergeben werden.) *) 

Es isL hel·kommlich, bei der Festfeier del' akademischen Preise 
der Veranderungen zu gedenken, die im Laufe des J ahres in del' 
Universitat eingetreten sind. 

Durch mehrere Einrichtungen ist unsere Universitat bereichert 
worden. Dureh die lViunificenz del' Koniglichen Staatsregierung 
hat die Universit1it ein trefflich eingeriehtetes Institut fUr physi
kalische Chemie erhalten, dessen feierliche Einweihung am gestri
gen Tage stattgefunden hat. Die Universitat hat um so mohr 
Grund fUr diese Bereicherung dankbar zu sein, als bis jetzt nul' 
wenige Universitaten sich eines solchen Instituts erfreuen. Sodanl1 
ist seit dem letzten ,Yintersemester ein Seminar fUr Versicherungs
wissenschaft orrichtet und mit Erfolg eroifnet worden. 

Die LehI'krafte anlangend, so hat die Universitat verloren 
durch Tod im Herb"t v. J. den Privatdoeenten in del' philosophi
schen Facultat Dr. R itt e r, und im letzten ]}:Ionate den ordent
lichen Professor del' Landwirthschaft Dr. Lie b s c her, friih 
hinweg genommen aus erfolgreieher, bedeutsamer Thatigkeit im 
Dienste seiner 'Yissenschaft. 

Durch Fortberufung nach Berlin verlaI' die Universitat eine 
ihrer langjahrigen und bedeutendsten Zierden den Geh. ]t[edicinal
rath Professor Dr. Konig; ferne l' verlor die Universitat durch 
Fortberufungen den ausserordentlichen Professor in del' philo so
phischen Facultat Dr. Be c h tel, welcher eine ordentliche Pro
fessur an del' Universitiit Halle annahm, den Privatdocenten .in 
del' philosophischen FacuWit Dr. ]}:I ich e1 s, welcher eine ardent
liche Professur in Jena, den Privatdocenten del' juristischen Facul
tat Dr. von B 1 u m e, del' eine ausserordentliche Professur in BIar
burg erhielt, und den Privatdocenten Dr. H il deb ran d in del' 
medicinischen Facultat, del' zum ausserordentlichen Professor in 
del' medicinisc11en Facultat del' Univel'sitat Berlin ernannt wurde. 

Dagegen hat die Universitat durch Berufungen gewonnen in 
del' theologischen Facultat den ordentlichen Professor Dr. Rei s chle, 
bisher in gleichel' Eigenschaft in Giessen, in del' medicinischen Fa-

1) Genaueres iiber die Preisbewerbung im Manuale Professorum Gottil1gel1' 

sium,~ 2. Ausg. 1887. S. 80. 81. 
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eultiit denGeh.nfedicinalrath und ordentlichen Professor Dr. Bra u n, 
bisher in gleicher Eigensehaft in Konigsberg, in del' philosophi
schen Faeultiit den ordentlichen Professor Dr. S eh UI z e, bisher 
an del' Universitat ~farburg, und den ausserordentliehen Professor 
Dr. Krauske. 

Rabilitirt haben sieh in del' medicinisehen Faeultat Dr. Dr e
s e r und Dr. SuI tan, in del' philosophischen Facultat die Dodo
ren Brandi, Kerp, Meissner, \Villrich und Schulten. 

Die Frequenz unserer Universitat zeigt einen erfreulichen 
Aufschwung. \Viihrend wir im Sommersemester 879 immatriculirte 
Studirende und 30 nicht immatriculil'te Rorer zahlten, betragt die 
Zahl del' Immatl'iculirten gegenwartig 1007, die del' nicht imma
triculirten Rorer 92, unter letzteren 42 Damen. 

Ich habe bereits erwahnt, dass die Universitat durch die Mu
nificenz und Fiirsorge del' Koniglichen Staatsregierung um ein 
wichtiges und schon eingerichtetes Institut, um das Institut fiir 
physikalische Chemie im Laufe des letzten J ahres bereichert wor
den 1st. Ieh mag nicht unterlassen, an diesel' Stelle noch einmal 
dem Uiuister del' geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angele
genheiten Rel'rn Dr. B 0 sse und den betheiligtcn Herren seines 
Ressorts sowie allen denjenigen Rerrn, durch deren JilIitwirkung 
clas schone Institut zu Stande gckommen ist, insbesondere auch 
den Rerm Architekten N amens del' Universitiit 0 f fen t Ii c h zu 
dal1ken. Abel' der Herr Minister hat zugleich, indem er del' Feier 
del' Einweihung des Instituts dul'ch seine Gegenwal't einen beson
deren Glanz verlich, diese Gelegenheit benutzt, del' gesammten 
Universitat die Ehre eines Bcsuches zu erweiscn und an diesel' 
unserer gegenwartigen Feier del' ja.hrlichen Vertheilung del' aka
demisehen Preise Theil zu nehmen. Auch dafiIl' darf ich den 
Rerm Jillinistel' Namens del' Universitat aufrichtigen und ehrerbie
tigsten Dank hiel'mit aussprechen. ·Wir erkennen diesen Beweis 
freundlicher Theilnahme um so mehl' an, als wir wissen, wie gross 
und schwer die Arheitslast eines preussischel1 Kultusminister in 
del' Gegenwart ist, wo so viele alte und neue Fragen Losung cr
heischen, als wir daher wissen, wie haushalterisch del' Herr Mi
nister seine Zeit einzutheilen hat. 

Del' Erfolg aller unserer Arbeit und a11er Fordernng, die 
unserer Universitat zu Theil geworden ist nnd noch zu Theil wer
den wird, ist eng verflochten mit dem Gesammtwohle des Vater
landes, hangt ab von dem starken Schutze, den wir unserm Herr
scher vel'danken, und gel'ade das verflossene J ahr hat uns eine 
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Reihe herrlicher und erhebender Feste gebracht, an denen diesel' 
Gedanke hel'vortreten musste. Indem wir uns da mit besonde
reI' Dankbarkeit erinnern, dass wir nunmehr schon mehr als 
ein Viel'teljahrhundert des Friedens uns erfreuen, welcher del' 
Pflege del' vYissenschaft besonders fordel'lich ist, und dass von 
diesel' Zeit bereits bald acM Jahre del' Regierung Kaiser Wil
helms II. angehol'en, lassen Sie uns, treu dem Vatel'lande wie del' 
Monarchie, den Ruf erheben: 

Seine lYIajestat, unser allergnadigster Kaiser IDld Konig 
vYilhelm II. lebe hoch! 

:[ 




