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Vorbemerkung. 

Gern hätte ich dieser Sammlung ein 'vVort der Recht
fertigung mit auf den 'vVeg gegeben. Daß sie dessen bedarf, 
weiß ich nur zu gut. Aber jeder Versuch, die Gründe klar
zulegen, die mich zu der Veröffentlichung bestimmt haben, 
hätte mich notwendig auf das Gebiet des Persönlichen hin
übergeführt. Und gerade das wo1lte ich unbedingt vermeiden. 

So mag eine kurze Bemerkung genügen. Die Sammlung 
der "Aufsätze und Vorträge" soll einen Bei tr ag zur ehro no-
10 gi e der Reforrribewegung liefern, die in den letzten drei 
Jahrzehnten mit stetig anschwe1lender Kraft die Literatur des 
Strafrechts durchdrungen hat. Sie soll die Festste1lung er
leichtern: ,vie viele und welche von den legislativen V or
schlägen, die heute von den Anhängern des Vergeltungs
gedankens im eigenen Namen gemacht und vertreten werden, 
dem von meinen Freunden und mir aufgestellten Programm 
ni c h t entnommen sind. Nur an der Feststellung dieser ge-

_ schichtlichen Tatsache ist mir gelegen. Im übrigen kann 
wohl keine Erkenntnis höhere Befriedigung gewähren als 
die des \Vortes: sic nos non nobis. -

Der Zweck der ~ammlung erforderte den u n ver -
ä n d ert e n Ab d r u c k der einzelnen Abhandlungen. \Ii,Tieder
hohmgen mußten mit in den K~mf genommen werden. Nur 
offensichtliche Druckfehler sind berichtigt und die Ver
weisungen sind dieser Ausgabe angepaßt \vorden. 

Die Hal1esche Rektoratsrede von 1894 im IL Bande der 
k:ommt hier das erste Mal zum Abdruck. Sie ist 

liegen geblieben, ,veil ich für die geplante Vollständigkeit 
des literarischen Apparates weitere Nachsuchungen an
zustellen wünschte. Andere Arbeiten haben die Ausführung 
des Planes verhindert. Vielleicht bietet sie auch ohne die 
Fußnoten einen nicht ganz wertlosen Beitrag zur Geschichte 
der preußischen Kriminalpolitik. 

Franz v. Liszt, 
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1. Das "amerikanische Duell" im österreichi
schen Strafgesetzentwurfe. 

(Allgemeine österreichische Gerichtszeitung vom 14. und 17. Dezember 1875.) 

Die Leser der "Gerichtszeitung" erinnern sich noch der 
lebhaften Debatte, die in den Jahren r864 und r865 in den 
Spalten dieses Blattes über den strafrechtlichen Charakter des 
sog. "amerikanischen Duells" geführt wurde. Die in mehr
facher Beziehung interessante Frage ist, obwohl auch die 
deutschen Kriminalisten sich in hervorragender Weise an der 
zunächst in Oesterreich ausgebrochenen Fehde beteiligten, bis 
auf den heutigen Tag. zu keinem allgemein befriedigenden 
Abschlusse gebracht worden; es lieferte im Gegenteile bei
nahe jede neue Erörterung das Resultat, da16 neben die bis
herigen, untereinander weit auseinander gehenden Ansichten 
eine neue, von ihnen allen divergierende Auffassung trat 1). 

Aber die Anfordernngen des praktischen Lebens hatten 
weder Zeit noch Lust, das Ende der theoretischen Streitig
keiten abzuwarten; der Zerfahrenheit der Literatur gegenüber 
tat die Gesetzgebung, was sie in ähnlichen Fällen schon öfter 
getan: sie ging ihren eigenen Weg. 

Wie bekannt enthielt der österreichische Strafgesetz
entwurf von r867 unter der umfassenden Rubrik: "Friedens
störungen und andere strafbare Handlungen wider die Ruhe 

I) Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, geben wir eine kleine 
Uebersicht: r. Frühwald, Ger. Ztg. 1864, No. 96, hält das amerikanische 
Duell für Erprlessung (§ 98 St. G.); 2. Neubauer, Ger. Ztg. 1865, No. 5, 
Lueder, Goltdammers Archiv XIII, 54off., Schütze, Lehrbuch (2. Auf!.), 
S. 293 für eine Art des Zweikampfes; 3. Oppenhoff, Kommentar zu 
§§ 59 und 2I1 R. St. G. für fahrlässige Tötung; 4. Teichmann im Holtzendorff
schen HandbuchIII, 366, Holtzendorf ebenda, S. 417, Schaper, ebenda II, 
117, Note 6, Hugo Meyer, Lehrbuch, S. 395 für straflose Anstiftung 
zum SeI b s tm ° r d e. 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 1 "-
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2 I. Das "amerikanische Duell" im österreichischen Strafgesetzentwurfe. 

und Ordnung des Staates" im Anschlusse an den Zweikampf 
ein neues, bisher unbekanntes Delikt, die Losu ng ums 
Leben. 

§ 156 definierte: ,,\A[enn zwei Personen übereinkommen, 
daß ein im voraus bestimmter Zufall zu entscheiden habe, 
welche von beiden sich selbst töten soll, so begehen sie das 
Verbrechen der Losung ums Leben". Die Strafe war Zucht
haus von 1-12 Jahren (§ 157). § 158 zählte unter drei Nummern 
besondere Strafausschließungsgründe auf. Der vom Ausschusse 
des Abgeordnetenhauses vorgelegte Entwurf schloß sich in 
den §§ 133, 134, I35 wörtlich an die Regierungsvorlage an. 

Auch der neue österreichische Entwurf steht wesentlich 
auf demselben Standpunkte wie seine unmittelbaren Vorgänger. 
Die §§ I2 I und 122 stimmen beinahe wörtlich mit den eben 
erwähnten Bestimmungen des Entwurfes von 1867 überein, 
erhöhen aber das Strafmaximum bis auf 15 Jahre Zuchthaus 
oder Staatsgefängnis für den Fall, wenn "sich infolge einer 
solchen Vereinbarung ein Teil selbst getötet" hat. 

Diese beiden Paragraphen veranlassen mich, neuerdings in 
möglichster Kürze auf die bereits vielbesprochene Frage zu
rückzukommen. Zur besseren Orientierung schicke ich bereits 
hier meine später zu begründende Ansicht voraus; sie formuliert 
sich in dem Antrage, die bei den z i t i e I' t e n Par ag rap h e n 
schlechthin zu streicheni). 

Ich wäre gewiß der Letzte, der dem Gesetzgeber das 
Recht streitig machen wollte, dort, wo es nottut, auch über 
die Köpfe der Theoretiker hinweg den Kreis der strafbaren 
Handlungen durch Aufstellung eines neuen Verbrechens
begriffes zu erweitern; aber eines muß notwendig derartigen 
Versuchen vorangehen: die k 1 are Er k e n nt n i s des 
Re c h t s gut es, das durch die fragliche Handlung angegriffen 
wird, das durch die Strafsanktion, die ultima ratio auf legis
lativem Gebiete, geschützt werden soll. 

Welches ist nun das durch die Losung ums 
Leben angegriffene oder verletzte Rechtsobjekt? 

I) Getadelt werden dieselben auch in den in der G rünh u tschen Zeit
schrift erschienenen Besprechungen des österr. Entwurfes von Binding und 
Ge y er, wenn auch die beiden Autoren weder untereinander, noch mit der von 
mir vertretenen Ansicht übereinstimmen. 
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Sobald wir uns über diese prinzipielle Frage verständigt haben, 
dürfte auch die Ableitung der weiteren Konsequenzen keine 
besonderen Schwierigkeiten mehr bereiten. 

I. Durch die Aufstellung eines besonderen, in keiner der 
bisherigen Gesetzgebungen enthaltenen Deliktes, hat der 
Gesetzgeber anerkannt, daß die insbesondere von Prof. Neu
bau er in dem oben erwähnten Aufsatze mit juristischer 
Schärfe und dialektischer Gewandtheit verteidigte Subsumie
rung des amerikanischen Duells unter den allgemeinen Begriff 
des Zweikampfes nur bei gewaltsamer Deutung der gesetz
lichen Definition möglich, und die regelmäßige Anwendung 
dieser Ansicht durch die derartigen Schlußfolgerungen nichts 
weniger als geneigte gerichtliche Praxis nicht zu erwarten 
ist. Das amerikanische Duell ist eben, wie die Motive zum 
H y e sehen Entwurfe treffend hervorheben, "ein Spiel ums 
Leben; aber von einem Kampfe, von einem Sichschlagen 
kann nicht gesprochen werden". Soweit bin ich mit dem 
neuen Entwurfe vollkommen einverstanden. 

Demungeachtet ergibt sich aus der Anreihung der Losung 
ums Leben an das gewöhnliche Duell und aus der Zusammen
fassung mit diesem unter der gemeinsamen Rubrik "Zwei
kampf", ferner aus der Schwere und Abstufung der Strafe, 
daß der Gesetzgeber das amerikanische Duell, wenn auch 
nicht für eine Unter- oder Abart des Zweikampfes, so 
doch für ein dies e m nah e ver w a n d t es Delikt gehalten 
hat. Und dieser Auffassung muß ich entschieden entgegen
treten. 

Das was nach der meines Erachtens richtigen Ansicht 
das Wesen des Zweikampfes charakterisiert, ist die Mißachtung 
der öffentlichen Ordnung, die Störung des öffentlichen 
Fr i e den SI). Der Zweikampf gehört daher, wie dies der 
Entwurf von 1867 richtig erkannte, in die Reihe der "Friedens
störungen", also in das 7. Hauptstück des deutschen Reichs
strafgesetzes, das 6. des gegenwärtigen österreichischen Ent
wurfes. Der ö f f e n tl i ch e F ri e deist also das durch den 
Zweikampf verletzte Rechtsgut. 

I) So wird der Zweikampf aufgefaßt u. a. von H effter, § 369 ff.; Teich-
111 a 11n im Holtzendorffschen Handbuche Ir, S.39I, S ch ü tze, Lehrbuch, § 68. 

I* 



4 1. Das "amerikanische Duell" im österreichischen Strafgesetzentwurfe. 

Aber gerade der öffentliche Friede wird durch das ameri
kanische Duell nicht im geringsten gestört. Ruhig, ohne 
Zeugen, ohne all die theatralisch-dekorativen Zurüstungen des 
gewöhnlichen Duells wird das Los gezogen und das Ehren
wort mit dem Leben eingelöst: ein j\1enschenherz hat zu 
schlagen aufgehört, und noch ist das Gras über dem Grab
hügel noch nicht gewachsen, wenn die "dunkle Geschichte" 
lang vergessen ist. Mit dem öffentlichen Frieden hat also 
das amerikanische Duell nichts zu schaffen, sei ne Zu
sammenstellung mit dem Zweikampfe ist daher 
i n k ein e I' \IV eis e ger e c h t f e r t i g t. Das ist der erste 
Einwand, der gegen den Entwurf erhoben werden muß. Er 
erscheint zunächst als ein rein äußerlicher, nur auf das System 
sich beziehender; wir werden aber sehen, daß auch hier die 
systematische Auffassung maßgebend ist für die Gestaltung 
des Verbrechensbegriffes. 

H. Aber vielleicht schützt der Staat durch die Straf
androhungen gegen das amerikanische Duell das wichtigste 
Rechtsgut des einzelnen, das Leb e n, ge gen be a b
sichtigte oder fahrlässige Handlungen eines 
anderen? 1) 

Gegen diese Auffassung ließe sich zunächst nicht nur 
erinnern, daß dann die besprochenen §§ 22 I und 222 in dem 
14. Hauptstücke des H. Teiles (Verbrechen und Vergehen 
wider das Leben) und nicht in dem Hauptstücke vom Zwei
kampfe ihre richtige Stellung fänden, sondern insbesondere, 
daß dann auch die auf das amerikanische Duell gesetzten 
Strafen sich nach den Strafbestimmungen des 14. Hauptstückes 
für Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung abstufen müßten. 
Aber es erscheint auch an und für sich die Ansicht, welche 
bei dem amerikanischen Duell den überlebenden Teil für den 
Tod des anderen als Täter verantwortlich machen will -
abgesehen davon, daß dann die Losung selbst nur als Vor
bereitungshandlung erschiene und nicht zum Ausgangspunkte 
der Begriffsbestimmung gemacht werden dürfe als eine 
völlig unhaltbare. Damit ein Erfolg dem Handelnden zum 

I) Ansicht von Oppenhoff a. a. 0.; von Hye in den Motiven zu 
seinem Entwurfe, S. 97. 
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dolus oder zur culpa zugerechnet werden könne, muß Kausal
zusammenhang zwischen Erfolg und Handlung vorliegen. 
Dieser Zusammenhang wird unterbrochen, die Zurechnung 
fällt weg, wenn ein zurechnungsfähiges Individuum selbständig 
eingreift in die Verkettung von Ursache und Vlirkung, also 
im vorliegenden Falle dadurch, daß der durchs Los Getroffene 
frehvillig Hand an sich legt 1). \Ver also bei der Losung ums 
Leben wie 0 p p e n hoff von fahrlässiger Tötung, oder wie 
H y e von beabsichtigter Körperverletzung durch den am 
Leben Gebliebenen spricht, der verleugnet bis zum letzten 
Reste die Achtung, die wir dem freien Willen, dem selbst
gefaßten Entschlusse, auch wenn er in der drückendsten 
psychologischen Zwangslage zu stande gekommen ist, nicht 
versagen dürfen. Sonst wäre auch die Kokette eine Mörderin, 
die durch das wechselnde Spiel ihrer Laune ihren Verehrer 
in den Tod treibt; sonst müßten wir auch den Verführer, der 
sein Opfer und die Leibesfrucht, die es von ihm unter dem 
Herzen trägt, im bittersten Elende verläßt, für einen etwa 
erfolgenden Kindesmord verantwortlich machen. \Vir kämen 
dann tatsächlich dazu, den sogenannten homicide moral der 
französischen Kriminalisten 2). wenn auch unter anderem 
Namen und in verändertem Kostüme in die Gesetzgebung 
einzuführen. Also auch der vom Staate dem Leben 
zu gewährende Schutz gegen fremde dolose oder 
culpose Handlungen kann die Strafbestimmun
gen gegen das amerikanische Duell nicht recht
fertigen. 

IH. Es erübrigt noch ein Standpunkt, von dem aus man 
zur Bestrafung des amerikanischen Duells gelangen kann. 
Es ist jener Standpunkt, den ich in der vorliegenden Frage 

I) Zur Beruhigung meines kriminalistischen Gewissens bemerke ich, daß 
ich mir zwar eine "Unterbrechung des Kausalzusammenhanges" absolut nicht 
vorstellen kann, daß ich aber der herrschenden T erminoiogie folge, um (nicht 

hierher gehörige) Erörterungen über diese in den letzten Jahren in die größt
möglichste Verwirrung geratene Lehre zu vermeiden. 

2) "Sllpposons, qu'un mari ou qu'un pere ne se serve de Sa pllissance que 
pour couvrir d'amertume les jours d'un enfant ou d'une femme; qu'a dessein il 

use leur vie dans la douleur; qu'il cherche a l'abreger par nne souffrance morale 
continue et prolongee; qu'enfin par une barbarie calculee, il conduise ainsi pas 
a pas sa victime jusqu'a la tombe". Helie, 5. Aufl. IH. 400. 

.I 



6 1. Das "amerikanisclle Duell" im l'sterreichischen Strafgesetzentwurfe. 

für den allein richtigen halte. Der Staat schützt Leben und 
Gesundheit seines Bürgers auch dann, wenn dieser selbst sie 
preisgibt; er schützt sie, weil sie für ihn einen bedeutenden, 
wenn auch sehr ungleichen \TV ert repräsentieren, auf den die 
Gesamtheit nicht so ohne weiteres verzichten kann. So straft 
der Staat die Selbstverstümmelung des Militärpflichtigen, so 
kann er den Selbstmord mit Strafe belegen 1), beziehungs
weise den Versuch desselben, oder die Anstiftung und Bei
hilfe hierzu; er kann endlich noch weiter gehen und lebens
gefährliche Spiele, Wettrennen, das Baden in reißenden 
Strömen, überhaupt alle oder wenigstens gewisse Handlungen, 
bei welchen Menschenleben einer drohenden Gefahr ausgesetzt 
werden, bei Strafe verbieten. \lilie weit der Staat in dieser 
Richtung greifen will, hängt ab von dem Geiste seiner Gesetz
gebung, von dem herrschenden Systeme einer größeren oder 
geringeren polizeilichen Bevormundung. Lediglich aus diesem 
zuletzt hervorgehobenen Gesichtspunkte, also als eine das 
Leben im höchsten Grade gefährdende Handlung läßt sich 
die Einreihung der Losung ums Leben in den Strafkodex 

rechtfertigen. 
Noch eines muß hervorgehoben werden. Die heute vor

herrschende Ansicht, daß das amerikanische Duell seinem 
Wesen nach (straflose) Anstiftung zum Selbstmorde sei, kann 
ich nicht billigen. Möglich immerhin, daß im einzelnen Falle 
die Sache so liegt, daß der gesetzliche Anstiftungsbegriff zur 
Anwendung gebracht werden kann; aber notwendig ist es 
nicht, es dürfte sogar nur in den seltensten Fällen wirkliche 
Anstiftung vorliegen. Vil enn A. und B. miteinander würfeln, 
wer von ihnen die Zeche bezahlen solle und A. vom Zufalle 
zum Zahler bestimmt wird, kann ich doch als Jurist nicht 
sagen: der B. hat den A. angestiftet, seine (des B.) Zeche zu 
zahlen! Und anders liegt auch beim amerikanischen Duell 

die Sache nicht. 
Das amerikanische Duell ist also nicht gegenseitige An-

I) Beiläufig bemerkt ist es unrichtig, w"enn v. Hol t zen d 0 r ff in seinem 
Handbuche III, S. 416. Note 2 behauptet, daß in England, wo der Selbstmord 

noch gegenwärtig Felony ist, die Coroners d~rch Annahme von Irrsinn des Täters 
allgemein das Gesetz umgehen. Jeder Jahrgang der "Times" enthält Beispiele 

von Bestrafungen wegen versucllten Selbstmordes. 
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stiftung zum Selbstmorde, sondern frevelhaftes Spiel ums 
Leben. Das Leben ist das Rechtsgut, das der Staat mit 
seinen Strafdrohungen gegen das amerikanische Duell schützen 
will, nicht gegen fremde, sondern gegen eigene Angriffe des 
zu Schützenden. 

Daraus ergibt sich eine wichtige Konsequenz. Wenn 
wir, von dem eben erörterten Standpunkte aus, die Tötung 
des Einwilligenden, die Anstiftung oder Beihilfe zum Selbst
morde und die Losung ums Leben in Bezug auf ihre Straf
würdigkeit miteinander vergleichen, so dürfte wohl kaum ein 
begründeter Einwand gegen die Behauptung erhoben werden 
können, daß unter diesen drei Gruppen von Handlungen das 
amerikanische Duell die moralisch verwerflichste, aber für den 
Kriminalisten die unbedeutendste ist. Auf Tötung des Ein
willigenden verhängt der Entwurf Gefängnis von 2-5 Jahren, 
die Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmorde straft er gar 
nicht, die Losung ums Leben aber mit Zuchthaus oder Staats
gefängnis bis zu 15 Jahren 1 Ist das "Parallelismus" in den 
Strafdrohungen ? Ich glaube nein. 

\TVill man überhaupt das amerikanische Duell bestrafen, 
so wäre Gefängnis bis zu 5 Jahren mehr als hinreichend. 
Am besten aber wäre es wohl, es gar nicht im Gesetze zu 
erwähnen. Die paar vorgekommenen Fälle rechtfertigen es 
wohl kaum, ein neues Delikt zu schaffen, bei dem der Nach
weis der Schuld, wenn der einzige Zeuge nicht mehr am 
Leben ist, zu den schwierigsten Aufgaben der Anklage ge
hören würde. Dann ist es auch mehr als zweifelhaft, ob in 
einer Gemütsstimmung, in der man bei einer \TV ette von I: I 

das Leben in die Schanze schlägt, ein paar Jahre Zuchthaus 
mehr abschreckende Kraft ausüben werden, als der tief
gewurzelte Trieb der Selbsterhaltung. 

Ich schließe mit dem bereits oben gestellten Antrage, 
die §§ 22 I und 222 des Entwurfes schlechthin zu streichen. 



2. Das Prinzip der Strafverfolgung nach dem 
österreichischen Strafgesetzentwurfe. 

Vortrag, gehalten am 27. März 1877 in der "\Viener Jnristischen Gesellschaft. 

(Juristische Blätter, 8. und 15. April 1877.) 

Hochgeehrte Versammlung! 

Als ich vor mehreren Wochen die Einladung Ihres ge
ehrten Ausschusses erhielt, an dieser Stelle einen Vortrag 
zu halten, da erfüllte mich einzig und allein die Empfindung 
des freudigen Stolzes darüber, daß es mir vergönnt sein 
sollte, vor der Elite der 'lViener Juristenwelt meine An
sichten vertreten zu dürfen. Heute aber, meine Herren, wo 
ich, indem ich meine Blicke über die Reihen der Versamm
lung gleiten lasse, mich so zahlreichen Männern gegenüber
sehe, welche die festen Stützen der österreichischen juristi
schen Praxis, die Zierden der österreichischen juristischen 
Literatur, der Stolz unserer Hochschule sind; heute, wo ich 
auch mehr als einen unter Ihnen sehe, zu dessen Füßen ich 
noch vor wenig Jahren die Anfangsgründe jener Wissen
schaft mir eigen zu machen bestrebt war, deren Lehre nun
mehr meinen Lebensberuf bildet; heute, meine Herren, ists 
mir, als wäre jene stolze Freude verflogen und bange Be
klemmung an ihre Stelle getreten. Ziehen Sie, ich bitte Sie 
darum. meine Herren, diese nur zu erklärliche Befangenheit 
mit in Rechnung, wenn mein Vortrag zurückbleiben sollte 
hinter Ihren Erwartungen, hinter meinen Wünschen. 

Man hat wiederholt und in vielfach veränderter Fassung 
das materielle Str afr e ch t bezeichnet als den Grad
messer für die Kultur eines Volkes, als das Prisma, welches 
das gesamte geistige Leben einer Nation im verkleinerten, 
aber scharfen und treuen Bilde wiederspiegelt. Und ein 
Blick in die Blätter der Geschichte zeigt uns, daß diese 
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Auffassung des Strafrechtes die richtige ist, daß die Begriffe 
von Recht und Unrecht, von Verbrechen und Strafe nicht 
durch die Moral, nicht durch die Religion unveränderlich 
in unsere Brust gegraben sind, daß selbst die Spekulation 
des kühnsten und genialsten Denkers dieselben nicht für 
alle Zeiten und Verhältnisse endgültig festzustellen imstande 
ist, daß vielmehr die Grenzlinie zwischen dem zivilen und 
dem kriminellen Unrechte im ewigen Flusse der Verände
rung schwankt, bald vorgeschoben, bald zurückgedrängt 
wird, bald verschwimmt, bald neu sich bildet. Ich möchte, 
gewissermaßen im Gegensatze zu diesem Charakter des 
ma t eri eIl e n Strafrechtes, das S tr af pr 0 z e[6 rech t be
zeichnen als den Gradmeser für die po 1i ti s c heR e i f e 
eines Volkes. Dieselbe Aufgabe, die das Staatsrecht zu 
lösen hat, wiederholt sich auch auf dem beschränkteren Ge
biete des Strafprozeßrechtes. Hier wie dort handelt es sich 
darum, die Quadratur des Zirkels zu finden, eine Formel 
aufzustellen, welche, scheinbar wenigstens, widerstreitende 
Interessen miteinander versöhnt; hier wie dort handelt es 
sich darum, das Interesse der Gesamtheit an strammer Kon
zentration der Machtfülle in den Händen der Exekutiv
gewalt in Einklang zu bringen mit dem berechtigten Ver
langen des einzelnen nach möglichstem Schutze seiner 
individuellen Freiheit. Und eben darum hängt das Straf
prozeßrecht auf das innigste zusammen mit den herrschenden 
politischen Anschauungen, darum wirken diese maßgebend 
ein nicht nur auf die Gestaltung der leitenden Prinzipien 
des Strafprozeßrechtes, sondern selbst auf den Ausbau der 
einzelnen untergeordneten Bestimmungen desselben. 

Es braucht wohl nicht ausdrücklich betont zu viTerden, 
daio derartige allgemeine Sätze nur auf relative Richtigkeit 
Anspruch machen können. \Venn ich jedoch behaupte, daß 
das materielle Strafrecht von den allgemeinen kulturellen 
Verhältnissen, das Strafprozeßrecht speziell von den politischen 
Anschauungen bestimmt wird, so bietet uns die Geschichte 
gerade der österreichischen Gesetzgebung mehrere schlagende 
Beispiele für die Richtigkeit dieser Behauptung. Jene große 
kulturgeschichtliche Bewegung in der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts, welche wir als die Periode der Auf-
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klärung zu bezeichnen pflegen und die bis auf den heutigen 
Tag eine alle ihre verschiedenen Richtungen zusammen
fassende Darstellung nicht gefunden hat, spiegelt sich auf 
das allertreueste wieder in den beiden Gesetzgebungswerken 
auf dem Gebiete des m at e r i eIl e n Strafrechtes, welche die 
Namen Maria Theresiens und Kaiser Josefs II. tragen. Das 
S t ra f pro z e ß r e c h t derselben Periode hingegen ist von 
jener großen Bewegung beinahe unberührt geblieben, der 
Strafprozeß der J osefinischen Gesetzgebung ist in seinen 
wesentlichen Grundlagen kein anderer als er zur Zeit Maria 
Theresiens gewesen war, und wenn wir Abweichungen zu 
konstatieren haben, so liegen sie gerade nach jener Richtung 
hin, in der wir sie am wenigsten zu suchen geneigt sein 
würden: in der konsequenten \lveiterbildung des Inquisitions
prozesses der Theresiana. 

Und umgekehrt: heute noch arbeiten wir mit demselben 
Strafgesetzbuche, welches bereits im Jahre 1803 in Oester
reich eingeführt wurde; die ganze große politische Bewegung 
unseres Jahrhunderts ist beinahe spurlos an ihm vorüber
gegangen, und die Rufe nach Reform, die immer häufiger 
und lauter ertönten, haben ihren Grund viel mehr in den 
Bedürfnissen der Praxis und den Anforderungen der Wissen
schaft als in politischen Bedenken. Das S t ra f pro z e 16-
re c h t unserer Zeit aber ist wesentlich beeinflußt von dem 
Wechsel der politischen Anschauungen, und die Jahreszahlen 
1803, 1850, 1853 und 1873 bedeuten ebenso viele Etappen 
nicht nur in der Geschichte unserer Strafprozeßgesetzgebung, 
sondern auch in der an Wechselfällen reichen Entwickelung 
unseres politischen Lebens. 

Wenn ich meinen Vortrag mit diesen Bemerkungen be
gonnen habe, so geschah dies darum, um gewissermaßen 
eine Entschuldigung, einen Rechtfertigungsgrund für die 
Wahl meines Themas und die Behandlung desselben zu 
finden. 

Nicht darum handelt es sich für mich, mit neuen, bisher 
von niemandem ausgesprochenen Gedanken vor Ihnen glänzen 
zu wollen, oder den wohlfeilen Apparat umfassender Literatur
angaben spielen zu lassen; ich verfolge vielmehr mit meinem 
Vortrage andere Zwecke. 

" 
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\iVir stehen vor einer Reform unseres materiellen Straf
rechtes, die auch auf das Gebiet des Strafprozeßrechtes 
ihren tiefeingreifenden Einfluß ausüben muß. Bei dieser 
Sachlage und bei der hohen politischen Bedeutung, die der 
Gestaltung des Strafprozesses eigentümlich ist, verlohnt es 
sich wohl, die durch den österreichischen Strafgesetzentwurf 
in Vorschlag gebrachten Abänderungen zu beleuchten, sie 
kritisch zu prüfen, etwaige \Vünsche, etwaige Bedenken zum 
Ausdruck zu bringen. 

Den Vorwurf meines Vortrages bildet das "P r i n z i p 
der Strafverfolgung". 

Sie wissen, meine Herren, daß dieser Ausdruck, der 
schon früher wiederholt gebraucht worden war, geradezu 
zum technischen ge\vorden ist durch die in jeder Beziehung 
klassische Abhandlung, welche der damalige Professor des 
Strafrechtes an der \Viener Universität, Dr. J u 1 i u s GI ase r, 
im Jahre 1860 in der "Allgemeinen österreichischen Gerichts
zeitung" veröffentlichte. 

Ich muß hier ein für allemal auf diese Abhandlung ver
weisen; sie bildet die Grundlage meines Vortrages, und es 
ist weder meine Absicht noch meine Aufgabe, das dort in 
glänzender Weise Gesagte, das längst als Gemeingut aller 
gebildeten Juristen betrachtet werden kann, hier zu wieder
holen. 

Ich verstehe unter dem Prinzipe der Strafverfolgung den 
Inbegriff jener Grundsätze, von welchen der Staat bei Ein
leitung der strafgerichtlichen Verfolgung ausgeht; im engeren 
Sinne den Inbegriff jener Bedingungen, an welche er das 
Recht zur Erhebung der Anklage geknüpft hat. Es liegt 
auf der Hand, daß der Ausdruck, in dieser Bedeutung ge
nommen, eine groille Reihe von wichtigen und interessanten 
Problemen des Strafprozeßrechtes in sich schließt; ich muß 
mich aber an dieser Stelle begnügen, nur ein e Gruppe der
selben hervorzuheben. Ich möchte die Stellung besprechen, 
welche die vom Staate zur Strafverfolgung eingesetzte Be
hörde zu dem einzelnen Staatsbürger einnimmt, die Be
schränkungen und Modifikationen beleuchten, welche das 
Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft durch entgegen
stehende oder konkurrierende Rechte des einzelnen Staats-
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bürgers erleidet. Es ist dies, wie mein hochverehrter Lehrer, 
Hofrat Professor 1.71! a h I be r g, sich einmal äußerte, "ein 
ebenso wichtiges wie verfängliches Problem", das wiederholt 
der Gegenstand eingehender Studien von seiten unserer be
deutendsten Kriminalisten gewesen ist. Ich bitte daher um 
Entschuldigung, wenn ich, des Zusammenhanges wegen, 
Dinge berühren muß, die Ihnen, meine Herren, anderswoher 
und vielleicht besser als mir bereits bekannt sind. 

Ich beginne mit einem Satze, mit welchem GI ase r in 
dem eben envähnten Aufsatze eine heute allgemein an
erkannte 1.71! ahrheit in treffender 1.71! eise ausgesprochen hat: 
"Die Erkenntnis, daß das Strafrecht dem öffentlichen Rechte 
und nicht dem Privatrechte angehöre, dai<'> es bestimmt sei, 
die öffentliche Rechtsordnung, welche durch das Verbrechen 
in ihrem Bestande bedroht wird, zu schützen, und daß daher 
die Staatsgewalt, deren erste und wichtigste Aufgabe die 
Erhaltung der Rechtsordnung ist, das Recht und die Pflicht 
habe, die Anwendung der Strafgesetze zu verlangen und zu 
sichern, ist das unverlierbare Resultat einer langen geschicht
lichen Entwickelung." Die Konsequenz aus diesem Satze 
hat nicht nur der alte Inquisitionsprozeiö, sondern, wenn
gleich in anderer Weise, so doch mit derselben Intensität, 
auch der moderne französisch-deutsche Prozeß gezogen, der 
letztere dadurch, daio er eine eigene Behörde aufstellte, welche 
er mit dem Rechte und der Pflicht ausstattete, die straf
gerichtliche Verfolgung einzuleiten und durchzuführen. Dem 
französischen Rechte entnommen, durchaus verschieden von 
dem alten deutschen Fiskalate, mit weitgreifenden Befug
nissen ausgestattet, hierarchisch organisiert, stramm dis
zipliniert, dem vVinke des Ministeriums gehorsam, ein aus 
den tüchtigsten Beamten zusammengesetztes Elitekorps, tritt 
die Staatsanwaltschaft als ein - im Anfange wenigstens
völlig fremdes Glied in den Organismus der deutschen 
Justizbehörden. 

Gar manche von jenen Befugnissen hat man im Laufe 
der Zeit nach längerer Erfahrung, bei reiflicherer U eber
legung fallen gelassen, aber auch heute noch dreht sich der 
Streit gerade um das wichtigste dieser Befugnisse, um das 
sogenannte An k la g em on opol der Staatsan wa lt-
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sc ha f t. Ich verstehe unter diesem Ausdrucke sowohl den 
pos i ti v e n Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Machtfülle, 
insofern die Staatsanwaltschaft das Recht hat, die Anklage 
zu erheben, ohne Rücksicht auf entgegenstehende Interessen 
des Beschädigten, als auch den 11 e ga ti v e n, insofern sie aus
schließlich dieses Recht ausübt, insofern alle anderen, sowohl 
der Beschädigte selbst als auch dritte Personen, von der 
Verfolgung ausgeschlossen sind. ;.J ach beiden Richtungen 
hin involvierte das Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft 
einen tiefgreifenden Bruch mit einge\'\TUrze1ten deutschen 
Rechtsanschauungen ; eben darum wurde der Staatsanwalt
schaft seit ihrer Einführung von seiten des deutschen Volkes 
ein entschiedenes MiLOtrauen entgegengebracht und die Libe
ralen des Jahres 1848, welche in kindlicher Naivetät gerade. 
dieses Institut mit in ihre Forderungen aufgenommen hatten, 
überzeugten sich gar bald, daß sie damit der Regierung eine 
schneidige Waffe in die Hand gedrückt hatten. 

Man war nun bestrebt, dieses Monopol nach beiden 
Seiten hin zu beschränken und den Gefahren zu begegnen, 
welche dasselbe für die RechtspfleO"e mit sich brinO"en b b 

müßte. Es ist nicht meine Aufgabe, alle jene Versuche zu 
schildern, die zu diesem Zwecke gemacht wurden, der Ge
setzgebung und der Viissenschaft auf allen jenen Irrwegen 
zu folgen, auf welchen man das Ziel zu erreichen suchte. 
Ich möchte nur hervorheben, daß insbesondere einer dieser 
Vorschläge, der sich heute noch in Deutschland einer gewissen 
Beliebtheit erfreut, als ein durchaus verfehlter bezeichnet werden 
muß,weil er sowohl die Stellung der Staatsanwaltschaft als auch 
die des Richters verfälscht. Es ist dies der V orschlag, daß, 
wenn der Staatsanwalt die Einleitung der Verfolgung ab
lellnt, unter gev-v"issen U 111ständen ein bestimn1tes I{011eg~iul11 
des Gerichtes ermächtigt sein soll, dem Staatsanwalte den 
Auftrag zur Verfolgung zu erteilen. Es verfälscht dieser 
Vorschlag die Stellung der Staatsanwaltschaft, indem 
er ihr die Aufgabe zuweist, gegen ihren \7I!illen die Anklage 
durchzuführen; er verfälscht die Stellung des R ich tel' s, in
dem er ihn herabzieht in den Streit der divergierenden 
Meinungen. 

Ich kann mich hierbei gerade auf österreichische Autori-
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täten, auf GI ase rund \AT a h I be r g, berufen, die wiederholt 
diesen Versuch als einen verfehlten bezeichneten. 

Es beschäftigen mich hier nur jene Vorschläge, welchen 
eine innere Berechtigung, 'wenigstens von vornherein, nicht 
abgesprochen werden kann: es sind dies die Institute der 
An tragsdelikte nach der einen, der Pr iva tklage in 
ihren verschiedenen Formen nach der anderen Richtung; 
letztere zerfallend einerseits in die Privatklage des Verletzten 
und in die staatsbürgerliche Anklage, andererseits in die 
Unterabteilungen der subsidiären, prinzipalen und konkurrie
renden Privatklage. 

Die Beschränkung des Anklagemonopols durch diese 
Institute ist gerichtet gegen die beiden Funktionen desselben: 
gegen die pos i t i v e Funktion, indem in gewissen Fällen 
die Einleitung der Untersuchung ohne die Zustimmung des 
Verletzten unmöglich gemacht werden soll - gegen die 
n e g a t i v e, indem durch die Privatklage in jenen Fällen, in 
welchen der Staatsanwalt die Verfolgung verweigert, dem 
einzelnen Verletzten, beziehungsweise jedem Staatsbürger, 
das Recht gewahrt werden soll, gegen den Willen der An
klagebehörde die Einleitung der strafgerichtlichen Verfolgung 
zu begehren. 

Es ist damit auch die Gliederung meines Vortrages ge
geben; ich habe zunächst von den Antragsdelikten, dann 
von der Privatklage in ihren verschiedenen Formen zu 
sprechen. 

Was zunächst die An t rag s deI i k t e betrifft, so haben 
dieselben in mehrfacher Beziehung gerade in den letzten 
Jahren ein ganz eigentümliches Schicksal durchzumachen 
gehabt. Es bezieht sich diese Bemerkung in erster Linie 
auf die - ich möchte sagen - Popularität der Antrags
delikte, d. h. die größere oder geringere Zahl, in welcher 
wir denselben in den einzelnen Gesetzgebungen begegnen. 
Die peinliche Gerichtsordnung Kads V. kennt nur sehr 
wenige Fälle, in welchen das herrschende Prinzip der Straf
verfolgung durchbrochen, die Einleitung des Verfahrens nur 
über Begehren des Beschädigten möglich war; es sind dies 
bekanntlich Ehebruch, Entführung, Notzucht und Familien
diebstahl. Das gemeine Recht fügte mehrere weitere Fälle 
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hinzu, von welchen ich die aus dem römischen Rechte ge
nommenen Delikte der suppositio partus und der Injurie 
hervorhebe. Auf einem gleichen Standpunkte stehen und 
eine ähnlich beschränkte Zahl von Antragsdelikten kennen 
der code penal, das bayerische Strafgesetzbuch vom Jahre 
1813, das preußische Strafgesetzbuch vom Jahre 185 I, das 
nur zu sehr von französischen Elementen durchzogen ist, 
und die österreichische Strafgesetzgebung der Jahre 1803 
und 1852. Dagegen begegnen wir in den meisten seit der 
Mitte unseres Jahrhunderts erlassenen partikularen deutschen 
Strafgesetzen einer fortschreitenden Tendenz auf Vermehrung 
der Antragsfälle. Deren 17 enthält das he s s i s c he Straf
gesetzbuch vom Jahre 1841, 20 das badische Strafgesetz
buch vom Jahre 1845,21 je das württembergische vom 
Jahre 1839 und das braunschweigische von 1840,24 das 
sächsische Strafgesetzbuch vom Jahre 1855 bezw. 1868, 
25 das bayrische Strafgesetzbuch vom Jahre 1861, 28 das 
Strafgesetzbuch von T h ü r i n gen; das d e u t sc h e Reichs
strafgesetz kennt bereits 38 Antragsdelikte , nämlich, nach 
Reaten gerechnet, 7 Verbrechen, 28 Vergehen und 3 Ueber
tretungen, und an der Spitze der ganzen Reihe steht der 
österreichische Strafgesetzentwurf. Wenn wir das Wort An
tragsdelikt in seiner älteren Bedeutung, sowohl die Antrags
als auch die Privatdelikte des österreichischen Entwurfes um
fassend, verstehen, so kennt dieser 24 + 26, also im ganzen 
50 Fälle, in welchen das Anklagemonopol in seiner positiven 
Funktion durchbrochen, die Einleitung der strafgerichtlichen 
Verfolgung unmöglich ist gegen den Willen des Beschädigten. 

Es ist nur hervorzuheben, da16 in Deutschland gerade 
in jüngster Zeit gegen diese Tendenz der Gesetzgebung auf 
Vermehrung der Antragsfälle eine lebhafte Reaktion ein
getreten ist. Die deutsche Strafgesetznovelle vom 26. Fe
bruar 1876 hat für eine Reihe von Fällen das Antrags
erfordernis beseitigt, darunter gerade für solche, für welche 
der österreichische Entwurf an dieser Bedingung für die 
Einleitung der Verfolgung festgehalten hat; ich nenne hier 
nur Nötigung und Bedrohung. 'Nichtiger noch er
scheinen mir die bei dieser Gelegenheit zu Tage getretenen 
Symptome. Ich verweise diesbezüglich auf die von der 
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deutschen Regierung in den Motiven zur Strafgesetznoveile 
mitgeteilten Berichte der deutschen Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, in welchen die mit dem Institute der Antrags
delikte verbundenen Mißbräuche hervorgehoben, in \'lelchen 
der Schacher, der mit dem Rechte auf Zurücknahme des 
Antrages oft vor dem versammelten Gerichte getrieben zu 
werden pflegt, als ein Krebsschaden der deutschen Straf
rechtspflege, ja geradezu als eine Verhöhnung des Rechts
gefühles bezeichnet wurde. Ich verweise ferner auf die 
zahlreichen Aeußerungen, \velche im deutschen Parlamente, 
und zwar von allen Seiten, von den Stimmführern aller 
politischen Parteien gegen die Antragsdelikte gefallen sind, 
und ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, 
daß von allen Instituten des deutschen Reichsstrafgesetz
buches keines unpopulärer ist als das der Antragsdelikte. 

Ich hebe dies hervor, weil, nach meiner Ansicht, diese 
in Deutschland eingetretene Reaktion auch bei Beratung des 
österreichischen Strafgesetzentwurfes nicht übersehen werden 
darf. Ich für meinen Teil gehöre nicht zu jenen, welche in 
der Vermehrung der Antragsdelikte einen Fortschritt er
blicken, und bin der Ansicht, daß durch die praktische Ge
staltung der Sachlage der vom Gesetzgeber mit der Auf
stellung des Antragserfordernisses angestrebte Zweck in den 
weitaus meisten Fällen ohnedies erreicht wird. Auch Dieb
stahl, Körperverletzung u. s. w. sind heute keine Antrags
delikte, und doch liegt praktisch die Sachlage kaum anders, 
als wenn sie es wären; denn ohne die Anzeige des Ver
letzten wird in den meisten Fällen die Einleitung der U nter
suchung schwer oder gar nicht möglich sein, ohne dessen 
fördernde Mitwirkung die Durchführung der Anklage keine 
Aussicht auf Erfolg haben. 

Fragen wir uns nun nach der inneren Natur, nach dem 
eigentlichen \Vesen der Antragsdelikte und nach den straf
politischen Erwägungen, welche zu ihrer Einführung Ver
anlassung gegeben haben, so müssen wir auch in dieser 
Beziehung einen Umschwung der Meinung konstatieren, der 
in den lelzten Jahren eingetreten ist. Es stehen sich hier 
zwei Ansichten gegenüber: eine ä 1t e I' e , welche einen 
ganzen Katalog von strafpolitischen Erwägungen aufstellt, 
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deren jede für sich die Einführung des einen oder anderen 
Antragsdeliktes rechtfertigen soll, die aber, trotz dieser ver
schiedenen legislatorischen Gründe, in prozessualer Hinsicht 
alle Antragsdelikte nach der gleichen Schablone behandelt 
wissen will; und eine neu er e, welche die verschiedenen 
Antragsdelikte in z w ei große, ihrem Charakter nach nicht 
nur verschiedene, sondern einander geradezu entgegengesetzte 
Gruppen teilt, und aus dieser inneren Verschiedenheit der 
beiden Hauptgruppen wichtige strafprozessuale Konsequenzen 
ableitet. Als Vertreter der älteren Ansicht mag Sc h ü t z e 
angeführt werden, der in seinem trefflichen, 1874 in zweiter 
Auflage erschienenen Lehrbuche des deutschen Strafrechtes 
folgende Gründe für die Aufstellung von Antragsdelikten 
anführt: 

r) Die schwer zu ziehende Grenze zwischen civilem und 
kriminellem Unrechte; es würden hierher unbedeutende 
Eigentumsverletzungen , so Untreue, Zechbetrug, N asch
und Futterdiebstahl, geringfügige Sachbeschädigungen u. s. w. 
gehören; 

2) Rücksichten des Staats- und Völkerrechtes, z. B. bei 
Beleidigung auswärtiger Souveräne und Gesandten oder 
strafbaren Handlungen gegen befreundete Staaten; 

3) das entgegenstehende Interesse des Verletzten an der 
Nichtverfolgung, so bei Notzucht, stuprum fraudulentum, Ver
leitung zum Beischlaf u. s. w.; 

4) Rücksichten auf die Integrität des häuslichen und 
Familienlebens, z. B. Ehebruch, Familiendiebstahl ; 

5) die wahrscheinliche U nbeweisbarkeit der Tat bei 
mangelnder Mitwirkung des Verletzten; 

6) den Satz: "Minima non curat praetor." 
Ich kann hier auf diese Gründe im einzelnen nicht näher 

eingehen, aber ich möchte hervorheben, daß mehrere von 
ihnen unhaltbar sind oder doch wenigstens zu anderen Kon
sequenzen führen als zur Statuierung des Antragserforder
nisses. Daß es außerordentlich schwierig ist, die Grenzlinie 
zwischen civilem und kriminellem Unrechte zu ziehen, ist 
eine nur zu bekannte Tatsache; aber diese Grenzlinie hat 
der Gesetzgeber in abstracto zu ziehen, ehe er eine U nrechts
form in den Katalog der strafbaren Handlungen aufnimmt, 

v. Li s z t, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 2 
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sie hat in concreto der Richter festzustellen, welcher den 
vorliegenden Tatbestand unter das Gesetz subsumie::-t. Ab~r 
der Verletzte, meine Herren, dem der Schmerz uber die 
widerfahrene Rechtskränkung, das Verlangen nach Rache, 
die Fähigkeit zur ruhigen Beurteilung der ~achlag~ b~nimmt, 
der kann unmöglich dieselbe Aufgabe 111 befnedlgender 
\Veise lösen, an der sich die Schulphilosophien, an der .sich 
die verschiedenen Strafrechtstheorien bis auf den heutIgen 

Tag vergeblich versucht haben. " . .. 
Der Satz: "Minima non curat praetor 1st an und fur 

sich ebenso richtig, er findet aber vollständige \iVürdigung 
in der Herrschaft des Opportunitätsprinzipes. Der S t a a t s -
an wal t muß ehe er die Verfolgung einleitet, sich fragen, 
ob auch die 'Sache an sich wichtig genug, ob auch hin
reichende Aussicht auf Erfolg vorhanden ist, um den ganzen 
gerichtlichen Apparat in Bewegung zu setzen. \Vir brauch~n 
also die Antragsdelikte nicht. Ich weiß sehr wohl, daß 111 

Deutschland das Opportunitätsprinzip zu jenen verpönten 
Schlagworten gehört, bei deren Aussprechen d~r Sturm d~r 
sittlichen Entrüstung von allen Seiten losbncht, daß 111 

Deutschland das Legalitätsprinzip von der herrschenden An
sicht als das einzig richtige bezeichnet \ovird. Indessen 
schließe ich mich, ohne hier auf eine nähere Begründung 
dieser Ansicht eingehen zu können, mit aller Entschiedenheit 
den Stimmführern der österreichischen kriminalistischen Lite
ratur an, welche seit den sechziger Jahren das Opportunitäts
prinzip verteidigen, die konsequente Durchführung des 
schroffen Legalitätsprinzipes einfach für ein Ding der U n
möglichkeit erklären, und jede aus den Unterlassungsfehlern 
der Staatsanwaltschaft für die Rechtspflege sich ergebende 
Gefahr durch die Einführung der subsidiären Privatklage 

für beseitigt halten. 
Zu dem o-leichen Resultate führt uns die "voraussicht-

/") 

liehe U nbeweisbarkeit der Tat"; auch hier wird der Staats-
anwalt, wenn er erkennt, daß die Anklage unmöglich Er
folg haben kann, dieselbe eben einfach nicht erheben. -

Dieser älteren Auffassung des Charakters der Antrags
delikte steht eine neuere gegenüber, welche von den öster
reichischen Juristen, insbesondere GI ase rund \iV a h 1 bel' g , 

2. Das Prillzip der Strafverfolgung nach dem ästerr. Strafgesetzentwurfe. 19 

verteidigt wurde, und für die auch auf dem zwölften deutschen 
Juristentage tüchtige Vertreter eingestanden sind. Nach 
dieser zerfallen die sämtlichen Antragsdelikte in zwei große 
Gruppen. In die erste Gruppe gehören jene strafbaren 
Handlungen, bei welchen dem Interesse des Staates an der 
Verfolgung ein überwiegendes Interesse des Beschädigten 
an der Nichtverfolgung gegenübersteht. Ich bitte, als Bei
spiel an die Notzucht zu denken. Durch den strepitus fori, 
durch das Hinauszerren der Angelegenheit in die Oeffentlich
keit des Gerichtssaales, der Tagesblätter, schon durch die 
während der Voruntersuchung notwendig werdende Tätigkeit 
der Gerichtsärzte wird der schon vorhandenen Verletzung 
eine neue, vielleicht schwerere hinzugefügt, wird die Wunde. 
die bereits zu vernarben begonnen, wieder aufgerissen und 
den neugierigen Blicken der Zuschauer preisgegeben, die teil
nahmslos, vielleicht mit geheimer Schadenfreude, dem Schau
spiele beiwohnen. Wenn hier der Staat die Strafverfolgung 
von dem Antrage des Verletzten abhängig macht, so erklärt 
er damit: "Ich, der Staat, habe allerdings ein Interesse an 
der Verfolgung. und dasselbe ist hier ebenso groß wie bei 
den übrigen strafbaren Handlungen; aber du, Beschädigter, 
du hast ein noch größeres Interesse an der Nichtverfolgung, 
und diesem deinem Interesse zu Liebe verzichte ich auf die 
Geltendmachung des meinigen, ausgenommen für den Fall, 
wenn du durch Stellung des Antrages zu erkennen gibst, 
daß nach der konkreten Sachlage jenes von mir bei dir vor
ausgesetzte Interesse nicht vorliegt." 

\iV enn wir diese Auffassung zu Grunde legen, so ergibt 
sich aus derselben eine doppelte Konsequenz: zunächst ein
mal die, daß die eigentliche Bedeutung dieser Antragsdelikte 
eine wesentlich negative ist; daitl das Recht des Be
schädigten nicht sowohl darin besteht, die Einleitung der 
Verfolgung beantragen zu dürfen, als vielmehr darin, durch 
Nie h t stellung des Antrages die V erfolgung unmögl~h zu 
machen; daß auch, wenn wir uns auf die Seite des öffent
lichen Interesses stellen, es sich hier um die Schaffung einer 
B e d i n gun g handelt, ohne deren Vorhandensein die Ver
folgung nicht eingeleitet werden kann. Es ist also jedenfalls 
richtiger, von einem Antrags e rf 0 l' der n i s zu sprechen als 
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von einem Antrags re c h t e, das wesentlich in der Ni c h t
stelluno- des Antrages besteht. Es ergibt sich aber daraus 
auch die weitere Konsequenz, daß die in vielen Gesetz
o-ebungen wiederkehrende Verbindung dieser ersten Gruppe 
der Antragsdelikte mit der prinzipalen Privatanklage durch
aus unzulässig, geradezu prinzip widrig ist. VI enn der antrags
berechtigte Verletzte erklärt: "Ich verzichte auf das Recht, 
das mir der Staat gewährt", dann stellt sich die Sache so, 
als wenn wir es von vornherein mit einem Offizialdelikte zu 
tun gehabt hätten; es tritt das Recht des Staates auf Straf
verfolgung in ungeschmälerte Kraft, es hat daher, wenn der 
Antrag gestellt wird, die Verfolgung nicht auf dem Wege 
der Privatklage, sondern auf jenem der öffentlichen Klage 

durch den Staatsanwalt stattzufinden. 
Zur zweiten Gruppe der Antragsdelikte werden jene 

strafbaren Handlungen gerechnet, bei welchen das Interesse 
des Staates an der Verfolgung ein minimales ist, bei welchen es 
daher der Staat getrost dem Beschädigten überlassen kann, die 
Einleitung der Verfolgung zu veranlassen oder nicht. Als 
Beispiel mag hier Ehrenbeleidigung oder geringfügige, 
Körperverletzung dienen. Man fügt noch weiter hinzu, daß 
hier von einer Verletzung der öffentlichen Rechtsordnung 
nur dann die Rede sein kann, wenn der zunächst Betroffene 
sich für verletzt erklärt; wird die Ehrenbeleidigung ruhig 
hingenommen, so ist für den Staat keine Veranlassung zum 

Einschreiten gegeben. 
Ehe ich nun meine eigene Ansicht über diese zweite 

Gruppe und über die aus ihrer eigentümlichen Natur sich 
ergebenden prozessualen Konsequenzen äußere, sei es mir 
gestattet, einen Blick auf die Bestimmungen des öster

reichischen Entwurfes zu werfen. 
Der österreichische Strafgesetzentwurf schließt sich voll-

ständig der eben angedeuteten Unterscheidung an und teilt 
jene Fälle, ,ve1che das deutsche Strafgesetzbuch als Antrags
fälle charakterisiert, in zwei große Gruppen. Er nennt als 
erste Gruppe die eigentlichen Antragsdelikte, bei welchen, 
wenn der Antrag gestellt wird, nicht Privatklage, sondern 
öffentliche Klage durch den Staatsanwalt eintritt, bei welchen 
der einmal gestellte Antrag nicht mehr zurückgenommen 
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werden kann, bei welchen endlich der Antrag als unteilbar o-ilt 
u~~ seine '.7Ifirkung gegen alle an der strafbaren Handlung be
teIlIgten Personen äußert. Als zweite Gruppe bezeichnet der Ent
wurf die. sogenannten Pr i va t deI i k t e (unsere Antragsdelikte 
der ~welten Kategorie), bei welchen die Verfolgung von vorn
herem auf dem '.Xl ege der prinzipalen Privatklao'e statt
zufinden hat; diese kann zurückgezogen werden bis'" zum Be
~inne de~ Strafvollstreckung und ist nur gegen die ausdrück
hch bezeIchneten Personen gerichtet. Ich stimme nun dem 
G:set.zentwurfe vollständig bei bezüglich der angeführten 
Emtellung der Antragsdelikte sowie bezüglich des Aus
schlusses der prinzipalen Privatklage bei der ersten Gruppe 
derselben. Dagegen muß ich mich - und es ist dies einer 
jener Punkte, die ich besonders betont wissen möchte
gegen die prinzipale Privatklage bei der zweiten 
Gruppe, den sogenanntenPrivatdelikten nach der 
Terminologie des Entwurfes, aussprechen; ich 
halte sie für prinzipwidrig, überflüssio- und 
fährlich. '" ge-

Zunächst dürften schon schwerwiegende t he 0 r e t i s c he 
Bedenken gegen die Zulassung der prinzipalen Privatklage 
sprechen, dürfte gerade der Grundsatz, von dem der Gesetz
geber ausgeht, kein haltbarer sein. Ich glaube nicht, daß es 
strafbare Handlungen gibt, bei welchen das Interesse des 
Staates an der Verfolgung ein minimales ist, oder, um die 
~ache beim rechten Namen zu nennen, bei welchen es dem 
Staate gleichgültig sein kann, ob eine Verfolgung eintritt 
oder nicht. Hat aber der Gesetzgeber solche Handlungen 
i~ den Rahmen des Strafrechtes aufgenommen, dann hat er 
SIch ,eben, ~ber den Charakter derselben getäuscht, dann mag 
er SIe r~hlg w~eder streichen. Darüber herrscht ja doch 
heute keme Memungsverschiedenheit mehr, daß die öffent
liche Rechtssicherheit nicht abhängig ist von maßloser Ver
mehrung der als strafbar erklärten Unrechtsformen daß viel
mehr .ein kleiner, aber sicher arbeitender Apparat 'von straf
re:hthchen ~ormen viel intensiver wirkt, als ein umfang
relCher, der Jeden Augenblick den Dienst versagt. 

Wenn man mir einwendet, daß es bei vielen Delikten. 
z. B. bei der Ehrenbeleidigung, bei geringfügigen Körper~ 
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oder Eigentumsverletzungen u. s. w. widersinnig sei, sofort 
von Amtswegen einzuschreiten, so erwidere ich darauf, daß 
diese durchaus richtige Auffassung der Sachlage ihren voll
kommen zweckentsprechenden Ausdruck findet, wenn man die 
strafbaren Handlungen dieser Art zu An t rag s delikten macht. 

Allerdings würden sich - und darauf werde ich noch 
später zurückkommen - die s e Antragsdelikte von jenen 
unserer er s t e n Kategorie ihrem inneren Vvesen nach scharf 
abzuheben haben und insbesondere zu anderen prozessualen 

Konsequenzen führen als jene. 
Auch der weiter mögliche Einwand, daß diese von mir 

gewollte Behandlung der hierher gehörigen strafbaren Rechts
verletzungen, ihre Auffassung als Antragsdelikte, die Folge 
nach sich ziehen würde, auch solche strafbare Handlungen, 
die, objektiv betrachtet, als für die öffentliche Rechtsordnung 
durchaus indifferent erscheinen, von Amtswegen zu ver
folgen, weil der zur Antragstellung berechtigte Verletzte eben 
nicht objektiv, sondern von seinem subjektiven Standpunkte 
aus urteilt - ist durchaus unstichhaltig. Man vergißt dabei 
vollständig die Herrschaft des Opportunitätsprinzips, man ver- , 
o-ißt daß es der Staatsanwaltschaft ja freisteht, die Verfol-"" , 
gung zu unterlassen, wenn s;ie die Auffassung des Verletzten 
nicht teilt. Das Recht des Verletzten seinerseits wird aus
reichend gewahrt durch die subsidiäre Privatanklage, die ja 
schon durch die heute geltende österreichische Strafprozeß
ordnung gestattet wird. Alle einander scheinbar wider
streitenden Interessen werden demnach vollständig berück
sichtio-t wenn man die von dem Entwurfe genannten Privat-

b' 
delikte zu Antragsdelikten macht, wenn man ferner der 
Staatsanwaltschaft das Recht zusteht, kraft des Opportunitäts
prinzips die Verfolgung eventuell abzulehnen und schließlich 
dem Verletzten gestattet, für diesen Fall mit der Subsidiar-

klage vorzugehen. 
Es mulö ferner als durchaus unrichtig, als eine völlig 

optimistische Auffassung der tatsächlichen Verhältnisse be
zeichnet werden, wenn man behauptet, der Staat könne in 
diesen Fällen mit Beruhigung die strafgerichtliche Verfolgung 
dem zunächst Betroffenen anheimstellen. Wenn heute einem 
aus unserer 1'vIitte irgend eine unbedeutende Eigentumsver-
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letzung zugefügt \\-ird, können wir hier "mit Beruhigung" er
warten, daß die Anzeige erstattet werden wird? \71[ erden 
nicht von zehn Beschädigten mehr als die Hälfte sich scheuen 
vor der damit verbundenen, an sich gewiß geringfügigen 
Mühe, vor der Vernehmung durch die Polizei, durch den 
Untersuchungsrichter, bei der Hauptverhandlung, vor dem 
Zeitverlust, der, in Geld angeschlagen, die ursprüngliche Be
schädigung um das Zehn- oder Zwanzigfache übersteigt? 

\Venn dies bei dem allgemeinen Charakter unserer für 
den Kampf ums Recht durchaus nicht begeisterten Bevölke
rung schon heu t e geschieht, wo der als Zeuge zu ver
nehmende Beschädigte eine völlig untergeordnete Rolle 
spielt, so werden dieselben Schwierigkeiten in erhöhtem Maße 
sich geltend machen, wenn er die Hauptrolle übernehmen, 
wenn er als spiritus movens, als promotor inquisitionis auf
treten soll. Der Bauer, dem ein Privatdelikt zuo-efügt wurde "" , 
soll zu dem oft mehrere Stunden entfernten Bezirksgerichte 
gehen, im "\Vinter auf schneebedeckten Wegen, im Sommer, 
während er auf dem Felde Arbeit hat; er kann sich glück
lich preisen, wenn er unter den Beamten des Bezirkso-erichtes 

b 

einen findet. der Zeit und Liebenswürdio-keit o-enuo- erübrl'o-t • b . b b b 

hat, um aus den venvorrenen, unzusammenhängenden Aus-
sagen des Beschädigten mit vieler Mühe eine halbwegs brauch
bare protokollarische Anklage zusammenzustellen; oder er 
md) sich einen Rechtsfreund nehmen, einen Vorschuß zahlen 
und die Gefahr tragen, daß schließlich wegen des inzwischen 
erfolgten Todes eines Zeugen oder aus anderen Ursachen 
der Angeklagte freigesprochen, der Ankläger in die Kosten 
verurteilt und ihm nunmehr seinerseits wegen fahrlässiger 
falscher Anklage der Prozeß gemacht wird. 

Unter diesen Umständen bedeutet die Ein
führung der prinzipalen Privatklage nicht viel 
weniger als die völlige Straflosigkeit der be
treffenden Handlungen; und wenn eine Be
strafung eintritt, so hat sie ihren Grund nicht 
sowohl in der zugefügten Rechtsverletzung, als 
vielmehr in der auft1ergewöhnlichen Energie des 
Be s c h ä d i g t e n. Daß aber derartige Zustände für die 
öffentliche Rechtsordnung nicht, wie man anzunehmen scheint , 
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gleichgültig sind, ergibt sich zur Genüge, wenn wir das 
Privatdelikt des § 234 Strafgesetzentwurfes, die leichte vor
sätzliche Körperverletzung, ins Auge fassen. Der Entwurf 
rechnet hierher auch jene Fälle, in welchen eine Gesundheits
störung oder Berufsunfähigkeit von wöchentlicher Dauer ein
getreten ist. ';Vir wissen nun alle nur zu gut, daß es in 
Oesterreich zahlreiche Gerichtsbezirke gibt, in welchen grobe 
Raufexzesse das regelmäßige Sonntagsvergnügen der kräf
tigen Bauernjugend bilden. ';V enn wir hier die Durchführung 
der strafgerichtlichen Verfolgung "mit Beruhigung" dem Ein
schreiten des Beschädigten überlassen, so dürfen wir uns auch 
darüber keiner Täuschung hingeben, daß wir damit de facto 
den betreffenden Verletzungen völlige Straflosigkeit garan
tieren; der heute Beschädigte, der vielleicht bereits auf 
Rache sinnt, wird sich hüten, als Ankläger aufzutreten, um 
nach acht Tagen seinerseits die Rolle des Beklagten zu über
nehmen. Diese faktische Straflosigkeit in unbedeutenderen 
Fällen kann aber auf das ohnehin nur kümmerlich entwickelte 
Rechtsgefühl des Volkes gerade in diesen Kreisen nicht 
anders als schädigend einwirken, muß die Freude an rohen 
Kraftäußerungen . zu einer bedenklichen Intensität steigern; 
und wenn dann auch Körperverletzungen erfolgen, die mit 
Berufsunfähigkeit oder Gesundheitsstörung von me h r als 
acht Tagen verbunden sind, dann darf der Gesetzgeber sich 
nicht verhehlen, daß er seI b steinen großen Teil der IvI:it
schuld trägt, dar u m trägt, weil er die strafbaren Hand
lungen dieser Art protegiert und privilegiert. 

Der Staat kann es aber auch dem einzelnen Staatsbürger, 
der unter der schweren Last der Steuern seufzt, nicht zu
muten, daß er die Amtsgeschäfte des öffentlichen Anklägers 
besorgt, dafO er die strafgerichtliche Verfolgung mit aU ihren 
Mühen, Kosten, Unannehmlichkeiten, ihrer Gefahr für die 
persönliche Sicherheit, mit all dem Zeitverlust auf sich nimmt 
_ und alles das einem legislatorischen Gedanken zu Liebe, 
der auch auf an der e und durchaus zweckentsprechende 
VI! eise zum Ausdruck gebracht werden kann. Es ergibt sich 
hier aber sofort noch eine weitere Scl1\vierigkeit, die weder 
in unserem geltenden Strafprozeßrechte noch auch in dem 
Entwurfe eines Strafgesetzes ausdrückliche Lösung findet. 
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Darf der unbemittelte Privatkläger die Beigebung eines 
Armenvertreters begehren? Gerade bei dem bezirksgericht
lichen Verfahren ist die Beiziehung eines rechtsverständigen 
Vertreters viel wichtiger, als in jenen Fällen, die vor einem 
Richterkollegium oder vor dem Schwurgerichte zur Ver
handlung gelangen. Gerade in jenem Verfahren, zu dessen 
Leitung der jüngste Adjunkt, wenn nicht vielleicht gar ein 
Auskultant, der eben erst seine Richteramtsprüfung abgelegt 
hat. berufen wird, kann es nur zu leicht geschehen, dalil ein 
geringfügiges U ebersehen auf die Entscheidung des Falles 
von entscheidendem Einflusse wird. \Vir stehen also bezüg
lich der prinzipalen Privatklage vor der Alternative: entweder 
wir verlangen von dem Privatkläger, dafO er, falls er des 
Beistandes eines Rechtsverständigen bedarf, sich diesen auf 
eigene Kosten verschafft, und schließen damit den minder 
Bemittelten von der Privatklage völlig aus, oder bringen ihn 
wenigstens in eine äußerst ungünstige Lage; oder aber wir 
machen es auch hier so, wie in allen ähnlichen Fällen, wir 
wälzen die Last auf jene Schultern, welche ohnehin das 
privilegium odiosum genießen, ohne Vergütung, regelmäßig 
auch ohne Dank, fremde Lasten tragen zu dürfen; wir sta~ 
tuieren nämlich im Gesetze die Bestimmung, dafO, wenn der 
Privatkläger zur Ausführung der Klage oder zur Einlegung 
eines Rechtsmittels es verlangt, ihm ein ~t\rmenvertreter aus 
der Zahl der Anwälte beigegeben wird. Beide Eventuali
täten bedeuten eine durchaus ung-erechtfertigte Entlastung des 
öffentlichen Anklägers zu ungunsten einzelner Staatsbürger. 

Ich möchte schliefOlich darauf hinweisen, daß auch das 
Rechtsgefühl im Volke durch die ungleiche Verfolgung der 
strafbaren Handlungen empfindlich geschädigt werden mu{ö, 
und daß diese in bedeutend höherem Grade, als bei den 
Antragsdelikten, dort notwendig eintreten wird, wo nicht nur 
die Einleitung, sondern auch die Durchführung der straf
gerichtlichen Verfolgung von der opferwilligen Energie des 
Beschädigten abhängig gemacht ist. 

Ich fasse meine Bemerkungen gegen die prinzipale Privat- . 
klage zusammen. Sie widerspricht dem obersten Grundsatze 
unserer heutigen Strafrechtswissenschaft dem Grundsatze, dalil 
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das Strafrecht dem öffentlichen Rechte angehört und daß 
durch jede strafbare Handlung die öffentliche Rechtsordnung 
verletzt oder gefährdet wird. Sie bedeutet völlige Straflosig
keit in zahlreichen Fällen, welche, wie wir gesehen haben, 
das öffentliche Interesse in vitalster Weise berühren, sie in
volviert eine drückende Last für die Bevölkerung, eventuell 
für den Anwaltstand, sie verwirrt das Rechtsgefühl des 
Volkes durch die unvermeidliche Ungleichheit in der Ver
folgung gleicher strafbarer Handlungen. Alle legis
latorischen Ziele, \\Telche der Gesetzgeber mit der Einführung 
der prinzipalen Privatklage anstrebt, können endlich mit der
selben Sicherheit auf anderem \Vege, durch Anschluß an 
bestehende Einrichtungen, erreicht werden. 

Man mache nämlich die fraglichen Unrechtsformen zu 
Antragsdelikten, lasse aber hier, der Bedeutung des Antrages 
entsprechend, gewisse strafprozessuale Verschiedenheiten 
gegenüber der ersten Gruppe der Antragsdelikte eintreten. 
Ich begnüge mich hier damit, ein e prozessuale Konsequenz, 
die ich für unabweislich halte, insbesondere hervorzuheben; 
es ist dies das dauernde Recht der Verfügung über 
den An t I' a g. Es müßte bei dieser zweiten Gruppe der 
Antragsdelikte, den sogenannten Privatdelikten, dem Be
schädigten das Recht zuerkannt werden, seinen Antrag bis 
zur Fäll u n g des Er k e n nt n iss e s wieder zurück
zunehmen. ,;ViI' hätten dann bei der ersten und zweiten 
Gruppe, sobald einmal der Antrag gestellt ist, öffentliche 
Anklage durch die Staatsanwaltschaft; bei der ersten aber 
könnte der einmal gestellte Antrag nicht mehr zurückgezogen 
werden, während bei der zweiten dem Beschädigten das 
Recht der Disposition über den Antrag bis zur Fällung des 
Erkenntnisses gewahrt werden müßte. 

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, zu bemerken, 
daß die Bestimmung des österreichischen Entwurfes, welche 
dem Beschädigten die Rücknahme des Antrages bis zum 
Beginne der S t ra f voll s t I' eck u n g gestattet, \1\Tohl kaum 
als eine glückliche Neuerung betrachtet werden kann. Nach 
meinem Dafürhalten widerspricht es sowohl unserer modernen 
Auffassung des Strafrechtes als auch der Würde der Rechts-
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pflege, wenn nach durchgeführter öffentlicher Verhandlung 
"im Namen Sr. Majestät des Kaisers" ein Erkenntnis gefällt 
wird, welches der Beisetzung des expediatur von seiten des 
Privatklägers bedarf, um in Rechtskraft zu envachsen, wenn 
der Beschädigte unumschränkterer dominus litis ist als der 
öffentliche Ankläger, wenn es in seinem Belieben steht, den 
Richterspruch umzustoßen und das ganze Verfahren zur 
fruchtlos durchgeführten Komödie zu machen. Gegenüber 
den höchst widerwärtigen Szenen, die kaum zu vermeiden 
sind, wenn der Privatkläger - vielleicht gegen eine Summe 
Geldes - dem Verurteilten im Gnadenwege die Strafe 
nachsehen kann, dürften die unbedeutenden Vorteile, die man 
von der Einführung dieser Neuerung erwartet, völlig in den 
Hintergrund treten. 

Ich habe bisher jene Bestimmungen des österreichischen 
Strafgesetzentwurfes besprochen, welche, in Beziehung auf 
das "Prinzip der Strafverfolgung" wenigstens teilweise Neue
rungen gegenüber dem geltenden Strafprozeßrechte enthalten; 
ich wende mich nunmehr zu der subsidiären Privat
an k 1 a g e, bezüglich welcher der Entwurf es bei den bis
herigen Vorschriften der Strafprozei30rdnung von 1873 be
wenden läßt. 

Gerade nach dieser Richtung hin ist der Kampf gegen 
das Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft zuerst entbrannt, 
und auch hier sind unsere österreichischen Kriminalisten von 
jeher in den ersten Reihen der Kämpfer gestanden. Es 
handelte sich darum, das Anklagemonopol in seiner ne
ga ti v e n Funktion zu durchbrechen, die Gefahr einer U nter
lassung der Verfolgung von Seite des Staatsanwaltes zu be
seitigen, indem man auch in jenen Fällen, in welchen dieser 
die Verfolgung verweigert, die Erhebung der Anklage er
möglichte. 

Es muß jedoch hier auf einen regelmä13ig übersehenen 
Umstand aufmerksam gemacht werden, nämlich darauf, 
daß die su bsidiäre Privatanklage unserer Straf
prozeßordnung vom Jahre 1873 durchaus ver
sc h i e den ist von jen er Pr i v at k 1 a g e , die GI ase r 
in seinem mehrfach erwähnten Aufsatze von 1860 verteidigt 
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und der zweite deutsche Juristentag im Jahre I 86 I beschlossen 
hat. Hier handelte es sich um die subsidiäre Privatklage des 
Verletzten, und zwar, wie ausdrücklich ausgesprochen wurde, 
auch "des i d e e 11 Verletzten"; der österreichische Strafprozeß 
hingegen kennt nur die subsidiäre Privatklage des ins ein e n 
pr i v a t r e eh t 1 ich e n Ans p r ü ehe n Verletzten; wo diese 
bei U eberreichung der Klage nicht mindestens bescheinigt 
werden können, muß der Ankläger a limine zurückgewiesen 
\verden. Daß hierin ein hochviTichtiger Unterschied, eine 
weitgehende Beschränkung gegenüber den Beschlüssen des 
zweiten deutschen Juristentages gelegen ist, braucht wohl 
nicht erst nachgewiesen zu werden. Ich hebe das ins
besondere hervor, \veil vor kurzer Zeit von einem hervor
ragenden österreichischen Rechtslehrer die Behauptung aus
gesprochen wurde, "der zweite Juristentag habe für Privat
beteiligung und Privatanklagerecht des Beschädigten - im 
wesentlichen übereinstimmend mit dem heutigen 
österreichischen Recht - eine Lanze gebrochen"; 
eine Behauptung, die nach dem Gesagten gerade "im wesent
lichen" entschieden als unrichtig bezeichnet werden mulo. 

Und zwar erblicke ich gerade darin, daß die öster
reichische Strafprozeßordnung sich den Vorschlägen des 
deutschen Juristentages nie h t angeschlossen hat. einen Be
weis für den feinen praktischen Takt unserer Gesetzgebung. 
Darum nämlich, weil sich kaum ein unklarerer, unglücklicherer, 
oder, um mit G n eis t zu reden, kein "schieferer" Begriff 
denken läßt, als der des "ideell" Verletzten, der in nichts 
zerfließt, sobald wir ihn zu fassen versuchen. Ich verweise 
hier auf die in dem Aufsatze "U eber das Prinzip der Straf
verfolgung" angeführten Beispiele. Es \vird dort als "ideell" 
verletzt bezeichnet der Sohn des ermordeten Vaters, der 
Gatte der genotzüchtigten Frau etc. Ich möchte fragen: 
Sind nur Aszendenten und Deszendenten, oder auch die 
Seitenverwandten und die Verschwägerten des Ermordeten, 
vielleicht auch sein Jugendfreund, sein alter treuer Diener, 
seine Braut, seine Geliebte "ideell" verletzt? 'iVie ist es, wenn 
ein falsches Zeugnis zu Gun s t endes Angeklagten abgelegt 
würde? Kann hier der durchgefallene Privatkläger oder der 
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ursprünglich durch den Angeklagten Beschädigte als Sub
sidiarkläger auftreten? Noch größere Zweifel erheben sich, 
sobald politische oder religiöse Delikte in Frage kommen. 
\Venn in Gegemvart eines orthodoxen Katholiken die Ein
richtungen, Lehren oder Gebräuche seiner Kirche gelästert, 
wenn vor einem hochkonservativen epicier der erbitterte 
Kampf gegen Thron und Altar gepredigt wird, wenn die 
Regierung das Recht mit Füßen tritt und mit Waffengewalt 
einen Staatsstreich in Szene setzt - gibt es auch hier "ideell" 
Verletzte, und wer sind diese? -

Genug an diesen Beispielen, die sich leicht ins U nend
liehe vervielfältigen lielilen. Sie zeigen wohl, daß der Begriff 
des "ideell" Verletzten praktisch durchaus unverwertbar ist, daß 
er die unerquicklichsten Debatten über die Legitimation des 
Klägers zur Sache heraufbeschwören würde, daß daher die 
österreichische Gesetzgebung sehr weise gehandelt hat, als 
sie ihn fallen ließ. 

Diese Anerkennung ist aber nur eine relative; unsere 
subsidiäre Privatanklage des in seinen privatrechtlichen An
sprüchen Verletzten ist der des "ideell" Verletzten weitaus 
vorzuziehen, wenn die Wahl eben nur zwischen diesen beiden 
Formen der Subsidiarklage steht. 'Nenn wir einen absoluten 
Maßstab anlegen, so werden wir bei d e für ungenügend er
klären müssen, wir werden zu der Konsequenz gelangen, 
jede Beschränkung fallen zu lassen, das Recht zur Erhebung 
der Subsidiarklage jedem Staatsbürger zuzugestehen, ohne 
daß wir von ihm den Nachweis seiner Legitimation zur 
Sache verlangen. 

Ich komme damit zur s taa ts b ür gerliehe n Su b
sidiarklage, dem letzten Teil meines Vortrages. Sie be
steht in dem jeden Staatsbürger, auch wenn er durch die 
strafbare Handlung in keiner Weise verletzt wurde, zukom
menden Recht, dann, wenn der Staatsanwalt die Verfolgung 
verweigert, die Anklage zu erheben und durchzuführen. Ge
rade heute, wo wir einer tiefergreifenden Umgestaltung 
unseres "Prinzips der Strafverfolgung" entgegengehen, möchte 
ich die Einführung der staatsbürgerlichen Anklage in die 
österreichische Gesetzgebung warm ans Herz legen. 
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Ich will Sie, meine Herren, nicht ermüden mit der 
Wiederholung dessen, \vas von G n eis t und anderen wieder
holt und in glänzender \Veise gesagt \\'orden ist; ich ver
weise darauf, daß der zwölfte deutsche Juristentag und eine 
Reihe der hervorragendsten Autoritäten auf dem Gebiete 
der Rechtswissenschaft sich für diesen Vorschlag aus
gesprochen haben, und begnüge mich mit wenigen Be
merkungen. 

Die staatsbürgerliche Subsidiarklage ist die unabweisliche 
Konsequenz unserer heutigen Auffassung von Stellung und 
Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wenn wir diese als eine 
dem Ministerium untergeordnete Administrativbehörde be
trachten, die über Erhebung und Nichterhebung der Anklage 
nach Opportunitätsgründen entscheidet - und die s e Auf
fassung ist, meines Erachtens, um so richtiger, je schärfer 
und konsequenter sie durchgeführt wird - dann m ü s sen 
wir ein Korrektiv schaffen gegen die Gefahren, welche da
durch für die Handhabung der Rechtspflege herbeigeführt 
werden. Man wollte dieses Korrektiv schaffen durch die Ein
führung der subsidiären Privatanklage des Verletzten; 
man vergaß aber dabei, daß diese Privatanldage, wie wir sie 
in Oesterreich haben, ihren Zweck nicht erfüllt, daß sie ge
rade dort möglich ist, wo wir sie nicht brauchen, weil die 
Gefahr eines Unterlassungsfehlers der Staatsanwaltschaft 
eine minimale ist, daß sie gerade dort versagt, wo sie am 
dringendsten nötig wäre. 

Wenn es sich um Mord oder Todschlag, um Diebstahl 
oder Raub handelt, dann hat wohl in den allermeisten Fällen 
der öffentliche Ankläger keine Veranlassung, die Einleitung 
der Verfolgung zu venveigern, während sie durch das ob
jektive Recht gefordert wird: hier haben wir die Subsidiar
klage, wir brauchen sie aber nicht. Und dort, wo wir sie 
brauchen, haben wir sie nicht. Gesetzt den Fall - es ist ja 
immerhin denkbar - daß die herrschende Partei ihre Stel
lung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln bis zum 
äußersten ausnützt, daß die Staatsanwaltschaft über höhere 
Weisung mit maßloser Strenge gegen die lVIinorität vorgeht, 
auch die gröbsten Ausschreitungen der ministeriellen Partei 
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dagegen unbeachtet und unverfolgt läfelt, mit einem 'lv orte, 
das Strafverfolgungsrecht des Staates den politischen Leiden
schaften dienstbar macht - dann fehlt es an jedem Korrek
tiv gegen derartige beabsichtigte Unterlassungsfehler; die 
Subsidiaranklage versagt, da eben "privatrechtliche An
sprüche" nirgends verletzt wurden. Es haben G ne ist und 
vor \vie nach ihm andere hervorgehoben, daß die staats
bürgerliche Anklage das einzige und notwendige Schutz
mittel für die Minorität gegen Vergewaltigung durch die 
herrschende Partei bildet. Sie liegt aber ebensosehr in dem 
Interesse dieser letzteren selbst. Wenn heute dem Staats
anwalte der Vorwurf gemacht wird, daß er bei Erhebung 
oder Unterlassung der Anklage einseitig im Sinne ministerieller 
Wünsche vorgehe, dann steht ihm keine andere Waffe dagegen 
zu Gebote, als stolzes Schweigen im Bewußtsein treu erfüllter 
Pflicht. Haben wir aber die staatsbürgerliche Anklage, dann 
kann der angegriffene öffentliche Ankläger ruhig antworten: 
"Ich habe nicht verfolgt aus diesem oder jenem Grunde, seid 
ihr anderer Meinung, so tretet hin vor die Richter, vor die 
Geschworenen, und seht zu, ob diese anders urteilen werden 
als ich." 

Auch das allgemeine Rechtsbewußtsein des Volkes würde 
durch die Einführung der staatsbürgerlichen Anklage neu 
belebt und gekräftigt werden. Gerade darin liegt ja ein 
Hauptvorzug der Schwurgerichte, daß der einzelne Staats
bürger, der an der Findung des Urteils mihvirkt, eintritt in 
den Tempel der Gerechtigkeit, daß er gleichsam als Priester 
an dem Opfer teilnimmt, dafo er in seine Handwerksstube, 
in seine Bauernhütte die U eberzeugung von der siegenden 
Macht der Idee des Rechtes als eine unauslöschliche Er
innerung mit sich zurückbringt. Und in erhöhtem Maße 
werden diese Folgen sich äußern, wenn ein einzelner Staats
bürger, auf sei n e Gefahr, durch sei ne Mühe, vielleicht durch 
die zündende Gewalt sei n e I' Beredsamkeit einen mächtigen 
Schuldigen, gegen den Willen des parteiischen Staatsanwaltes, 
unter das Joch der Gerechtigkeit gebeugt hat. Wenn auch 
zuerst von politischer Leidenschaft oder anderen unlauteren 
Motiven geleitet, wird er na c h Durchführung der Anklage 
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es ist dies ja ein tief in der menschlichen Xatur begrün
deter Charakterzug - das vvirklich sein, \vas zu sein er an
fänglich nur vorgegeben hat: ein Kämpfer für die Idee des 

Rechtes. 
Alle diese für die staatsbürgerliche Anklage sprechenden 

Gründe gelten in erhöhtem Maße in unserem von nationalem 
Hader zerklüfteten Vaterlande; hier würde sie ohne Zweifel 
manche "\7i,lunde heilen, manche Heuchelei aufdecken, manche 

Spitze abstumpfen. 
Die Bedenken ge gen die allgemeine Subsidiarklage, 

die jüngst Bin d i n g grell beleuchtet hat, sind an sich nur 
wenig ins Gewicht fallend; sie ließen sich völlig beseitigen, 
wenn man dieselbe mit gewissen Kau tel e n umgibt. 
Wiederholt sind derartige Vorschläge gemacht worden; ich 
nenne hier Anwaltszwang, Kautionsleistung, Be
s t r 0. fun g der fa h r1 ä s s i gen fa 1 s c h e n An klo. g e. 
Sollte auch, von diesen Schutzmitteln umgeben, die staats
bürgerliche Anklage als bedenklich erscheinen, so verweise 
ich auf den von H ein z e schon 1860 gemachten, vor kurzem 
wiederholten Vorschlag: das Recht zur Aufnahme der von 
dem Staatsanwalte abgelehnten Verfolgung ausschließlich 
dem An wal t s s t 0. n d e zu übertragen. Durch diese Be
schränkung auf einen durch Unabhängigkeit, Rechtskunde, 
Pflichttreue, Energie und politisches Interesse ausgezeichneten 
Kreis der Bevölkerung würden die meisten geltend ge
machten Bedenken schwinden und die eben erwähnten 
Kautelen - zum Teil wenigstens - überflüssig werden. 

Es ließe sich H ein z e s Vorschlag dahin erweitern, daß 
j e dem uno. b h ä n gig e n Re c h t s k und i gen das Recht 
der Erhebung der Subsidiarklage zugestanden werden solle; 
es würden dann Advokaten, Notare, wie auch die Mit
glieder der j uris ti sch en F akultä ten als vorzüglich 
geeignet erscheinen, dieses Ehrenamt zu übernehmen. 

Dasselbe Thema, "die staatsbürgerliche Anklage in Straf
sachen", hat vor kurzer Zeit Prof. S c h ü t z e zu Graz in 
seiner geist- und gehaltvollen Antrittsvorlesung erörtert. 
Sc h ü t z e gelangt jedoch in doppelter Beziehung zu einem 
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anderen Resultate als ich. Er verlangt nicht bloß die sub
sidiäre, sondern die konkurrierende staatsbürgerliche 
Anklage; er 'will dem einzelnen Staatsbürger das Recht zu
gestehen, auch dann, wenn sich die Staatsamvaltschaft noch 
gar nicht geäußert haben sollte. also auch ohne vorherO"e-b 

gangene Verweigerung der Verfolgung, die Anklage zu er
heben. Sc h ü tz e bricht aber seiner ganzen Beweisführung 
sofort die Spitze ab, indem er erklärt, daß zur praktischen 
Durchführung seiner Ansicht keine Veranlassung vorliege, 
"daß die geltenden Vorschriften der österreichischen Straf
prozeßordnung vorderhand genügen - vielleicht mehr als 
genügen". 

Ich glaube nun zunächst, daß, wenn man eine Ansicht 
als die richtige verteidigt, sie als notwendige Konsequenz 
eines historischen Entwickelungsprozesses hinstellt, man auch 
den Mut haben muß, vor ihrer Verwirklichung durch die 
G:esetzge~ung nicht zurückzuschrecken; diese Verwirklichung, 
dIe praktlsche Realisierbarkeit, bildet ja eben die sicherste 
freilich oft verhängnisvolle, Probe für die Richtigkeit eine~ 
theoretischen Grundsatzes. 

Aber auch in materieller Beziehung kann ich mich 
mit Schütze nicht einverstanden erklären. \tVenn Schütze 
die konkurrierende staatsbürgerliche Anklage damit be
gründen will, daß er sagt: "VVill man ein lVIonopol beseitio'en b , 

so kann dies nur geschehen durch Eröffnung der K 0 n -
kur ren z" - so enthält dieser Satz z\\'ar einen geistreichen 
Vergleich, aber wohl kein ernst zu nehmendes juristisches 
Argument, ganz abgesehen davon, daß es sich überhaupt 
nicht um Beseitigung, sondern um Beschränkung 
des Anklagemonopols handelt. Auch der Hinweis auf die 
geschichtliche Entvvickelung des "Prinzipes der Strafver
folgung" in Deutschland beweist nichts, da diese Entwickelung 
eben durch die Einführung der Staatsamvaltschaft, an deren 
Beseitigung wohl niemand ernstlich denkt, völlig durch
brachen worden ist. Ebensa unrichtig ist der von anderer 
Seite - gemachte Hinweis auf das Beispiel Englands ; hier 
handelt es sich um die Einführung eines neuen Institutes, 
bei uns um die Einschränkung eines bereits bestehenden. 
Und wenn man mit Schütze die allgemeine Subsidiär-

v. Liszt, Strafrecht1. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 3 
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klage als "etwas halbes" bezeichnet, so operiert man mit 
relativen, keiner Diskussion fähigen Begriffen. Am "ganzesten", 
am "historischsten" - sit venia verbis ! - wäre unstreitig 
die gänzliche Abschaffung der Staatsanwaltschaft. Aber 
diese haben wir einmal eingeführt, wir denken nicht daran, 
sie aufzugeben, und darum liegt die Sache für uns heute 
eben anders als für die peinliche Gerichtsordnung Karls V. 
oder für die Gesetzgebung Englands. \Al enn wir den Staats
amvalt zum amtlich bestellten Ankläger machen; wenn wir 
ihm das Recht und die Pflicht zuweisen, strafbare Hand
lungen zu verfolgen; wenn wir ihn zu diesem Zwecke aus 
dem Gelde der Steuerzahler besolden: dann widerspricht es 
der Aufgabe und der Stellung der Staatsanwaltschaft, ein 
konkurrierendes Anklagerecht jedem Staatsbürger zuzuge
stehen. Es müßte dies geradezu als eine Umkehrung unserer 
heute bestehenden, wohl auch "historisch" gewordenen Ver
hältnisse bezeichnet \verden. 

Ich bin mit meinen Ausführungen zu Ende und möchte 
meine Vorschläge in folgenden Punkten zusammenfassen: 

I. Vor allem möglichste Beschränkung der 

Z a h 1 der An t rag s dei i k t e. 
2. Einteil ung derselben in zwei Gruppen: 
a) in jene, bei welcher das Interesse des Ver

letzten an der Nichtverfolgung gröloer ist als 
das Interesse des Staates an der Verfolgung; 
öffentliche Anklage durch die Staatsanwalt
schaft, \venn der Antrag gestellt wird; Un
widerrufli chkei t des An trages; 

b) in jene, wo die öffentliche Rechtsordnung 
erst dann und nur insoweit verletzt erscheint, 
als der zunächst Betroffene sich für verletzt 
erklärt. In diesem Falle öffentliche Anklage 
wie oben. Der Antrag kann bis zur Fällung des 
Er k e n nt n iss e s zur ü c k g e zog e n wer den. 

3. Vollständige Streichung der sogenannten 
Privatdelikte und der prinzipalen Privatanklage; 
die hierhergestellten strafbaren Handlungen 
haben entweder ganz zu entfallen, oder sind 
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unter die z\veite Gruppe d A er ntragsdelikte 
ein zur e i h e n. 

3 .. ~rsat.z unsere.r subsidiären Privatanklage 
des L1 selnen prIvatrechtlichen Ansprüchen 
Verletzten durch die staatsbürgerliche Sub
si d i ära n k 1 ag e. 

Ich möchte schließen mit einem Satze 
mehreren Jahren an dieser Stelle einer de; 
deutschen Rechtsgelehrten ausgesprochen hat: 

welchen vor 
berühmtesten 

. "So möge denn auch bei dem Kampf ums Recht den 
emen Interesse, den anderen der Schmerz über die wider
fahrene R:chtskränkung, den dritten die Idee des Rechtes 
auf den Kampfplatz rufen, sie alle bieten sich die Hand 
zum gemeinschaftlichen Werk: das Recht zu h··t er 
die vVillkür." sc uzen begen 

3 



3- Die Privatklage in Oesterreich. 
(Gerichtssaal, Ba. XXIX, r8j7·) 

Unter jenen Abschnitten des österreichischen Strafgesetz
entwurfes. \velche radikale Abweichungen von den Grund
sätzen de~ R.st.G.B. in Vorschlag bringen, zeichnet sich das 
7. Hauptstück des ersten Teils (über die Strafverfolgu ng) 
durch die Einfachheit und Klarheit des Grundgedankens 
und durch die strenge Folgerichtigkeit in der Durchführung 

desselben aus. 
N eben den von Amtswegen zu verfolgenden strafbaren 

Handlungen unterscheidet der Entwurf "Antrags-" und "Pri
vat-"Delikte. Bei den ersteren ist die öffentliche Klage 
abhängig gemacht von dem Antrage des Verletzten auf Ein
leitung des Strafverfahrens; der Antrag ist unteilbar und 
kann nicht zurückgenommen werden (§ 82). Bei den letzteren 
findet die Verfolgung nur auf Grund einer Privatklage statt, 
und zwar nur gegen jene Personen, bezüglich welcher der 
hierzu Berechtigte die Privatklage erhebt und durchführt; 
sie kann bis zum Anfange der Vollstreckung des Strafurteils 

zurückgenommen werden (§ 83)· 
"\Venn wir diese Bestimmungen mit jenen der Straf-

prozeßordnung vorn 23. Mai r873 zusammenhalten, so ergeben 
sich folgende Formen der Strafklage : 

I) öffentliche Klage von Amtswegen als Regel; 
2) öffentliche Klage über Antrag des Verletzten: An-

tragsdelikte : 
3) prinzipale Privatklag e des Verletzten: Privatdelikte ; 
4) subsidiare Privatklage des ;,Privatbeteiligten" (§ 48 

St.P.O.). 
Die fundamentale Bedeutung dieser Vorschläge für das 

"Prinzip der Strafverfolgung" dürfte es rechtfertigen, wenn 
wir dieselben in eingehenderer \Veise besprechen, als dies 
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bisher ,-on seiten der Kritik geschehen ist. vVir wenien 
dieser Besprechung eine Darstellung der subsidiaren Privat
klage nach der St.P.O. von r 873 ,-oranschicken, da erst 
durch diese das System des Entwurfes zu einern organisch 
gegliederten Ganzen wird. "\Vir glauben das um so mehr 
tun zu müssen, als die diesbezüglichen Bestimmungen der 
St.P.O., insbesondere ihr Verhältnis zu den Beschlüssen des 
zweiten deutschen Juristentages vielfach, und zwar gerade 
von österreichischen Schriftstellern mißverstanden worden 
sind. 

Danach gliedern sich unsere Ausführungen in folgende 
Abschnitte: r) die subsidiare Privatklage des "Verletzten" im 
allgemeinen; 2) die subsidiare Privatklage des "Privat
beteiligten" in österreichiseher St.P.O.; 3) die Verbindung 
der Privatklage mit den Antragsdelikten ; 4) die prinzipale 
Privatklage des österreichischen Strafgesetzentwurfes. 

1. Der zunächst in Preußen entbrannte Kampf gegen 
das aus Frankreich importierte, dem deutschen Geiste wider
strebende "Anklagemonopol" der Staatsanwaltschaft kon
zentrierte sich, nachdem die übrigen Vorschläge sich teils 
als prinzipiell falsch, teils als undurchführbar herausgestellt 
hatten, allmählich in dem V erlangen nach Einführung der 
subsidiaren Privatklage. Vor allem gebührt GI ase r das 
Verdienst, durch seine klassische Abhandlung über "das 
Prinzip der Strafverfolgung" (r 860) die Frage neuerlich in 
Fluß gebracht und so den Anstoß zu einer großartigen Be
wegung gegeben zu haben. ,velche in ihren letzten, anfangs 
kaum geahnten, erst allmählich klarer hervortretenden Zielen 
zu einer radikalen Reform der Grundprinzipien des modernen 
Strafprozesses führen dürfte. 

Unter ausdrücklicher Berufung auf GI ase r sAufsatz 
stellte Lewa 1 d auf dem ersten deutschen Juristentage den 
Antrag: "Jedem Privatbeteiligten ist die Erhebung der An
klage in solchen Fällen zu gestatten, wo sich die Staats
anwaltschaft dessen \veigert." Der Antrag wurde mit meh
reren dazu gestellten Amendements der ständigen Deputation 
überwiesen und auf die Tagesordnung des zweiten deutschen 
Juristentages gesetzt. Von den eingelaufenen Gutachten 
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sprachen sich v. Gross gegen, v. Seckendodf für den 
Lewa 1 d sehen Antrag aus. Der ausführliche, von Sc h \v ar z e 
gearbeitete Bericht der ständigen Deputation befürwortete 
ebenfalls in trefflicher Motivierung die Einführung der sub
sidiaren Privatklage des Verletzten, und nach einer lebhaften, 
nicht immer klaren Debatte faßte der zweite deutsche J uristen
tag folgenden Beschluß: "Der durch die strafbare Handlung 
Beschädigte kann im Falle jeder Ablehnung seitens der 
St.A. die Anzeige an das Gericht bringen und dessen Ent
scheidung veranlassen .... fällt die Entscheidung zu Gunsten 
des Antragstellers aus, so konstituiert sich derselbe als Privat
anklä<Yer und betreibt die Anklage bei den Gerichten" 1). 
Daneben wurde auch für "besonders geringe Verbrechen" 
die pr in z i pa 1 e Privatklage empfohlen, worauf wir noch 

später zurückkommen werden. 
Bleiben wir einen Augenblick hierbei stehen und suchen 

wir uns über die Tragweite des gefaßten Beschlusses klar 

zu werden. 
Daß man unter dem "Verletzten" nicht bloß den in seinen 

Gel d i n t e res sen Geschädigten verstehen wollte, war zu 
wiederholten Malen, insbesondere auch von GI ase r in dem 
ehvähnten Aufsatze, ausgesprochen worden. Auch auf dem 
Juristentage hatte man betont, daß "der Ausdruck: Be
schädi<Yter nicht bloß in dem Sinne eines Geldinteresses" ge-

'=' nommen werden dürfe. \lvir konstatieren diese Tatsache: 
sie ist von entscheidender 'liTichtigkeit für die Ste1lung der 
österreichischen St.P.O. zu der uns interessierenden Frage. 

Ebenso ergibt sich aus dem gewählten 'Vorte anderer
seits, daß man damit nicht (nebenbei bemerkt, ebensowenig 
wie das römische Recht zur Kaiserzeit, vergl. Gei b, Römischer 
Kriminalprozefo, S. 520 f.) jedem Unbeteiligten, durch die straf
bare Handlung in keinem seiner Privatrechte Verletzten, also 
nicht cuidam ex populo die Erhebung der Anklage zuge-

I) Vergl. die analoge FassuEg in § I des \"on der }ustizkommission des 

preuß. Abgeordnetenhauses 1862 ausgearbeiteten Entwurfes: ,,,er sich "durch 
die angezeigte Handlung in seinen Rechten verletzt hält" in den Anlagen zu 
den Motiven des (1.) Entwurfes einer deutschen St.P.O. S. 174; ferner St.P.O. 
für Aargau vom 3. J'vlärz 1858, § 117 "der Geschädigte" und ebenso St.P.O. 

für Zürich vom 30. Okt. 1866, § 33 (Anlagen S. 188). 
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stehen, und endlich, daß man bei den gegen das Staatsganze 
gerichteten Delikten (den delictis publicis im Sinne der älteren 
Doktrin), wo von einem beschädigten oder verletzten Ein
zelnen nicht gut gesprochen werden kann, die subsidiare 
Priyatklage vollständig ausschließen wollte. 

Aber mit den angeführten Gesichtspunkten ist noch sehr 
wenig gewonnen. Der Begriff "Verletzter" ist mit denselben 
in rein negativer 'V eise bestimmt, die Grenzlinie kaum mar
kiert, geschweige gezogen. Es bleibt eine ganze Reihe von 
Delikten, bei welchen die Frage, wer als durch dieselben 
"verletzt" bezeichnet werden kann, eine Fülle von IZontro
versen hervorrufen dürfte, bei welchen 'Alidersprüche und 
Ink~nsequenzen um so weniger vermieden werden können, 
als Ja auch das wesentlich auf der Verschiedenheit des "ver
letzten" Rechtsgutes aufgebaute System des besonderen Teils 
des Strafrechtes selbst heute noch nicht als ein feststehendes 
allgemein angenommenes bezeichnet werden kann. ' 

Daß wir bei den direkt gegen die Rechtsgüter des Ein
zel~en, gegen ~hre, Freiheit, Leib, Leben und Vermögen, 
genchteten DelIkten von einem durch dieselben zunächst 
und in erster Linie "Verletzten" sprechen können ist wohl 
nicht zu bestreiten.. Aber schon beim Morde o-eht .. es ohne 
bedeutende Künstelei nicht an, den selb~tä~dig:n Haussohn, 
der durch die von eillem Dritten verübte Ermordung seil~es 
Vaters in den vielleicht lange ersehnten Besitz eir:ies bedeuten
den Vermögens gelangt, als einen "ideell" Verletzten zu be
zeichnen. ,Al er ist bei der Abtreibung, die durch die Mutter 
mit Einwilligung des Vaters geschieht, wer beim Kindesmorde 
wer beim Zweikampfe, den Hugo Meyer u. a. "als Ge~ 
fährdung von Leib und Leben", also als ein gegen den Ein
zelnen gerichtetes Verbrechen, auffassen - der Verlerzte? 
\Vir sehen schon hier, daß der bisher nur unter den Theo
r~tik:,rn geführte Streit über die systematische Stellung der 
emzelnen strafbaren Handlungen durch die Zulassung- der 
~ubs!~iaren ~rivatklage des V erletzten hinübergetragen~ vvird 
m me Genchtssäle. 'Vir müssen entweder unser o-anzes 
heutiges Strafrechtsystem verleugnen, das bisher als v~rletzt 
angenommene Rechtsgut durch andere ersetzen, eine voll
ständige Verschiebung der charakteristischen Merkmale zahl-
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reicher Verbrechensbegriffe vornehmen - oder aber von den 
notwendigen Konsequenzen des aufgestellten Prinzipes zurück-

scheuen. 
::\fun kommt die große Reihe der gegen "die Grundlagen 

des Gemeinwesens" gerichteten Delikte. Nehmen wir einmal 
den Ehebruch. Es dürfte heute wohl keinem Zyveifel 
unterliegen, daß wir, indem wir die eheliche Treue mit dem 
kriminellen Schutze umkleiden, nicht etwa den noch im öster
reichischen bürgerlichen Gesetzbuch anerkannten privatrecht- . 
lichen Anspruch des Ehegatten auf ausschließliche Gewährung 
der ehelichen Pflicht, sondern eine der Grundlagen unseres 
ganzen heutigen, öffentlichen wie privaten Lebens schützen 
wollen. Die Gesamtheit leidet, wenn die Verletzungen der 
ehelichen Treue überhand nehmen; und wenn wir den "ge
kränkten" Ehegatten als "Verletzten" bezeichnen, so kehren 
wir zurück auf einen seit langem aufgegebenen Standpunkt. 
vVer ist bei der Notzucht in seinen "Rechten" verletzt? Die 
Entehrte selbst? Gut, obvi70hl sich auch darüber streiten ließe. 
Aber vielleicht neben ihr auch die Eltern, die Geschwister, 
der Verlobte des Mädchens, die Kinder, der Ehegatte der 
mißbrauchten Frau? Gewiß können wir mit demselben 
Rechte die Frage bejahen, mit dem GI ase r den Hinter
bliebenen des Ermordeten wegen der ihnen zugefügten ·,,ide
ellen Verletzung" die subsidiare Privatklage gewähren will. 
Aber nur verzichte man dann von vornherein darauf, in 
einem ausgedehnten Staate, in welchem verschiedene. auf 
sehr ungleicher Kulturstufe stehende Nationalitäten neben
einander wohnen, eine einheitliche Rechtsprechung zu er
warten; wie. sollte die auch möglich sein, wenn man der 
Praxis Begriffe an die Hand gibt, die nicht juristisch definiert, 
sondern nur empfunden werden können, und die der heiß
blütige Südländer gewiß anders empfindet, als der kühl be
rechnende Sohn des Nordens! 

vVie steht es bei den Eidesdelikten , der Urkunden
fälschung, den Münzvergehen? Auch hier ist eine Reihe 
von Schwierigkeiten und Inkonsequenzen die notwendige 
Folge der Unklarheit, die in dem Begriffe "Verletzter" liegt. 
Gehen vvir weiter. \Venn in der Gegenwart eines frommen 
Christen Gott gelästert, wenn vor einem Juden sein Glaube 

3. Die Privatklage in Oesterreich. 41 

verspottet, wenn jemand an der Abstimmung gehindert, 
wenn durch eine Fälschung des \Vahlresultates der Kandidat 
der Gegenpartei um seinen Sitz im Parlamente O'ebracht 

"" wird: können wir nicht in allen diesen Fällen von der ide-
ellen Verletzung" eines Einzelnen sprechen? Vielleicht ~vird 
man uns antworten: Religion, Sittlichkeit, publica fides und 
die übrigen "Grundlagen des Gemeinwesen" werden aller
dings durch die genannten Handlungen eigentlich und direkt 
verletzt, aber diese Verletzung wird eben erst existent durch 
die Verletzung des betroffenen Einzelnen; ähnlich wie der 
den ganzen Körper affizierende Krankheitsstoff an einer 
speziellen Stelle zu Tage tritt. Man hätte mit dieser Argu
mentierung, deren Sophistik übrigens in die Augen springt, 
sowohl das Strafrechtsystem gerettet als auch die Grundlage 
für die subsidiare Privatklage des Verletzten in diesen Fällen 
gewonnen. Aber man vergesse nicht: dann gibt es auch 
keine Grenze mehr für die Zulassung der subsidiaren Privat
klage, dann ist auch beim Hochverrat der friedliebende 
epicier. bei jedem rein politischen Delikte der Anhänger der 
Gegenpartei "ideell" verletzt, dann sind wir dort anO'elanO't "" "", 
wohin die Anhänger der subsidiaren Privatklage des Ver-
letzten eben nicht gelangen wollen: bei der staats
b Ü l' ger 1 ich e 11 Subsidiarklage. 

Genug an den angeführten Beispielen. Sie dürften wohl 
hinreichen zu dem Beweise unserer Behauptung: daß die 
Privatklage des "Verletzten" ein unklarer Gedanke ist 1), der 
zu Halbheiten und Inkonsequenzen führen muß; daß der 
Begriff eines "Verletzten", wie ihn der deutsche Juristentag 
gefaßt hat, für die Theorie des Strafrechtes eine völlige 
Revolution, für die Praxis eine Fülle von Kontroversen be
deutet. Entweder nimmt man einen Verletzten nur an bei 
den gegen den Einzelnen gerichteten Delikten: dann müßte 
der Gesetzgeber jedenfalls die Freundlichkeit haben, in einem 
Anhange zur St.P.O. eine offizielle Systematik des materiellen 
Strafrechtes der Praxis zur Richtschnur zu geben; oder aber 
man dehnt den Begriff weiter aus; dann wäre es interessant 

r) Vergi. Gneists Bemerkung anf dem zwölften dentschen Juristentage: 

"die ungenügende und schiefe Idee eines Beschädigten". (Verhandlungen IH. 195.) 
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zu erfahren wo denn ehrentlich die Grenzen zwischen "mate
rieller" und "ideeller", ~,ideeller" und gar keiner Verletzung 

liegen. 
H. \Vährend der Vorarbeiten zur österreichischen St.P.O. 

von 1873 hatte die subsidiare Privatklage die verschiedensten 
\Vandlungen durchzumachen 1). In den ersten, von GI ase r 
auso-earbeiteten und vertretenen Entwürfen (r 86 r) erschien 
sie ;anz in der eben besprochenen Gestalt: "Jeder durch ein 
V erbrechen oder V ergehen in seinen Rechten Verletzte" war 
befugt, sich dem V erfahren als Privatbeteiligter anzuschließen, 
bezw. die subsidiare Privatklage zu überreichen. Bei den 
Kommissionsberatungen im Jahre 1863 erlangte die entgegen
gesetzte Strömung das U ebergewicht. M ü h 1f eId erklärte, 
allerdings mit auffallend schwacher Begründung, die Privat
klage sei ein Abfall von dem eben angenommenen Anklage
prinzip ; die Majorität der Kommissionsmitglieder schloß sich 
trotz der Ausführungen des Referenten GI ase I' dieser An
schauung an, und die subsidiare Privatklage wurde fallen 
gelassen. An ihre Stelle trat das dem Beschädigten einge
räumte Beschwerderecht an den Generalprokurator. In dem 
von dem Justizminister v. H y e (r 867) eingebrachten Ent
wurfe 2) finden wir die subsidiare Privatklage in dem früheren 
Umfange wieder, und erst der vom Ausschusse des Ab
geordnetenhauses (r869) ausgearbeitete Entwurf fügte jene 
Einschränkung hinzu, welche schließlich in das gegenwärtige 
geltende Gesetz übergegangen ist 3). 

Nach § 48 der St.P.O. von r873 ist nämlich nur der 

I) Yerg!. S. J\i a y er, Handbuch des österr. St.Pr.Rechtes 1. S. 406 ff. ; 

I32-136; 2301. 
2) § 47. "I-Iat der Staatsanv,:alt die ',7" erfolgullg ejnes \T erbrechens oder 

Vergehens abgelehnt, so steht jedem durch dasselbe in seinen Rechten Ver

letzten die Befugnis zu, bei dem Strafgerichte mündlich oder schriftlich das 

Begehren um strafrechtliche Yerfolgung zu stellen." 
3) Nebenbei machen ,dr darauf aufmerksam, daß die von J\Iitter

bacher-N eum ayer, Erläuterungen zur St.P,O. vom 23. Jl.Iai I873, S. 148 f. 
als "die diesbezüglichen Bestimmungen des Entwurfes, ,,,ie selbe auch vom 

~-\.bgeorclnetellh~111Se angen0111111en "-Erden" eingeführten \\T orte nicht die "Be~ 
stimmungen" irgend eines der (la) Ent\\'ürfe, sondern den \){ortlaut -- des 

Gesetzes selbst enthalten. Es ist dies eine jener auffallenden Flüchtigkeiten, 

welche das erwähnt" \Verk charakterisieren. 
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Privatbeteiligte zur Erhebung der subsidiaren Privat
klage berechtigt. Privatbeteiligter ist aber nach der im § 47 
gegebenen Definition "der durch ein V erbrechen oder durch 
ein von Amtswegen zu verfolgendes V ergehen in seinen 
Rechten Verletzte, der sich bis zum Beginne der Haupt
yerhandlung seiner privatrechtlichen Ansprüche 
wegen dem Verfahren angeschlossen hat." 

Daraus ergibt sich eine wichtige Konsequenz. 'vVer pri
vatrechtliche Ansprüche aus der gegen ihn begangenen 
strafbaren Handlung abzuleiten nicht in oer Lage ist, kann 
sich dem Strafverfahren nicht anschließen; er. wird also nie 
Privatbeteiligter, kann daher auch nie die subsidiäre Privat
klage erheben. Mit anderen VVorten: Nie h t der "i d e e 11" 
Verletzte, sondern nur der in seinen ziffermäßig 
nachweisbaren privatrechtlichen Ansprüchen 
Beschädigte kann überhaupt zur Anstrengung 
der sub si d i ä ren P ri v at k 1 a g e zug el ass e n wer den. 

Xach unseren obigen Ausführungen können wir, solange 
man sich nicht zur Einführung der staatsbürgerlichen Sub
sidiarklage entschließt, diese Beschränkung nur billigen. 
Aber es ist wichtig, das Prinzip klar zu erkennen, entschieden 
auszusprechen und konsequent festzuhalten ; nicht aber durch 
die Hintertüre einer laxen Interpretation einen von dem 
Gesetzgeber abge\viesenen Grundsatz in die Praxis ,vieder 
einzuschmuggeln. 

Es ist daher entschieden unrichtig, wenn Mit t erb ach e r 
und Xe um a y er a. a. O. S. 143 sagen: "Allerdings darf der 
Begriff Privatrechte nicht ausschließlich als eine Verletzung 
der Vermögensrechte angesehen ,verden, indem auch selbst 
dem Interesse des Privaten an der Bestrafung dessen, der 
HIn durcl1 ein \r erbreellen verletzt hat, die rechtlicl18 }~1J.

erkennung nicht abgesprochen werden darf." Das juristische 
Kunststück möchten wir sehen, wenn der Vertreter der 
Privatklage das "Interesse an der Bestrafung" als ein im 
bürgerlichen Gesetzbuche begründetes nachweist oder vielleicht 
gar einen ziffermäßig belegten Anspruch aus diesem Privat
rechte ableitet; und die Richter möchten ,vir kennen, \\Telche 
den beiden Kommentatoren recht geben! 

Eben darum ist auch der in Anmerkung I auf S. 143 
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enthaltene Hinweis auf die bereits besprochenen Beschlüsse 
des zweiten deutschen Juristentages, sowie auf das schottische 
Recht vollkommen verfehlt, da weder Juristentag noch 
schottisches Recht von "privatrechtlichen Ansprüchen" reden. 
Die österreichische Praxis hat genug damit zu tun, die viel
fachen durch die St.P.O. von 1873 geschaffenen X euerungen 
in sich aufzunehmen: man verwirre sie nicht noch damit. 'daß 
man in einem doch wohl für die Praxis bestimmten Kommen
tare grundverschiedene Begriffe miteinander vermengt. und 
fremde Einrichtungen, die auf ganz anderen Grundlagen be
ruhen, als Belege für das österreichische Recht zitiert! 

Ein Bedenken gegen die Richtigkeit dieser von uns ver
tretenen Ansicht könnte allerdings aus dem V\f ortlaute des 
§ 48, Ziffer 2 der St.P.O. abgeleitet werden. Derselbe lautet: 

"vVenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer straf
baren Handlung zurücktritt, ehe der Beschuldigte wegen der
selben rechtskräftig in Anklagestand gesetzt ist, so ist der 
Privatbeteiligte hiervon in Kenntnis zu setzen und ist 
berechtigt, binnen drei Tagen nach erfolgter Verständigung 
mündlich oder schriftlich beim Untersuchungsrichter die Er
klärung abzugeben, daß er die Verfolgung aufrecht erhalte. 
Wenn der durch die strafbare Handlung Ver 1 e t z te von 
dem Rücktritte des Staatsanwalts nicht amtlich verständigt 
wurde, so kann er diese Erklärung binnen drei Monaten nach 
der Einstellung des Verfahrens abgeben." 

Daraus nun, daß das - allerdings möglichst unglücklich 
gefafMe - Gesetz zwischen dem Privatbeteiligten und dem 
Verletzten, der noch nicht Privatbeteiligter ist, unterscheidet, 
und anscheinend auch dem letzteren das Recht zur Erhebung 
der subsidiaren Privatklage zugesteht, könnte der Schluß ge
zogen werden, daß der im Eingange zu § 48 ausdrücklich 
ausgesprochene und von uns oben verteidigte Satz: nur der 
Pr i v at be t eil i g te ist zur Erhebung der subsidiaren Privat
klage befugt - durch den Gesetzgeber selbst in der an
geführten Stelle durchbrochen werde. 

In der Tat findet sich diese Auffassung bei Mit ter
bacher und Neumayer S. 146. Gewiio mit Unrecht. Es 
wäre zunächst wohl im höchsten Grade auffallend, wenn eine 
so wichtige prinzipielle Abweichung von dem im ersten Ab-
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satze des § 47 aufgestellten Prinzipe ohne Sang und Klang 
mitten in einem der folgenden Paragraphen eingeführt würde. 
Eine solche Ausdehnung der Befugnis zur Erhebung der sub
sidiaren Privatklage über den in seinen privatrechtlichen An
sprüchen beschädigten Privatbeteiligten hinaus hätte wohl an 
hervorragender Stelle bei Gelegenheit der Definition des 
Privatklägers gegeben werden müssen. Aber es bietet auch 
die Entstehungsgeschichte des Paragraphen hinlängliches 
Material, um die Unrichtigkeit der von Mit te r b ach e I' und 
K e u m a y e raufgestellten Unterscheidung nachzuweisen. 

Die Regierungsvorlage lautete im § 48, Ziffer 2: ,,\lI[ enn 
die Voruntersuchung eingestellt wird, so ist der Verletzte, 
insoferne er sich schon vorher dem Strafver
fahren an geschlossen hat, hiervon in Kenntnis zu 
setzen und ist berechtigt, binnen acht Tagen nach erfolgter 
Verständigung die Anklage anzubringen." Es vvar also dem 
Verletzten, der sich auch ,vährend der Voruntersuchung noch 
nicht als Privatbeteiligter konstituiert hatte, von dem Rück
tritte der St.A. keine Verständigung zu erteilen; er hatte in 
keinem Falle das Recht, als subsidiarer Privatkläger die Ver
folgung aufrecht zu erhalten. Anders lag die Sache dann, 
wenn die Anzeige sofort oder nach Vornahme der V 01'

erhebungen zurückgelegt wurde. Hier sollte der Verletzte, 
ohne Rücksicht darauf, ob er seinen Anschluß an das Straf
verfahren bereits erklärt hatte oder nicht, von der Zurück
weisung verständigt werden, und hier konnte er, gleichzeitig 
mit dem Einbringen des Antrages auf Einleitung der Vor
untersuchung, also noch nachträglich sich als Privatbeteiligter 
konstituieren - vorausgesetzt natürlich, daf3 die gesetzliche 
Voraussetzung: das Vorliegen von nachweisbaren privatrecht
lichen .L~nsprüchen, gegeben Vvar9 Der G-rund ~dieser ver
schiedenen Behandlung liegt auf der Hand: hier, wo die 
eigentliche Untersuchung noch nicht eröffnet war, hatte der 
Verletzte noch gar keine Möglichkeit gehabt, seinen Anschluß 
zu erklären; dort konnte man aus seinem StillschweiO'en 

b 

seinen Verzieht auf dieses ihm gesetzlich zustehende Recht 
'folgern. 

Das Herrenhaus änderte teilweise diese Bestimmungen 1). 
~--~ 

I) Vergl. Mayer, a. a. O. S. 4II ff. 
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Auch für den Fall, daß der Staatsanwalt erst im Laufe der 
Voruntersuchung von der Anklage zurücktrat, wurde dem 
Verletzten das Recht eingeräumt (das ihm für den Fall der 
Zurückleo-unc> der Anzeige schon von der Regierungsvorlage 

'=' "" zugestanden war), noch nachträglich, zugleich mit der Er-
klärung. daß er die Verfolgung aufrecht erhalte, sich als 
Privatbeteiligter zu konstituieren. Das Herrenhaus ging aber 
nicht so weit, die Verständigung des noch nicht als Privat
beteilio-ten konstituierten Verletzten von dem Rücktritte der 

'=' 
Staatsanwaltschaft vorzuschreiben, sie zog es, um "lästige und 
zeitraubende Schreibereien" zu ersparen, vor, für diesen Fall 
die achttägige Frist, die dem verständigten Privatbeteiligten 
zustand, auf drei Monate zu erweitern. 

Man vergleiche zur Begründung des Vorstehenden die 
Motive des Herrenhauses 1): "Die Abänderungen, welche die 
Kommission an jenen Stellen des Entwurfes befürwortet, 
'welche die Stellung des statt des Staatsanwaltes die öffent
liche Klao-e führenden Privatbeteilü[ten behandeln, sind nicht '=' ~ 

prinzipieller Natur ... " S. 316: "hinsichtlich der anderen Fälle 
wird die Frist, innerhalb welcher die Verfolgung von dem 
Beschädio-ten aufo'enommen werden kann, verschieden ge-

'=' b 

regelt, je nachdem der letztere von dem Fallenlassen der 
Sache auf Seite der Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt 
ist, bezw. eben darum in Kenntnis gesetzt wird, weil er 
sich dem Strafverfahren angeschlossen hat - oder ob das 

nicht geschah u. s. w." 
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich folgende 

von dem Herrenhause an dem Entwurf vorgenommene V er
änderung: Auch \venn der Staatsanwalt erst im Laufe der 
Voruntersuchung von der weiteren Verfolgung zurücktritt, 
hat der Verletzte das Recht, sich noch nachträglich, gleich
zeitig mit der Erklärung, daß er die Verfolgung aufrecht 
halten wolle, als Privatbeteiligter zu konstituieren. Bedingung 
für sein Auftreten als Subsidiarkläger ist also nicht die voraus
gegangene, sondern die gl e ich z ei t i g e Konstituierung als 
Privat beteiligter, An der gesetzlichen Voraussetzung für 
diese letztere, nämlich dem Vorliegen von pr i v at l' e c h t-

r) Bei Kas er er, Die St.P.O. vom 23. J\Iai 1873 u. s. w. II, S. 31 5. 
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li c he n Ansprüchen, hat das Herrenhaus nicht das geringste 
geändert. 

Privatbeteiligter und der "in seinen Rechten Verletzte" 
des § 48, Ziffer 2 ur:.terscheiden sich in Bezug auf die sub
sidiare Privatklage nur dadurch voneinander, daß ersterer 
ohne weiteres als subsidiarer Privatkläger auftreten kann, 
letzterer aber, spätestens mit der Erklärung auf Aufrecht
haltung der Verfolgung, sich zum Privatbeteiligten erklären 
muß, wenn er die Privatklage anstrengen will. Der Kreis 
der zur Erhebung der Privatklage berechtigten Personen 
wird also auch durch § 48, Ziffer 2 ni c h t erweitert über den 
in seinen P l' i v a t rechten Verletzten. 

\;Vie es diesem - wir glauben ziemlich klaren - Sach
verhalte gegenüber möglich ist zu behaupten: "Drittens führt 
diese Bestimmung zu der eigentümlichen Inkonsequenz, daß 
der ema per superfluum von dem Rücktritte verständigte 
Beschädigte schlimmer daran ist, wie jener, der hiervon nicht 
verständigt wurde, indem das Gesetz das Recht des Ver
letzten, die subsidiare Privatklage anzustrengen, ausdrücklich 
davon abhängig macht, daß keine VerständigunO' erfolo-te" 

b b 

(Mitterbacher und Neumayer, a. a. O. S. 147), erscheint 
nach dem Gesagten als geradezu unbegreiflich. 

\;Vir müssen also unbedingt und ohne jede Einschränkung 
an dem Grundsatze festhalten: Nur J'ene Verletzuno- aus 

'=" 
welcher nachweisbare pr iv at l' e c h t 1 ich e Ansprüche her-
geleitet werden können, berechtigt zur Erhebung der sub
sidiaren Privatklage. Daß hierin eine wesentliche Ab
schwächung des von dem zvveiten deutschen Juristentage auf
gestellten Prinzipes liegt, braucht wohl nicht näher nach
gewiesen zu werden. 

Auf die einzelnen Bestimmungen der österreichischen 
St.P.O. von 1873, insbesondere auf die im § 49 aufgezählten 
Einschränkungen, 'welchen die ProzeIobefugnisse des Privat
klägers gegenüber jenen des Staatsanwaltes im Interesse der 
Rechtsicherheit des Beschuldigten unterliegen, haben wir 
hier nicht einzugehen. Wir heben nur hervor, daß nach der 
ausdrücklichen Bestimmung des § 49 der Staatsanwalt jeder
zeit berechtigt ist, an Stelle des Privatklägers die Verfolgung 
wieder zu übernehmen. Daß diese angeblich von dem "öffent-
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lichen Interesse" geforderte Bestimmung, welche dem Be
schlusse des zweiten deutschen Juristentages entspricht, und 
auch in dem Entwurfe des preußischen Abgeordnetenhauses 
von 1862, in der St.P.O. für Lübeck von 1862, und in den 
Entwürfen einer deutschen St.P.O. Aufnahme gefunden hat, 
im einzelnen Falle zu der schreiendsten Ungerechtigkeit gegen 
den Privatkläger führen kann, der die ganze Last der Prozeß
führung auf sich genommen hat, und zum Schlusse die 
Lorbeeren dem bisher untätigen Staatsanwalte überlassen 
muß - hat J 0 h n in der A. D. Strafrechtszeitung von 1873 
in so überzeugender vVeise nachgevdesen, daß wir seinen 
Ausführungen nichts hinzuzusetzen haben. Das öffentliche 
Interesse dürfte wohl auch dann zur Genüge gewahrt sein, 
wenn die U ebernahme durch die Staatsanwaltschaft von dem 
ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Rücktritte des 
Privatklägers abhängig gemacht wird. 

Ur. Neben der subsidiaren Privatklage des in seinen 
privatrechtlichen Ansprüchen Verletzten kennt die gegen
wärtige österreichische St.P.O. auch einen Fall der prinzi
pa 1 e n Privatklage. K ach § 46 steht nämlich, wenn es sich 
um ein Vergehen handelt, welches nach den Strafgesetzen 
nur auf Begehren eines in seinem Rechte Verletzten verfolgt 
werden kann, diesem die Befugnis zu, als . Privatkläger bei 
dem Strafgerichte das Begehren um strafrechtliche Verfolgung 
zu stellen. 

Diese Verbindung der Privatklage mit den Antrags
delikten, eine Verbindung, die sich übrigens in den meisten 
Strafprozeßgesetzen, ebenso auch in den deutschen Entwürfen 
findet, die auch in der Literatur bis auf den heutigen Tag 
zahlreiche Anhänger aufzuweisen hat, beruht auf einer voH
ständigen Verkennung der eigentümlichen Natur der An
tragsdelikte. \Vir müssen auf diesen Punkt et\vas näher ein
gehen 1). 

Die Auffassung der Antragsdelikte 
Schriftstellern eine sehr abweichende. 
Reihe von Gründen namhaft gemacht, 

ist bei den heutigen 
Man hat eine ganze 
welche zur Aufstel-

1) Vergl. J ohn, Strafrecbtszeitung r873, S. 219 ff. und die Gutachten 
von J 0 h n und T ho m sen an den zwölften deutschen Juristentag. 

3. Die Privatklage in Oesterreich. 49 

lung der A.D., bezw. zur Abhängigmachung der Straf
verfolgung von dem Antrage des Verletzten führen soll. 
Am vollständigsten dürften dieselben bei S ch ü tz e, Lehr
buch, S. 168 angegeben sein, an dessen Darstellung \vir da
her anknüpfen. S c h ü t z e teilt die zu den A.D. führenden 
Gründe in folgende Gruppen: 

r) Die schwer zu bestimmende Grenze z\vischen zivilem 
und kriminellem Unrechte. Z. B. Betrug, Sachbeschädigung. 

2) Völkerrechtliche Rücksichten. Z. B. Strafbare Hand
lungen gegen befreundete Staaten, gegen auswärtige 
Souveräne. 

3) Administrative Rücksichten. Z. B. Beleidigung einer 
Amtsperson, der bewaffneten Macht u. s. f. 

4) Schonende Rücksicht auf den Verletzten und dessen 
Angehörige (Nachteil der Publizität, des strepitus fori). Z. B. 
Notzucht, Verführung eines unbescholtenen Mädchens. 

5) Rücksicht auf das häusliche und Familienleben (Heilig
keit des Familiengeheimnisses , Eingreifen des häuslichen 
Züchtigungsrechtes). Z. B. Ehebruch, Familiendiebstahl. 

6) Vermutliche U nbeweisbarkeit des fraglichen Ver
brechens, sobald der Verletzte selbst seine MitwirkunO" ver-

b 

sagt. Z. B. Notzucht, Erpressung u. s. w. 
7) Der allgemein anerkannte Grundsatz: minima non 

curat praetor. Z. B. Beleidigungen, leichte Körperverletzungen. 
Ueberblicken wir nun prüfend diese stattliche Reihe von 

"Rücksichten", so hat unseres Erachtens zunächst Punkt I 

vollständig zu entfallen. Die vielumkämpfte Grenze zwischen 
civilem und kriminellem Unrecht hat, sofern der Gesetzgeber 
sie nicht genau festgestellt hat, der Richter im einzelnen 
Fall zu ziehen. Aber gerade diese Frage, welche den Tummel
platz sämtlicher rechtsphilosophischer Systeme \Ton jeher ge
bildet hat, ohne bis auf den heutigen Tag von ihnen in be
friedigender \lIl eise gelöst worden zu sein - dem verletzten 
Privaten zur Entscheidung zu überweisen, den Umstand, ob 
er vielleicht von sehr niedrigen Motiven geleitet den Antrag 
stellt oder nicht, über die kriminelle oder civile Natur der 
fraglichen Handlungen entscheiden zu lassen: das dürfte denn 
doch nicht der sicherste \7V eg zum Ziele sein. Aus diesem 
Grunde eine strafbare Handlung zum A.D. machen, heißt die 

v Liszt, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. I. Bd. 4 
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nach Temperament, Rasse, .Alter, Stand, Bildung, Chara~ter 
u. s. w. verschiedene Reaktion des Verletzten gegen d~s Ihm 
ano-etane Unrecht an die Stelle des objektiv prüfenden nchter
lichen Urteils setzen, die Subjektivität zum Regulator für die 

Ausübung der Gerechtigkeit machen. . 
h'benso fiiliren die unter 2 und 3 angezogenen Geslchts-

pun;e nicht zum A.D. und noch viel \~eni~er zu~ Prh-at
klage, sondern zu dem uns hier nicht weIter mteresslerenden 
Ermächtigungsdelikte des deutschen R.St.G.B., also zur offent
lichen Klao-e nach erteilter Ermächtigung. 

Auch die vermutliche Unbeweisbarkeit eines Verbrechens 
ka~n nicht dazu führen, dessen Verfolgung von dem Antrage 
des Verletzten abhängig zu machen. Die Staatsanwaltschaft 
wird auch ohne eine derartige Bestimmung vor der Erhebung 
der Anklao-e die Möglichkeit oder Vvahrscheinlichkt;it eines 
Erfolo-es abzumessen recht wohl in der Lage sein und dort 
auf die Verfolgung verzichten, wo ihr nicht die geringsten 

Beweise zu Gebote stehen. 
Es bleiben nur noch die Gruppen unter 4 und 5 einer-

seits, unter 7 andererseits. U eber die Bedeutung des vielfac~ 
mißbrauchten Satzes: minima non curat praetor werden WIr 
unten eingehender sprechen müssen; dort wird es sich auch 
zeio-en, ob für diese Fälle die prinzipielle Privatklage, wie 
de; österreichische St.G.Entwurf sie vorschlägt, als passend 

bezeichnet werden kann. 
Betrachten wir vorderhand die unter 4 und 5 emzu

reihenden strafbaren Handlungen. Was bedeutet hier das 

Erfordernis des Antrages? 
Es ist einer der wenigen unbestrittenen Grundsätze des 

heutigen Strafrechtes, daß jede strafbare Handlung nicht nur 
den einzelnen, sondern die Gesamtheit, den Staat verletzt 
oder gefährdet. Der Staat überläßt daher die Verfolgung 
nicht dem subjektiven Ermessen des Verletzten, sondern 
schreitet selbst ein, von Amtswegen, durch die eigens hierzu 
bestellten Organe. Auf diesem Gedanken beruhte ebenso 
sehr der alte Inquisitionsprozefo, wie unser heutiger Anklage
prozeß in allen seinen Schattierungen. Es ist ein Gebot der 
Selbsterhaltung für den Staat, die von ihm selbst mit straf-
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rechtlicher Sanktion umgebenen ,;:'\ormen" zu schützen, gegen 
den Verbrecher einzuschreiten. 

Aber es kann sein, daß bei der einen oder der anderen 
strafbaren Handlung das Interesse des Verletzten an der 
Xichtyerfolgung größer ist, als das des Staates an der Ver
folgung; und der Staat anerkennt dieses berechtigte größere 
Interesse des Verletzten, indem er auf die Verfolgung ver
zichtet, solange nicht der Verletzte durch die Stellung des 
Strafantrages erklärt, daß das vom Gesetzgeber vermutete 
Interesse an der )Jichtverfolgung im konkreten Falle nicht 
vorliegt. 

Die Antragsberechtigung besteht daher ihrem Wesen 
nach nie h t darin, daß der Verletzte die strafrechtliche Ver
foIgung durch Stellung seines Antrages provoziere, sondern 
darin, daß er dieselbe durch die Ni c h t stellung seines An
trages verhindern kann 1). Stellt er den Antrag, so wird 
das öffentliche Interesse an der Verfolgung allein maßgebend; 
die öffentliche Klage kann, unbeirrt durch entgegengesetzte 
Interessen, ihren Lauf nehmen. 

l!nd hier, gerade hier und nur hier, wäre die Privat
klage. sei es als prinzipale, sei es als subsidiare, an ihrem 
Platze? vVir können unserer Ansicht keinen besseren Aus
druck geben, als indem wir die scharfen, aber treffenden 
VI! orte J 0 h n s 2) wiederholen: "Es gibt Verbrechen, deren 
Verfolgung mutmaßlich dem Privatinteresse des Verletzten 
widerstreitet, und die deshalb von dem Gesetze zu Antrags
verbrechen gemacht sind. Von diesen Verbrechen nehmen 
\yir nun an, dalo die Verfolgung so sehr im Privatinteresse 
liege, daß wir gerade diese Verbrechen und keine anderen 
als diejenigen bezeichnen, bei welchen die subsidiare" (wir 

hinzu: oder prinzipale) "Privatklage Anwendung finden 
soll. Ein größerer \7iJiderspruch ist aber doch kaum denkbar." 

::\ichtsdestO\veniger war dieser \:Viderspruch bis vor 
kurzem herrschende Ansicht. Erst allmählich mehrten sich 
die Gegner. Noch der österreichischeri St.P.O. von I 3 und 

1) Vollständig verkannt w-ird dies u. a. auch von Ne s sei, Die Antrags
berechtigungen des deutschen R.St.G.B., Berlin 1873, S. 9. 

2) Allg. D. Strafrechtszeitung 1873, S. 220. 
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den deutschen Ent\yürfen (vergl. die Motiye zu dem ersten 
Entvmrfe S. 24::;) liegt die Anschauung zu Grunde, als sei 
die Privatklage v"eine besondere Form, eine Steigerung, eine 

höhere Potenz" des Antragsrechtes. 
Es kann dieser Sachlage gegenüber nicht scharf genug 

betont werden, daß die Antragsdeiikte (z\vei) \vesent!ich ver
schiedenen Gesichtspunkten ihre Entstehung verdanken, daß 
es daher nicht angeht, sie sämtlich gleich zu behandeln, daß 
insbesondere bei der größeren Zahl der in den modernen 
Gesetzen in rapider Progression unter die Antragsdelikte 
eingereihten Fälle (die oben unter 4 und 5 angeführten) nur 
wegen des entgegenstehenden größeren Privatinteresses an 
der Nichtverfolg'ung auf die regelmäßige Geltendmachung 
des öffentlichen Interesses an der Bestrafung verzichtet wird; 
daß also, wenn der Verletzte im einzelnen Falle den Straf
antrag stellt, alles andere eher gerechtfertigt erscheint, als 
ihn auf den Vl eg der Privatklage zu verweisen. 

Dagegen mag mit Thomsen (a. a. O. S. 199) zugegeben 
werden, daß beide Institute, Privatklage und Antragsdelikte, 
sich in ihrem nächsten Anlasse und in dem letzten Erfolge 
die Hand reichen, nämlich in der Furcht vor der Allein
herrschaft des Staatsanwaltes und in der Beschränkung der
selben; daß ferner auch die Gründe für Privatklage und 

A ntraO'srecht bei O'ewissen Delikten faktisch zusammentreffen 
b b 

können, und daß der so entstandene äußere Schein von 
Gleichartigkeit und Zusammengehörigkeit die Vermengung 
der innerlich verschiedenen Institute 1) gewiß hauptsächlich 
verschuldet habe. 

IV. Dem österreichischen Strafgesetzentwurfe gebührt 
das große Verdienst, die prinzipielle Unhaltbarkeit der eben 
bekämpften Ansicht erkannt, die bisherigen Antragsfälle 
nach ihrer wesentlichen Verschiedenheit in zwei Gruppen 

I) Eben mit Rücksicht auf diese noch heute herrschende Tendenz kann 
es, weil möglicherweise zu neuen Verwirrungen Anlaß gebend, nicht als ein 
glücklicher Gedanke bezeichnet werden, wenn J 0 hn (Gutachten S. 232) vor
schlägt, zwischen "A.D. in Bezug auf die Strafvollstreckung" (den P ri v a t
delikten" des österreichischen Strafgesetzentwurfs) und "A.D. in Bezug auf die 
Strafverfolgung" ("A n trag s delikte" nach dem österreichischen St.G.E.) zu 

unterscheiden. 
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- Privatdelikte und Antragsdelikte - zerlegt, die Privat
klage aus ihrer unnatürlichen Verbindung mit den AntraO's
delikten losgelöst, und die beiden Institute, ihrer yerschiede;en 
Bedeutung entsprechend, verschieden behandelt zu haben 
(vergl. I. Teil 7. Hauptstück). vVir begrüßen mit Freuden 
diesen entschiedenen Bruch mit jenem theoretisch und prak
tisch unhaltbaren Prinzipe, welches § 46 der St.P.O. von 1873 
aufgestellt hat. Aber mit einer wichtigen, tief in das ganze 
System des materiellen wie prozessualen Strafrechtes ein
greifenden Neuerung, einer scheinbaren Konsequenz aus der 
Scheidung von Privat- und Antragsdelikten , können wir 
uns nicht einverstanden erklären. Das ist die Ein f ü h I' U n g 
der pr i n z i p ale n Pr iv a t k 1 a g e für jene sonst regelmäßig 
unter den Antragsdelikten mit aufgezählten Fälle, an deren 
Verfolgung nach der herrschenden Ansicht das öHentliche 
Interesse in ganz untergeordneter vVeise beteiligt ist, bei 
welchen der Grundsatz: minima non curat praetor zum vrinzi
piellen Ausschlusse der Verfolgung von Amts\vegen führ;n soll. 

Die Richtigkeit des lateinischen Satzes geben wir zu, 
so wenig wir sonst den "bekannten Rechtsparömien", deren 
allgemeine Verbreitung im umgekehrten quadratischen Ver
hältnisse zu ihrer Richtigkeit zu stehen pflegt, Geschmack 
abzugewinnen im stande sind. Aber der Punkt, wo dieser 
Satz gegenüber der von Amtswegen anzustellenden öffent
lichen Klage zum Durchbruche zu gelangen hat, ist nicht 
das im Vil ege der Privatklage zu verfolgende Privatdelikt, 
sondern das in Oesterreich wenigstens Unbestritten aner
kannte Opportunitätsprinzip, nach welchem die Staatsanwalt
schaft nicht bloß berechtigt, sondern nach ihrer ganzen 
Stellung verpflichtet ist. in solchen Fällen, in \\Telchen \virk
lich das öHentliche Interesse durch die an sich strafbare 
Handlung nicht berührt wird, die Verfolgung zu unterlassen. 

Zieht man weiter in Ervlägung, daß in weitaus den 
meisten Fällen der gegen die Privatgüter des einzelnen ge
richteten Delikte die Staatsamvaltschaft ohnehin erst durch 
die Anzeige des Verletzten Kenntnis von dem Vorgefallenen 
erlangt, daß schließlich auch der verfolgungssüchtigste Staats
anwalt kaum Zeit und Lust haben wird, sich mit ganz über
flüssigen Dingen zu befassen, so dürfte die Gefahr, daß der 
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strafgerichtliche Apparat um Bagatellen willen in Bewegung 
gesetzt werde, wohl als sehr gering erscheinen. 

Die pr i n z i pie 11 e P ri v a t k lag e ab er ist - unseres 
Erachtens - ein Rückschritt gegen über der ganzen 
bis h e ri gen E n t w i c k e 1 u n g des S tr a fr e c h te s. 

Bis zum U eberdrusse haben Kriminalisten und Pro
zessualisten durch alle Tonarten das Thema variiert: daß 
durch das kriminelle Unrecht nicht bloß der zunächst ange
O"riffene Private sondern der Staat als solcher, das öffentliche 
'" ' Interesse, verletzt und gefährdet werde. \Vir halten für die 
vorliegenden Erörterungen an diesem Grundsatze fest, und 
lassen dahingestellt, ob diese Richtung- der Verletzung dem 
kriminellen Unrechte als charakteristisches }\Ierkmal eigen
tümlich ist, oder dem gemeinsamen höheren Begriffe des 
Unrechtes zukommt. Es möge genügen, auf die treffenden 
Vvorte GI ase r s (im "Prinzip der Strafverfahren") hinzu
weisen, welche die herrschende Ansicht in glänzender \Veise 

wiedergeben: 
Die Erkenntnis, daß das Strafrecht dem öffentlichen 

Recht, nicht dem Privatrecht angehöre, daß es bestimmt sei, 
die öffentliche Rechtsordnung, die durch das Verbrechen in 
ihrem Bestande bedroht wird, zu schützen und daiö daher die 
Staatsgewalt, deren erste und wichtigste Aufgabe die Er
haltung dieser Rechtsordnung ist, das Recht und die Pflicht 
hat, die Anwendung der Strafgesetze zu verlangen und zu 
sichern ist das unverlierbare Resultat einer langen, geschicht
lichen Entwickelung. Die Vorliebe für Paradoxien wird wohl 
kaum von jemandem so weit getrieben werden, daß er es 
ernstlich versuchen sollte, diesem Grundgedanken, auf welchem 
die gesamte Strafrechtspflege der neuesten Zeit beruht, die 
berechtigte Spitze abzubrechen, und etwa die Vviederkehr 
von Zuständen zu befürworten, in welchen die strafrechtliche 
Verfolgung gleich der prozessualen Geltendmachung eines 
Privatrechtes von dem Belieben und Ermessen der zunächst 
beteiligten Privatpersonen abhinge". 

Diesem "Grundgedanken der gesamten Strafrechtspflege 
der neuesten Zeit" widerspricht es nun, wie wir glauben, auf 
das allerentschiedenste, \yenn aus der Reihe von strafbaren 
Handlungen einige mit der Erklärung herausgegriffen werden, 
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daß hier der Staat kein Interesse an der Verfolgung habe 
und dieselben der Privatklage überweise. 

Allerdings hat man darauf hingewiesen und zwar ins
besondere der geistreiche Anonymus in der deutschen Viertel
jahrsschrift 1859 und GI ase r a. a. 0., daß die von der 
modernen Gesetzgebung aus dem als richtig erkannten Prin
zipe gezogenen Konsequenzen häufig übertrieben \vurden, 
daß "in der Freude und in dem Stolze über den Gewinn 
jener Idee eine U eberspannung sich geltend gemacht hat, 
von welcher man zurückkommen muß", daß manche Hand
lungen in das Gebiet des kriminellen Unrechts einO"ereiht 

'" wurden, bei, \'\Telchen das öffentliche Interesse nur in sehr 
untergeordneter \7\T eise beteiligt erscheint. 

Geben wir das vorläufig zu. Was ist die notwendige 
Konsequenz dieser Anschauung? \Vissenschaft und Gesetz
gebung müssen sich bemühen, "sich der falschen Konse
quenzen zu entledigen", von der "Ueberspannung zurück
zukommen", und für beide gibt es nur ein e n richtigen \Veg: 
das Strafrecht muß entlastet werden von den in dasselbe auf
genommenen, aber nach der angeblich richtigen Auffassung 
ihm nicht angehörenden strafbaren Handlungen, eine neuer
liche Grenzregulierung nach reformierten Grundsätzen muß 
vorgenommen und dem Civilrechte gegeben werden, was des 
Civilrechtes, dem Strafrechte, was des Strafrechtes ist. Eine 
reformatio in capite et in membris des materiellen Strafrechts 
könnte allein den behaupteten U ebelständen abhelfen. Aber 
dem Verletzten, dem der Stachel des erlittenen Unrechts tief 
in der Brust sitzt, bei dem - und wäre er noch so sehr ein 
Kind des vielgeschmähten 19. Jahrhunderts - der Durst nach 
Rache, das Streben, durch Bestrafung, womöglich durch Yer
nichtung seines Gegners Genugtuung für den erlittenen 
Schimpf zu finden, in den meisten Fällen eine ruhige Be
urteilung des vorliegenden Sachverhaltes unmöglich machen 
wird: dem kann man doch nicht mit Hoffnung auf günstigen 
Erfolg die Aufgabe überweisen, aus dem Strafrechte auszu
scheiden, was nicht in dasselbe gehört! 

Es war daher, von dem einmal angenommenen Stand
punkte aus, der logisch richtigste Weg, wenn das Einfüh
rungsgesetz zum preußischen St.G.B. vom 14. April 1851, 
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Art. 16 die Verfolgung wegen Ehn~erletzungen und leichten 
:;\1ißhandluncren in den Fällen der SS 102, 103, 152-- 1 56 und b 0'~ 

189, wenn die Staatsanwaltschaft das Einschreiten verweigerte, 
im Falle der einfachen Beleidigung nach § 343 aber ohne 
diese Bedingung, auf den Civilrechtsweg verwies. Xur läßt 
sich dabei nicht recht begreifen, ,vas § 343 überhaupt noch 

im St.G.B. zu tun hatte l 
Xichtsdestoweniger muß die Ansicht, daß bei gewissen 

strafbaren Handlungen "nicht sowohl die öffentliche Rechts
ordnung überhaupt, als vielmehr nur die Rechtssphäre des 
durch solche Handlungen unmittelbar oder mittelbar Be
troffenen verletzt werde" (ähnliche Sätze bei Ti p p eIs kir eh, 
Sundelin, Glaser, Sch\varze, John u. v. a.), noch 
heute als die herrschende bezeichnet werden. Auch der 
zweite deutsche Juristentag hat mit großer Majorität den Satz 
zum Beschlusse erhoben: "Bei geringen Verbrechen kann das 
Gesetz die Erhebung der A.nklage ausnahmsweise dem Be
schädicrten zuweisen und die Mitwirkunll der Staatsanwalt-

b ~ 

schaft ausschließen." 
Die Gesetzgebungen, welche es bisher versucht haben, 

diesen Gedanken legislatorisch zu verwerten, weichen be
züglich der Zahl und der Art der der prinzipiellen Privatklage 
übenviesenen Fälle voneinander ab; als regelmäfoig wieder
kehrende Fälle finden wir nur Ehrenbeleidigungen, leichte 
vorsätzliche, und fahrlässige Körperverletzungen. - Es 
scheint denn doch, daß wir den "Zustand trostloser Ver
wirrung" (S c h ü tz e), welcher das 18. Jahrhundert in der 
Lehre von den Injurien auszeichnete, noch nicht völlig über
wunden haben, daß wir auch heute noch nicht wissen, ob 
vFir die Injurien und die von denselben in der Praxis so 
schwer zu unterscheidenden leichten Körperverletzungen als 
civiles oder kriminelles Unrecht auffassen sollen! Und darum 
nehmen wir mit der einen Hand, was wir mit der anderen ge
geben haben; darum drohen \vir öffentliche Strafe, verhängen 
sie aber nicht; schützen Ehre und Gliedmaßen unseres Mit
bürgers durch eine Reihe von tönenden Paragraphen im St.G.B., 
und wenn der Verletzte nun kommt, um den versprochenen 
Schutz in Anspruch zu nehmen, dann lösen wir das Ver
sprechen ein, indem 'wir mit den Achseln zucken und ihn 
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auf die Privatklage verweisen l vVird man uns widersprechen, 
\venn wir in diesem Zustande alles andere, aber keine Kon
sequenz erblicken? 

Aber hat man denn wirklich den Mut, zu behaupten, 
daß bei einer großen Reihe von den heute für strafbar er
klärten. Handlungen das öffentliche Interesse nicht weiter 
berührt werde, daß der Staat ruhig zusehen und abwarten 
kann, ob der Verletzte gegen dieselben reagiert oder nicht? 
Kann es dem Staate wirklich gleichgültig sein, wenn Roheit 
und Gewalttätigkeit immer mehr überhand nehmen (ob die
selben, wie Thomsen a. a. O. behauptet, gerade "mit den 
Xeigungen des germanischen Volkscharakters zusammen
hängen", wollen wir dahingestellt sein lassen), wenn "leichte" 
Körperverletzungen ungestraft zu den Vorkommnissen des 
täglichen Lebens gehören 1)? Ist nicht mancher mit Beschlag 
belegte Zeitungsartikel für das öffentliche \V ohl gleichgültiger, 
als derartige Symptome einer zunehmenden Verwilderung? 
Man lasse die Leute einmal merken, daß sie sich ungestraft 
"mii3handeln und beschädigen" können: wenn sie dabei die 
Grenze zwischen § 234 und § 235 des St.G.Entwurfes nicht 
immer genau einhalten, wenn sie auch gegenüber den Or
ganen der StaatsgeviTalt das eine oder anderemal der vom 
Staate protegierten Gewohnheit, mit den Fäusten drein
zuschlagen, treu bleiben wer wollte es ihnen so sehr 
verübeln! 

"Noch größer werden unsere Bedenken, wenn wir die 
lange Reihe der 26 "Privatdelikte" unseres Entwurfes über
blicken 2). Ent\veder ist es richtio' daß alle diese HandluuO'en b' . b 

T) Gegen diese milde Behandlung der besprochenen Delikte vergl. ins 
besondere die zutreffenden Bemerkungen von J 0 h n in dessen "Entwurf zu 
einem St.G.B. für den norddeutschen Bund" (1868) S. 461-468, Strafrechtszeitg. 

1873, S. 223; Gutachten an den 12. d. Juristentag, S. 252. 
2) Es sind dies: I) Ehebruch § 187; 2) arglistige Verleitung zum Bei

schlafe § 193; 3) Verführung § 196 ; 4) Beleidigung § 199; 5) Beleidigung 
durch falsche Beschuldigung § 200; 6) Verleumdung § 204; 7J Kreditgefährdung 
§ 2°5; 8) l1ißhandlung § 234; 9) fahrlässige Körperverletzung § 241; IO) Dieb
stahl an Verwandten § 271; II) Betrug gegen Verwandte § 286; I2) Kredit
erschleichung § 289; I3) listige Vermögensbeschädigung § 299; 14) Untreue 
§ 29I; 15) Beseitigung von Exekutionsobjekten § 303; I6)' Verletzung des 
Firmen- und ='<Iarkenschutzes § 3II; I7) Besitz- und Gebrauchsdiebstahl § 3 I2 ; 
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das öffentliche Interesse nicht berühren, dann gehören sie 
nicht in das Strafgesetzbuch, dann mag der Beschädigte sich 
an den Civilrichter wenden; oder aber das öffentliche Interesse 
fordert eine Bestrafung derselben, dann kann man es nicht 
in das Belieben des Verletzten stellen, ob dem öffentlichen 
Interesse Genüge geleistet \verden soll oder nicht. Ein drittes 
können vdr uns nicht vorstellen. Zur Befriedigung privater 
Rachegelüste sind weder Strafrecht noch Strafprozeß da. 

Man hat, um diesen Eimvendungen die Spitze abzubiegen, 
die hier bekämpfte Ansicht hinter eine andere Formel zu 
flüchten gesucht. v. Bar hat in Goltdammers Archiv 
XXIII S. 644 folgenden Grundsatz aufgestellt: 

"Bei gewissen Delikten ist die Strafgewalt des Staates 
nur dann gesonnen, strafend einzuschreiten, wenn das Be
dürfnis der staatlichen Reaktion gegen das Delikt in dem 
zunächst interessierten Kreise (regelmäßig beim Verletzten) 
sich in bestimmter \Veise (durch die Stellung des Straf
antrages) manifestiert." Man hat bei dieser, von vielen Seiten 
gebilligten Formel zunächst die Ehrverletzungen, im weiteren 
Sinne aber auch Mißhandlungen, Ehebruch u. s. w. im Auge. 
"Vir möchten nun zunächst die Richtigkeit des aufgestellten 
Grundsatzes selbst bestreiten. Der Staat kann und darf nicht 
abwarten, ob und wie der einzelne gegen derartige V er
letzungen reagiert. Es ist ja möglich, daß ein tüchtiger, 
stämmiger Bauernjunge seinem Gegner, der ihn beleidigt hat, 
lieber das Stiefelmesser in die Rippen rennt, als daß er "den 
Strafantrag stellt"; daß der Student lieber auf den Mensur
boden als zum Einzelrichter geht. Aber der Staat darf es 
darauf nicht ankommen lassen. Er muß sich die Möglichkeit 
wahren, wenn derartige Vorkommnisse überhand nehmen, 
gegen dieselben einzuschreiten; und dazu gibt es keinen ein
facheren Weg, als wenn dergleichen Delikte als von Amts
wegen zu verfolgende erklärt werden, und dann das Oppor
tunitätsprinzip auf der einen, die subsidiare Privatklage auf 

18) Verletzung des Briefgeheimnisses § 318; 19) Verletzung von Privatgeheim
nissen § 319; 20) K ach druck § 321; 2 I) Unbefugte Affigierung und Bese; tigung 
von Ankündigungen § 406, Z. 2 und 3; 22) K ascbdiebstahl § 489; 23) Futter
diebstahl § 490; 24) Zechbetrug § 49 I; 25) J\iißbraucb fremder Sachen § 494; 
26) Unbefugte Geschenkannahme § 495. - Daneben 24 Antragsdelikte ! 
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der anderen Seite im einzelnen Falle die \viderstrebenden 
Interessen versöhnen. Aber selbst die Richtigkeit des von 
Y. Bar aufgestellten Grundsatzes zugegeben, führt derselbe 
zum Antragsdelikte mit öffentlicher Klage, und ni c h t zum 
Privatdelikte mit prinzipieller Privatklage. Denn wenn sich 
die Reaktion "in dem zunächst beteiligten Kreise durch 
Stellung des Strafantrages manifestiert", dann ist eben das 
Bedürfnis des staatlichen Einschreitens bewiesen, dann muß 
die öffentliche Klage eintreten. Also weit entfernt, etwas 
gegen uns zu beweisen, dient v. Bar s Formel nur dazu, die 
Unzulässigkeit der prinzipalen Privatklage in den besproche
nen Fällen in das hellste Licht zu setzen. 

Ebenso geringes Gewicht können wir der oft wieder
holten Argumentation beimessen, daß ja der öffentliche Cha
rakter der betreffenden Delikte dadurch gewahrt bliebe, daß 
die Strafe von Amtswegen vollstreckt werde, daß insbesondere 
auch die durch die Antragsdelikte verwirkte Geldstrafe 
öffentlichen Zwecken und nicht der Tasche des Verletzten 
zufließe. Es gehören in der Tat bescheidene Ansprüche an 
die Strafgesetzgebung dazu, um sich bei die se r \Vahrung 
des öffentlichen Interesses beruhigen zu können. \Venn es 
von der Willkür des einzelnen abhängt, ob die Verfolgung 
eintreten soll oder nicht, wenn er nicht bloß bis zur Fällung 
des Straferkenntnisses, sondern bis zum Beginne der Straf
vollstreckung seine Klage zurücknehmen kann (§ 83 St.G.Ent
wurf), dann fühlt auch der geistig beschränkteste Kläger sich 
als dominus litis, als unumschränkteren Gebieter über Eintritt 
oder Nichteintritt der Strafe, als selbst der Staatsamvalt es 
ist, dessen Rolle ausgespielt ist mit dem Urteilspruch. Führen 
wir dann überdies noch, gerade in den praktisch wichtigsten 
Fällen, bei Ehrenbeleidigungen und Körperverletzungen, jeEe 
unglückliche Zwittergestalt, die Privatbuße, mit welcher den 
Mängeln unseres Civilprozesses auf eine zwar einfache aber 
nichts weniger als zutreffende Weise begegnet werden soll 
- in das Strafrecht ein; bekommt also der Verletzte einige 
tausend Gulden, die wohlgemerkt, ni c h t in die Staatskasse, 
sondern in seine Tasche fließen, während die kriminalistische 
Doktrin sich darüber in den Haaren liegt, wenn er das Geld 
eigentlich bekommen hat, ob als Privatstrafe, als Entschädigung 
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oder unter beiden Titeln zugleich; rechnen wir dann \yeiter 
hinzu die gleichfalls bis auf den heutigen Tag in ihrem 
letzten Grunde noch immer rätselhafte Kompensation (Retor
sion ist nur ein Euphemismus) bei Ehrenbeleidigungen und 
Körperverletzungen: dann wird man, glauben wir, doch nicht 
leuo"nen können daß wir auf dem besten \V"ege sind, Straf-

b ' 

recht und Civilrecht, öffentliches und Einzeln-Interesse in 
einer vVeise zu verquicken, welche nicht bloß der theoretischen 
Konstruktion unübersteigbare Schwierigkeiten bereitet (das 
wäre schließlich ja noch Nebensache I), sondern auch dem 
Rechtsgefühle des Volkes, der öffentlichen Sicherheit, unheil

bare vVunden schlagen muß! 
Denn darüber wird sich wohl bei unbefangener Ueber

legung niemand einem Zweifel hingeben, daß mit der prinzi
palen Privatklage die strafrechtliche Repression an Energie 
bedeutend verlieren würde. Es ist, wie die Dinge eben bei 
uns liegen, schon jetzt dem Privatmanne eine bedeutende 
Last, eine peinliche Unbequemlichkeit, wenn er mit Polizei 
oder Gericht irgend etwas zu tun haben muß. Er scheut 
die Gänge, die Mühe, den Zeitverlust; er zieht es vor, unbe
helligt zu I-lause sitzen zu bleiben und wenn möglich, die 
ganze Geschichte zu vertuschen. Und das schon in jenen 
Fällen, in welchen er als Zeuge eine untergeordnete RoUe 
zu spielen hat. \V"ie erst dann, wenn er die Hauptfigur in 
dem bürgerlichen Drama darstellen, wenn er als Ankläger 
auftreten, die Initiative ergreifen, den ganzen gerichtlichen 
Apparat in Bewegung setzen, persönlich zu wiederholten 
Malen sich zu dem vielleicht weit entfernten Gerichte be
geben, dem Flehen, den Versprechungen, den Drohungen, 
vielleicht den klingenden Gründen des Schuldigen V,Tider
stand leisten, die ganze Gehässigkeit der Verfolgung auf 
sich laden soll, um schließlich -- das Expensare seines Ver
treters zu bezahlen! Die Kohlhaase sind nicht so dicht ge
säet in unserem Vaterlande, um sie als vollvvichtigen Faktor 
bei der Reform unserer Strafrechtspflege in Rechnung zu 

ziehen. 
\Vir erinnern an die uns aus der Seele gesprochenen 

vVorte J ohns (Gutachten S. 25 6): 
"Eine Gesetzgebung aber, die einem jeden, der einen 
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Mord plant, die Chance gewährt, mit sechs lHonaten Ge
fängnis abzukommen, eine Gesetzgebung, welche bei vor
sätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Erfolge bis auf 
drei Monate Gefängnis" (östen. Entw. 6 Monate § 238), "bei 
vorsätzlicher Körperverletzung, welche Verstümmelung oder 
dauerndes Siechtum zur Folge hat, bis auf einen Monat 
Gefängnis herabgeht" (östen. Entw. § 236), "eine Gesetz
gebung, welche durch das Antragserfordernis bei den übrigen 
vorsätzlichen Körperverletzungen die Bestrafung derselben 
überhaupt in Frage gestellt hat; eine solche Gesetzgebung 
- mag sich dieselbe immerhin von Rücksichten der Humani
tät haben leiten lassen - entbehrt dem Resultate nach den 
Ernst, der vorhanden sein muß, wenn Leben und Gesundheit 
der Staatsangehörigen in ausreichender Weise geschützt sein 
sollen. So lange aber eine solche Gesetzgebung existiert, darf 
man sich nicht wundern, wenn die Angriffe auf Leben und 
Gesundheit sich derart häufen, daß diese höchsten irdischen 
Güter der Menschen gewissermaßen a discn~tion der Ver
brecherwelt stehen" 1). 

Mit einigen ganz unbedeutenden Veränderungen passen 
diese V\T orte auch auf den östeneichischen Entwurf; nur tritt 
an die Stelle des AntraQ"serfordernisses die Privatkla<Ye also 

~ b' 

die Infragestellung der Verfolgung in zweiter Potenz. LJ nd 
dann handelt es sich für uns nicht um die immer mißliche 
Abänderung erst seit kurzem bestehender, sondern um die 
Einführung neuer Einrichtungen. \V"äre es nicht angezeigter, 
die "Humanität" des deutschen R.St.G.B. bei einzelnen De
likten politischen Charakters (beispielsweise vergl. man die 
Anwendung der Todesstrafe beim Hochverrat nach dem Ent
wurfe mit den viel maßvolleren Bestimmungen des deutschen 
St.G.B.s) in die österreichische Gesetzgebung zu übertragen? 

I) Nach den bei 01 s hau sen, Der Einfluß der Vorbestrafungen auf 
später zur Aburteilung kommende Straftaten (Berlin 1876) S. 21 mitgeteilten 
statistischen Angaben betrug in den alten acht preußischen Provinzen die Zahl 
der neu eingeleiteten Untersnchungen wegen 

I) Verletzungen der Ehre im Jahre 18n: 2280; 1874: 7080; 
2) Körperverletznngen" 1871: 7880; 1874: 13210; 
Die Verrnehrung also ad I: 4800 

ad 2: 5300 Fälle. "Vir brauchen diesen Ziffern 
wohl keine weitere Erlänterung beiznfügen. 
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Stellen \Yir uns jetzt in kurzen Zügen die praktischen 
Konsequenzen der prinzipalen Privatklage vor. Xehmen wir 
an, irgend ein armer Mann aus der untersten Schichte des 
Volkes wird \-on einem wohlhabenden Menschen mißhandelt. 
'vVas \vird er tun? \7Vird er zum Advokaten gehen und für 
teures Geld dafür sorgen, daß eine formell und materiell 
richtige Klage überreicht und dann bei der Verhandlung 
selbst sein Interesse in genügender 'vVeise vertreten \vird? 
\Vir möchten IO gegen I wetten, daß er, nachdem er von 
maßgebender Seite über den Stand unserer Gesetzgebung 
belehrt worden, entweder die erlittene Unbill mit einem 
Fluche auf die Justiz, die nur für die Reichen da ist, ver
beißt, oder mit seinen Fäusten sich Recht verschafft, oder 
aber - lieber einige Gulden für sein Schweigen einsteckt, 
als das Doppelte oder Dreifache seinem Advokaten zahlt! 

GI ase r hat auf dem zweiten deutschen Juristentage 
treffende Worte gesprochen (Verhandl. 11. 196): 

"Einem armen lVlanne ist seine Tochter entführt worden. 
Er kommt zum Staatsanwalte und muß von diesem hören: 
""Ich kann dir nicht helfen, du mußt selbst vor Gericht 
gehen und allenfalls einen Advokaten nehmen."" Das kann 
unmöglich die Richtung sein, welche wir berufen sind weiter 
zu yerfolgen." 

Setzen wir statt "entführt" das \Vort "verführt" und wir 
haben den Fall des § 196 des Entwurfes. 

Xoch ein Beispiel. - A. und B. haben in derselben 
Landgemeinde dasselbe "Privatdelikt" gegen verschiedene 
Personen begangen. V on den "Verletzten" ist der eine arm 
oder schwerfällig, der andere rührig und wohlhabend genug, 
einen VVinkelschreiber zu bezahlen. A. bekommt einige 
Monate B. geht während der ganzen Zeit täglich 
ironisch grüßend an dem Hause vorbei, in welchem Frau 
und Kinder des A. wohnen. \Vird das dazu beitragen, den 
Glauben an die "Majestät des Gesetzes", welche der Gesetz
geber selbst dem launenhaften Spiele des Zufalles über
antwortet hat, unter den Leuten zu befestigen? 

Genug an diesen Ausführungen. Sie dürften hinreichen, 
um unseren Standpunkt zu kennzeichnen. 

X ochmals aber machen wir darauf aufmerksam, daß das, 
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'was durch die prinzipielle Privatklage erreicht werden soll, 
schon heu t e durch das Opportunitätsprinzip erreicht ist. 
Die Staatsanwaltschaft hat das Recht, die Anzeig-e zu ver
\verfen, \venn ihr die geschehene Rechtsverletz;ng als zu 
unbedeutend erscheint. Sie hat dieses Recht und muß es 
üben, nicht bloß bei den von dem Entwurfe sogenannten 
Privatdelikten, sondern bei allen Arten von strafbaren Hand
lungen. Keinem Staatsanwalte wird es einfallen. dem bartlosen 
Quartaner, der in der Kneipe einer kleinen Gy~nasialstadt bei 
schlechtem Biere nach Tyrannenblut dürstet, durch eine An
klage wegen Hochverrates zu der Aureole des politischen 
l\lartyriums zu verhelfen, oder ihn, \\-enn er einer ehrsamen 
Bürgerstochter den Ballhandschuh entwendet, um ihn am 
Herzen zu tragen, als Dieb vor die Schranken des Gerichtes 
zu zitieren. \Venn in diesen Fällen das Opportunitätsprinzip 
genügt, um ganz unbedeutende Rechtsverletzungen unver
folgt zu lassen, warum nicht auch bei den sog. Privatdelikten ? 

\Vir können nach dem Gesagten in der Einführuno- der 
prinzipalen Privatklage nur einen Rückschritt erke~nen. 
Mögen unsere Volksvertreter, wenn sie an die Beratung des 
betreffenden Hauptstückes des St.G.Entwurfes o-ehen die b , 

"Worte vor Augen haben, welche GI ase r ebenfalls auf dem 
Z\'veiten deutschen Juristen tage gesprochen hat (a. a. O. S. 295): 

,,'Nenn wir dahin kommen, daß in den Fällen einer 
großen Anzahl von Verbrechen die Mitwirkung der Staats
anwaltschaft gänzlich ausgeschlossen sein soll, dann, glaube 
ich, entfernen wir uns entschieden von dem Boden, den wir 
mit Mühe und Not durch eine lange Entwickelung hindurch 
gefunden haben." 



4. VVie ist das forum delicti commissi für 
ein Presserzeugnis zu bestimmen, Vi,'enn von 
mehreren Orten aus vertrieben vilorden ist? 

(Gutachten für den XV. deutschen Juristentag.) 

Die Beantwortung der gestellten Frage ist nicht möglich 
ohne weiter ausgreifende grundlegende Erörterungen. vVenn 
wir das for. d. c. für ein von me h re ren Orten aus ver
breitetes Preßerzeugnis bestimmen wollen, so müssen wir 
früher \vissen, wo der Gerichtsstand der begangenen Tat 
liegt, wenn der Vertrieb nur von ein e m Orte aus stattge
funden hat. Die über die BeantwortunO" dieser Vorfrao-e o 0 

scheinbar herrschende Uebereinstimmung der Ansichten hat 
zum großen Teil ihren Grund in der Vieldeutio-keit der o-e-o b 

brauchten Ausdrücke und der durch diese verschleierten U n
klarheit der angewendeten Begriffe; ich kann es daher 
meinen geehrten Fragestellern so wenig wie mir ersparen, 
Schritt für Schritt in der UntersuchunO" vonvärts zu o'ehen b b' 

und erst die Lösung der V"orfrage zu versuchen. Dabei 
gerate ich wohl nicht in \Viderspruch mit den Intentionen, 
welche bei Stellung der Frage maßgebend waren, wenn ich 
die, allerdings auch unter den vVortlaut derselben fallenden, 
Pr e f3 po li z eid e li k t e ganz außer acht lasse, und nur die 
sogenannten uneigentlichen Prefjdelikte, richtiger die Preß
delikte kat'exochen - also die durch den Mißbrauch der 
Preßfreiheit begangenen Delikte - ins Auge fasse. 

1. An welchem Orte ist das Preßdelikt be
ga n ge n, wen n die (dasselbe enthaltende) Dru c k
schri.ft von einem Orte aus verbreitet (vertrieben) 
worden ist? 
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I) Eine weitverbreitete Ansicht antwortet: an jenem 
Orte, an welchem die betreffende Druckschrift er s chi e n e n 
ist; also, was gleichbedeutend, an dem Aus gab e 0 I' t e. 
Man vergleiche statt aller anderen Bel' n er, Lehrbuch des 
deutschen Prei3rechtes, S. 279; Sc h w ar z e, Das Reichspreß
gesetz, S. 34 und 96. Im Rechtshülfegesetz vom 2 I. Juni 1869, 
§ 2 I Absatz 2 hatte diese Ansicht gesetzliche Anerkennung 
gefunden. Bei Beratung der R.St.P.O. wurde bekanntlich 
die Aufnahme einer analogen Bestimmung in § 7 Absatz 2 

des Entwurfes von verschiedener Seite in Anregung gebracht, 
und nach längerer zur Klärung der Sache allerdings wenig 
beitragender Debatte der Antrag W olff son - S eh w ar ze 
angenommen: "Begründet der Inhalt einer Druckschrift den 
Tatbestand einer strafbaren Handlung, so gilt, soweit die 
Verantwortlichkeit des Verfassers, Herausgebers, Redakteurs, 
Verlegers und Druckers in Frage steht, die Handlung nur 
an dem Orte als begangen, an welchem die Druckschrift 
erschienen ist." (Kommiss.-Protok. Sitzg. 38, 142, 171.) 
Das Plenum des Reichstages trat bei der zweiten Lesung 
diesem Vorschlage der Justizkommission mit großer Majorität 
bei, beschloß aber bei der dritten Lesung, die Bestimmung, 
die von den verbündeten Regierungen als durchaus unan
nehmbar bezeichnet worden war, wieder fallen zu lassen 
(Sten. Ber., S. 392 H., 954 ff.). Dabei war allerdings, insbe
sondere von dem Abgeordneten Mi q u e 1 (S. 850), ausdrück
lich betont worden, man sei von der U eberzeugung ausge
gangen, daß der fragliche Rechtssatz von der Praxis der 
deutschen Gerichte insbesondere des Reichsgerichtes auch 
ohne ausdrückliche gesetzliche Vorschrift zur Anerkennung 
und Anwendung gebracht werden würde. Wohl infolge 
dieser Erklärung ist der weggefallene Absatz. 2 des § 7 
sein~m wesentlichen Inhalte nach in die meisten Kommentare 
der R.St.P.O. übergegangen (man vgl. die Bemerkungen 
bei Sc h war z e, L ö w e, K elle r, T h i 1 0, Da 1 c k e); einer 
jener Rechtssätze, als deren Quelle man das "Materialienrecht" 
- mit dem wir noch einige Jahre zu kämpfen haben 
werden - bezeichnen kann. 

2) Lassen wir die Richtigkeit dieser Ansicht vorläufig 
dahingestellt, und trachten wir, durch Zurückgehen auf die 

v. Liszt) Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 5 
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Elemente in dem Begriffe des Preßdeliktes, durch die Fest
stelluno' der deliktischen Tätigkeit bei diesem, den Ort der 
began;enen Tat zu bestimmen. Ge\viß der einzig richtige 
Weg, aber keiner von den bequemsten. Es ~ann n~n sel~st
verständlich das innere \rv esen des Pre[odehktes hIer mcht 
weiter besprochen werden, als dies unumgänglich notwendig 
ist für die gegenwärtige Untersuchung; doch hoffe ich, daß 
wenige Worte zur Präzisierung meines Standpunktes, zur 
Absteckung des Kampfplatzes, genügen werden, und ver
weise bezüglich des weiteren auf die Darstellung in meinem 
"Reichspreßrecht" (Berlin 1880) und in dem Art. "Preßstraf
recht" in v. Ho 1t zen 0. 0 d f s Rechtslexikon (3. Aufl.). 

Das Preßdelikt ist normwidrige und strafbare Gedanken
äußerung dem Publikum gegenüber, begangen durch die 
Verbreitung von Druckschriften. Es ist ein Punkt in di.eser 
Definition, den ich besonders betone. Bei dem Preßdehkte, 
das unter die größere .(nicht juristisch aber politisch gerecht
fertigte) Gruppe der strafbaren Gedankenäußerungen fällt, 
erfolgt die Gedankenäu13erung durch die Verbreitung von 
Druckschriften. Das ist sein charakteristisches Merkmal. 
Bei dem Preß delikte ist die Druckschrift der Ge dan k e , 
gebannt in das Papier und \·ervielfältigt; und die. V ~r
breitung ist seine A e u [0 er u n g. Ist diese Auffassung r1:htrg, 
ist die Verbreitung der Druckschrift nicht blofo das MIt tel 
zur Begehung des Preß deliktes, sondern die Beg e h u n g 
selbst dann lieot gerade in der Verbreitung die deliktische 

, b d' 
Tätigkeit. Das Preßdelikt wird begangen durch die un 111 

der Verbreitung. \rv ollen wir daher den Ort der begangenen 
Tat bestimmen, so werden wir ausgehen müssen von der 
Ver b r e i tun g. 

Die Kasuistik dieses Begriffes ist bekanntlich eine über
aus reiche; die auf dem Boden der Praxis aufgetau9hten 
Kontroversen haben vielfache Besprechung gefunden; aber 
die Begriffsbestimmung selbst ist - vielleicht gerade infolge 
der reichen Kasuistik -- vernachlässigt worden. Zwei Momente 
sind zu beachten. Verbreitung bedeutet Zugänglich mac he n , 
nicht Zugänglich sei n für das Publikum, für die ungezählte 
unbegrenzte Menge; bezeichnet eine Tätigkeit und nicht 
einen Zustand, ist ein aktiver und nicht ein passiver Begriff, 
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entspricht dem französischen publication im Gegensatze zu 
publicite. Eine verbreitete Druckschrift ist eine, die ver
breitet \V i l' d, nicht ist. L nd damit steht das Z\veite Moment 
im innigsten Zusammenhange. 

Denken wir an die Verbreitung eines in starker Auflage 
ausgegebenen Buches. Die Verbreitung desselben wird sich 
auS einer kaum übersehbaren Zahl von einzelnen Akten zu
sammensetzen, die alle auf denselben Mittelpunkt 
zur ü c k führ e n. \rvürden \vir die Verbreitungstätigkeit 
graphisch darstellen, so würde ein Punkt, von dem nach 
allen Richtungen hin unendlich zu verlängernde, strahlen
förmige Linien auslaufen, das beste Bild dieser Tätigkeit 
geben. Oder man denke an das vielgebrauchte Bild von 
dem Stein, der auf deli ruhigen \rv asserspiegel auffällt, an 
die in immer weiterem Umkreise sich verbreitenden \rv ellen, 
welche endlich die Ufer des Teiches treffen, sich brechen 
und überschlagen, sich gegenseitig schneiden und kreuzen, 
bis allmählich \Ovieder Ruhe wird und nur da oder dort noch 
eine kleine 'NeUe aufblitzt. In dem Begriffe der Ver
b r e i tun g 1 i e g t es, daß sie V\~ e 0. erz e i t li ehe n 0 c h 
örtii che Gr e nz en hat. Solange Papier und Drucker
sch,värze sämtlicher Exemplare dem Kampf ums Dasein nicht 
zum Opfer gefallen sind, solange nicht etwa die sämtlichen 
Bücherballen an einer unbewohnten Felsenküste neben den 
Trümmern des gestrandeten Schiffes liegen - kann die Ver
breitung sich ungehemmt entfalten. 

Ist nun das Preßdelikt an allen Orten begangen, 
an welchen Verbreitung stattgefunden hat? \Vir sind -
glücklicherweise - nicht gezvl'Ungen, diese Konsequenz zu 
ziehen. Jene strahlenförmigen Linien, die uns die Verbreitung 
versinnlichen sollen, konvergieren stetig nach innen; sie 
treffen sich sämtlich in einem mathematischen Punkte. In 
dem Augenblicke, in \velchem die bewegende Kraft, die als 
latente im Mittelpunkte schlummerte, sich zu entfalten be
ginnt, sobald sie das kleinste Raumteilchen rings um den 
Punkt in der Richtung der einzelnen Strahlenlinien erfüllt: 
in demselben Augenblicke ist die bewegende Kraft Be
wegung geworden, hat sie ihren Lauf in zentrifugaler Rich
tung begonnen. Und nicht anders steht es mit der Ver-

5* 
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breitung. Die geringste Verbreitung ist schon 
Ver b r e i tun g. Die Verbreitung kann kleinere oder größere 
Kreise umschließen, die Bewegung kann rascher oder lang
samer fortschreiten: aber die Verbreitung kann begrifflich 
nicht m ehr sein als Verbreitung. Sobald die Verbreitung 
begonnen hat, sobald sie den kleinsten Kreis erfüllt; sobald 
das erste kleinste vielleicht unmeßbare Zeitteilchen seit dem 
Beginne der Bewegung abgelaufen ist: ebensobald ist auch 
der juristische Begriff der Verbreitung, der als solcher keiner 
Steigerung fähig ist, gegeben, als fertiger gegeben. Die 
Anwendung des Gesagten ergibt sich von selbst. V\T enn die 
Begehung des Preß deliktes durch die Verbreitung der Druck
schrift erfolgt, und wenn der Begriff der Verbreitung schon 
an dem Orte erfüllt ist, von dem aus die Verbreitung statt
findet (anders können wir den mathematischen Punkt juristisch 
nicht fassen): so b e f i n d e t si c h an die sem 0 l' ted a s 
f 01' U m deli c ti co m miss i, so ist hier die strafbare Hand
lung begangen (und zwar als vollendetes Delikt) von allen 
denjenigen Personen, die an Herstellung und Ausgabe der 
Druckschrift sowie an dem Beginne der Verbreitung beteiligt 
sind, insbesondere von Verfasser, Herausgeber, Redakteur, 
Verleger, Drucker. Daß die w e i tel' e Verbreitung diesen 
Personen gegenüber nicht mehr juristisch in Betracht kommen 
kann, wird wohl allgemein zugegeben. Ich sehe den Grund 
in dem Umstand, daß der Gedanke in der Druckschrift sinn
liche Gestalt angenommen und mit ihr selbständige von dem 
Willen seines Schöpfers unabhängige Existenz gewonnen hat. 
Doch glaube ich, diesen Punkt nicht weiter verfolgen zu 
müssen. Ebensowenig wird es einer besonderen Begründung 
des Satzes bedürfen, daß durch die \Veiterverbreitung einer 
Druckschrift strafbaren Inhaltes diejenigen Personen, welche 
solche Verbreitungsakte setzen, ein neues, selbständiges, wenn 
auch mit dem ersten kongruentes, Preßdelikt begehen können, 
vorausgesetzt, daß sie mit dem vom Gesetze verlangten V 01'-

satze handeln. 
Somit hätten wir das Resultat gefunden. Das f 0 l' U m 

d. c. ist (für die oben genannten Personen) an dem jen i gen 
Orte gegeben, von dem aus die Druckschrift 
verbreitet, oder, wenn das \Vort "vertreiben" in der 
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Frage im gleichen Sinne genommen werden darf, von dem 
aus sie ver tri e ben wo l' den ist. 

3) Kehren wir nun zur herrschenden Ansicht zurück. 
Sie yerlegt das forum d. c. an jenen Ort, an welchem die 
Druckschrift ausgegeben worden und erschie
ne n ist ("ausgeben" und "erscheinen lassen" als gleich
bedeutende Ausdrücke genommen). Besteht ein U nt er
sc h i e d zwischen beiden Formulierungen? und wenn ja, 
verdient meine Fassung den Vorzug? - Daß Ausgeben und 
Ver b l' e i t e n verschiedene Dinge sind, scheint mir keinem 
Zweifel zu unterliegen. Unterscheidet doch das Gesetz 
z·wischen Verleger und Verbreiter, das Leben zwischen Ver
lags- und Sortimentsbuchhändlern. Nun könnte man erwidern: 
"Ausgeben" der Druckschrift ist eben der Beg i n n der 
Verbreitung in dem oben besprochenen Sinne; ihm steht das 
w e i tel' e Verbreiten gegenüber. Ich habe diesen Gedanken 
nirgends bestimmt ausgesprochen gefunden; doch läßt sich 
die herrschende Ansicht, wenn überhaupt, gewiß nur in 
diesem Sinne halten. Denn was dem Beginne der Verbreitung 
vor a n geh t, ist nicht Begehung des Deliktes, sondern V 01'

bereitungshandlung. Soll aber das Ausgeben maßgebend 
sein für die Bestimmung des Gerichtsstandes der begangenen 
Tat, dann darf es nicht V;rbereitungs-, dann muß es Be
gehungshandlung sein. Gibt man mir diese Konsequenz zu, 
dann ist es aber auch unrichtig, wenn die herrschende An
sicht in den Begriff der D l' U c k s c 1u i f t das Ausgegeben
sein hineinnimmt; denn dasselbe Tun kann nicht gl e ich
z e i t i g V orbereitungs- und Begehungshandlung sein. So 
gelangt die bekämpfte Ansicht notwendig zu dem Satze, daß 
eine noch nicht erschienene, noch nicht aus
gegebene Druckschrift eine Druckschrift im Sinne des 
Preßrechtes ist. 

. Und diese Konsequenz spricht entschieden gegen die 
Richtigkeit der Ansicht. Denn eine gedruckte Schrift 
ist noch keine Dru cks c hrift. Sie muß z ur Ver b rei
tu 11 g be s tim mt sein; erst durch diese Bestimmung wir d 
sie zur Druckschrift. Das ist kein Spielen mit 'lv orten; das 
PrefDgesetz hat sich ausdrücklich auf diesen Standpunkt ge
stellt, und Wissenschaft \vie Praxis tun dasselbe. Darum 
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müssen \vir die Frage aufwerfen und zu beantworten suchen: 
wa n n und wo dur eh erhält die Druckschrift die Be
stimmung, verbreitet zu vv~erden? Ich ant\vorte darauf: 
durch die Tätigkeit des Verlegers, und in dem Augen
bl i c k e, in welchem diese als Verlegertätigkeit ihren Ab
schluß findet. Diese den gesetzlichen Begriff des "Verlegers" 
charakterisierende Tätigkeit nennen \vir Aus g e ben, Er
sc h ein e n 1 ass e n; in dem Augenblicke, in welchem diese 
Tätigkeit sich erfüllt, in dem die Bestimmung, verbreitet zu 
werden, in die Druckschrift hineingelegt wird, ist sie aus
ge g e ben, er s ehe in t sie. Erst jetzt ist sie D r u c k
sc h r i f t im gesetzlichen Sinne; das Mit tel zur Begehung 
eines Preßdeliktes ist hergestellt. Daraus folgt, daß das Aus
geben nicht Begehungs-, sondern Vorbereitungshandlung, 
der Ort der Ausgabe (als solcher) nicht Ort der begangenen 
Tat ist, daß an dem Ausgabeorte (als solchem) mit
hin das forum delicti commissi nicht begründet 
sei n k a n n. Somit führt auch diese Betrachtung zur Recht
fertigung der oben aufgestellten Ansicht. 

4) Ich gebe nun gerne zu, dali'J der Gegensatz der An
sichten in vielen, vielleicht in den meisten Fällen nicht von 
praktischer Bedeutung ist; der Ver 1 e ger kann zugleich der 
erste und eifrigste Ver b l' e i t e l' seiner Verlagsartikel, der 
Verlagsbuchhändler zugleich Sortimenter sein; der Ort der 
Ausgabe kann zusammenfallen mit dem Orte, von dem aus 
die Verbreitung erfolgt. Aber das befreit uns doch gewiß 
nicht von der Aufgabe, theoretisch die bei den Begriffe aus
einanderzuhalten ; eine unrichtige Formulierung ist darum 
nicht weniger unrichtig, weil sie in vi eIe n Fällen praktisch 
ungefährlich ist. In all e n Fällen ist sie es übrigens nie h t. 
Man nehme folgende Beispiele. 

Wenn der Leipziger Verleger die bei ihm erschienene 
Schrift unmittelbar an die mit ihm in Geschäftsverbindung 
stehenden Sortimentsbuchhandlungen schickt, oder (denn 
diese Frage ist ja bekanntlich bestritten) \venn er bei einem 
nur auf Pränumeration abgegebenen vVerke die einzelnen 
Lieferungen unmittelbar an die Besteller versendet, so er
blicke ich in diesem Versendungsakte den Beginn der Ver
breitung' so betrachte ich Leipzig als den Ort, an \yelchem 
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die Druckschrift I) erschienen und von dem aus sie 2) 
verbreitet \yorden ist, und halte daher, wenn es sich um eine 
Schrift strafbaren Inhalts handelt, Leipzig für den Ort, an 
\\'elchem das forum deI. com. begründet ist. Hier gelange 
ich also zu dem gleichen Resultate \vie die herrschende An
sicht. \TV enn aber der Verleger, der in einer kleinen abge
legenen Universitätsstadt seine Geschäftsniederlassung hat, die 
bei ihm verlegte Schrift an den Agenten in Leipzig schickt, 
damit dieser sie von dort aus auf den Markt wirft und zwar 
in dem für die Verbreitun <Y des \TV erkes crünsti O'sten Aucren-b b b b . 

blicke: dann ist das Buch in jener Universitätsstadt er-
schienen, von Leipzig aus aber verbreitet worden, und zwar 
vielleicht einige 'TV ochen na eh dem Erscheinen; die U niver
sitätsstadt ist der Ausgabeort, Leipzig der Ort der begangenen 
Tat. In solchen Fällen, und sie dürften nicht gar so selten 
sein, weicht meine Ansicht von der herrschenden wesent
lich ab. 

LI. \Vir sind jetzt endlich in der Lage, an die Be
antwortung der zur Begutachtung gestellten Frage selbst 
heranzutreten. Wo ist das forum d. c. begründet, 
wenn die Druckschrift nicht von einem, sondern 
vo n mehreren Pu nk t en au s ve rtr i eben \vorde n ist? 

r) Für die herrschende Ansicht kann die Frao'e keine 
b 

Fra g e sein. Denn wen n an dem Aus gab e 0 l' t e der 
Gerichtsstand der begangenen Tat gegeben ist, dann kommen 
die Orte, von welchen aus die ausgegebene Druckschrift 
ver tri e ben worden ist, überhaupt nicht mehr in Betracht. 
Der Fall steht dann dem unter I. besprochenen durchaus 
gleich. - Ich sehe den Eimvand voraus: "Vertreiben" soll 
in der Frage nicht Ver b r e i t e n einer bereits ausgegebenen, 
sondern eben das Aus g e ben der Druckschrift bezeichnen; 
der \~orausgesetzte Fan ist der, daß ein e Druckschrift an 
mehreren Orten aus g e ge ben \vurde. VVenn ich die Frao'e 
richtig auffasse, ist das nun nicht gemeint. Aber ich gehe 
noch \veiter. Es ist nach meiner Ansicht nämlich O'ar nicht 
möglich, daß ein e und die seI b e Druckschrif; sei es 
gleichzeitig, sei es in verschiedenen Augenblicken, ~n y e r
sc h i e den e n 0 r t e n ausgegeben wird. Es liegen vielmehr, 
wenn dies der Fall zu sein scheint, tatsächlich entweder 
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verschiedene Druckschriften vor, oder aber es ist in 
'Virklichkeit nur ein A usga b eort vorhanden. Das Er
scheinen der Druckschrift ist ihre Geburt als Druckschrift; 
der Zeitpunkt des Erscheinens ihre Geburtsstunde, der Ort 
des Erscheinens ihre Heimat. Dasselbe Individuum kann 
aber nur an ein e m Orte und in ein e m Zeitpunkte in die 
'vVelt treten; daran wird selbst dann nichts geändert, wenn 
der Gebärakt sich durch mehrere Stunden verlängern und 
die Gebärende während dieses Zeitraumes in dem Schlaf
wagen eines Eilzuges die Territorien mehrerer deutscher 
Kleinstaaten durchflogen haben sollte. 

Freilich steht diese Ansicht nicht im Einklange mit den 
Gepflogenheiten des deutschen und ausländischen Buch
handels. 'Vie viele Bücher sind in "Wien, Pest und Leipzig" 
oder in "Leipzig und Bielefeld" u. s. w. u. s. w. verlegt! Aber 
es fragt sich eben, ob diese Bezeichnung irgendwelche 
juristische Bedeutung hat, ob es juristisch möglich ist, 
daß dieselbe Schrift an mehreren Orten verlegt wird; denn 
durch die Bezeichnung allein wird die juristische Möglichkeit, 
wenn sie nicht schon vorhanden war, gewiß nicht geschaffen. 
Und diese Frage glaube ich mit aller Bestimmtheit verneinen 
zu müssen. 

Die gerügte Bezeichnung sagt nichts anderes, als daß 
der Verleger X zwei oder mehrere Etablissements hat. Das 
kann nun in mancher Beziehung von Interesse sein; für das 
Preiorecht und seine Bestimmungen ist es gleichgültig. Es 
sind ja nur folgende Eventualitäten denkbar: 

a) Bielefeld (bleiben wir bei einem konkreten Beispiele) 
ist Ne ben etablissement; dann ist die Schrift in Leipzig ver
legt und Bielefeld kommt juristisch gar nicht in Betracht. 

Oder 
b) Bielefeld ist r) ein mit' einer gewissen juristischen 

Selbständigkeit operierendes Z w e i g etablissement oder 2) ein 
durchaus selbständiges zweites Hau p t etablissement desselben 
Verlegers. Diese beiden Fälle sind preßrechtlich ganz gleich 
zu behandeln. Sie stehen aber weiter demjenigen Falle 
gleich, in welchem der Verlag von zwei in ver s chi e d e
ne n H ä n den befindlichen Firmen übernommen. wird. Das 
ist nun zwar möglich, aber nur in derselben 'V eise, in welcher 
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z\vei verschiedene D l' U c k e l' firmen den Druck ein er Schrift 
übernehmen können. Und damit sind wir auf einem Ge
biete angelangt, auf dem von einer Meinungsverschiedenheit 
nicht mehr gesprochen werden kann. Ich verweise statt 
aller anderen auf Bel' n e l' S. 196, der sich der un wider
sprochenen Aeußerung des Bundeskommissärs von B rau c h
itsch (Sten. Bel'. r874, S.394) vollinhaltlich anschließt. 
Entweder werden ein z eIn e Teil e der Schrift bei ver
schiedenen Firmen gedruckt: dann muß jede einzelne auf 
dem Teile, den sie gedruckt hat, sich als Drucker bezeichnen. 
Oder dem ein e n Drucker helfen andere Firmen auf seine 
Rechnung bei Herstellung des Druckes: dann ist er preß
rechtlich für die ganze Druckschrift verantwortlich, und nur 
sein Name und sein Wohnort fungiert auf dem Buche und 
eventuell in dem nach § 2 I Preßgesetz gefällten Schuldurteil. 

Ich kann nicht einsehen. warum die Sache bezüglich des 
Verlegers anders liegen sollte. Die Angabe: "verlegt in 
Leipzig, Pest und ',iVien" ist juristisch eine Monstrosität; das 
Buch kann nicht ein deutsches, österreichisches und un
garisches gleichzeitig sein und der Verleger kann nicht fort
während gleichzeitig in allen drei Städten seinen Wohnort 
haben. Ein .lligument gegen die hier vertretene Ansicht 
kann also aus dieser buchhändlerischen Gepflogenheit wohl 
nicht hergeleitet werden. 

2) 'Venn es nun auch unmöglich ist, daß dieselbe Schrift 
gleichzeitig an verschiedenen Orten er s c h ein t, so ist es 
ganz gut denkbar, daß sie von verschiedenen Orten aus ver
trieben oder verbreitet wird. Ich nehme an, ein Lyoner 
Verleger habe einen Agenten in Paris, einen anderen in 
Leipzig, einen dritten in Petersburg; das erste Drittel der 
Bücherballen erhält der Agent in Paris, das zweite der in 
Leipzig, das dritte der in Petersburg; die Agenten versenden 
von den genannten Orten ihre Exemplare an die Sortiments
buchhandlungen in Frankreich, Deutschland, Rußland. Hier 
ist Lyon der Aus gab e 0 rt, die Schrift mithin eine fran
zösische, in preßpolizeilicher Beziehung dem französischen 
Rechte unterworfen; die VerbreitunO" aber erfo10"t von '" "', 
drei verschiedenen Zentren aus, in Frankreich und in Deutsch-
land und in Rußland. 
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Es läßt sich nun allerdings nicht leugnen, daß in manchen 
Fällen - praktisch dürften sie wohl nicht zahlreich sein -
die Entscheidung, ob Versendung zur Verbreitung oder Be
ginn der Verbreitung selbst, mit gewissen Schwierigkeiten 
verknüpft ist. l\1an nehme an, der Lyoner Verleger hätte 
von Lyon aus nicht an 3, sondern an 5, 10, 100 oder 1000 

Agenten Exemplare seiner Schrift zur 'vVeiterverbreitung ge
schickt. Eine ziffermäßige Abgrenzung ist hier freilich nicht 
möglich. Aber mit ganz analogen Schwierigkeiten kämpft 
unsere Praxis täglich, und wohl meist mit Erfolg. Mit Be
ruhigung können wir ihr im konkreten Falle die Entscheidung 
darüber überlassen, ob der Verleger die Schrift nur ausge
geben oder ob er sie auch verbreitet hat. 

3) Die Fassung der gestellten Frage ist mithin eine voll
kommen korrekte. Sie setzt voraus, daß eine und dieselbe 
Druckschrift an ein e m Orte er s chi e n e n ist, aber von 
ver s chi e den e n Orten aus verbreitet wurde. Wie ist hier 
das forum delicti commissi zu bestimmen? Die nächste Ant
wort ist eine durchaus einfache. 'vVenn an dem Orte, von 
welchem aus die Verbreitung erfolgte, der Gerichtsstand der 
begangenen Tat gegeben ist, so ist hier, wo Verbreitung 
von mehreren selbständigen Zentren aus vorliegt, an j e dem 
dieser Orte das forum d. c. begründet. Aber dieser 
Satz bedarf der Erläuterung. Erst mit dieser beginnen die 
Schwierigkeiten, deren Lösung, bei dem heutigen Stande der 
strafrechtlichen Wissenschaft, insbesondere dem der Lehre 
von der Verbrechenskonkurrenz, eine allgemein überzeugende 

und befriedigende nicht sein kann. 
Haben die an Herstellung und Ausgabe der Druckschrift 

beteiligten Personen ein DeI i k tod e r me h re r e, und wenn 
letzteres der Fall, haben sie diese mehreren Delikte dur c h 
ein e H an d 1 u n g 0 der dur c h m ehr er e begangen? Das 
ist die Frage, die wir zunächst zu beantworten haben. Von 
den mehreren ersten Ver b r e i t ern können wir absehen; 
denn jeder einzelne von ihnen hat sich dadurch, daß er den 
Beginn der Verbreitung veranlaßte, gewiß nur ein e s Deliktes 

schuldig gemacht. 
Die strafbare Tätigkeit besteht bei den Preßdelikten in 

dem Verbreiten der Druckschrift; in jener eigentümlichen, 
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oben geschilderten, von einem Mittelpunkte aus durch eine 
nicht abgeschlossene Reihe von konzentrischen Kreisen sich 
fortpflanzenden Bewegung. In unserem Falle sind mehrere 
solche Zentren und mit ihnen mehrere Gruppen von kon
zentrischen Kreisen gegeben; eben darum aber auch mehrere 
"Verbreitungen" (man gestatte mir diesen Ausdruck). Die 
einzelnen Verbreitungszentren sind als solche u na b h ä n gig 
yoneinander, und eben darum auch die einzelnen Verbrei
tungen. Es liegen also mehrere selbständige von
einander unabhängige deliktische Tätigkeiten vor, 
denn die Verbreitung ist die deliktische Tätigkeit bei den 
Preßdelikten. Und damit sind wir am Ziele; es sind me h
rere selbständige, durch ebensoviele selbstän
dige Handlungen begangene, wenn auch unter
€in an der ko n gru en te Pre13 d elik te gegeben. Es 
liegt also der Fall einer realen Konkurrenz vor. 

Dieses Resultat gilt nicht nur für die mehreren Ver
breiter, sondern auch für den Verfasser und ebenso auch für 
Redakteur und Herausgeber, für Drucker und Verleger. 
Denn au c h für sie liegt nicht in dem Niederschreiben, 
Vervielfältigen, Ausgeben, sondern in dem Verbreiten das 
deliktische Tun. Sie haben in unserem Falle mehrfach ge
handelt; und zwar so oft gehandelt, als Verbreitungszentren 

vorliegen. 
'vVenn ein herumziehender Deklamator in verschiedenen 

Städten einen und denselben Vortrag hält, so hat er nicht 
dort gehandelt, eventuell delinquiert, wo er den Vortrag 
niedergeschrieben oder auswendig gelernt, sondern überall 
dort, wo er ihn gehalten hat. Die Sache liegt in unserem 
Falle nicht anders; nur wird das Herumziehen überflüssig 
durch die mit der VerYielfältigung des fixierten Gedankens 
€intretende Möglichkeit der Wirkung in die Ferne. Freilich 
kann bei dem Deklamator ein fortgesetztes Delikt vorliegen, 
wenn die einzelnen Vorträge als unselbständige Teilakte er
scheinen; während in unserem Falle diese Möglichkeit aus
geschlossen ist durch das Auseinandertreten der körperlichen 
und der geistigen Tätigkeit bei der Aeußerung des Gedankens. 

Ich möchte zur Unterstützung meiner Ansicht noch 
darauf hinweisen, da13 das Berliner Ob er tribunal (und ein 
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Teil der Schriftsteller hat sich ihm angeschlossen) in mehreren 
Entscheidungen Realkonkurrenz angenommen hat, wenn 
dieselbe Aeußerung des einen mehrere andere zur Begehung 
mehrerer Delikte bestimmte. Ist nun auch die Richtigkeit 
dieser Entscheidung zweifelhaft, weil nach der heute beliebten 
Konstruktion der Anstiftung nicht von einem Begehen des 
Deliktes durch den Anstifter, sondern nur von einer Teil
nahme desselben an dem von einem anderen begangenen 
Delikte die Rede sein kann, so beweist sie doch - und nur 
darum erlaube ich mir sie zu erwähnen - daß gerade vom 
Standpunkte der Praxis aus gegen die von mir vertretene 
Annahme einer Realkonkurrenz in dem zu begutachtenden 
Falle ernste Bedenken kaum erhoben werden dürften und 

können. 
Ist aber die Annahme einer realen Konkurrenz mehrerer 

Preß delikte richtig, dann bestimmt sich für diese subjektiv 
\vie objektiv zusammenhängenden Strafsachen der Ge
richtsstand der begangenen Tat nach § 12 Str.
Pr.-O. An jedem der Orte, von welchen aus ver
trieben worden ist, können die an Herstellung 
und Ausgabe beteiligten Personen zunächst 
wegen des an diesem Orte begangenen Pre[o
deliktes, dann aber auch unter den Voraus
setzungen des § 12 cit. wegen der an den übrigen 
Orten begangenen Delikte zur Verantwortung" 
ge zog e n wer den. Dies meine Antwort auf die gestellte 

Frage. 
IH. Noch ein Punkt bedarf der Erwägung. Wie steht 

es mit der preßrechtlichen Fahrlässigkeit? Ich stimme mit 
der herrschenden Ansicht darin vollkommen überein, daß 
das forum d. c. hier kein anderes ist, als in dem oben 
besprochenen Falle. Mögen wir an dem Ausgabeorte, mögen 
wir an dem Orte, von dem aus die Vertreibung stattgefunden 
hat, den Gerichtsstand der begangenen Tat annehmen: immer 
wird an dem von uns angenommenen Orte der Gerichtsstand 
begründet sein nicht bloß für diejenigen Personen, welche 
nach S 20 erster oder zweiter Absatz Preßgesetz als Täter 
oder Teilnehmer an dem durch den Inhalt der Druckschrift 
begangenen Delikte zur Verantwortung gezogen werden, 
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sondern auch für jene, welche nach § 2 I Preßges. \vegen 
,.Nichtanwendung der pflichtgemäßen Obsorge" haften. \Venn 
die Ansicht, die ich zuerst in meinem Lehrbuch des öster
reichischen Preßrechts S. 122 ff. vertreten habe, die Ansicht 
nämlich, daß es siCh bei der sog. "preßrechtlichen Fahr
lässigkeit" um nichts anderes als um die fahrlässige Begehung 
des durch den Inhalt der Druckschrift begründeten Deliktes 
handelt - richtig ist, dann kann selbstverständlich der Ge
richtsstand nach § 2 I Preßges. kein anderer sein als nach 
§ 20 Preßges., dann haben eben all e an dem Erscheinen 
der Druckschrift beteiligten Personen das Delikt an dem
selben Orte und in demselben Augenblicke begangen. 

Dagegen kann ich mir nicht erklären, wie die entgeg'en
gesetzte Ansicht zu derselben Gleichstellung zu gelangen im 
stande ist. Denn wenn die sog. "preßrechtliche Fahrlässig
keit" wirklich nichts zu tun hat mit der fahrlässigen Herbei
führung des in der Druckschrift entha1tenen Deliktes, sondern 
eine "spezifische", eine "technische", eine "dem PrefDgewerbe 
eigentümliche" culpa ist; dann haben wir, ganz absehend von 
der Verbreitung der Druckschrift, die strafbare Tätigkeit oder 
Untätigkeit des Redakteurs, Verlegers, Druckers besonders 
ins Auge zu fassen, und für jede der genannten Personen 
den Gerichtsstand der begangenen Tat besonders zu be
stimmen; dann ist an dem Orte, wo die Druckerei, das 
Redaktionsbureau , das Kontor des Cj:lefs der Verlags
handlung sich befindet, das forum delicti commissi, und der 
Ausgabeort kommt so wenig in Betracht, wie· der Ort, von 
dem aus die Verbreitung stattgefunden hat. Die Gleich
stellung der in § 20 und § 2 I Prefogesetz enthaltenen Fälle 
ist nur dann haltbar, wenn man annimmt, daß es sich in 
heiden Paragraphen um die Begehung des durch den Inhalt 
der Druckschrift begründeten Deliktes handelt. 

IV. Für die Kollegen aus 0 es t e rr eie h hat die ganze 
Frage geringe oder gar keine praktische Bedeutung. Die 
ästerreichische Str.P.O. von 1873 steht noch auf dem, heute 
ziemlich allgemein aufgegebenen, Standpunkte der älteren 
Gesetze, welche alle Schwierigkeiten, die unsere Frage von 
jeher geboten hat, durch einen Machtspruch aus der \Velt 
zu räumen bestrebt waren. Sie bestimmt in § 486 (der bis 
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auf die Str.P.O. von 1850 in seiner Entstehungsgeschichte 

zurückgreift) : 
"vVird die strafbare Handlung durch den Inhalt einer 

Druckschrift begangen, so ist, wenn der Druckort bekannt 
und in dem Gebiete gelegen ist, für welches die Straf
prozeßordnung vVirksamkeit hat, stets der D I' U c kor t; 
\venn dieser unbekannt oder außerhalb jenes Gebietes ge
legen ist, der Ort der Ver br e i tun g in dem letzteren 
als Tatort anzusehen. Erscheinen in dem letzteren Falle 
mehrere Gerichte für dieselbe Untersuchung zuständig, so 
entscheidet unter ihnen das Zuvorkommen." 

::\fach dem oben Ausgeführten bedarf es 'wohl keines 
::\fachweises für die Behauptung, daß diese Bestimmung dem 
'Vesen der Sache ni c h t gerecht wird, keine Lösung, sondern 
eine Beseitigung der Frage ist. Weiteres Eingehen auf die 
Vorschrift der österreichischen Str.P.O. ist demnach vwhl 

überflüssig. 
Ich w-ürde folgende Thesen zur Annahme empfehlen. 
1) Die Preßdelikte werden von den an Her

stellung und Ausgabe der Druckschrift beteilig
ten Personen (Verfasser, Herausgeber, Redak
teur, Drucker, Verleger) begangen an demjenigen 
Orte, von dem aus die Verbreitung der Druck
schrift (der Vertrieb) erfolgt. 

2) Wird die Druckschrift von mehreren Orten 
aus verbreitet (vertrieben), so haben die genann
ten Personen in realer Konkurrenz so oftmal 
das Preß delikt begangen, als Verbreitungs
mittelpunkte vorhanden sind. 

3) Die Bestimmung des Gerichtsstandes der 
begangenen Tat erfolgt in diesem Falle nach der 
in § 12 Str.P.O. gegebenen Vorschrift. 

50 Adolf Dochow t 20. Dezember 1881. 
(N achruf in Zeitschrift II r.) 

A.dolf J?ochow wurde am 24. September 1844 zu 
Templm (Reglerungsbez. Potsdam) als das einzige Kind seiner 
El.tern geboren. Nachdem er schon im fünften Lebensjahre 
semen Vater verloren hatte, übersiedelte er mit seiner Mutter 
nac~ Berlin. Hier bezog er das Friedrichs-W erdersche Gym
nasmm und nach dessen Absolvierung zu Ostern 1864 die 
Berliner Universität. An dieser hatte sich Dr. A. Bor e t i u s 
später Dochows Kollege in Halle (seit 1874) und jetzt de; 
auf~~f~rnde Vormund seiner Kinder, gerade als Privatdozent 
~ablhtr~rt und in ~einem ersten Dozentensemester ein Kolleg 
uber die Lex sahca angekündigt. Bor e t i u s schreibt (in 
der Saalezeitung vom 22. Dezember 1881): "Do chow war 
o:me ~aß. ich ihn vorher gekannt hatte, der erste ... , de; 
sl~h bel mIr meldete. Mit einem mir unvergeßlich gebliebenen 
Elfer beteiligte er sich bei den Besprechungen und mit Ver
trauen schloß er damals sich an mich persönlich an. Ob 
auch schon nach einem halben Jahre unsere Wege sich auf 
la~ge Zeit tr:nnten, hat er doch durch alle Wandlungen 
semes und memes Lebensganges mir seitdem bis zum letzten 
Tage .... die Treue bewahrt." Zu Michaelis 1864 zog 
? 0 c.~ 0 w zur Fortsetzung seiner Studien nach Göttingen, 
1m nachsten Semester nach Heidelberg, dann nach München 
um endlich wieder nach Göttingen zurückzukehren. Hie; 
lernte er seine spätere Lebensgefährtin (Mathilde Keidel) 
kennen und verlobte sich mit ihr, kaum 22 Jahre alt. Im 
Jahre 1866 zum Heere eingezogen, machte er als Garde
gr~nadier unter dem Großherzog von Mecklenburg den letzten 
Tell des Feldzugs (Marsch auf Nürnberg) mit, wurde aber 
nach dem Friedensschlusse wegen Kurzsichtigkeit entlassen. 
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Nachdem er in Heidelberg auf Grund seines insigni cum 
laude bestandenen Examens- am 17. August 1867 zum Doktor 
promoviert worden Vilar, hielt er am 6. Februar 1869 Hoch
zeit und ging, nach einem kurzen Aufenthalte in Jena, nach 
Heidelberg, um sich hier als Privatdozent niederzulassen. 
Am 4. März 187 I wurde ihm auf Grund einer Abhandlun.g 
über das gewerbs- und ge\cvohnheitsmäßige Verbrechen dle 
venia legendi erteilt. Hier wurden auch seine beiden ältesten 
Kinder (Hertha am 19. Januar 1870 und Adolf am 
9. Februar 187 I) geboren. Schon Anfang 1872 in Innsbl:uck 
an zweiter Stelle vorgeschlagen, erhielt er bald darauf e111en 
Doppel ruf nach Basel und Halle und wurde (28 Jahre alt) 
mit Patent vom 7. August 1872 zum ordentlichen Professor 

der Rechte in Halle ernannt. 
Ich darf wohl wieder Bor e t i u s sprechen lassen: "Er 

hatte seine Vorbereitungslaufbahn für die Professur vielleicht 
zu schnell zurückgelegt und es wurde ihm daher in den 
ersten Jahren nicht ganz leicht, seiner Stellung nach allen 
Seiten gerecht zu werden. Aber bei seiner unzweife1ha~ten 
Begabung und Leichtigkeit des Arbeitens gelang es Ihm 
doch bald in den Kreisen seiner Zuhörer wie Kollegen, 
unter den 'theoretischen Kriminalisten wie namentlich auch 
bei den strafrechtlichen Praktikern immer mehr Ansehen 
und Einfluß zu gewinnen. Das Bewußtsein hiervon, welches 
ihn in seinen letzten Lebensjahren mehr und mehr erfüllte, 
steigerte seine Schaffensfreudigkeit und Schaffenskraft, so 
daß das Glück über seine zunehmenden und wohlverdienten 
ErfolO'e ihm in der letzten Zeit aus den Augen sah." 

D 0 c h 0 w s literarische Tätigkeit beginnt schon im Jahre 
1868 mit seinen "Bemerkungen zu der Monographie: 
Die Vermögensbeschädigung von Lueder" (Straf
rechtszeitung 1868, Sp. 92-96). - Im Jahre 187 I erschien 
seine Habilitierungsschrift "Z u r L ehr e von dem ge
werbs- und gewohnheitsmäßigen Verbrechen", 
erst teilweise, dann vollständig (104 S. Jena, Friedr. Mauke). 
Die Schrift, welche von gründlichem Quellenstudium wie an
erkennenswerter Belesenheit in der Literatur des ausländischen, 
besonders des französischen Rechtes zeugt und heute noch 
für die betreffende Lehre als grundlegend bezeichnet werden 
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muß, gelangt im \vesentlichen zu negativen Resultaten. 
D 0 c h 0 \y verlangt, daß in der Gesetzgebung der Begriff 
der Gewohnheitsmäßigkeit gestrichen und durch den der 
Ge\\-erbsmäßigkeit ersetzt \verde; er \vill aber auch diese 
nur als Qualifikationsumstand, nicht als Tatbestandsmerkmal 
behandelt \\'issen und ven\Tirft daher den Begriff der so
genannten Kollektivdelikte ; er hält aber auch Bestimmun O'en b 

über das gewerbsmäßige ,'erbrechen für überflüssig, sobald 
die Strafrahmen im Gesetze \veit genug gefaßt werden. Der 
scharfe kritische Blick, das \varme Verständnis für die Be
dürfnisse des pr~ktischen Lebens, der feine Sinn für die 
juristische Technik, welche alle Arbeiten D 0 c h 0 w s aus
zeichnen, treten schon in dieser Erstlingsschrift deutlich hervor. 
- Dasselbe Jahr brachte noch eine kleine AbhandlunO' b 

über den "Verweis im deu ts chen S tr af ges etz bu che" 
(Gerichtssaal XXIII, S. 462-473). 

~ ach einer kurzen Pause, die wohl durch die Berufung 
nach Halle veranlaßt worden war, nimmt D 0 c h 0 w die 
literarische Tätigkeit im Jahre 1874 mit größtem Eifer wieder 
auf. Er liefert für das von F. v. Hol t zen d 0 r f f heraus
gegebene Handbuch des deutschen Strafrechtes (III. Band) 
drei tüchtige, fleifDig gearbeitete und klar geschriebene Mono
graphien: Meineid, falsche Anschuldigung, Be
leidigung (S. 229~260 und 329~378) und veröffentlicht, 
von zahlreichen Rezensionen abgesehen, in v. Hol t zen -
d 0 r f f s Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechts
pflege (III. Jahrgang) eine Abhandlung "zur Reform des 
Strafprozesses" (S. 453-479). 

Noch reicher war die Ausbeute des Jahres r875. Zu
nächst erschienen (in zwei Abteilungen) die "S t l' a fr e c h t s
fälle ohne Entschciduna-en" (JTena P"'''ma''n n'u.f'fi-b ... , ..L.J.......,"'-."- ~ "-....... -'-"" .L ......... , 

1876, VIII u. 156 S.). Obwohl gleichzeitig mit L. v. Bars 
ausgezeichneter Sammlung in die Oeffentlichkeit getreten, 
bürgerten die "Strafrechtsfälle" sich rasch bei Lehrern wie 
Studierenden ein und erlebten schon I 880 eine zweite, 
wesentlich umgearbeitete Auflage. Geschickte Auswahl der 
einzelnen Fälle, kurze und klare Darstellung des Sachver
haltes, Vermeidung der den Fall komplizierenden und für 
den Studierenden meist verwirrenden Zusatzfragen, Angabe 

v. Liszt, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 6 
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der Quellen, aus welchen die Fälle entnommen \vurd~n (in 
der neuen Auflage auch kurze Literaturangaben bel den 
'Ivichtigeren Fällen), sind wertvolle Vorzüge .der S~mmlung. 
Die zweite selbständige Arbeit dieses Jahres 1st "D 1 e B u ß e 
im Strafrecht und Strafprozeß" qena, H.ermann ~u~ft, 
. S' auch als U niversitätspro<Yramm 1m klemeren }. __ relse J9 ., b... 
verbreitet). Mit aller EntschiedenheIt vertntt D 0 eh 0 w hIer, 
insbesondere gegen \li! ä eh t er, die seither zur herrschenden 
gewordene Ansicht, daß die BUloe nicht Strafe und auch 
nicht eine aus Strafe und Entschädigung zusammengesetzte 
Rechtsbildung, sondern civilrechtliche Entschädigung sei. Die 
Schrift gehört meines Erachtens zu dem Besten, \\Tas D 0 eh 0 w 
<Yeschrieben hat. Sie ist reich an treffenden Ausführungen, 
die leider nicht überall beherzigt worden sind. So ist trotz 
des zwingenden Nachweises, daß in einem Recht~system, 
""velches den Adhäsionsprozefo aufgenommen hat, dIe Buße 
einfach widersinnig sei, diese aus den österreichischen Straf
gesetzentwürfen bisher nicht verschwunden. Teilweise di~sem, 
teilweise schon dem Vorjahre entstammen 19 ArtIkel 
für das v. Holtzendorffsche Rechtslexikon, von 
welchen einzelne in das Gebiet des Staats- und Verwaltungs

rechtes hinübergreifen. 
Im Jahre 1876 entstand die kurze Abhandlung: "Das 

Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe" 
(Deutsche Revue, I., S. 375-384), welche der ~ekannten 
gleichnamigen Schrift von v. Hol tz end 0 r f f Ihre Ent
stehung verdankt. Charakteristisch ist die von allen U eber
treibungen sich fernhaltende Ruhe, mit welcher D 0 c h 0 v: ' 
obwohl GeCJner der Todesstrafe, die Frage behandelt, dIe 

b • 

Objektivität, mit welcher er die vielgeschmähte -?-bs~lml~~ng 
im deutschen Reichstag im Interesse der Rechtsemhelt brlhgt. 

Das folgende Jahr brachte unerwartete Aufregung. Ihre 
Veranlassung bildete die Schrift: "D erZ e u g n i s z w a n g" 
(Jena, Hermann Dufft, 1877, 65 S.). Nachdem Rubos Ab
handlung über dasselbe Thema (in den preuß. Jahrbüchern, 
XXXIX. Bd.) bei der Tagespresse allgemeinen und lebhaften 
Beifall gefunden hatte, hielt D 0 eh 0 w es für angezeigt, an 
eine unbefangene Nachprüfung der Frage zu gehen, und bei 
dieser Gelegenheit den Zeugniszwang nach den deutschen 

5· Adolt Docho,," t 20. Dezember 1881. 83 

Justizgesetzen in 11m fassender vVeise darzustellen. Von der 
Unterscheidung zwischen Strafe und Zwang ausgehend, ge
langte er zu dem Resultate, daß die preußische Praxis mit 
ihrer bisherigen Amvendung der §§ 3 I 2 und 337 der Krim.
Ordg. von 1805 sich durchaus auf dem Boden richtiger 
Interpretation des geltenden Rechtes (,velches nicht Strafe 
für Zeugnisweigerung, sondern Erzwingung des Zeugnisses 
durch gesetzlich nicht beschränkte Z\vangsmittel statuiert) 
befunden habe und daß auch die behauptete Befreiung 
der Zeitungsredakteure von der allgemeinen ZeugnispfIicht 
juristisch unhaltbar sei. Dieses Resultat entsprach allerdings 
nicht den \Vünschen der Tagespresse; auch hatte D 0 eh 0 w 
es an scharfer Polemik gegen diese wie gegen ihren V 01'

kämpfer Ru b 0 nicht fehlen lassen, und nur die erste ge
harnischte Vorrede war in den später ausgegebenen Exem
plaren der Schrift durch eine mildere ersetzt worden. Dennoch 
hatte die Polemik nirgends die Grenzen sachlicher Ob
jektivität überschritten; und für die Folgerichtigkeit der 
juristischen Ausführungen spricht wohl am besten der Um
stand, daß die in der Schrift aufgestellten Resultate heute 
kaum von irgend einer Seite ernstlich in Frage gestellt 
werden. Es muß daher als ein trauriges Zeichen voreinge
nommener Parteileidenschaft bezeichnet werden, daß alsbald 
nach Veröffentlichung der Schrift eine Anzahl der be
deutendsten Tagesblätter dieselbe in heftigster persönlichster 
'li! eise angriff und D 0 eh 0 w mit den bittersten Schmähungen 
überhäufte. D 0 c h 0 'N hat die Angriffe scheinbar ruhig hin
genommen; aber vergessen konnte er diese unerwartete 
und unverdiente Antwort nicht, welche seiner aus vollster 
juristischer U eberzeugung hervorgegangenen Schrift zuteil 
geworden v,Tar. - Aus demselben Jahre stammt die Ab
handlung über die An t l' a g s deI i k t e im Ergänzungsbande 
zu v. Hol tz end 0 I' f f s Handbuch des Strafrechtes (Bd. IV, 
S. 237-285), sowie die Darstellung der Entstehungs
geschichte, der leitenden Grundsätze und des 
Geltungsgebietes der Reichsstrafprozeßordnung 
in dem ebenfalls von v. Hol tz end 0 I' f f herausgegebenen 
Handbuch des deutschen Strafprozeßrechtes (I, S. 103- 137). 
Für das letzterwähnte vVerk schrieb Dochow später noch 

6* 
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einen zweiten Beitrag: "D i e B e t eil i gun g des Ver
letzten am Strafverfahren" (H, S. 35 1 -374). 

J'\achdem Docho\v Anfang 1878 in der Zeitschrift für 
vero"leichende Rechtswissenschaft (H. 1. Heft) eine Abhand
lun~ über: "Die Reform des italie.nischen Straf~ 
l' e c 11. t s" (Entwurf 1\1 0. n c i n i) veröffentlIcht hatte, ;rat er 
durch seine Textausgabe der Strafprozeßoranung 
nebstGerichtsverfassungsgesetz für das Deutsche 
Re ich (mit fortlaufenden, kurzen und treffenden Anmer
kungen) mit der Berliner Verlagsbuchhandlung J. Gut t e.n -
tag (D. Collin) in engere Verbindung. Schon 1879 ers,chlen 
die zweite vermehrte und verbesserte Auflage der Iext
ausaabe, welche durch ihre Handlichkeit wie durch ihre 
inn:ren Vorzüge gar bald alle Rivalinnen verdrängt hatte. 
Für die von demselben Verlage ins Leben gerufene Samm
luna der Lehrbücher des deutschen Reichsrechtes" arbeitete 

b " • 11. 
er ferner seine systematische Darstellung des Re 1 c s-
Strafprozesses, von welcher die erste und z"\veite Auflage 

18-9 die dritte wesentlich verbesserte (XII u. 365 S.) schon 
/ , 11 . 

1880 ausaeaeben \vurde. Das Buch, \velches 0. gememen 
Beifall in de~ Kreisen der Praktiker wie bei der studierenden 
Jugend und den akademischen Lehrern fand, kann als 
D 0 c h 0 ws bedeutendste Leistung betrachtet werden. Klare, 
einfache und abgerundete Darstellung, der sicherste Beweis 
für die vollkommene Beherrschung des umfangreichen und 
spröden Stoffes; sichere Auswahl und Herv~rhebung der 
maßaebenden Gesichtspunkte, welche den gewIegten Lehrer 

b ' 
erkennen läßt; hingebende Liebe zu der neu errung'enen 
Rechtseinheit, ernstes und freudiges Bemühen, das Geschaffene 
wissenschaftlich zu vertiefen und auszubauen ohne nörgelnde 
Kritik und ohne Anpreisung fremder, für Deutschland un
brauchbarer Rechtssätze : das sind die Vorzüge des Buches, 
die ihm bleibenden 'Vert sichern. Bahnbrechende Systematik, 
tiefareifende Konstruktionen bietet es nicht und sollte es 

b 
nicht bieten. Aber es war ein Lieblingsgedanke des Ver-
fassers' in einer neuen Auflage auch hier \vesentlich umge-

staltend einzugreifen. 
Gleichzeitig aber beteiligte sich D 0 c h 0 w in hervor-

ragendster Weise an der 3. Auflage des v. Holtzendorff-
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schen Rechtslexikons. Abgesehen davon, daß er für 
dasselbe 40 teils neue, teils umgearbeitete Artikel schrieb, 
übernahm er in Vertretung des verhinderten Herausgebers 
die Gesamtleitung' des Unternehmens und führte diese mit 
solcher Hingebung und solchem Geschick in der Heran
ziehung neuer Mitarbeiter, daß die dritte Auflage nicht nur 
als eine bedeutend vermehrte, sondern auch als eine ganz 
wesentlich verbesserte kurz vor D 0 c 11. 0 ws Tode in die 
Oeffentlichkeit treten konnte. 

Die Schilderung der litterarischen Tätigkeit des Ver
storbenen wäre eine durchaus unvollständige, wenn seiner 
Re zen si 0 n e n in den verschiedensten Fachblättern, insbe
sondere aber im Litt. Centralblatte, nicht gedacht würde, 
von welchen einzelne noch nach seinem Tode erschienen 
sind. D 0 c 11. 0 w s kritische Begabung war eine hervorragende. 
:JEt scharfem Auge erkannte er Vorzüge und Schwächen 
eines \Verkes, und nie fehlte ihm der l\Iut, in ungeschminkten 
\Vorten seiner Ueberzeugung Ausdruck zu geben. \'.Tenn 
er schonungslos sein konnte, wo er litterarischen Schund vor 
sich sah (und seine scharfen I-liebe pflegten zu sitzen), so 
fehlte es ihm auch nie an freudiger Anerkennung fremder 
Leistungen. ::\'ur die Sache faßte er ins Auge, Name und 
Ruf des Autors vvar ihm o'leichg'ültia 

b o' 

D 0 c h 0 ws kritische Tätigkeit hat ihm manchen Feind 
gebracht; sie hat ihm aber auch wohl manches Herz ge
,,-onnen. JVIir war er durch seine Rezensionen interessant 
geworden, lang ehe ich ihn persönlich kannte. Mir tat es 
in meiner Privatdozenten seele - wohl, kräftige, vom Herzen 
kommende Mannesvvorte zu lesen, wo ich sonst meist schüch
ternen Tadel für das Schlechte, dürftiges Lob für das Gute 
gefunden hatte. Und als der Zufall es fügte, daß wir beide, 
ohne voneinander zu wissen, in unseren Anzeigen dieselben 
:JIachwerke schonungslos als das bezeichnet hatten, was sie 
waren, - da schlang die zersetzende Kritik. 'was sie sonst 
nicht zu tun pflegt, ein Band um zwei Fa~hkollegen, das 
erst der Tod trennen sollte. Persönlich . lernte ich D 0 c 11. 0 \V 

erst im Herbst r880 bei Gelegenheit des 14. deutschen 
Juristentages kennen. Es ergab sich gar mancher Berührungs
punkt in unseren Anschauungen, und ich lernte den Mann 
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lieb haben, den ich schon bisher hochgeachtet hatte. Hier 
in Leipzig wurde in gemeinsamer Besprechung mit unserem 
Verleger D. Co 11 inder erste Plan zur Gründung der Z ei t
sc h r i f t gefaßt; nachdem ich D 0 c h 0 \\' nach Schluß des 
Juristentages in Halle besucht hatte und der Vertrag mit 
dem Verleger geschlossen war, unternahmen wir noch in 
den ersten Oktobertagen die vorbereitenden Schritte, und 
nach einem Vierteljahre durfte das TI nternehmen als ge
sichert betrachtet werden. Mit einem v\'ahren Feuereifer war 
D 0 eh 0 \\' an die Arbeit gegangen, unermüdlich in dem Ent
werfen, dem Prüfen, dem Durchführen von neuen Plänen, 
und dabei von besonnener Vorsicht und von peinlicher Ge
wissenhaftigkeit in den kleinsten Details. Und die Zeitschrift 
machte ihm wohl noch mehr Freude als Arbeit; fast jeder 
seiner zahlreichen Briefe an mich gibt Zeugnis von der 
stolzen und doch zugleich so einfach menschlichen Empfindung 
der Genugtuung über die rasch errungenen Erfolge. 

Ganz besondere Aufmerksamkeit hatte D 0 eh 0 w von 
jeher der Verbessenmg des Strafensystems zugewendet. Seit 
Jahren sammelte er das Material für eine Arbeit über die 
Bestrafung jugendlicher Verbrecher, die, wenn 
ich aus seinen AeufQerungen schliefDen darf, eine seiner be
deutendsten Leistungen gev\'orden \väre. vVo immer eine 
Gelegenheit sich bot, trachtete er, mit den Praktikern des 
Gefängniswesens in Berührung zu treten, die vorhandenen 
Verbindungen zu erweitern und zu kräftigen. Der inter
nationale Gefängniskongreß zu Stockholm (I5.-26. August 
I878) hatte ihm reiche Anregung gebracht; an den Ver
sammlungen der deutschen Strafanstaltsbeamten pflegte er 
in den letzten Jahren regelmäßig teilzunehmen. Noch vor 
wenigen Monaten hielt er in der Versammlung des nord
westdeutschen Gefängnisvereins zu Hamburg (6. Oktober I88I) 
einen Vortrag "Ueber das abschreckende Moment 
im Strafvollzuge", welcher, eine lebhafte Debatte hervor
rufend, vielfachen Beifall, aber auch vielfachen \.Viderspruch 
fand. Der Vortrag sollte ervi'eitert und umgearbeitet in das 
vorliegende Heft der Zeitschrift kommen. D 0 eh 0 w be
schäftigte sich mit ihm noch in den letzten Tagen seines 
Lebens, ohne jedoch zum Abschlusse der Arbeit zu ge-
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langen. Ich hatte gehofft, aus den nachgelassenen Papieren 
die vorhandene Skizze des Hamburger Vortrages ergänzen 
zu können. Leider blieben meine Bemühungen erfolglos. 
D 0 eh 0 w pflegte an die Ausarbeitung erst zu gehen, wenn 
er mit sich vollständig im reinen war, und was ich vorfand, 
\varen lose hingeworfene, für den Dritten unverwertbare Ge
danken. Aber es wird mir wohl gestattet sein, die Haupt
gedanken, Vielehe D 0 eh 0 w zu begründen und durchzuführen 
gedachte, hier anzudeuten, soweit sie mir aus seinen münd
lichen und schriftlichen Mitteilungen bekannt sind. Schon 
in dem Hamburger Vortrage, welcher mit der Aufstellung 
der beiden Thesen geschlossen hatte: 

I) Die Strafe ist ein U ebel und zwar ein empfindliches; 
2) und wo sie es nicht ist, muß sie es werden, 

war D 0 eh 0 w von der Unhaltbarkeit der heute herrschenden 
Gerechtigkeitstheorie ausgegangen; diese Unhaltbarkeit sollte 
schärfer nachgewiesen und in ihren Inkonsequenzen be
leuchtet werden. D 0 c h 0 w s jeder aprioristischen Spekulation 
abgeneigter, kritisch prüfender Geist ließ sich durch die 
landesüblichen Sophismen nicht täuschen, mit welchen man 
die behauptete vVertgleichheit von Schuld und Strafe den 
Leichtgläubigen nachzuweisen sich bemüht; er erkannte 
scharf, daß weder in der Gesetzgebung noch in der Praxis 
das angebliche Axiom: die Strafe muß der Schuld entsprechen, 
konsequent festgehalten werde; er entnahm den Gründen der 
von den Strafgerichten gefällten Urteile die Tatsache, daß 
die Bemessung der Strafe nach dem Maßstabe der Ver
schuldung einfach ein Ding der Unmöglichkeit sei, und daß 
die von den Theoretikern verbrochene Verwirrun a' ethischer b 

und juristischer Standpunkte unsere Praxis haltloser \.Villkür 
in die Arme treibe. \Vie soll die Strafe hemmend auf die 
Zunahme der Verbrechen eimvirken, wenn sie nicht richtig 
bemessen wird? und wie soll sie richtig bemessen "verden, 
wenn die Theorie, angeblich im Namen der vVissenschaft, 
einen Mafostab postuliert, welcher in dem einfachsten Straf
falle den Dienst versagt? 

Die Strafe ist nach D 0 c h 0 \V ein Mittel, nm die U nter
lassung staatszweckwidriger Handlung·en herbeizuführen; sie 
ist Rechtsgüterschutz durch Rechtsgüterverletzung, mithin 



88 5. Adolf Dochow t 20. Dezember I88!. 

begriffsnotwendig ein U ebel; sie ist gerecht, soweit sie not
wendig ist. Dieser Satz führt D 0 c h 0 w weiter zu einer Be
urteilung der einzelnen Strafarten sowie des Strafensystems 
unserer Reichsgesetzgebung ; er hätte ihn weiter führen sollen 
zur Aufstellung der Grundsätze über Strafzumessung. Ab
schließende Resultate zu finden in einer so künstlich ver
wirrten Frage, durfte Dochow selbst nicht hoffen; aber 
die Arbeit wäre eine schneidige Kritik jener unwissenschaft
lichen Spekulationen geworden, vlelche, nachdem sie von den 
Pforten jeder anderen Disziplin zurückgewiesen \vorden, sich 
das Gebiet strafrechtlicher Fragen zum Tummelplatze erkoren 
haben; welche Verbrechen und Strafe auf ihre letzten Gründe 
zurückzuführen sich anmaßen, ohne Verbrechen und Strafe 
anderswo studiert zu haben als am grünen Tische. Und 
diese Kritik wäre gerade jetzt höchst zeitgemäß ge\vesen. 
Die Parze hat es anders gewollt. 

"Seit dem Oktober v. J." - so erzählt Boreti us -
"hatte D 0 c h 0 w öfters über Kongestionen und Kophveh ge
klagt; an gewandte diätetische Mittel schienen aber seinen 
Zustand wesentlich gebessert zu haben, so daß er in der 
letzten V/oche vor seinem Tode sich durchaus munter und 
frisch fühlte. An einem geselligen Abend des hiesigen ,,Juri
stischen Vereins", am 17. Dezember, war er vielleicht einer 
der heitersten und lebendigsten Teilnehmer gewesen. Am 
darauf folgenden Sonntagmorgen befand er sich noch yöllig 
wohl, bis mittags um I I Uhr ihn plötzliches Unwohlsein 
befiel und ihm die Sprache lähmte. Schnell aber erholte er 
sich wieder, so daß er erklärte, gleich eine Vorlesung halten 
zu können. Z'\vischen 4 und 5 Uhr wiederholte sich der ge
fährliche Anfall .... , er verlor die Sprache und yon 6 Uhr 
abends auch das Bewußtsein, welches nicht mehr wieder
kehrte. Die Bemühungen der Aerzte vermochten das jugend
liche Leben nicht zu retten, welches schwer mit dem Tode 
rang. Dienstag, den 20. Dezember, nachmittag's 2

1
/ 2 Uhr 

hörte das sch\vere Röcheln auf, nach z'\vei Minuten erfolgte 
der letzte Atemzug, und ich drückte dem treuen, in ge\\'alt
sam geknickter Jugendhaft daliegenden Freunde das ge
brochene Auge zu." 

\Vie sich später herausstellte, war der Tod die mittel-
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bare Folge eines Herzleidens, einer beginnenden Verknöche
rung der Aorta; ein Pfropfen geronnenen Blutes hatte die 
Blutzufuhr zum Gehirn verstopft; als der erste weitergetrieben 
oder resorbiert worden \var, folgte ein zweiter, welcher sich 
festsetzte. Der Todeskampf dürfte, wenn auch heftig und 
langwierig, doch auch ohne Schmerzgefühl verlaufen sein. 

An dem Sarge stand die Frau, die er seit seinen 
Studentenjahren geliebt hatte, - standen vier unmündige 
Kinder: Hertha, Adolf, Franz (v. Holtzendorffs 
Pathenkind, geb. zu Halle 27. Januar 1875) und die kleine 
EIsa (geb. 23. Juli 1879), - standen zahlreiche Kollegen 
und Freunde. Am 23. Dezember gaben wir ihm das Geleite 
zur letzten Ruhestätte. 

Diejenige Eigenschaft, v/elche D 0 eh 0 ws wissenschaft
liches Streben charakterisierte: die ernste \:v ahrheitsliebe, sie 
trat auch in seinem Privatleben aufs deutlichste hervor. 
Keine Lüge kam, nicht bloß über seine Lippen, sondern 
über sein ganzes vVesen; jede Heuchelei war ihm fremd; 
und wer ihn näher kannte, der vermochte in seinen Augen 
zu lesen, was ihn bewegte. Schroff, vielleicht absto13end, 
wenn er sich abgestoßen fühlte, konnte er hingebend und 
selbstvergessend denjenigen sich fügen, die er liebte. Fremdes 
Verdienst hat er immer anerkannt, auch dort, wo es nicht 
gerade auf sein em vVege lag. Jüngeren Kollegen ist er 
ein treuer Ratgeber, ein uneigennütziger Freund gewesen. 
J eden Eindruck rasch in sich aufnehmend und sofort ver
arbeitend, war er seinen Freunden und Bekannten ein lieber 
Genosse, welcher gab, was er hatte, ganz und ohne zu 
feilschen, und die anderen nahm, wie sie eben waren. Nur 
die Ruh e schien ihm zu fehlen, in der Wissenschaft wie im 
Leben, das Behagen an stillfriedlicher Tätigkeit war ihm 
yersagt, und rastlos trieb es ihn weiter. Jetzt hat er die 
Ruhe gefunden, die kein Streben, die kein Kampf ihm stört. 
Gönnen wir seiner Asche den Frieden; sein Andenken mag 
uns stärken, V\7enn wir das Erbteil antreten, das er den über
lebenden Genossen hinterlassen hat: den Kampf für den 
Fortschritt der "\Vissenschaft. 



6. Sind gleiche Grundsätze des internationalen 
Strafrechtes für die europäischen Staaten an

zustreben und eventuell \velche? 
Gutachten für den XVI. deutschen Juristentag (1882). 

Einleitung. 

Die "Reformation des internationalen Strafrechtes" bildet 
eine der brennendsten unter den juristisch \ode politisch be
deutsamen Fragen der Gegenwart. Angeregt durch welt
historische Ereignisse und Bestrebungen von weittragendster 
Bedeutung, hat die hohe Diplomatie eine bisher allerdings 
wenig erfolgreiche Aktion eingeleitet, um die Mängel des 
(Jeltenden internationalen Strafrechtes zu beseitigen, seine 
b 

Lücken zu ergänzen, seine \Vidersprüche aufzuhellen; willig, 
aber nichts weniger als zielbe\vußt, haben die V olksvertre
tungen, insbesondere in Deutschland und Italien, sich den 
Bemühungen ihrer Regierungen angeschlossen; unverdrossen 
sind die Vertreter der juristischen \Vissenschaft in zahlreichen 
Versammlungen und zahlreicheren Schriften bestrebt gewesen, 
der Reformbewegung Inhalt und Ziel zu geben, ohne aber 
bisher über andere als untergeordnete Punkte zu einer com

munis opinio zu gelangen. 
Unter den wissenschaftlichen Bestrebungen verdienen 

die Thesen, welche das Institut de droit international auf 
seiner Versammlung zu Oxford vom 6.-IO. September 1880 
gefaßt hat 1), die eingehendste Beachtung, sowohl wegen der 
Zahl und der wissenschaftlichen Bedeutung derjenigen Männer, 
welche als Mitglieder des Instituts sich an der Beratung und 
Abstimmung beteiligt haben, als auch darum, \\'eil die spätere 

I) Abgedruckt in dem Organe des Institntes, der ReYue de clroit inter· 

national et de legislatioll comparee, Tome XIII, p. 75· 
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Literatur, so insbesondere die bedeutenden Schriften von 
v. Holt zen d 0 d fl) und B ru s a 2), in ihren zustimmenden 
wie ab\veichenden Ausführungen an die Oxforder Beschlüsse 
anknüpfen. Ich habe es daher für angezeigt erachtet, die 
Thesen des Instituts in der v. Hol tz end 0 d f sehen U eber
setzung als Anhang zu meinem Gutachten zum Abdruck zu 

bringen. 
In denselben Tagen, in welchen die Mitglieder des In-

stituts zu Oxford tagten, war der Ij. deutsche Juristentag 
zu Leipzig zusammengetreten. Auf der Tagesordnung der 
Sitzung der vereinigten 3. und 4. Abteilung vom 9· September 
1880 stand die Beratung der Frage, deren Lösung die Auf
gabe des vorliegenden Gutachtens bildet. Aber da keinerlei 
Vorarbeiten vorlagen, mußte die Vertagung der Beratung 
beschlossen werden 3). So ist es gekommen, daß das berufene 
Organ des deutschen Juristenstandes, ohne durch ein vor
eiliges VotUlIl gebunden zu sein, unbefangen unserer Frage 

gegenübersteht. 
Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die 

bisherigen Versuche einer Lösung sind gescheitert. Sie 
m u 13 t e n scheitern an dem Auseinandergehen der Meinungen. 
Es wäre nun allerdings vermessene Torheit, zu erwarten, daß 
die Meinungsverschiedeneit in allernächster Zukunft sch\vinden 
werde. Aber eines kann heute schon angestrebt und \'Fohl 
auch erreicht werden: eine präzise Fragestellung. 

In dem Fehlen derselben sehe ich den Hauptgrund für 
die Erfolglosigkeit der bisherigen Reformbestrebungen. Nicht 
immer ist das Fragen leichter als das Antworten; gerade auf 
wissenschaftlichem Gebiete gilt häufig das Umgekehrte, und 
in nicht seltenen Fällen liegt in der richtigen Frage auch 
schon die halbe Antwort. Täusche ich mich nicht, so gilt 
das auch von unserem Thema. Die richtige Fragestellung 

I) v. Holtzendorff, Die Auslieferung der Verbrecher und das Asyl
recht. Berlin 1881, 7I S. Aus der Sammlung gemeinverständlicher wissen· 

schaftlicher Vorträge (Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. I, S. 349)· 
2) Brusa, DeI delitto politico in rapporto con Ja estradizione. Ir!: 

Archivio di scienze giuridiche e sociali. Diretto da C. F. Ferraris. Vol. H, 

p. 87-141 (Zeitschr. I, S. 6rr). 
3) Verhandlungen II, S. 286 und 359 (Referent v. L is z t). 
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anzubahnen, bildet daher die Hauptaufgabe meines Gut
achtens; eine erschöpfende Besprechung der Detailfragen 
dao'eo-en scheint mir hier nicht am Platze zu sein. 

'=' '=' 

Die Fragestellung. 

Die erste Vorbedingung, um zu einer richtigen Frage-

Stelluno' zu O"elano-en ist Klarheit über die wesentlich ver-
b b CI' 

schiedenen Begriffe, welche mit dem Ausdrucke "inter-
nationales Strafrecht" umfaßt zu werden pflegen. 

Internationales Strafrecht bedeutet: 
r) Die Rechtssätze, durch welche das Gel

tungsgebiet des heimischen Strafrechtes den 
ausländischen Strafrechten gegen über bestimmt 
wird; jene Rechtssätze also, welche sagen, ob nur die im 
Inlande begangenen, oder auch die von Inländern im Aus
lande begangenen, oder endlich auch die von Ausländern 
im Auslande begangenen strafbaren Handlungen der Be
urteilung nach heimischem Rechte unterliegen. Jene Rechts
sätze aber sind nationaler, nicht internationaler, Natur; sie 
sind von der nationalen Gesetzgebung aufgestellt und binden 
nur diese. Es ist logisch und juristisch inkorrekt, von einem 
"deutschen internationalen" Strafrechte zu sprechen. Aber 
die Bezeichnung hat sich nun einmal eingebürgert und muß 
daher berücksichtigt werden. Fassen wir das \7i1 ort "i.nter
nationales Strafrecht" in diesem Sinne, so lautet die gestellte 

Frage präzise gefaiM: 
Ist es anzustreben, daß die verschiedenen [europäischen] 1) 

Staaten das Geltungsgebiet ihres nationalen Strafrechtes 
den ausländischen Strafrechten gegenüber nach denselben 
Grundsätzen bestimmen? und welches sind diese Grundsätze? 

Internationales Strafrecht bedeutet aber weiter: 
2) Die Rechtssätze, durch welche die Ge

währung der internationalen Rechtshülfe auf 
s t r a fr e c h t I ich e m G e b i e t e b e s ti m m t wir d. 

Also Strafrechtshülfe, geleistet von Staat zu Staat, sei es 
entweder zum Zwecke der Feststellung streitiger 

I) Ich darf wohl im folgenden die Beschränkung auf die "europäischen" 
Staaten fallen lassen. 
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strafrechtlicher Ansprüche durch Unterstützung der Unter
suchung, z. B. durch Einsendung von Beweismitteln, Ver
nehmung von Zeugen u. s. w., oder sei es zum Zwecke der 
Ver wir k li c h u n g I' e c h t s k räf t i g fes t g e s t e I1t e r straf
rechtlicher Ansprüche durch Vollstreckung des Urteils oder 
durch Mitwirkung zu seiner Vollstreckung. Es ist klar, daß 
die Auslieferung des Verbrechers das eine wie das andere 
sein kann, je nachdem sie vor oder nach Rechtskraft des 
verurteilenden Erkenntnisses erfolgt. Schon diese Doppelnatur 
der Auslieferung erklärt uns ihre hervorragende Stellung 
innerhalb der mannigfaltigen Akte der Strafrechtshülfe. Es 
kommt ein weiterer Umstand hinzu. Auf civilrechtlichem 
Gebiete leisten wir Rechtshülfe dem rechtskräftigen Urteile 
gegenüber, indem wir es einfach vollstrecken. Anders, wenn 
wir von den Vermögensstrafen absehen, auf strafrechtlichem 
Gebiete. IN enn der in Frankreich zu Lebens- oder Frei
heitsstrafe rechtskräftig verurteilte Verbrecher nach Deutsch
land flüchtet, so wird er in Deutschland nicht etwa hin
gerichtet oder ins Zuchthaus gesperrt, sondern an Frankreich 
ausg·eliefert. Es ist ein feststehender Grundsatz des modernen 
Strafrechtes, daß ausländische Strafurteile im Inlande nicht 
vollzogen werden. Auf eine Rechtfertigung oder Kritik 
dieses Grundsatzes kann ich hier nicht eingehen. Aber der 
Hinweis auf ihn mag dazu dienen, um die hervorragende 
Stellung der Auslieferung innerhalb der mannigfaltigen Akte 
der Strafrechtshülfe vollends zu erklären. So kommt es, daß 
\Vissenschaft und Gesetzgebung fast nur mit der Ausliefe
rung sich beschäftigen und der übrigen Akte der Straf
rechtshülfe nur ganz ausnahmsweise envähnen. Es mag auch 
mir gestattet sein, im folgenden mein Hauptaugenmerk auf 
die Auslieferung zu richten. 

Bei dieser Auffassung des "internationalen Strafrechtes" 
gewinnt unsere Frage folgende Gestalt: 

Sind gleiche Grundsätze für die Gewährung der inter
nationalen Strafrechtshülfe (Auslieferung) zwischen den ver
schiedenen Staaten anzustreben? und ,,,Teiche? 

Wir setzen dabei voraus (und diese Ansicht kann heute 
als eine allgemein anerkannte betrachtet werden), daß eine 
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Regelung überhaupt wünschenswert, die tatsächliche Ge
währung der Rechtshülfe im Einzelfalle unzureichend sei. 

Internationales Strafrecht kann aber endlich bedeuten 
(und gerade das Hereinziehen dieser dritten Bedeutung hat 
manche Verwirrung verschuldet): 

3) Die durch in ternationale Verein barung ge
schaffenen Rechtssätze zum Zwecke des Schutzes 
gewisser Rechtsgüter gegen internationale 
An g r i f f e. Man denke an internationale Strafdrohungen 
gegen die Ausschreitungen der anarchistischen Bewegung. 

Es ist sofort klar, daß derartige internationale Verein
barungen von den bisher besprochenen wesentlich verschieden 
sind. Soweit unsere Frage "Iso auch diese Bedeutung des 
internationalen Strafrechtes umfassen soll, werden v\!ir ihr 
eine durchaus selbständig-e Formulierung geben müssen. Sie 
lautet dann: 

Gibt es internationale Rechtsgüter , und \veIche? Sind 
internationale Vereinbarungen zu ihrem Schutze anzu
streben? Nach \veIchen Grundsät;r,en sind diese zu treffen? 

So haben wir die eine Frage in drei Fragen aufgelöst, 
welche den drei verschiedenen Bedeutungen des \Vortes 
"internationales Strafrecht" entsprechen. Ich muß sie im 
Zusammenhange behandeln, um die Notwendigkeit ihrer ge
trennten Beantwortung nachzuweisen. Diese Behandlung 
schließt eine Besprechung sämtlicher Detailpunkte notwendig 
aus. Auch hätte eine solche an dieser Stelle meines Er
achtens wenig oder gar keinen V\T ert. 

I. Das Herrschaftsgebiet der nationalen Strafrechtssätze. 

\Venn wir einen Blick auf jene Normen der verschiedenen 
nationalen Gesetzgebungen werfen, durch welche diese das 
Geltungsgebiet der heimischen Strafrechtssätze den aus
ländischen Strafrechten gegenüber abgrenzen 1), so finden 
vdr, trotz aller Verschiedenheit im einzelnen, eine U eberein-

I) Eine im allgemeinen ganz gute Uebersicht gibt der Traite de droit 
pimal international er de l'extradition von Pasq uale Fiore. Französische 
Ausgabe von Charles An toine. Paris I880, S. 237-282. (Zeitschrift I, 

S. I53.) 
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stimmung in den maßgebenden Grundzügen. Wir können, 
da es sich hier nur um eine schematische U ebersicht handelt 
diese in den Gesetzgebungen der meisten Staaten wieder~ 
kehrenden Grundzüge in folgende Sätze zusammenfassen: 

r) Das inländische Recht findet Anwendung auf alle 
im Inlande, sei es von Inländern, sei es von Ausländern, be
gangenen strafbaren Handlungen. 

2) Das inländische Recht findet unter gewissen Voraus
setzungen und Beschränkungen Anwendung auch auf die 
vom Inländer im Auslande begangenen strafbaren Hand
lungen. 

3) Das inländische Recht findet ausnahmsweise An
wendung auch auf jene von Ausländern im Auslande be
gangenen strafbaren Handlungen, welche gegen besonders 
wertvolle Rechtsgüter des inländischen Gemeinwesens ge
richtet sind. 

\Vie bereits bemerkt, finden sich zahlreiche AbweichunO'en 
im .einzelnen. Aber sie sind zu unbedeutend, um eine al4se
meme Verständigung auf der Basis jener drei Sätze als un
möglich erscheinen zu lassen. 

\Väre eine Verständigung auf dieser Basis 
wünschenswert? Ich mu[o die Frage auf das entschie
denste ver ne i ne n, und zwar aus einem Grunde, dessen 
Xichtbeachtung meiner Meinung nach einen der Fundamental
fehler der bisherigen Behandlung dieser Frage bildet. Nehmen 
wir an, alle Staaten Europas würden die Bestimmuno-en in 

• b 

den §§ 3-9 unseresR.St.G.B. einfach rezipieren. Die un-
ausbleibliche Folge davon wäre eine geradezu unerträgliche 
K 0 11 i s ion der S t r a fan s p r ü ehe der verschiedenen 
Staaten. 

Ich muß zunächst den Begriff des Strafanspruches näher 
erläutern. Ich nenne Strafanspruch das aus dem Verbrechen 
entspringende staatliche Recht, zu strafen, soweit es, qualitativ 
und quantitativ bestimmt, seine subjektive Spitze gegen den 
Verbrecher kehrt. Der Staat selbst bestimmt die Voraus
setzungen für die Entstehung seines Strafanspruches, indem 
er den allgemeinen Tatbestand der verbrecherischen Hand
lung überhaupt (Zurechnungsfähigkeit des Täters, Rechts
widrigkeit des Tuns u. s. w.) sowie die Begriffsmerkmale 
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des einzelnen Verbrechens festsetzt; er bestimmt ,veiter ins
besondere die Voraussetzungen für die Entstehung seines 
Strafanspruches, indem er das Geltungsgebiet seiner natio
nalen Strafrechtssätze, deren D ebertretung eben den Kern 
der verbrecherischen Handlung bildet, im \T erhältnisse zu 
den ausländischen Strafrechtssätzen begrenzt. 

Und nun nehmen 'wir vdeder an, in allen Staaten wären 
unsere drei Sätze geltendes Recht. Ein Deutscher hat auf 
französischem Gebiete eine strafbare Handlung begangen. 
Deutschland erklärt: mir steht der Strafanspruch zu, denn 
der J'vfann ist mein Untertan; Frankreich behauptet: ich bin 
der Träger des Strafanspruches , denn auf französischem 
Grund und Boden ist das Verbrechen begangen worden. 
Die Kollision der Strafansprüche ist da; und eine 
befriedigende Lösung ist unmöglich. 

M:an wende mir nicht ein: wer den Verbrecher dingfest 
macht, der mag ihn bestrafen. Damit sind die Sch\yierig
keiten nicht beseitigt. Die §§ 4 und 5 unseres R.St.G.B. 
beweisen es. vVenn wir den Mann in Deutschland fest
nehmen, so realisieren wir uns er e n Strafanspruch ; wie 
kommen wir dazu, eine von Frankreich ausgehende Be
gnadigung berücksichtigen zu müssen (St.G.B. § 5 Ziffer 2); 
kann etwa Frankreich auf uns e ren Anspruch verzichten? Ein 
Dalmatiner hat seinem Freunde auf montenegrinischem Boden 
bei Ausübung der Blutrache geholfen und ist hier (vielleicht 
um ihn zu retten) sofort angeklagt und freigesprochen worden: 
wie kommt Oesterreich dazu, sich durch dieses U rteH sei n e n 
Strafanspruch rauben zu lassen (St.G.B. § 5 Ziff. I)? 

Ich verzichte darauf, "reitere Beispiele zu geben. Eine 
internationale Verständigung muß angestrebt werden, um 
eine Kollision der Strafansprüche zu vermeiden; das dürfte 
zugegeben werden. Aber die Verständigung muß dann auch 
auf solcher Basis erfolgen, daß Kollisionen, soweit möglich, 
wirklich vermieden werden; das scheint mir nicht weniger 
klar zu sein. Unsere drei Sätze geben eine solche Basis 
nicht ab, und darum muß eine andere gesucht werden. 

Das einzige Mittel aber, jede Kollision der Strafansprüche 
zu vermeiden, ist die ausnahmsweise Anerkennung des Tel' r i
tor i alp l' in z i ps, also des Satzes, daß jeder Staat die auf' 
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seinem Gebiete begangenen strafbaren Handlungen nach 
seinem Rechte zu bestrafen berechtigt und verpflichtet sei. 
Volle Sicherheit wird aber auch dieses Prinzip nur dann ge
währen, \\Tenn die bekannten Streitfragen über den Ort der 
begangenen Tat durch den Gesetzgeber erledigt werden; die 
Erledigung verliert an Schwierigkeit, sobald der praktisch 
einfachen Entscheidung 1) der Vorzug vor der theoretisch 
richtigen g'egeben \vird. 

Gerne gebe ich zu, daß ge\visse Ausnahmen schwer zu 
vermeiden sind. Gegen Hoch- und Landesverrat (ich würde 
nur ungern noch weiter gehen) muß der Staat sich schützen, 
auch wenn sie im Auslande begangen werden, sich schützen 
durch die Behauptung sei n es Strafanspruchs. Hier ist die 
Kollision der Strafansprüche das geringere D ebel. 

Aber auch auf die von den Inländern im Auslande be
gangenen Handlungen das inländische Strafrecht amvenden 
zu \vollen, dazu sehe ich \vahrlich keine Veranlassung. Das 
Prinzip der Kichtauslieferung der Inländer an das Aus I a nd 
(St.G.B. § 9) beweist nichts für die Kotwendigkeit, den In
länder für die in:; Auslande begangenen Yerbrechen im In-
1 a n d e zu bestrafen; denn dieses Prinzip selbst ist, wie heute 
mehr und mehr erkannt wird, unhaltbar 2). 

Fast fürchte ich aber, für diesen letzten Satz - heute 
wenigstens - auf allgemeine Zustimmung in Deutschland 
nicht rechnen zu können. Und darum möchte ich noch eine 
Bemerkung hinzufügen. 

Wenn man auch hier über das Territorialprinzip hinaus
gehen will, so tue man es mit aller Entschiedenheit; wenn 
man dem Inlande auch in diesen Fällen einen Strafanspruch 
vindiziert, so lasse man sich diesen inländischen Strafanspruch 
durch das Ausland nicht yerkümmern und schmälern. Dann 
entscheide die tatsächliche Macht über den Schuldigen 

r) z. B. durch Aufstellung des (theoretisch gewiß unhaltbaren) Satzes: die 
Tat ist an demjenigen Orte begangen, an welchem der, Täter sich im Augen
blicke der Begehung befunden hat. 

z) ::Ilan vergl. die bei F i 0 r e - A n t oi n e S. 546 angeführte Literatur. 
Das Institut hat sich durch These VI für die Auslieferung der eigenen Unter
tanen ausgesprochen. Ebenso v. Hol t zen d 0 r ff in der erwähnten Schrift 
und zahlreiche andere moderne Schriftsteller. 

v. Li s z t, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge, 1. Bd. 
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zwischen den kollidierenden Ansprüchen; hat sie zu unseren 
Gunsten entschieden, dann wenden wir uns er Recht an, 
schlechtweg und ohne Klausel. Aus\Yärtiger Gesetzgebung, 
Rechtsprechuno ' oder Justizverwaltung dürfen wir keinen 
Einfluß einräu~en auf uns e ren Strafanspruch. Die Be
schränkungen in § 4 letzter Absatz und § 5 R.st.G.B. müssen 

unbedingt fallen. 
Ich gelange zu folgenden Thesen: 

I) Es ist wünschens\vert, daß das Gel tungsgebiet 
der heimischen Strafrechtssätze den aus
ländischen Strafrechtssätzen gegenüber in 
allen Staaten nach denselben Grundsätzen 

b e s tim m t \v erd e. 
2) Bei dieser Regelung sind Kollisionen der 

Strafansprüche verschiedener Staaten, soweit 
ir gen d n; ö gl ich, zu ver me i den. Die Re gel u n g 
hat daher von dem Territorialprinzipe als 
ihrer Grundlage auszugehen. 

3) Soweit eine Kollision der Strafansprüche 
durch Ueberschreitung des Territorialprin
zipes herbeigeführt wird, ist Existenz und 
Inhalt des mit dem ausländischen konkur
rierenden inländischen Strafanspruches 
lediglich nach inländischem Rechte zu be

urteilen. 

2. Internationale Straf-Rechtshülfe (Auslieferung). 

L Notwendigkeit, Ziel und Weg der Reform. 

Daß die geltenden Rechtsgrundsätze über die Gewährung 
der internationalen Rechtshülfe auf strafrechtlichem Gebiete 
in keiner \liJ eise den Bedürfnissen des Rechtslebens ent
sprechen, wird . wohl keines Beweises bedürfen. "\liJie schon 
oben betont, beziehen sich diese Rechtsgrundsätze fast aus
schließlich auf die Aus 1 i e fe I' u n g von Verbrechern. Nun 
bestehen zwar zwischen zahlreichen Staaten Auslieferungs
verträge. Aber immer bleiben noch Lücken genug übrig; 
und, ~as viel wichtiger ist, die bestehenden Auslieferungs-
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verträge funktionieren schlecht: sie versagen den Dienst, wo 
er am nötigsten ,väre, und geben zu Streitigkeiten Anlafo, 
durch welche die erprobte Freundschaft z\\-ischen mächtiO'en 

b 

Staaten aufs Spiel gesetzt, gelockert und zerstört werden 
kann. 

Es kommt ein weiterer Umstand hinzu, welcher Abhülfe 
dringend notwendig macht. Die Zahl der zwischen den ver
schiedenen Staaten geschlossenen und heute gültigen Aus
lieferungsverträge 1) beträgt weit über hundert. Dieser Zahl 
der Verträge entspricht die Buntheit ihres Inhaltes, welche 
der übersichtlichen Darstellung spottet; entspricht die chao
tische Menge der Einzelbestimmungen , welche das Licht 
eines schöpferischen Gedankens niemals durchdrunO'en hat· b , 

entspricht die Zahl der dadurch veran1aßten Konflikte. 
Aus der Lückenhaftigkeit und der Buntheit des 

geltenden Rechtes ergeben sich die Zielpunkte der an
zustrebenden Reform: I) Aus d e h nun g der gegenseitigen 
Gewährung der Rechtshülfe auf alle Staaten, also Verall
gemeinerung des Vertragsverhältnisses ; 2) Ver ein fa c h uno' 
der die Gewährung der Rechtshülfe bestimmenden Gruncl
sätze, also Verallgemeinerung der einzelnen Rechtssätze. 

Zur Erreichung des Zieles bietet sich ein doppelter Weg dar. 
I) Die Erlassung selbständiger Ausliefe

rungsgesetze in den einzelnen Staaten. Diese 
Gesetze, durch welche Voraussetzung und Gang der Aus
lieferung für ein bestimmtes Staatswesen geregelt wird, 
bilden die Grundlage, auf welcher dieser einzelne Staat mit 
den übrigen Staaten seine Auslieferungsverträge schließt. 
Die nächste Folge eines solchen AuslieferungsO'esetzes ist 

c b 

die Einheitlichkeit in den Auslieferungsverhältnissen ein e s 
ein z ein e n Staates zu allen übrigen und dieser zu jenem. 

Eine Anzahl von Staaten hat diesen Weg der Reform 
mit Erfolg eingeschlagen 2). Bel g i e n hat in seinen Aus
lieferungsgesetzen vom 1. Oktober 1833 und 15. März r874 
die Bahn gebrochen; Eng 1 a n d folgte mit seiner act for 

I) Man vergL den Artikel "Auslieferungsverträge" von B u I m e r i n c q in 
der 3. Aufl. des v. Holtzendorffschen Rechtslexikons. 

z) Diese Gesetze finden sich iu dem bereits angeführten Werke von 
F i 0 r e - A nt 0 i n e. 

7* 
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amending the Ja-w relating to the extradition of criminals 
vom 9. August 1870 (33 und 34 Victor. c. LII), an deren 
Verbesserung seither fortwährend gearbeitet vmrde (Gesetz 
von 1873; interessanter Kommissionsbericht von 1878); 
Holland hat sich am 6. April 1875, Canada am 28. April 

1877 ein Auslieferungsgesetz gegeben; in den Ver ein i g te n 
S t a a t e n ist wenigstens das Verfahren durch ein Gesetz 
vom 12. August 184::5 geregelt; Frankreich arbeitet seit 
r878, Italien seit einigen Monaten an den Entwürfen eines 
Auslieferungsgesetzes. In D eu t sc h 1 a n d scheint bisher 
niemand den 'i,lvert eines solchen Gesetzes gewürdigt zu 
haben, und die Folge davon ist eine Buntscheckigkeit unserer 
Auslieferungsverträge 1), eine Preisgebung der Bedürfnisse 
unserers Rechtslebens, von welcher sich der Fernerstehende 
wohl kaum eine richtige Vorstellung zu machen im stande ist. 

Aber vielleicht ist dieser Umstand für die auf eine all
gemeine Reform gerichteten Bestrebungen selbst eher ein 
V orteil als ein Nachteil. Die Erlassung von Auslieferungs
gesetzen schließt nämlich eine bisher von keiner Seite ge
würdigte Gefahr für das Auslieferungswesen in sich, sobald 
sie allgemein wird. Nehmen wir an, alle Staaten. hätten 
Ausli.eferungsgesetze erlassen. \TV enn es nun zum Abschlusse 
von Auslieferungsverträgen kommt, deren unverrückbare 
Grundlage eben jene Ge set z e bilden sollen, so ist ein 
doppeltes denkbar. E n t w e der, die Gesetze der beiden 
vertragschließenden Staaten enthalten abweichende Bestim
mungen: dann ist ein Zustandekommen des Vertrages un
möglich, \veil jede der beiden Regierungen durch das Ge
setz gebunden ist. 0 der die Gesetze stimmen miteinander 
überein, in welchem Falle der Vertragsabschluß keine Schwie
rigkeiten mehr darbietet. Va das erstere gewiß nicht 
wünschenswert ist, gelangen wir zur Aufstellung der 
weiteren Forderung: i nh al tli ch e U e be r ei n sti m m u n g 
der in den Einzelstaaten zu erlassenden Aus-
1 i e f er u n g s g e set z e. 

Damit sind wir aber bereits zu dem zweiten Wege ge-

I) Man vergl. den lehrreichen Aufsatz von Schönemann im Archiv für 

Strafrecht XXIX, S. 16-47 (Zeitschrift I, S. 349)· 
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führt worden, auf dem die Reform an<Yestrebt werden kann' 
zu. demjenige~: auf de~ meines Erachtens allein die erfolg~ 
reIche Du::chführung emer allgemeinen Reform möglich ist 

2) DIeser zweite \TV eg ist der A b s chI u ß ein e ~ 
W~ltauslieferungsvertrages, richtiger eines inter
natlO~alen ~trafrechtshülfevertrages; also eine Vereinbarung 
samthcher Staaten darüber, einmal, daß sie sich gegenseiti<Y 
Strafrechtshülfe (Auslieferung), weiter, unter welchen V 0 r~ 
aus set zu n gen und auf welche \TV eis e sie sich dieselbe 
gewähren wollen. Ich denke mir das Zustandekommen dieses 
\TV eltvertrag'es in der Art, dal0 zunächst die tonangebenden 
St~at~n unter sich die Vereinbarung treffen, dann aber den 
Beltntt zu dem geschlossenen Vertrage jedem Staate frei
stellen, dessen Gesetzgebung und Rechtspflege den Grund
sätzen der heutigen Kulturstaaten einigermaßen entspricht. 
Es bedarf :vohl nur eines Hin weises auf den \iV eltpostver
trag, um dIesen Gedanken nicht als eine Utopie erscheinen 
zu lassen. Jede weitere Ausführung der Vorteile eines solchen 
Vertrages aber erscheint mir als eitel Zeitverschwendung. 

. ~-\lso entweder Weltauslieferungsvertrag oder aber zum 
n:m~esten ein deutsches Auslieferungsgesetz : das sind die 
emzlgen \iV ege, auf welchen die Reform des Auslieferun<Ys
'\vesens ~ög1ich ist. Beides aber setzt voraus die Kläru~g 
der An.slchten über jene Rechtsfragen, deren Lösung den 
Inhalt Jenes Vertrages wie dieses Gesetzes zu bilden hätte' 
und die Klärung der Ansichten über die einzelnen Rechts~ 
fragen wieder ist nicht möglich ohne Klarheit über das 
~Vesen der Auslieferung. Diese soll uns zunächst beschäf
tl.gen. Auf die einzelnen Rechtsfragen will ich nur so weit 
emgehen, als es unumgänglich notwendig ist. 

H. Das Wesen der Auslieferung und die Konsequenzen 
aus demselben. 

. Die A~s.lieferung ist ein Akt der Rechtshülfe 
(~11Cht der emzlge auf strafrechtlichem Gebiete, aber der wich
t1g~te). Ich glaube nicht, dai3 von irgend einer Seite ein 
vVlderspruch gegen diesen Satz erhoben werden wird und 
erhobe~ werden kann. Aber das weiß ich bestimmt, daß 
noch memand sich die Konsequenzen aus diesem Satze klar 
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gemacht hat. Und doch ist es von größter \Vichtigkeit, gerade 
bei schwierigen juristischen Problemen konsequent zu denken.; 
nicht der Konsequenzmacherei an sich zu liebe, sondern weÜ 
nur konsequente Durchführung eines an sich unbestrittene~ 
Gedankens Aussicht auf allgemeinen Beifall hat, und weIl 
nur konseouente Rechtssätze scharf und sicher in der Praxis 
arbeiten. Betrachten wir die Konsequenzen etwas näher. 

Die Auslieferung ist ein Akt der Rechtshülfe, nie h t 
ein Akt der Rechtspflege. Sie ist nie h t Verfolgung eigener, 
sondern Mitwirkung zur Verfolgung fremder Strafansprüche ; 
sie trägt nie h t universellen, sondern internationalen, nie h t 
kosmopolitischen, sondern diplomatischen Charakter. Ic.h 
alaube der Geaensatz tritt scharf genug zu Tage. DIe 
b' b 
in t ern at ion ale Rechtshülfe setzt die zwischen selbstän-
digen Staaten bestehenden Schranken voraus; die k 0 sm 0 -

pol i t i sc he Rechtspflege reißt diese Schranken nieder. D~e 
er s t e r e sagt: ich will Dir zu Dei n e m Rechte helfen; dle 
letztere sagt: Dein Recht ist mein Recht, de me res 
agitur. Die er s t e re setzt fremdes Recht voraus, schließt 
eigenes Recht aus; die 1 e t z t e r e setzt eigenes Recht voraus 
und betrachtet das fremde Recht nur im Lichte des eigenen. 

Daraus ergeben sich nun verschiedene Folgesätze. 
I) Auslieferung ist Mitwirkung zur Verwirk

lichung fremder Strafansprüche. VIer die Aus
lieferung begehrt, muß Strafanspruchsberechtigter sein. 0 b 
er es ist, und ob er in dem behaupteten Um fan g e es ist, 
darüber kann nur das Recht des Anspruchswerbers ent
scheiden. Denn er, und nur er stellt die Voraussetzungen 

fest von deren Vorlieaen Existenz und Umfang seines Straf-
, b 

anspruches abhängt. 'vVenn Frankreich behauptet, ein nach 
Deutschland geflüchteter Franzose habe in Frankreich eine 
nach französischem Rechte als Verbrechen erscheinende 
Handlung begangen, und daher seine Auslieferung begehrt. 
so werden wir uns wohl fragen müssen: ist jene Behaup
tung richtig; aber zur Anv<lendung unseres deutschen Rechtes 
bei Beantwortung der Frage ist kein Raum, denn für dieses 
sind die in Frankreich von einem Franzosen begangenen 
Handlungen überhaupt juristisch irrelevant. Halten wir an 
diesem Satze, der eine notwendige Konsequenz aus dem 
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Vvesen der Auslieferung ist, so erledigt sich damit eine 
Reihe scheinbar schwieriger Streitfragen mit spielender Leich
tigkeit. 

a) Die Fra g e, 0 bei ne Ha nd 1 u n g übe rh au p t 
strafbar sei, ist immer nur nach dem Rechte des 
die Auslieferung begehrenden Staates zu ent
sc he i den. Durchaus Q'leichaültia ist es ob die HandlunG' ~ b b' b 

auch nach dem Rechte des um die Auslieferuna anQ'eaanaenen b '-=' b b 

Staates als strafbar erscheint oder nicht. Unhaltbar ist dem
nach die XI. These des Institut de droit international: ,.En 
regle, on doit exiger que les faits auxquels s'applique l'extra
dition soient punis par la legislation des deux pays, excepte 
dans les cas ou, a cause des institutions particulieres ou de 
la situation geographique du pays de refuge 1), les circon
stances de fait qui constituent le delit ne peuvent s'y pro
duire." Es liei3e sich gegen diese These aar manches saaen b b -, 

zu dessen näherer Ausführung hier nicht der Ort ist: daß 
die zu schlechten Witzen geradezu herausfordernde Aus
nahme die Unhaltbarkeit des Prinzipes schlagend be\veise; 
daß der konsequente Ausdruck des der These zu Grunde 
liegenden Gedankens die Forderung gewesen wäre, die Hand
lung müsse ein delictum juris gentium, d. h. nach dem Rechte 
aller Kulturstaaten strafbar sein u. s. w. u. s. \y. Ich will 
nur ein s betonen. 

Die "Strafbarkeit" der Tat an sich ist nicht die Haupt
sache; es kommt auch, und zwar in erster Linie, auf die Höhe 
der Strafe an. Oder empfiehlt sich vom Standpunkte des 
Institutes für Völkerrecht aus die Auslieferung wegen einer 
Handlung, die nach dem Rechte des requirierenden Staates 
mit dem Tode oder mit einer schweren Verbrechensstrafe 
nach dem des requirierten Staates aber mit einer geringe~ 
Vergeherisstrafe bedroht ist (man denke an Tötung auf Ver
langen des Getöteten, an das amerikanische Duell und ähn
liche Fälle)? Das, was die Strafgesetzgebung eines Staates 
charakterisiert, sind eben nicht die Kor m e n, sondern die 
begriffsentwickelnden Rechtssätze und die Strafdrohungen. 

r) Man denke nur daran, daß ein Holländer, nach Begehung eines Schiff

fahrtsdeliktes auf hoher See, sich nach Liechtenstein flüchtet, und an ähnliche Fälle. 
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Trotz Uebereinstimmung in den Xormen ist die größte Ver
schiedenheit der Strafgesetzgebung möglich; jene kann daher, 
\venn auf U ebereinstimmung der Gesetzgebung Gewicht ge
legt werden soll, nicht zum Kriterium für die Zulässigkeit 
der Auslieferung gemacht werden. - Für uns entfällt die 
Sch\vierigkeit gänzlich. Ist die Auslieferung ein Akt der 
Rechtshülfe, dann kann immer nur die Gesetzgebung des 
die Auslieferung begehrenden Staates für die Entscheidung 
der Frage maßgebend sein, ob der behauptete Strafanspruch 
überhaupt und in dem behaupteten Umfange besteht oder 

nicht. 
b) Auch die Frage, ob der entstandene Straf-

anspruch durch einen später eingetretenen Straf
auf heb u n g s g run d (Begnadigung, Verjährung u. s. w.) 
wieder vernichtet worden sei, ist immer nur nach 
dem Rechte des die Auslieferung begehrenden 
S taa t es zu e n ts eh e id en. Auch dieser Satz folgt aus 
dem 'vVesen der Auslieferung als eines Aktes der Rechts
hülfe. 'vVenn es sich um ein von Italien an Deutschland 
gerichtetes Auslieferungsbegehren. also um einen italienischen 
Strafanspruch handelt, so ist eine etwa nach deutschem Recht 
eingetretene Verjährung oder eine von einem deutschen 
::\fonarchen ausgehende Begnadigung juristisch durchaus 
irrelevant: denn nicht, ob Deutschland, sondern ob Italien 
der behauptete Strafanspruch wirklich zukommt, steht zur 
Frage. Insbesondere bezüglich der Verjährung ist die vor
getragene Ansicht ,veit davon entfernt, die allgemein an
erkannte zu sein; die Mehrzahl der Auslieferungsgesetze 
und Auslieferungsverträge steht auf dem entgegengesetzten 
Standpunkte und erklärt, wie der Art. 7 des belgisehen 
Gesetzes vom 15. März 1874: "L'extradition ne peut avoir 
lieu si, depuis le fait impute, les poursuites ou la condem
nation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise 
d'apres les lois de la Belgique", - die Auslieferung für un
zulässig, wenn V erbrechen oder Strafe nach den Gesetzen 
des requirierten Staates verjährt ist. Im Schoße des In
stitutes für Völkerrecht trat der 'vViderstreit der Ansichten 
deutlich hervor; für die bisher herrschende Ansicht erklärten 
sich Arntz, v. Bar, Bluntschli, Goos, Hornung, 
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d' 01 i V e er 0 na; die oben von mir vorgetragene wurde, 
wenn auch aus anderen Gründen, vertreten von Fiore, 
Geßner, v. Hol tzendorff, lVIarten s, X eumann und 
insbesondere verfochten von dem Berichterstatter Ren au 1 t 1). 
Eine sichere Lösung der Kontroverse ist aber meines Er
achtens nur dann möglich, wenn von dem \liJ esen der Aus
lieferung ausgegangen wird. 

2) Voraussetzung für die Gewährung der 
Rechtshülfe ist die Existenz des behaupteten 
frem de n Str af a n sp ru ches. Der um die Auslieferung 
ersuchte Staat kann und darf sich der unter eigener 
Verantwortlichkeit stattfindenden Kog n i t ion übe l' die 
Ex ist e n z des behaupteten Anspruches nicht entziehen. Er 
\vird aber gleichzeitig prüfen müssen, ob auch die üb l' i g e.n 
Voraussetzungen gegeben sind, von deren Vorliegen die Ge
\vährung der Rechtshülfe abhängt: ob z. B. die strafbare 
Handlung zu den im Auslieferungsvertrag aufgezählten Ver
brechen gehört, ob sie nicht etwa den Charakter eines poli
tischen Deliktes an sich trägt, ob der Verfolgte nicht etwa 
Inländer ist u. s. w. Die genauere Konstruktion dieser Prü
fung bietet mancherlei Schwierigkeiten dar, welche hier nur 
nach ihrer prinzipiellen Seite besprochen werden sollen. 

a) 'Nährend die Anregung der Auslieferung auf diplo
matischem, ihre Ausführung auf dem V\f ege der Verwaltung 
erfolgt, m uf6 die Prüfung, ob di e Vor aussetz ungen 
für die Gewährung der Rechtshülfe vorliegen, 
den Ger ich t e n übe r1 ass e n b 1 e i ben. Die Rechte der 
einzelnen Staaten enthalten über diese Frage abweichende 
Bestimmungen; bald überlassen sie die Entscheiduno- der b 

Regierung (Frankreich, Italien), bald den Gericht~n (England, 
Vereinigte Staaten,Kanada), bald endlich ordnen sie die Ein
holung eines Gutachtens der Gerichte von seiten der Re
gierung an (Belgien, Holland), ohne aber diese an jenes zu 
binden. Die Ueber1assung der Entscheidung an die Gerichte 
empfiehlt sich, ganz abgesehen von juristischen Erwägungen, 
schon aus dem rein politischen Grunde, daß sie der Re-

I) Vergl. dessen Rapport, p. 14 (in den travaux preparatoires de la session 

de 1880). 
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gierung den \Vünschen der aus\\Tärtigen Diplomatie gegen
über einen unverrückbaren Rückhalt gewährt. Die richterliche 
Entscheidung müßte auf Grund einer zweiseitigen Ver
handlung erfolgen, welche, entsprechend den Grundsätzen 
des im Lande herrschenden Strafprozeßrechtes, zu gestalten 
wäre. Art. 3 des belgisehen Gesetzes vom Jahre 1874 könnte 
als Muster dienen. 

b) Die Prüfung des Auslieferungsbegehrens hat nicht 
nur die Rechtsfrage, sondern auch die Tatfrage zu umfassen; 
also auch mit der Frage sich zu beschäftigen, ob der Ver
folgte die ihm zur Last gelegte Tat begangen habe. A 11 ein 
die Prüfung der Tatfrage kann und darf nur eine 
s u m m ar i s c h e sei n; es genügt die Bescheinigung der 
behaupteten Tatsachen durch die auswärtige Regierung. und 
die Bescheinigung wird als eine ausreichende betrachtet 
werden müssen, wenn ein Beschluß des zuständigen aus
wärtigen Richters auf Einleitung der Untersuchung, Er
öffnung des Hauptverfahrens u. s. w. oder ein (wenn auch 
noch nicht rechtskräftiges) Urteil desselben vorgelegt wird. 
Auch in dieser Beziehung enthält das belgische Gesetz 
mustergültige Bestimmungen. 

c) Es muß Fürsorge dafür getroffen werden, daß noch 
vor der gerichtlichen Entscheidung eine sofortige vor-
1 ä u f i g e Ver w a h run g des Verfolgten stattfinden könne 
(man vergl. Art. 3 u. 5 des belgischen Gesetzes). Selbst
verständlich dürfte die Dauer derselben eine nach der Ent
fernung des requirierenden Staates zu bemessende Frist nicht 
übersteigen. 

3) Die Existenz eines eigenen Strafan
spruches des um die Auslieferung angegangenen 
Staates schließt die Gewährung der Rechtshülfe 
beg I' i f f s not wen d i gau s. Behauptet der requirierte Staat, 
selbst der Träger des aus dem begangenen Verbrechen ent
standenen Strafanspruches zu sein, so negiert er damit die 
Existenz des fremden Strafanspruches, als die Hauptvoraus
setzung für den Eintritt der Rechtshülfepflicht. U eber die 
Richtigkeit der Behauptung entscheiden selbstverständlich 
diejenigen Organe, welchen die Prüfung des Auslieferungs
begehrens überhaupt obliegt, also nach meinem Vorschlage 
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die Gerichte. Dieser Satz wird von 'V'ichtigkeit in allen 
Fällen, in welchen eine wirkliche oder angebliche Kollision 
von Strafansprüchen vorliegt. 

4) Da von einer Rechtshülfepflicht im juristischen Sinne 
des Wortes nur gesprochen werden kann, wenn und so\veit 
diese durch Vertrag oder Gesetz begründet ist, so wird es 
Aufgabe der Auslieferungsgesetze oder des 
\Velt-Auslieferungsvertrages sein, Voraus
setzungen und Umfang der Auslieferungspflicht 
gen au zu um g I' e n zen, insbesondere diejenigen strafbaren 
Handlungen ausdrücklich aufzuzählen, wegen deren die Aus
lieferung gewährt werden soll. Ich brauche auf diese Details 
hier nicht weiter einzugehen. Kur die politischen Verbrechen 
bedürfen einer Besprechung. 

m. Die politischen Verbrechen 1). 

I) Der Grundsatz der Kichtauslieferung poli
tischer Verbrecher kann und muio heute als ae-

/:) 

meines Recht bezeichnet werden. Jede Reform-
bestrebung auf dem Gebiete des Auslieferullgswesens muß 
diesen Grundsatz als einen gegebenen und unantastbaren 
hinnehmen. Der Logik der Tatsachen gegenüber kann keine 
abweichende subjektive Ansicht Anspruch darauf machen, 
sich zur Geltung zu bringen. Es mag demnach dahingestellt 
bleiben, ob die Nichtauslieferung politischer Verbrecher 
irgendwie juristisch gerechtfertigt werden kann (was nach 
meiner Meinung ni eh t der Fall ist), oder ob dieser Grund
satz nicht vielmehr ein U eberrest ist aus einer mehr und 
mehr entschwindenden Zeit, in welcher man die Staats
gewalt als die geschworene Feindin der Staatsbürger be
trachtete und den Angriff auf die Brieftasche des ei~zelnen 
viel schwerer empfand und verurteilte als die Untergrabung 

I) Aus der zahlreichen Literatur seien außer der schon oben S. 9 1 

Anm. 2 genannten Arbeit .. on B ru s a nur zwei neuere Schriften hervorgehoben: 
Teichmann: Les delits politiques, Je n'gicide et l'extradition (Revue de droit 
internat. XI. 1879) und Renault: Des crimes politiques en matiere d'extra
dition. Paris 1880 (Journal du droit intern. pÜve et de la jurisprudence C01l1-
pan3e). 
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des staatlichen Lebens. Aber gerade die allgemeine Aner
kennung jenes Grundsatzes macht allgemeine U eberein
stimmu~g über seine Tragweite unerläßlich ; und die Aner
kennung des Prinzipes schließt die Anerkennung von Aus-

nahmen nicht aus. 
2 \ Der B e O' ri ff des pol i t i s ehe n DeI i k t e s gehört 

I "" •.•. 
bekanntlich zu den bestrittensten und schwierigsten JunstIschen 
BeO'riffen. Vielleicht schwindet ein Teil der Schwierigkeiten, 
we~n die Theoretiker des Strafrechtes, die bisher in ihrer 
überwiegenden lviehrzahl mit größerer oder geringerer Vor
nehmheit die Bestimmung dieses Begriffes abgelehnt haben, 
künftighin an der Arbeit der Lehrer des Völkerrechtes sich 
mitbeteiligen. Für uns fragt es sich, ob schon heute eine 
Einigung über den Beg riff möglich ist oder ob nicht viel
leicht die voraussichtlich schwierige Einigung durch eine 
Auf zäh I u n g der als politische (bezw. nichtpolitische) zu 
betrachtenden Verbrechen umgangen werden kann. 

Ich halte eine Einigung über den Begriff für schwierig, 
aber nicht für unmöglich. Mehr und mehr bricht sich die 
Ansicht Bahn, daß der Einteilungsgrund nicht in dem Motive 
oder dem Zwecke des Täters, sondern in der Bedeutung des 
durch die Tat angegriffenen Rechtsgutes gelegen 
seil). Politische Delikte sind, so können wir um
schreibend sagen, die gegen die politischen Rechts
o'üter des einzelnen oder der Gesamtheit gerich
"" teten strafbaren Handlungen. Der subjektiven Seite 
der Tat bleibt der ihr gebührende Einfluß gewahrt, wenn 
wir hinzufügen: die ...... v 0 I' sät z 1 ich begangenen straf-
baren Handlungen. Doch ist die Hinzufügung darum über
flüssig, weil das positive Recht die genannten Handlungen 
eben nur als vorsätzlich begangene unter Strafe stellt. Auf 
dieser Basis könnte eine Einigung erzielt werden. Allein da 

r) l\Ian verg!. u. a. Hau s, Principes generaux du droit penal beIge 

(2. Aufl.) I p. 277 ff.; Teichmann a. a. O. (mit einer Uebersicht über die 

verschiedenen Ansichten); Fior e· An t 0 i ne a. a. O. S. 592 H.; B in ding, 
Grundriß zur Vorlesung über gem. deutsch. Strafrecht, S. 54; \Vahlberg, Bei
träge zur Geschichte und Klassifikation der politischen und sozialen Verbrechen, 
\Vien r880, S. 9 (Zeitsehr. für das Privat· u. öffentl. Recht der Gegenwart, 

VII, S. 507)· 
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der Charakter eines bestimmten Rechtsgutes als eines poli
tischen einerseits theoretisch durchaus nicht unzweifelhaft ist, 
andererseits durch die wechselnde Verfassung der einzelnen 
Staatsviesen bedingt \yird, \väre denn doch eine A UIZ ähl un g 
der von den Einzelstaaten als politische Delikte betrachteten 
strafbaren Handlungen schwer vermeidlich. Die Aufzählung 
\vürde aber in diesem Falle nicht eine Umgehung der prinzi
piellen Einigung, sondern ihre nähere Erläuterung bedeuten. 
Hoch- und Landesverrat einerseits, Verletzung der staats-
1Jürgerlichen Rechte andererseits wären die beiden Kern
IJunkte, um welche sich die aufzuzählenden Delikte zu grup

pieren hätten. 
3) Die belgisehe Attentatsklausel. Das Attentat 

Jaquins auf Napoleon IH. im September 1854 bildete be
kanntlich die Veranlassung für das Zustandekommen des 
belgisehen Gesetzes vom 22. J\Iärz 18561), durch welches be
stimmt wurde: 

K e sera pas repute delit politique ni fait connexe a un 
semblable delit, l'attentat contre la personne du chef d'un 
gouvernement etranger ou contre celle des membres de 
sa famille, lorsque cet attentat constitue 1e fait soit de 
meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. 

Diese Bestimmung ging als die sogenannte beIg'ische Atten
tatsklausel in eine ganze Reihe von Auslieferungsverträgen 
der verschiedensten Staaten (Belgien, Holland, Frankreich, 
Rußland, Deutschland, Oesterreich, Dänemark, Schweden 
und Norwegen, Montenegro u. s. w.) über; sie fehlt in zahl
reichen anderen Verträgen; ihre Annahme ist beharrlich ab
gelehnt worden von Italien und von der Schweiz. Die gegen
wärtige diplomatische Aktion bezweckt nach den in die 
Oeffentlichkeit gedrungenen K achrichten in erster Linie die 
ausnahmslose ~f\:ufnahme der Klausel in die bereits ge
schlossenen und noch zu schlielDenden Auslieferungsverträge. 
Bei dem allgemeinen Beifalle, \velchen der eine überein
stimmende Tendenz verfolgende Antrag W i n d t h 0 r s t (April 
1881) in dem deutschen Parlamente wie außerhalb desselben 

r) Vergl. über die Geschichte dieses Gesetzes Re 11 au 1 t, Des crimes 

polit., S. 19 ff. 
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gefunden hat, darf ich \vohl annehmen, daß die Richtigkeit 
und N" otwendigkeit des der Klausel zu Grunde liegenden 
Gedankens von keiner Seite (im deutschen ]uristentage 
wenigstens) bestritten werden wird 1). Aber gegen die F 0 r m , 
in \velcher der Gedanke zum Ausdrucke gebracht wird, muß 
ich eine Reihe von Einwendungen erheben. 

a) Es ist durchaus verkehrt, zu sagen: "Xicht ist poli
tisches Delikt das Attentat auf das Leben des Monarchen 
u. s. \C-l." Ich behaupte gerade umgekehrt: wenn es über
haupt politische Delikte gibt, so nimmt der Königsmord die 
erste Stelle ein; es gibt, möchte ich sagen, kein politischeres 
Delikt als den Angriff auf das Leben des Staatsoberhauptes. 
Der Beweis für diese Behauptung ist leicht erbracht: bei
nahe in allen modernen Strafgesetzen bildet dieser Angriff 
den Hauptfall des Hochverrates (oder der diesem gleich
stehenden Verbrechenskategorie) , also den Hauptfall des 
politischen Verbrechens kat' exochen. 'lv er den politischen 
Charakter des Hochverrates zugibt, darf den des Königs
mordes nicht leugnen. Mir ist kein einziges Gegenargument 
bekannt, welches den "Kamen eines solchen verdient. Die 
Verwerflichkeit der Handlung ist doch gewiß kein Grund 
gegen ihre politische ~ atur; für diejenigen ·wenigstens nicht, 
welche es mit mir auf das entschiedenste in Abrede stellen, 
daß der Hoch- oder Landesverräter im allgemeinen "est 
digne de l'estime des honnetes gens" 2). Und wer, den all
gemeinen Charakter des Mordes betonend, den Königsmord 
als ein "g e me i n es, aus politischer Leidenschaft hervor
gegangenes" Delikt bezeichnet, vergißt, dafo nicht das Leben 
eines jeden Staatsbürgers, wohl aber das Leben des Staats
oberhauptes politische Bedeutung hat; daf;) Leben und Leben, 
wenn auch gleich vor dem Tode, durchaus ungleichwertig 
sein können vor der Gesetzgebung, und es, wie die Hoch
verratsparagraphen bezeugen, in unserem positiven Rechte 

I) Auch die Versammlung der Gesellschaft für Reform und Kodifikation 

des internationalen Rechtes hat zu Köln am 16. August 1881 auf Antrag von 
Du dIe y _ F i eid aus N ew Y ork sich einstimmig dahin ausgesprochen, daß die 

Attentatsklausel in alle Auslieferungsverträge aufzunehmen sei. 

2) Ren a ul t a. a. 0., S. 26. 
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auch tatsächlich sind 1). Auch Te ich man n 2) ist es nicht 
gelungen, die entgegengesetzte Ansicht zu begründen. Xach 
seiner Meinung verlangt das politische Delikt "un sujet pour 
ainsi dire impersonnel", und dieses Merkmal fehle dem 
Königsmorde. T eie h man n verwechselt dabei Objekt des 
Verbrechens im Sinne von Re eh t s gut und Objekt des 
Verbrechens im Sinne von Tl' ä ger des Rechtsgutes. Das 
Rechtsgut ist all e n Verbrechen gegenüber etwas Unper
sönliches; sein Träger allen Verbrechen gegenüber ein 
"persönliches Subjekt" (oder eine Mehrheit von solchen). Die 
einfache Tötung des Monarchen muß auch Te ich man n 
als politisches Verbrechen gelten lassen; ist das "sujet" des 
Deliktes hier ein anderes als bei :Mord, Assassinat, Ver-

giftung ?) 3). 
Der Königsmord ist demnach in allen Fällen ein politi-

sches Delikt. Er ist es auch dann, wenn durchaus unpolitische, 
rein persönliche Motive (Rachsucht, Eigennutz u. s. w.) den 
Verbrecher zur Tat bestimmten. So wenig zum Hochverrat 
überhaupt ein besonderer, über den Vorsatz hinausgehender 
animus hostilis gegen das Staatsganze erforderlich ist, ebenso
wenig ist dies bei dem Königsmorde der Fall, der ja nur 
als eine Species des Hochverrates betrachtet \verden darf. 

Es ist dringend notwendig, das klar zu erkennen und offen 
auszusprechen. Was hindert uns, im Gesetze oder in den 
Verträgen zu erklären: Politische Verbrecher werden, mit 

I) Es sei mir hier eine kurze Zwischenbemerkung gestattet. Ren a u I t 
wirft die Frage auf (a. a. O. S. 26): Y aura-t-il des escroqueries politiques 

comme on veut admettre des assassinats politiques?" Die Antwort auf die 
Frage liegt in dem, was im Texte gesagt ist. Aber als Gegenstück zu den 
escroqueries politiques sei erwähnt, daß es nach englischem Recht zweifellos 

einen hochpolitischen Beischlaf gibt. Nach der criminal code bili (1878, Sekt. 35) 
ist Hochverrat: "violating, whether with her consent or not, a Queen consort, 
or the eldest daugther of a King or Queen regnant, unmarried, or the wife of 

the eldest son and heir apparent for the time being of the King or Queen 

regnant". 
2) a. a. O. 
3) Treffende Ausführungen über den politischen Charakter des Königs-

mordes finden sich in dem bereits angeführten "'iVerke von B r usa, der, selbst 
::\1itglied des Institut de droit intern., sich gegen die von diesem aufgestellten 

Thesen ausspricht. 
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Aus nah m e der K ö n i g s m ö r der, nicht ausgeliefert? Die 
Fassuna der belaischen Attentatsklausel aber birgt die Ge-

'=' b 

fahr nie endender Verwirrung in sich. Sie hindert uns, zu 
iraend einer Einiauna über den Beg-riff des politischen 

b b b u 

Deliktes zu gelangen. Denn wie könnte die Definition ge-
faßt werden, \venn sie den Hochverrat nicht mitumfassen 
soll? Sie ge\\Tährt aber auch denjenigen Staaten, welche die 
Auslieferung nicht zugestehen wollen, ein jurisisch unanfecht
bares Argument. So hat Italien bisher die Aufnahme der 
Attentatsklausel in seine Auslieferungsverträge mit Erfolg 
verweigert, und zwar mit der Begründung, daß der Angriff 
auf das Leben des Monarchen nach dem in Italien gelten
den Rechte zu den Verbrechen gegen die innere Sicherheit 
des Staates gehöre. daß diese Verbrechen unzweifelhaft zu 
den politischen gerechnet werden müssen, und daß es daher 
nicht angehe, in einem Vertrage eine dem Gesetze direkt 
zuwiderlaufende Bestimmung zu treffen 1). Das Argument 
fällt in dem Augenblicke, in welchem die Auslieferung der 
Königsmörder als eine Ausnahme von dem Grundsatze 
der Nichtauslieferung politischer Verbrecher erkannt und 
verlangt wird. 

b) Ich habe den Ausdruck "Königsrnord" bisher der 
Kürze wegen gebraucht. Daß er diejenigen Fälle nicht 
deckt, welche man ausgenommen wissen will, bedarf keines 
Nachweises. Aber auch die Formel des belgischen Gesetzes, 
welche mit geringen Abweichungen in den verschiedenen 
Verträgen wiederkehrt, ist nicht zu empfehlen. Sie lautet: 
"L'attentat .... s'il constitue le fait soit de meurtre, soit d'as
sassinat, soit d'empoissonnement". Zunächst fällt auf - oder 
sollte doch auffallen - daß die genannten drei V erbrechens
begriffe durchaus nicht in allen Gesetzgebungen wieder
kehren, daher vollkommen ungeeignet sind, die Grundlage 
einer internationalen Vereinbarung abzugeben. Beweis dafür 
ist die wesentlich verschiedene deutsche U ebertragung der 
französischen Ausdrücke in den verschiedenen Verträgen. 
So spricht der österreichisch-russische Vertrag vom 15·/3· Ok
tober 1874 von "Mord, Meuchelmord, Vergiftung"; der 

I) Man verg!. darüber Fiore-Antoine a. a. 0, S. 596, Note 1. 
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deutsch-luxemburgische vom 9. März 1876 von "Totschlag, 
Mord, Giftmord". Daß das wesentlich verschiedene Dinge 
sind, ist klar. Es ist daher dringend wünschens\'vert, eine 
Fassung zu finden, welche der, Verschiedenheit in der Ge
setzgebung der Einzelstaaten gerecht wird. Ich \vürde vor
schlagen, einfach von vor sät z 1 ich er T ö tun g zu sprechen. 
Auch wäre es nur eine Konsequenz aus dem geltenden 
Rechte, wenn das U nt ern eh me n in gleicher vVeise wie 
die Vollendung des Verbrechens behandelt würde. 

c) Die Ausdehnung auf die Mitglieder der Familie des 
Staatsoberhauptes scheint mir überflüssig zu sein. Dafür 
wären der Thronfolger und der Regent wohl zu nennen. 
D eberlegung verdient es, ob nicht auch die unternommene 
vorsätzliche Tötung des leitenden Mi nisters in die 
Klausel aufzunehmen wäre. Die Aufnahme -wäre allerdings 
nur für den Fall notwendig, wenn 1) Gesetz oder Vertrag 
schlechtweg von politischen Verbrechen sprechen sollten, 
ohne eine Definition oder Aufzählung derselben zu geben; 
oder wenn 2) in der Begriffsbestimmung das politische Motiv 
des Täters als ausschlaggebend bezeichnet würde. Denn in 
allen anderen Fällen kann es J'a keinem Zweifel unterlieaen '=' , 
daß die Tötung des leitenden lVIinisters als ge me in e s Delikt 
der Auslieferung unterliegt. Doch lege ich diesen Be
merkungen kein sonderliches Ge\vicht bei. 

4) Das dei i t c 0 n n e x e. Schon in dem belgischen 
Auslieferungsgesetze vom 1. Oktober r833 findet sich (Art. 6) 

die Bestimmung: 
Il sera expressement stipule dans ces traites, que l'etranger 
ne pourra etre poursuivi ou puni pour aucun delit politique 
anterieur a l'extradition, ni pour aucun fait connexe 
a uns e m b 1 abI e d eE t etc. 

In verschiedener Fassung kehrt dieser Satz in zahlreichen 
Auslieferungsgesetzen und -Verträgen wieder. Frankreich 
und Belgien haben die Fassung des Gesetzes von 1833 meist 
unverändert beibehalten 1). Die italienischen Verträge drücken 
sich meistens in folgender Vi eise aus: "n i po u rau c u n 
autre fait quelconque relatif a ce crime ou a ce 

I) Vergl. Fiore-Antoine, S. 599ff. 

v. Liszt, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 8 
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d e 1 i t". En o-land dagegen verweigert (auf Grund des Gesetzes 
von 1870 ) die Auslieferung nicht bloß, wenn es sich um ein 
politisches Delikt handelt, sondern auch, wenn der Verfolgte 
vor den eno-lischen Behörden den Xachweis liefert, "daß das 

b 

Auslieferungsbegehren zu dem Zwecke gestellt 
sei, um gegen ihn eine politische Verfolgung 

einzuleiten". 
Es läßt sich nun gewiß nicht behaupten, daß die an-

geführten Bestimmungen sich durch besondere juristische 
Klarheit und Brauchbark~t auszeichnen. Man ist allmählich 
aber auch zu der Erkenntnis gelangt, insbesondere auf Grund 
der von Frankreich nach dem Kommune-Aufstand gemachten 
Erfahrungen, daß die Dehnbarkeit der Ausdrücke: crime 
connexe oder relatif a un delit politique dem flüchtigen Ver
brecher in vielen Fällen ein durchaus unverdientes und von 
den vertragschließenden Mächten nicht beabsichtigtes Asyl 
sichere. In den Beratungen des Instituts für Völkerrecht 
wurde dieser Erkenntnis entschiedener Ausdruck gegeben 1). 
Nach eingehender Debatte einigte man sich auf folgende 

These (XIV): 
L'etat requis apprecie souverainement, d'apres les circon-

stances si le fait, a raison duquel l'extradition est rec1amee, 
a ou non un caractere politique. 

Dans cette appnkiation, i1 doit s'inspirer des deux idees 

suivantes: 
a) Les faits qui reunissent tous les caracteres de crimes de 

droit commun (assassinat, incendies, vols) , ne doivent pas 
etre exceptes de l'extradition a raison seulement de 
l'intention politique de leurs auteurs; 

b) Pour apprecier les faits commis au cours d'une rebellion 
politique, d'une insurrection, ou d'une guerre civile, il 
faut se demander s'ils seraient ou non excuses par les 

usages de la guerre. 
Die ganze Frage ist zweifellos eine äußerst schwierige. 

Aber der größte Teil der Schwierigkeiten entfällt, wenn wir 
die durchaus verschiedenen, aber regelmäßig zusammen
geworfenen Beziehungen, in welchen das gemeine zu dem 
politischen Delikte stehen kann, scharf auseinanderhalten. 

r) Vergl. Renault in seinem Rapport, S. roff. 
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a) Ein und derselbe Täter hat zwei Verbrechen be
gangen, ein politisches und ein gemeines, die in k ein e m 
anderen als dem durch die Identität des Subjektes gegebenen 
Z usam m en ha n ge st eh en. Ein der Verfolgung ent
gangener Mörder z. B. beteiligt sich mehrere Jahre später 
an einem landesverräterischen Unternehmen; er entflieht 
hierauf in das Ausland, von dem nunmehr die Auslieferung 
begehrt wird. Dieser Fall liegt durchaus einfach. Die beiden 
Handlungen, welche in l' e al e r K 0 n kur ren z stehen, 
können und müssen strenge getrennt werden, die Ausliefe
rung wird bewilligt wegen des Mordes, verweigert wegen 
des Landesverrates; der Staat, welchem die Auslieferung be
willigt worden ist, darf selbstverständlich Untersuchung und 
Aburteilung auf den Landesverrat nicht ausdehnen. 

b) Eine und dieselbe Handlung kann unter 
einem doppelten Gesichtspunkte betrachtet 
wer den; unter dem einen erscheint sie als gemeines, unter 
dem anderen als politisches Delikt. Die Einkerkerung des 
Monarchen kann als Freiheitsberaubung oder als Hoch
verrat betrachtet werden; die Mitteilung eines wichtigen 
Briefes an eine auswärtige Macht als Verletzung des Brief
geheimnisses oder als diplomatischer Landesverrat; die Zer
störung von Kriegsvorräten als Sachbeschädigung oder als 
militärischer Landesverrat u. s. w. Es sind die Fälle, in 
welchen der Kriminalist der älteren Schule von einer i d e eIL e n 
Konkurrenz sprechen würde. Auch diese Fälle können 
ruhig betrachtet, keine ernste Schwierigkeit bieten. Aus~ 
schlaggebend ist für die Beurteilung dieser Fälle ihr spezieller, 
nicht ihr Gattungscharakter ; jene Beurteilung ist die richtige, 
\velche den konkreten Fall am erschöpfendsten berück
sichtigt 1). Handelt es sich um die Auslieferung, so muß 
die Handlung demnach als ein politisches Delikt und nur 
als solches betrachtet werden; die Auslieferung ist ohne Ein
schränkung zu verweigern; eine Spaltung der einen Hand
lung in zwei Verbrechen ist unbedingt ausgeschlossen. 

r) Die Fassung im Texte reicht nicht für alle Fälle aus. Aber ich kann 
hier auf die Natur der sogenannten Idealkonkurrenz nicht weiter eingehen. Das 
Nähere in mein em Reichsstrafrecht, § 40. 

8* 
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c) Dagegen bietet der dritte und letzte Fall wesentliche 
Scbvierigkeiten. Der Täter hat eine ganze Reihe von 
Handlungen begangen, \velche, einzeln betrachtet, 
den Charakter gemeiner Verbrechen, als Ge
samtheit betrachtet, den Charakter eines poli
tischen Deliktes an sich tragen. Im Laufe eines Volks
aufstandes wurden die vVachen ermordet, Läden geplündert, 
vVaffen geraubt, die Gegner in Fesseln geschlagen, Häuser 
angezündet, öffentliche Gelder unterschlagen, Eisenbahnen 
und Telegraphen zerstört, Sntatsurkunden vernichtet u. s. w., 
u. s. w. In allen solchen Fällen handelt es sich zunächst um 
die Frage, ob wirklich alle einzelnen Handlungen desselben 
Täters als zu einer Gesamthandlung vereinigt gedacht 
werden dürfen. \Venn wir diese Frage verneinen, so liegt 
reale Konkurrenz der Einzelhandlungen, also der unter a) 
bereits besprochene Fall, vor. Erscheinen dagegen die sämt
lichen Handlungen als Teilakte einer Gesamthandlung, so 
haben wir nur die Gesamthandlung und nicht die Teilakte 
bei der \veiteren Beurteilung ins Auge zu fassen. Für die 
Beurteilung der Gesamthandlung aber ist ihr überwiegen
der C h ara k t er maßgebend. Ist dieser ein politischer, so 
liegt ein politisches Delikt vor; ist er es nicht, so haben wir es 
mit einem gemeinen Verbrechen zu tun; in jenem Falle wird 
die etwa begehrte Auslieferung venveigert, in diesem wird 

sie zu bewilligen sein. 
Nun weiß ich recht wohl, daß die Kriterien der Gesamt-

handlung außerordentlich bestritten, oder richtiger, noch sehr 
wenig untersucht sind. Aber wir begegnen der Gesamt
handlung - und das allein will ich besonders betonen -
nicht bloß auf dem Gebiete politischer Umwälzungen, sondern 
tagtäglich in unseren Gerichtssälen. \Verden wir hier mit 
ihr fertig, so müssen wir es auch dort zuwege bringen: 
die Grundsätze sind die gleichen. Für mich ist ins
besondere die Einheit des erreichten oder beabsichtigten 
Erfolges maßgebend 1); aber ich will auf dieser Formulierung 
nicht bestehen. In dem oben gegebenen Beispiele zweifle 
ich nicht an der Möglichkeit, die Teilakte zur politischen 
Gesamthandlung zusammenfassen. 

r) Mein Reichsstrafrecht § 39· 
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Aber die These des Instituts für Völkerrecht ist auf das 
allerentschiedenste zu verwerfen. In ihrem ersten Teile ist 
s~e überflüs:ig; denn daß ein gemeines Delikt durch die poli
tlschen l\Iotlve des Täters nicht zu einem politischen \verden 
kann, wird ja allgemein zugegeben. Und in ihrem Z\veiten 
Teile i.st sie ~nhaltbar. vVer Revolutionen machen will. der 
muß dIe Glacehandschuhe ablegen und statt der Präsidenten
glocke das Schwert und die Fackel zur Hand nehmen: von 
der Studierstube oder von dem Bankettsaale aus werdel; nur 
ausnahmsweise Throne <Yestürzt oder Verfassu11<Yen <Y .. d ~ • b - b b ean erl, 
und ohne e111 .?aar ge.brochene Spiegelscheiben oder einge
schlagene Schadel pflegts dabei nicht abzugehen. "Les 
u.sages. de la guerre!" Als ob man von denjenigen, welche 
SI~~ dIe Anerkennung als Kriegführende erst erkämpfen 
mussen, verlangen könnte, daß sie sofort die Pflichten der
selben ohne ihre Rechte übernehmen! So lange es eine -
wenn au~h noch so traurig e - \Vahrheit bleibt, daß die 
Greuel emes Bürgerkrieges mit den Schrecken des Völker
kampfe~ nich~ ve~glichen werden können, ebenso lange muß 
der Junst mIt dIeser \Vahrheit rechnen. Viel bestimmter 
aber ebensowenig juristisch, hat Martens 1) den der These XI\; 
de~ Institl:ts zu ~runde liegenden Gedanken dahin ausge
druckt: ehe AuslIeferung solle stattfinden, wenn es sich 
handle um ein "crime abominable ou revoltant" 1\' ;r 'd . ~ . ~ .tan wen e 
dIesen Grundsatz einmal in den Xiederungen des nicht-
politische~ Verbrechens an. Um Müller zu töten, hat 
Schulze Ihm das Haus über dem Kopfe angezündet; der 
Bedrohte aber hat sich gerettet. Liegt Mordversuch und 
Brandstiftung oder nur ersterer vor ? Wenn jemand auf diese 
Frage antworten wollte: "Es kommt darauf an was ein 
anständiQ"er Mörder in dL;esP1' T "O-~ ~_~L __ 1-""-'- " ~ ~~ -LCL", e g eld.ll Ll,llle - so 
würden wir gewifö i~ dieser Ant\vort keine juristische' Lösung 
des Problems erblIcken können. Größeren \Al ert hat aber 

r) Vergl. seine Note in der Revue de droit intern. XI. Eine ähnliche 

~assung .wie die der These XIV findet sich übrigens schon in dem Berichte 
aer englIschen Kommission von r878. Teichmanll (a. 0.) fon l' t· d' H dl .. , ' 11U ler . " le 

. an ungen selen mcnt als politische Delikte zu betrachten, s'iis etaient illc-
gltJ:nes (criminels), meme S'f le parti de celui, qni les a commis, etait dans son 
droIt". 
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auch die Formel des Institut de droit international nie h t. 
Der Revolutionär, der als thoroughbred gentleman auftritt, 

muß erst geboren werden. 
K ach ein erRichtung ist allerdings unserer Oxforder 

These XIV großes Gewicht beizulegen; sie ist ein Be\veis 
dafür, daß die durchaus krankhafte Sympathie für das, was 
man politisches Delikt nennt und was im wesentlichen Hoch
und Landesverrat ist, im Abnehmen begriffen ist. Vielleicht 
gelangen wir doch in nicht allzuferner Zukunft dahin, daß 
mit dem Grundsatze der Kichtauslieferung politischer Ver
brecher auch die an ihn sich knüpfenden Kontroversen 

schwinden! 
Ich halte es für überflüssig, auf weitere Details einzu-

gehen und fasse meine Ansicht in folgenden Sätzen zusammen: 
I) Einheitliche Grundsätze über die Gewäh

run g der in t e r na t ion ale n Rechtshülfe in S t l' a f
sachen, insbesondere der Auslieferung flüch
tiger Verbrecher, sind dringend wünschenswert. 

2) Der sie her s t e "\V e g zur voll s t ä n d i gen Er
reichung dieses Zieles ist der Abschluß eines 
'vVelt-Rechtshülfe-Vertrages; sollte dieser sich 
zur Zeit als unerreichbar darstellen, so ist die 
unverzügliche Erlassung eines deutschen Aus
lieferungsgesetzes notwendig. 

3) Die Auslieferung ist ein Akt der inter
nationalen Rechtshülfe und nicht der kosmo
politischen Rechtspflege; sie setzt daher einen 
Strafanspruch des requirierenden, nicht aber 
des r e q u i r i e r t e n S t a a te s vor aus. E nt s t ehe nun d 
Bestehen des behaupteten Strafanspruches ist 
ausschließlich nach dem Rechte des requirieren
den S t a a t e s z u b e u r t eil e n. Die E n t sc h eid u n g 
über das Vorliegen der Voraussetzungen, von 
welchen die Bewilligung des Auslieferungs
begehrens abhängt, erfolgt durch die Gerichte 
des r e q u i ri e r t e n S t a a t e s. 

4) "\7\l e gen pol i t i s ehe r Ver b I' e ehe n f i nd etA u s ~ 
I i e f e run g n ich t s tat t. Die pol i t i s ehe n Ver -
brechen sind in Gesetz oder Vertrag namentlich 
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und unter Hinweis auf die betreffenden gesetz
lichen Bestimmungen aufzuzählen. Maßgebend 
für die Einreihung unter die politischen Ver
brechen ist die politische Katur des durch die 
Handlung angegriffenen Rechtsgutes, nicht 
ab erd a s Mo t i v des T ä t e I' s. 

5) Der Grundsatz der Nichtauslieferung poli
ti s ehe I' Ver b r e ehe I' fi n d e t k ein e An \v end uno' auf b 

den Fall der unternommenen vorsätzlichen 
T ö tun g des S t a a t s 0 beI' hau p t e s. 

6) Hat der Verfolgte durch mehrere selb
ständige Handlungen mehrere Verbrechen be
gangen, von welchen einige als politische 
andere als gemeine Verbrechen erscheinen, so 
findet die Auslieferung wegen der gemeinen 
Verbrechen statt; Untersuchung und Aburtei
lung hat sich dann auf diese zu beschränken. 

7) Trägt eine und dieselbe Handlung sowohl 
den Charakter eines gemeinen als auch den eines 
politischen Deliktes, so findet Auslieferung 
nicht statt. 

8) Hat der Verbrecher mehrere Verbrechen 
begang-en, welche als eine aus mehreren Akten 
zusammengesetzte Gesamthandlung sich dar
stellen, so ist diese nach ihrem überwiegenden 
Charakter entweder als politisches oder als ge
rn ein e s Deli k t zu b e tr ach t e nun d zu b eh a n deI n. 

3. Internationaler Schutz internationaler Rechtsgüter. 

"Vir gelangen zur letzten Frage. Für den Theoretiker, 
vielleicht auch für den Diplomaten, ist sie die interessanteste. 
Aber die Schwierigkeiten, welche ihre Lösung bietet, lassen 
die Hoffnung auf allgemeine Verständigung als eine ganz 
geringe erscheinen. Für mich handelt es sich an diesem 
Orte nur darum, den 'vVeg anzudeuten, auf welchem mir die 
Verständigung als möglich erscheint. 
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I. Gibt es internationale Rechtsgüter ? 

\Vir können auf doppelte "\Veise uns den Begriff kon

struieren. 
r) Insoweit der Staat, sei es als Gesamtheit, sei es m 

seinen einzelnen Bürgern, als Träg'er der verschiedenen 
Rechtsgüter erscheint, können und müssen wir diese als 
na ti 0 n ale bezeichnen. Auch dadurch, daß diese Rechts
Q'Üter in den verschiedenen Staaten in gleicher Weise sich 
'" wiederfinden, hören sie nicht auf, nationale Rechtsgüter zu 
sein, werden sie nicht etwa zu internationalen. Die Integrität 
des Staatsgebietes z. B. ist ein französisches, deutsches, eng
lisches u. s. w., also ein nationales, nicht aber ein inter
nationales Rechtsgut. \Nenn zwei Xachbarn von demselben 
Baumeister zwei bis zu den geringfügigsten Einzelheiten 
übereinstimmende Häuser sich bauen lassen, so ist jeder von 
ihnen für sich Alleineigentümer seines Hauses; die GleiclL"fJ.eit 
der Häuser ändert daran nicht das geringste. Von in te r
nationalen Rechtsgütern können wir nur dann sprechen, 
wenn nicht der einzelne Staat, sondern die Gesamtheit der 
Staaten T r ä ger des Rechtsgutes ist. Es muß aber als 
äußerst zweifelhaft bezeichnet werden, 0 b es derartige Rechts
güter überhaupt gibt 1). Ich selbst habe die Frage bejaht 2) ; 
und würde die Integrität des IVlünzverkehrs. die internationalen 
vVasserstraßen und submarinen Kabel u. a. hierher rechnen; 
ich wage es aber nicht, diese Ansicht zur Grundlage weiterer 

Auseinandersetzungen zu machen. 
2) Dagegen dürfte eine andere Konstruktion größere 

Aussicht auf allgemeine Billigung haben. Durch in t e r
nationale Angriffe kann eine internationale Soli
darität der nationalen Interessen entstehen, und 
durch diese das an sich nationale Rechtsgut zu einem inter
nationalen - wenigstens in einem gewissen Sinne - werden. 
"Aux maux internationaux, il faut des remedes internationaux", 

II Interessante Ausführungen (welchen ich allerdings nicht beistimmen kann} 

bei \Vahiberg in der oben S. 108 ::\'ote 1 angeführten Schrift. 

2) :Mein Reichsstrafrecht, S. 32 . 
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sagt BI u n t sc h I il). Die Angriffe der Seeräuber wie die der 
Anarchisten in ihren verschiedenen Schattierungen liefern 
ausreichende Beispiele. Es genügt hier, das Prinzip auf
zustellen; seine Anwendung überschreitet die dem Krimina
listen gezogenen fachlichen Schranken. 

H. Internationale Vereinbarungen. 
So\veit durch die in den verschiedenen Staaten bestehen

den Bestimmungen für strafrechtlichen Schutz der nationalen 
Rechtsgüter (in der zweiten weiteren Bedeutung des vVortes) 
gegen internationale Angriffe in genügender "\Veise Sorge 
getroffen ist, sind besondere internationale Vereinbarungen 
(also abgesehen von Rechtshülfeverträgen) durchaus über
flüssig. Sie werden aber notwendig, sobald es an strafrecht
lichem Schutz in einzelnen Staaten gänzlich fehlt oder der
selbe als ungenügend erscheint. Dabei darf nicht Übersehen 
werden, daß eine gewisse U ebereinstimmung sowohl in der 
Begriffsbestimmung der strafbaren Handlungen als auch in 
den Strafdrohungen notwendig ist, wenn den überall sich 
gleichenden Angriffen mit überall gleicher Energie entgegen
getreten werden soll. 

Durch solche Vereinbarungen wird an der Strafberech
tigung des einzelnen Staates nichts geändert; ebensowenig 
an der Rechtshülfepflicht der übrigen. Derjenige Staat, auf 
dessen Gebiet die strafbare Handlung begangen worden, ist 
nächster Träger des Strafanspruchs ; die anderen Staaten sind 
ihm zur Gewährung der Rechtshülfe, bezw. der Auslieferung, 
unter denselben Voraussetzungen verpflichtet wie in anderen 
Fällen. Kollisionen der Strafansprüche aber ·werden durch 
die U eberschreitung des Territorialprinzipes unvermeidlich, 
und sind nach den uns bekannten Grundsätzen zu ent
scheiden. Zu einer ,,\Veltrechtspflege" gelangen wir auch auf 
diesem Wege nicht. 

m. Der Antrag Windthorst. 
Meine Stellung zu dem Antrage W i nd t h 0 r s t u. Ge

nossen ergibt sich nach dem Gesagten von selbst. Der An-

I) In seinem Gutachten an das Institut de droit intern. vom 25. Juli 1880 
(v erg!. Revue de droit int., XIII, S. 74). Ein ganz übereinstimmender Gedanke 

in me i n e m Reichsstrafr., S. 52. 
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trag, bezw. der beinahe einstimmig dem Antrage entsprechende 
Beschluß des Reichstages, geht bekanntlich dahin: 

Den Reichskanzler zu ersuchen, auf eine Vereinbarung mit 
den Regierungen anderer Staaten hinzuwirken, wodurch 
jeder dieser Vereinbarung beitretende Staat sich verpflichtet, 
a) den Mord oder Versuch des Mordes, welche an dem 

Oberhaupte eines der Vertragsstaaten verübt worden 

sind; 
die z"wischen mehreren getroffene Verabredung des unter 
a bezeichneten Verbrechens, auch wenn es zu dem Be
ginne dieses Verbrechens nicht gekommen ist; 
die öffentliche Aufforderung zu dem unter a bezeichneten 
Verbrechen sowohl gegen seine eigenen Angehörigen 
als auch gegen die in seinem Gebiete sich aufhaltenden 
Fremden mit Strafe zu bedrohen; 
einen in seinem Gebiete sich aufhaltenden Ausländer, 
welcher das unter a bezeichnete Verbrechen begangen 
hat, auf Ansuchen der Regierung des Staates, in welchem 
das Verbrechen verübt worden, an letztere auszuliefern. 

Ich möchte zunächst die in lit. d enthaltene Forderung 
einer Revision der bestehenden und der Abschließung neuer 
Auslieferungsverträge durchaus sondern von den übrigen. 
Die Revision ist dringend nötig, aber nicht bloß in diesem 
einen Punkte. Und durch eine partielle Reform gefährden 
"vir geradezu die totale: die Verhandlungen, \velche jede der
artige Reform voraussetzt, sind nicht so einfacher Katur, daß 
unsere Diplomatie, hat sie einmal einen teilweisen Erfolg er
rungen, sie leichten Herzens wieder von vorne beginnen dürfte. 
Zudem setzt der Antrag die ausschließliche Herrschaft des 
Territorialprinzipes voraus, \vährend doch, \vie wir wissen, die 
meisten modernen Gesetzgebungen weit über dasselbe hinaus~ 
gehen; eine Revision mit Zugrundelegung des Antrages wäre 
demnach ohne Bruch mit dem geltenden Rechte gar nicht 

durchführbar. 
Im übrigen bin ich sachlich durchaus einverstanden. 

Aber einerseits geht mir die Detaillierung zu weit, anderer
seits halte ich die Selbstbeschränkung auf den Königsmord 
für unzweckmäßig. Ich fasse demnach die einzige von mir 
aufzustellende These dahin: 
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Soweit durch internationale Angriffe auf ge
wisse Rechtsgüter das Bedürfnis einer inter
nationalen Abwehr erzeugt wird, sind inter
nationale Vereinbarungen über gleichmä:ßigen 
str afre ch tliche n Schutz dieser Rechtsgüter 
wü n s che n s \ve rt. 

Anhang. 

Die Oxforder Beschlüsse des Instituts für Völkerrecht. 
r) Die Auslieferung ist ein internationaler Rechtsakt, der der Gerechtigkeit 

-und dem Staatsinteresse entspricht. Sein Zweck ist wirksame Verhindenmg oder 
Bestrafnng der Verbrechen. 

2) Sicher und regelmäßig kann die Auslieferung nur dann gehandhabt 
werden, wenn Staatsverträge bestehen. Es ist wünschenswert, daß deren Zahl 
sich immer mehr und mehr steigere. 

3) Dennoch sind es keineswegs Vertragsabschlüsse allein, wodurch die Recht

mäßigkeit der Auslieferung begründet wird. Die Auslieferung darf auch in Er
mangelung jeder yertragsmäßigen Verpflichtung be\yerkstelligt werden. 

4) Es ist wünschenswert, daß in jedem Lande das Auslieferungsyerfahren 
durch Gesetz geordnet werde. Das gleiche gilt von den Bedingungen, unter denen 

die als J\Iissetäter in Anspruch genommenen Personen solchen Regierungen aus
geliefert werden sollen, mit denen ein Staatsvertrag nicht abgeschlossen wurde. 

5) Die Bedingung der Gegenseitigkeit (reciprocite) kann dabei durch politische 
Interessen empfehlenswert werden, bildet aber keine Forderung der "Gerechtigkeit. 

6) Unter Staaten, deren Strafgesetzgebungen auf übereinstimmenden Grund
lagen l>eruhcn, und die ein wechselseitiges Vertrauen in ihre Gerichtseinrichtungen 
setzen dürfen, wäre die Auslieferung der eigenen Staatsangehörigen ein Mittel, 

nm eine gute Justizverwaltung zu sichern, zum al man es als wünschenswert be
trachten muß, daß soweit als möglich die Gerichtsbarkeit im forum delicti 
commissi zur Aburteilung berufen werden sollte. 

7) ,Vo man bei der gegenwärtigen Praxis der Nichtauslieferung der eigenen 
Untertanen stehen bleibt, sollte man wenigstens diejenigen Staatsbürgerrechte 

nicht berücksichtigen, die erst nach Begehung derjenigen Missetat erworben 
wurden, wegen welcher die Auslieferung verlangt wurde. 

8) Die Berechtigung des um Ausliefenmg ersuchenden Staates muß nach 
dessen eigener Gesetzgebung bemessen werden. Dieselbe darf aber nicht in 
\Viderspruch stehen mit der Gesetzgebung des ersuchten Zufluchtsstaates. 

9) Liegen mehrere Auslieferungsgesuche wegen eines und desselben Ver
brechens vor, so gebührt der Vorrang demjenigen Staate, in dessen Gebiet die 
Missetat verübt wurde. 
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10) \Yenn dasselbe Individuum durch mehrere Staaten wegen verschiedener 
Verbrechen in Anspruch genommen wird, so hat der um Auslieferung ersuchte 
Staat seine Entscheidung unter Berücksichtigung der größeren oder geringeren 

Schwere jener Verbrechen zu treffen. Ergeben sich bezüglich der Schwere 
Zweifel, so ist der zeitlich früher gestellte Ansliefemngsantrag bevorrechtet. 

Il) Als Regel ist zu fordern, daß die der Ausliefemng zu unterwerfen

den Straffälle nach der Gesetzgebung der beiden in Betracht kommenden 
Länder für strafbar erklärt sind: ausgenommen davon sind solche Fälle, wo 
wegen besonderer Staatseinrichtungen, oder wegen der geographischen Lage 
eines Landes der in Betracht kommende Tatbestand nicht entstehen könnte. 

12) Da die Auslieferung immer eine tief einschneidende Maßregel ist, 

setzt sie regelmäßig Vergehen von einer gewissen Erheblichkeit yoraus, die in 
den ""'-uslieferungsverträgen gen au aufgezählt werden müssen. Die darauf be
züglichen Bestimmungen ,,'erden natürlich von der besonderen Lage der in Be

tracht kommenden vertragsschließenden Staaten beeinflußt. 
13) \Yegen politischer Verbrechen findet keine Auslieferung statt. 
14) Der um Auslieferung ersuchte Staat prüft selbständig nach den vor

liegenden Umständen. ob der dem Auslieferungsgesuch zu Grunde liegende Tat

bestand einen politischen Charakter an sich trägt oder nicht. Bei dieser Prüfung 
hat er sich von folgenden Gesichtspunkten leiten zu lassen: 

a) Die Tatbestände, in denen die Merkzeichen eines gemeinen Verbrechens 
gegeben sind (:'dord, Brandstiftnng, Diebstahl), dürfen der Ausliefemng 
nicht deswegen entzogen werden, weil deren Urheber politische Zwecke 

im Auge hatten. 
b) Bei der Erwägung derjenigen Tatsachen, die im Laufe einer Insurrektion 

oder eines schweren Bürgerkrieges begangen wnrden, muß man als Richt
schnur die Frage nehmen, ob dieselben dnrch den Kriegsgebrauch ent

schuldigt werden konnten. 
13) Jedenfalls darf die Auslieferung wegen einer Tat, die gleichzeitig als 

gemeines und politisches Verbrechen anznsehen ist, nur dann gewährt werden, 

wenn der ersnchte Staat die Zusicherung erhält, daß der Ausgelieferte nicht 

dnrch ein Ausnahmegericht abgeurteilt werden wird. 
16) Die Auslieferung bezieht sich nicht auf Desertion der znr Landarmee 

oder Kriegsflotte gehörigen Soldaten oder anf rein militärische Vergehen. Diese 
Rege! steht aber der Ausliefernng von J\fatrosen der Staats- oder Handels-

marine nicht Ül1 ,"{ ege. 
I 7) Auslieferungsgesetze oder ..:-\uslieferungsyerträgc 

Handlungen ange,vendet "\verden, die begangen 'wurden, ehe 

traten. 

dürfen anf solche 
dieselben in Kraft 

I8) Die Auslieferung findet auf diplomatischem '\Vege statt. 
19) '\Yünschenswert ist, daß in dem Zufluchtsstaate die Gerichtsbehörde 

berufen werde, nach stattgehabtem kontradiktorischen Verfahren über das Aus

lieferungsgesuch zu entscheiden. 
20) Der um Auslieferung ersuchte Staat darf die Ansliefenmg nicht ge

währen, wenn in Gemäßheit seines Staatsrechtes der Richter entschieden hat, 

daß den1 Ausliefenulgsgesuche nicht stattgegeben ,verden darf. 
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2I) Die Prüfung des Auslieferungsgesnches hat sich auf die allgemeinen 
Bedingungen der Anslieferung und die tatsächliche Begründung der Anklage zn 
erstrecken. 

22) Die Regierung, ,,,elche wegen einer bestimmten Missetat die Aus
lieferung gewährt erhielt, ist in Ennangelnng entgegenstehender Verbindungen 
yon Rechts wegen verpflichtet, den Ausgelieferten nur wegen dieser Tat aus
schließlich aburteilen zu lassen. 

23) Die Regierung, welche eine Auslieferung zngestand, kann nachträglich 

darin willigen, daß der Ausgelieferte anch noch wegen anderer Verbrechen, als 
wegen welcher er ausgeliefert ,,'urde, abgeurteilt ,,,erde, wofern diese anderen 
Verbrechen eine Auslieferung begründen konnten. 

24) Die Regiemng, die infolge einer stattgehabten Anslieferung ein In
dividnum in ihre Gewalt brachte, kann dasselbe ohne Genehmigung des aus
liefernden Staates nicht einer anderen Regiemng überweisen. 

25) Die vom Richtr,-r ansgegangene Beurknndnng, wodurch die Ausliefe
rung für znlässig erklärt wird, muß die Umstände feststellen, nnter denen die 
Anslieferung vor sich gehen soll, ingleichen die Tatsache, wegen welcher die 
Ausliefernng gewährt wird. 

26) Dem Ansgelieferten sollte es nicht versagt sein, die Regelwidrigkeit 
derjenigen Umstände, unter denen seine Ausliefernng erfolgte, als prozeß
hindernde Einrede vor dem in der Sache selbst endgültig erkennenden Gerichts
hofe vorznbringen. 



7- Der Zweckgedanke 1m Strafrecht. 
(lIarburger Universitätsprogramm r882. Abgedruckt Z. UI 1.) 

I. Der Ausgangspunkt. 

Der alte Gegensatz der philosophischen Vveltanschauung, 
der in dem o['X,Cl.WV v0!Ltp und o['X,Cl.WV r.poüsc einen zwar eng 
begrenzten, aber bezeichnenden Ausdruck findet, hat für 
keine andere Einzeldisziplin, die Ethik mit eingeschlossen, 
unmittelbarere praktische Bedeutung als für die Wissenschaft 
des Strafrechtes. Ob die Strafe als Ver gelt u n g begriffs
notwendige Folge des Verbrechens oder ob sie als Form des 
Rechtsgüterschutzes zweckbewußte Schöpfung und 
zielbewußte Funktion der staatlichen Gesellschaft ist; ob sie 
in der Sühne der Ver g a n gen he i t - quia peccatum est 
- ihren zureichenden, jede weitere Rechtfertigung aus
schließenden Grund oder ob sie in der \Virkung auf die 
Zu k u n f t - peccetur - ihre keiner weiteren Begründung 
bedürfende Rechtfertigung findet: das ist kein Streit der 
Schulen, an welchem der Jurist des täglichen Lebens mit 
kühler Achtung vorbeigehen könnte, seine Zweifel beruhigend 
in dem unerschütterlichen Glauben an die Autorität des 
geltenden Rechtes. In der Beantwortung jener Fragen liegt 
vielmehr die U m g ren z u n g der vom S t a a t e 111 i t 
S tr a fez u b e d I' 0 h end e n Ha n d I u n gen, sowie der 
Maß s tab für In halt und Um fan g der S t ra f e; der 
Maßstab, den der Ge set z ge b er braucht, wenn er den 
Strafrahmen für den Deliktsbegriff entwirft; der Rich tel', 
wenn er innerhalb des Strafrahmens dem einzelnen Ver
brechen die ihm gebührende Strafe zum ißt ; der S t r a f
ans tal t s be amt e, wenn er der zuerkannten Strafe im 
Vollzuge den konkreten Inhalt verleiht. Und der Be-
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antwortung jener Fragen entnahmen und entnehmen wir das 
Losungswort im Kampfe für wie gegen die Re f 0 r m -
be s t l' e b u n gen. \Ver in der Strafe ein willkürliches Ge
bilde menschlicher Klugheit erblickt, bestimmt zur Hintan
haltung gemeinschädlicher Handlungen, der wird nur zu 
leicht geneigt sein, von einer Umgestaltung der Strafgesetz
gebung die gründliche Heilung aller sozialen U ebelstände 
zu erwarten, mag er in der Verbesserung des Strafensystems, 
mag er in der Einengung desselben durch Präventivmaßregeln 
das Ziel der Reform erblicken. Wem die Strafe als die not
wendige, aller menschlichen Erwägung vorhergehende und 
von ihr unabhängige Folge des Verbrechens erscheint, der 
wird, trotz aller Konzessionen im einzelnen, an der allein
seligmachenden Kraft tiefgreifender Umgestaltungen ver
zweifeln. Es bedarf nur eines Blickes auf die Geschichte 
der Strafe, um die Richtigkeit dieser Behauptung einzusehen: 
alle Entwickelung im Strafensystem , im guten wie im 
schlimmen Sinne, insbesondere die ganze Ausbildung und 
Verbildung des charakteristischen Merkmals der modernen 
Strafrechtspflege , der Fr ei he i t s s t l' a f e, ist im Kampfe 
der relativen mit den absoluten Theorien, sowie jener unter
einander, also durch die Betonung der S t l' a f z w eck e er
möglicht, eingeleitet und durchgeführt worden. 

Es war daher eitel Selbsttäuschung, wenn manche, wie 
Th. R. Schütze (I874), die Erörterung jener Fragen aus 
den Lehrbüchern des Strafrechtes verbannen zu dürfen 
glaubten. Die Geschichte des Strafrechtes kann nicht ver
standen, das geltende Recht nicht gewürdigt, die Richtung 
seiner Weiterbildung nicht bestimmt werden, wen n die 
Triebfedern aller Entwickelung des Strafrechtes 
verb 01' ge n blei ben. 

Allerdings fand diese vorsichtige Zurückhaltung ihre 
psychologische Rechtfertigung in der allgemeinen Stagnation, 
welche auf diesem Gebiete der Strafrechtswissenschaft ein
getreten war. Jahrzehnte hindurch hatte in der communis 
opinio der Strafrechtslehrer die Vergeltungsstrafe die unbe
strittene Herrschaft geübt; mochten sie an Kant oder Fichte, 
an Hegel oder Herbart anknüpfen, mochten sie vielleicht 
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auch bemüht sein, auf den Stamm absoluter Vergeltung das 
Reis des Zweckgedankens künstlich, mühselig und doch 
erfolGlos aufzupfropfen - in dem einen waren sie einig: in 
der ~ücksichtslosen Verv\'erfung, ich möchte sagen, in der 
wissenschaftlichen Brandmarkung aller jener Theorien, welche 
den Zweckgedanken zu ihrem Ausgangspunkte zu machen 
sich unterfingen. Noch im Jahre 1878 konnte selbst Bin
d i n g 1) mit der ihm eigentümlichen Entschiedenheit den 
relativen Theorien das Recht absprechen, an der wissen
schaftlichen Diskussion 'weiter teilzunehmen. Da seine Aeuße
runGen den damals noch für unangreifbar gehaltenen Stand
punkt scharf bezeichnen, da ich ferner später noch einmal 
auf dieselben zurückkommen muß, sei es mir gestattet, sie 
hier ihrem Wortlaute nach anzuführen. Bin d i n g sagt: 

Mit dem Zerfall der naturrechtlichen Staatsauffassung war 
zu:leich der in der neuesten Zeit wieder ge,vonnene Sieg 

b 

der absoluten über die relativen Theorien entschieden. 
Und mit Recht! Denn bei aller Hochachtung vor dem. 
Scharfsinn und der edlen Gesinnung gar mancher An
häno'er der verschiedenen Theorien kann man sich deren 

b 

wissenschaftliche Haltlosigkeit nicht verhehlen. Das Delikt 
ist danach nicht Grund, sondern nur not\vendige Voraus
setzung der Strafe. Aber warum dies ? Warum wird nur 
gestraft, na c h dem verbrochen ist? Warum ist das 
Delikt das ein z i g e Symptom, woraus die Gefahren der 
Gesellschaft erkannt werden können? Wie kommt ferner 
die relative Theorie dazu, den zu strafen, dessen Tat nicht 
Strafgrund ist, dessen Tat nur den wahren Strafgrund, die 
Unsicherheit der Gesellschaft, enthüllt hat? Läge es nicht 
näher, ihm dafür den Dank der Gesellschaft zu votieren? 
Wäre es von diesem Standpunkte nicht allein zulässig, das 
Verbrechen mit einer Verbesserung der Schul- und Polizei
einrichtungen zu beantworten? Und wie kann es die 
relative Theorie rechtfertigen, den Delinquenten, also doch 
einen Menschen, herabzuwürdigen zum Objekt des Ex-

I) Grundriß der Vorlesungen über deutsches Strafrecht, 2. Auf!., 1 878, 
S. 94- Verg!. auch Binding in der Zeitschr. für Privat- u. äffentl. Recht, IV 

(1878) S. 417 ff. 
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perimentes, ob durch seine Bestrafung Quellen künftigen 
Unheils für andere ihm gleichartige Menschen verstopft 
werden können? noch dazu, d.a dieses Experiment in so 
vielen Fällen erfolglos verläuft, also die Strafe, deren ein
ziger Rechtsgrund die b.\-eckmäiöigkeit sein soll, ihren 
Zweck verfehlt! Endlich muß die relative Theorie kon
sequent bei dem Satze anlangen: nicht der Staat, sondern 
die bedrohten Gesellschaftslcreise ohne Rücksicht auf die 
sie durchschneidenden Staatsgrenzen müssen das Strafrecht 
besitzen, während die 'V"irklichkeit das Gegenteil lehrt. 
Eine Strafrechtstheorie aber, die nicht zu sagen \'leiß, 
warum sie überhaupt straft, warum sie nur straft, nach
dem verbrochen ist, warum sie den Ver b I' e c her straft, 
obgleich dessen Tat den Rechtsgrund der Strafe nicht ab
gibt, warum sie endlich zugibt, daß der S t a a t den Ver
brecher straft, ein e sol c lz e T he 0 r i e k a n n in U 12 se r e r 
Wissenschaft eine Stellung nicht mehr bean
sp ruc hen" 1). 

Aber rasch hatte die Sachlage sich geändert. Die tot
gesagten Gegner erhoben von neuem das Haupt und zückten 
das eingerostete Schwert. Kein Geringerer als I he ri n g 
hatte in seinem "Zweck im Recht" schon 1877 den Grund
gedanken der relativen Theorien zum Ausgangs- und Ziel
punkte aller seiner Betrachtungen gemacht, und den Z w eck 
als die Triebkraft bezeichnet, welche Recht und Staat aus 
sich hervorbringt; und diese eine Tatsache hätte hingereicht, 
um jene vornehme Ablehnung wissenschaftlicher Ausein
andersetzung mit dem Zweckgedanken als etwas verspätet, 
als einigermaßen hors de saison erscheinen zu lassen. Dazu 
trat ein zweiter Umstand. Die allgemeine Unzufriedenheit 
mit den praktischen Erfolgen der von der communis opinio 
beherrschten S t I' a f g e set z g e b u n g, das wachsende Ent
setzen über die in der Kriminalstatistik zum unwiderlegbaren 
Ausdrucke gelangende Ohnmacht der doktrinären S tr a f -
rechtspflege hatten den Zweifel an der vVahrheit der 
seit Jahrzehnten an allen deutschen Universitäten vorge
tragenen D 0 k tri n e n in weiten und weiteren Kreisen wach-

I) Die hier kursivgedruckten ,\Torte sind bei Binding nicht durch den 
Druck hervorgehoben. 

v. Li s z t, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 9 



130 7. Der Zweckgedanke im Strafrecht. 

gerufen. Den Anstoß zur Bewegung gab die bekannte 
Schrift ::\fi ttels t äd t s: "Gegen die Freiheitsstrafen" (1879). 
Darin liegt ihre oft verkannte Bedeutung, darin das Ge·· 
heimnis ihres Erfolges. Sie sprach rückhaltlos, vielleicht zu 
schroff und sicherlich zu einseitig aus, \'las die nicht unter 
dem Banne der Schule stehende Masse der Juristen längst 
gefühlt hatte. Sie vvar kein Programm, ab.er ein ".-Aufruf 
zum Kampfe" 1); und dieses Ziel hat sie erreIcht. SeIt 1879 
ist der Kampf auf der ganzen Linie entbrannt 2). \Vie immer 
sein Ausgang sein mag, die Gegner der herrschenden Ansicht 
haben sich heute schon die Anerkennung als kriegführende 
Macht erkämpft; drei Jahre, nachdem Bin d i n g die oben an
geführten Worte geschrieben, brach H. M e y er, der es ver
suchte, sich vor die Bresche zu stellen, in den Klageruf aus 3) : 
"X achdem der alte Streit zwischen idealistischer und rea
listischer Richtung im Strafrecht lange Zeit zu Gunsten der 
ersteren entschieden zu sein schien, hält jetzt die realistische 
Richtung wieder mit ziemlichem Geräusch ihren Einzug". 

Auch außerhalb Deutschlands ist die Bewegung in Fluß 
gekommen. Die junge "anthropologische Schule" Italiens 4), 

I) So nt ag, Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechts,dss., I, S. 484. 
2) Hervorzuheben wären: v. Schwarze, Die Freiheitsstrafe, 1880; 

Si cha r t, Ueber Rückfälligkeit der Verbrecher, 1881; Kr ohn e, Der gegen
wärtige Stand der Gefängniswissenschaft in der Zeitsehr. für die gesamte Straf

rechtswissenschaft, I (I88r), S. 53-92; Sontag, Beiträge zur Lehre von der 
Strafe, ebenda I, S. 480-529 (auch im Separatabdrucke unter dem Titel "Für 
die Freiheitsstrafen" erschienen); :;.,r i t tel s t ä d t, Für und wider die Frei
heitsstrafen, ebenda II (r882), S. 419-429. Ferner: Kräpelin, Die Ab
schaffung des Strafmaßes, 1880 (Inhaltsangabe in Zeitsehr. u. s. w., I, S. 157); 
\Y i 11 e r t, Das Postulat der -:Abschaffung des Strafmaßes und die dagegen er

hobenen Einwendungen. Zeitsehr. u. s. w., H, S. 473-496. 
3) H. ]\f e y er, Die Gerechtigkeit im Strafrecht. Gerichtssaal XXXIII, 

S. rOI ff., S. r6r ff. (Inhaltsangabe in Zeitsehr. u. s. w., I, s. 604). 
4) "Ueber den Ursprung, das ,\Tesen und die Bestrebungen der neuen 

anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien" hat Prof. Ces ar e L 0 mb roS o· 
in Turin in der früher von Dochow und v. Liszt, jetzt von v. Liszt und 
Li I i e n t ha I herausgegebenen "Zeitsehr. f. d. gesamte Strafrechtswissenschaft'" 
I, S. 130-r$4 eingehend berichtet. Die seither erschienenen, durch diese Be
wegung hervorgerufenen italienischen und französischen Arbeiten sind in der
selben Zeitschrift vollzählig und unter Mitteilung der Resultate verzeichnet. 
Ich begnüge mich daher mit einem Hinweise auf das systematische Sachregister 
der bisher erschienenen Bände, und mache insbesondere auf die Arbeiten des. 
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geführt von Lombroso, Ferri und Garofalo, rasch an 
Anhängern gewinnend und namentlich in Frankreich sym
pathisch begrüßt, hat mit jugendlichem Ungestüm in der Ver
wertung kaum gefundener Resultate, aber auch mit jugend
licher Kraft und Begeisterung den Kampf gegen die 
klassische Kriminalistik aufgenommen; sie bestreitet dem 
Strafrecht den Charakter einer juristischen Disziplin und ver
wandelt es in einen Zweig der Gesellschaftswissenschaft; sie 
mißtraut den \Virkungen der Strafe und will diese auf einem 
großen Gebiete ihrer bisherigen Herrschaft ersetzen durch 
Präventivmaßregeln ("Strafsurrogate"); sie nimmt dem Straf
prozesse seine juristische Gestaltung und verwandelt ihn in 
eine fachmännische psychiatrisch-anthropologische U nter
suchung des Verbrechers; sie erblickt ihre Hauptaufgabe in 
der Erforschung der Ursachen des Verbrechens und ihre 
medizinischen wie juristischen Anhänger wetteifern in stati
stischen und anthropometrischen Untersuchungen. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die ganze Bewegung 
in Deutschland so gut wie in Italien, vorläufig noch nicht 
zur Klärung gelangt ist. Selbst wenn wir von den revo
lutionären Ansichten der Italiener absehen, gehen die An
hänger der Reformbewegung in ihren Forderungen nach 
den entgegengesetzten Richtungen auseinander: während 
1\1 i t tel s t ä d t eng e , das richterliche Ermessen möglichst 
ausschließende Strafrahmen fordert, sehen Kr ä p e 1 i n und 
Willert nur in der Beseitigung des Strafmaloes das 
Heil der Zukunft. Aber die Bewegung ist da; sie kann 
mißbilligt und widerlegt, bekämpft und verworfen, sie darf 
und kann nicht totgeschwiegen werden. Die W iss e n
s c haft m u 13 z u ihr S tell u n g n eh m e n. Und das ist 
der erste Sieg, den der Zweckgedanke sich erkämpft hat. 

Ich hatte meine Stellung zu dieser Bewegung schon in 
meinem Reichsstrafrecht (188 I) 1) angedeutet. Der mir zur 

rasch herangereiften F er r i anfmerksam. Das Organ der Richtung ist das von 
dem ~Iedizi!ler Lombroso, dem Prof. des Strafrechtes Ferri und dem 
Staatsanwalte Gar 0 f a 10 herausgegebene Archivio di psichiatria, antropologla 

criminale e sciellze penali, 1880 ff. 
rj S. r4 ff. 
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Verfügung stehende Raum gebot äußerste Kürze. An
deutungen mußten genügen; Ausführung \,:ie Begründung 
viTaren unmöglich. vVohl darum ist meine Ansicht mehr
fach mißverstanden worden; am gründlichsten von demjenigen 
Schriftsteller, der sie am ge\vissenhaftesten gewürdigt hat 1). 
Vielleicht gelingt es mir in diesen Zeilen, die Ursache des 
Mißverständnisses zu beseitigen. 

Aber vorher möchte ich meine Ansicht, im engsten An
schlusse an meine damalige Darstellung, nochmals zusammen
fassen. Die Strafe ist ursprünglich, d. h. in jenen primitiven 
Formen, welche wir im Uranfange der menschlichen Kultur
geschichte zu erkennen vermögen, blinde, instinkt
mäßige, triebartige, durch die Zweckvorstel-
1 u n Cf ni c h t b e s tim mt e Reaktion der Gesellschaft gegen 

b 

äußere Störungen der Lebensbedingungen des einzelnen wie 
der vorhandenen Gruppen von Einzelindividuen. Ab er 
allmählich verändert die Strafe ihren Charakter. 
Ihre Objektivierung, d. h. der U ebergang der Reaktion von 
den zunächst beteiligten Kreisen auf unbeteiligte, ruhig 
prüfende Organe ermöglicht die unbefangene Betrachtung 
ihrer "\,virkungen. Die Erfahrung erschließt das 
Ver s t ä n d n i s der Z w eck m ä ß i g k e i t der S tr a f e. Sie 
gewinnt durch den Zweckgedanken Maß und Ziel; die V 0 r
aussetzungen der Strafe (das Verbrechen) sowie In
halt und Um fan g derselben (das Strafensystem) werden 
entwickelt; in der Herrschaft des Zweckgedankens vvird die 
Straf ge wal t zum Straf I' e c h t. Aufgabe der Zukunft ist 
es, die begonnene Entwickelung weiter zu führen im gleichen 
Sinn; die blinde Reaktion konsequent umzugestalten in ziel
bewuloten Rechtsgüterschutz. 

Die Stellung dieser Ansicht den bisherigen "Theorien" 
gegenüber dürfte schon jetzt erkennbar sein. Sie wendet 
sich gegen die r el a t i v e n Theorien, indem sie den von 
dem Zweckgedanken durchaus unabhängigen, mithin ab
so lu te n, U rsp ru n g der Strafe betont; sie bekämpft die 
ab sol u t e n Theorien, indem sie die Weiterbildung der Strafe 
durch den Z w eck g e dan k e n als Ergebnis der bisherigen 

r) v. Bar, Handb. d. dtsch. Strafrechts, I, r882. 
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Entwickelung nachweist und als Forderung der Zukunft auf
stellt. Sie ge s tat te t - und darauf lege ich großes Ge
wicht - - jede metaphysische G run die gun g der Strafe; 
und ver weh l' t zugleich - darauf lege ich nicht minder 
Gevdcht - jeder metaphysischen Spekulation den Einfluß 
auf die empirische Gestaltung der Strafe. Sie ist 
also, wenn man so will, eine Vereinigungstheorie; aber 
fundamental verschieden von den bisher so genannten. Denn 
sie findet die Möglichkeit einer Verbindung scheinbar unver
einbarer Elemente in der Annahme einer allmählichen Sum
mierung kleiner quantitativer Differenzen. Sie könnte sich 
daher als "evolutionistische Theorie" bezeichnen, wenn nicht 
dieser Ausdruck für eine wesentlich verschiedene, weil den 
absoluten Urgrund der Dinge leugnende, \Veltauffassung 
venyendet zu werden pflegte. 

H. Die Strafe als Triebhandlung. 

I) Indem ich die primitive Strafe als blinde, instinkt
mäßige, triebartige Reaktion, mit einem vVorte als Tri e b
ha n d 1 u n g bezeichnete, wollte ich damit zunächst und in 
allererster Linie eine n e g at i v e Eigenschaft der primitiven 
Strafe zum möglichst scharfen Ausdrucke bringen. Die 
Strafe ist eben ni c h t, wie die Anhänger der relativen 
Theorien übereinstimmend annehmen, eine Ausklügelung 
menschlichen Vlitzes, ein Ergebnis staatlicher Rechenkunst; 
sie ist ni ch t hervorgebracht durch den Zweckgedanken, 
sondern unabhängig von ihm und ihm vorhergehend in die 
menschliche Kulturgeschichte eingetreten. vVäre die Strafe, 
was wir in Abrede stellen, eine Erf i nd u n g menschlicher 
Klugheit, dann könnten wir sie unmöglich übe r a 11, in der 
Urgeschichte aller Völker, in gleicher, typisch wieder
kehrender Gestalt nachweisen, wie dies der vergleichenden 
Rechts\vissenschaft, trotz aller Lückenhaftigkeit ihres Materials, 
trotz der Unsicherheit ihrer Bewegungen, bereits in so glänzen
der, überzeugender Weise g-elungen ist 1). Wäre sie Erfin-

I) Zu vergl. sind insbesondere die verschiedenen Arbeiten von A. H. Pos t, 

Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit, 1875; Der Ursprung des Rechtes, 
1876; Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens, 1878; .Bausteine für eine all· 
gemeine Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis, 1. Bd., r880, 

H. Bd. j I88r (Zeitschr.. H, S. 147). 
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dung me n s chI ich e r Klugheit, wie könnten WIr uns die 
der primitiven Strafe analogen, nur quantitativ von ihr ver
schiedenen Erscheinungen der Tierwelt erklären? - Eben 
darum aber, w eil die primitive Strafe Tri e b handlung, d. h. 
durch die Zweckvorstellung nie h t bestimmte Reaktion ist 
gegen Störungen der Lebensbedingungen des einzelnen und 
der bereits vorhandenen Gruppen von Einzelindividuen, also 
gegen Handlungen, die wir kurz, wenn auch ungenau als 
Verbrechen bezeichnen können, e ben dar u m ist die 
S t r a fe not \v end i g e F 0 1 g e des Ver b r e ehe n s. Diese 
Konsequenz allein scheidet meine Ansicht grundsätzlich und 
endgültig von allen relativen Theorien. Um diese Kotwendig
keit der Strafe, ihre Unabhängigkeit von l',efenschenwitz und 
staatlicher Klugheit, um die Ablehnung des Zweck gedankens 
in der primitiven Strafe in klarster und unzweideutigster 
Vveise zum Ausdrucke zu bringen, habe ich sie als Tri e b -
handlung bezeichnet; oder kann das o[Y.CI.WY r.pGasl schärfer 

betont werden 1) ? 
'lv 0 her nun aber diese Triebhandlung? VV i e haben 

wir uns die gleichmäßige \:Viederkehr der primitiven Strafe 
auf allen Anfangsstufen menschlicher Geschichte zu er
klären? \Vas ist die Ursache dieser triebartigen und 
darum notwendigen Reaktion gegen das Verbrechen? 

Wer die Antwort auf diese Frage aus der Metaphysik 
sich holen will, dem bleibt es unverwehrt. lVIeine Auffassung 
der Strafe hindert ihn nicht daran. Denn die D e u tun g 
der Tatsache, wie jene auch immer lauten mag, berührt die 
empirische Existenz der Tatsache nicht und auf diese 
allein kommt es mir an. Nur eins darf nicht vergessen 
werden: die \:Vissenschaft hört auf, wo die Metaphysik be
ginnt. Mag das Streben, die Schranken des Katurerkennens 
zu überfliegen, das 'N elträtsel zu lösen, den Schleier der 
Maja zu lüften, mag dieses ernsteste und heiligste aller 
Streben noch so tief in unserer Anlage wurzeln, noch so 
unabweislich durch sie gefordert \verden: zu wissenschaft
licher Untersuchung führt es nicht. Nicht etwa feindselig, 

I) Der "on v. Bar, Handb., I, S. 195 mir gemachte Ymwnrf beruht 

daher auf einem Mißverständnis. 
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nicht einmal ans ich ablehnend steht die "Vissenschaft 
des Strafrechtes der metaphysischen Erklärung 'der Strafe 
gegenüber; aber als etwas Heterog-enes muß sie all diese 
Versuche betrachten und von si c h~ ablehnen. 

Sollte mich meine Hoffnung täuschen daß O"erade an , b 

diesem Punkte eine Verständigung der widerstrebenden An
sichten möglich \väre? eine Verständigung zvvischen dem 
Strafrecht und der Spekulation über die von hüben \"I7ie 
drüben nicht zu überschreitende Grenzlinie? 

Aber diese Ab\veisung der Metaphysik, nicht aus der 
nach Erleuchtung ringenden \Veltanschauung, sondern aus 
der nach Erkenntnis strebenden \Vissenschaft bedeutet nicht 
die Ablehnung wissenschaftlicher H y pot he sen, voraus
gesetzt, daß diese nicht mehr scheinen wollen als sie sind. 
Nach der von mir bereits in meinem "Reichsstrafrecht" an
gedeuteten Hypothese, von deren fruchtbringender Be\väh
rung ich mich mehr und mehr überzeugt habe, ist die pri
mitive Strafe nicht bloß im negativen, sondern auch im 
positiven und eigentlichsten Sinne Tri e b h a n d 1 u TI g, d. h. 
Ausfld~ des Strebens nach Selbstbehauptung des 
In d i vi du ums, nach individueller Sei b sterhaltung (und 
damit vielleicht in letzter Linie nach Art erhaltung), welches 
auf äußere Störungen seiner Lebensbedingungen durch 
re pul s i v e Handlungen gegen die Ursache jener Störungen 
reagiert. Dadurch würde zugleich, da ja der Trieb auch in 
dieser positiven Bedeutung' durch sein blindes instinktmäßiO"es , b 

Walten sich charakteristisch von dem "Villen im enO"eren b 

Sinne abhebt, unsere Ablehnung des Zweckgedankens aufs 
neue gerechtfertigt und erklärt werden. 

Nun scheint mir die Zurückführung der primitiven Strafe 
auf jene repulsive Reaktion gegen äußere Störungen durch 
die Tatsachen so sicher beglaubigt und im wesentlichen so 
allgemein anerkannt zu sein, daß ich für meine Person die 
Erklärung der Strafe durch den in d i v i d u eIl e n Selbst
erhaltungstrieb gar nicht einmal als Hypothese bezeichnen 
möchte, wenn ich auch keinen Anlaß habe, gegen diese 
Bezeichnung irgend welchen Einspruch zu erheben 1). \iVie 

I) D üh r in g, Kursus ·der Philosophie, I875, S. 2I9 ff.; E. Y. Ha r t
mann, Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins, I879, S. 196 ff. -' POS t, 
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das Tier, so reagiert der primitive ::\Iensch gegen äußere 
Störungen, mögen sie von einem belebten, sei es vernunft
begabten, sei es vernunftlosen, \Vesen ausgehen, mögen sie 
in dem Walten der ~ aturkräfte ihren Grund haben; v\lie bei 
jenem, so erfolgt bei diesem die Reaktion als Selbstbehaup
tung durch Vernichtung oder Verletzung des sinnlichen Ur
hebers der Störungen. \Vie sehr auch die fortschreitende 
Civilisation die triebartige Reaktion zurückgedrängt hat, 
indem sie für Befriedigung des Triebes auf indirekten Vl egen 
sorgt: noch in unseren Tagen durchbricht im "Lynchgesetz" 
der unterdrückte Trieb mit elementarer Gewalt (dem Kenn
zeichen des Triebes) die von der Gesellschaft gezogenen 
Schranken. 

Die Hypothese beginnt meines Erachtens erst, wenn wir 
uns den individuellen Selbsterhaltungsbetrieb denken als im 
unbewulHen Dienste der Arterhaltung stehend 1). 

Ich will diese Hypothese, die uns manchen tieferen Einblick 
in das \Vesen der Strafe gewähren wird und dadurch sich 
selbst rechtfertigen mag, hier nicht weiter verfolgen. Aber 
es ist vielleicht nicht ohne Interesse, zu beachten, daß der
selbe Gedanke in den verschiedensten \Vendungen immer 
wiederkehrt. Wer wie Aristoteles den Menschen als yoGas, 
,w),ttt'l.O'l CWOY bezeichnet, wer \vie H u g 0 G rot i u s, Pu f e n
d 0 r f u. a. das Recht auf den appetitus socialis zurückführt, 
'wer wie August Com te die altruistischen Triebe den 
egoistischen gegenüberstellt, dem kann jene Hypothese nicht 
fremdartig klingen, da sie im neuen Gewande ja doch nur den 
alten Satz wiederbringt 2). Ich glaube auch, daß meine Hypo-

Bausteine, I, S. 141: "Ueberall wirkt die Rache mit der Kraft eines Natnr
gesetzes. Nichtausübung derselhen ist identisch mit Unterdrückung oder Ver
nichtung der Individualität." - Vergl. auch Jellinek, Die sozialethische Be

deutung von Recht, Unrecht, Strafe, 1878, S. 90 f. 
1) Die Begründung und Durchführung dieser Auffassung des Selbsterhal

tungstriebes findet sich in den auf breiter empirischer Grundlage ruhenden 
Arbeiten von q;. H. Schneider, Der tierische "Wille, 1880; und insbesondere 
Der m e n s c h 1 ich e \,Y i 11 e vom Standpunkte der neueren Entwickelungs
theorien (des Darwinismus), 1882. 

2) Ungleich weiter geht Pos t, Bausteine, I, S. 140: "Das Rachegefühl 
ist ein allgemeines; es geht keineswegs bloß gegen andere Menschen. \'Vird 
es nicht durch den Intellekt gezügelt, so richtet es sich ebensogut gegen Tiere 
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these trotz aller scheinbaren \Vidersprüche sich mit der von 
v. I her i n g in seinem "Z weck im Recht" durchgeführten 
Ansicht in allem wesentlichen deckt 1). Denn wenn I her i n g 
auch von dem Trieb in der hier festgehaltenen Bedeutung 
nichts wissen will, wenn ihm auch kein \Vollen und mithin 
auch kein Handeln denkbar ist ohne ZV,Teck (S. 3 H.), wenn 
er (S. 29) ausdrücklich mit dem Triebe der Selbsterhaltung 
den der Gattungserhaltung venvirft, so ruht doch sein 
ganzes System auf dem Gedanken der K 0 in z i (] e n z der 
Z \\T eck e (S. 38 H.), d. h. des Zusammenfallens des egoistischen 
Interesses mit dem Interesse der Gesamtheit. Der Egoismus 
ist ihm (S. 52) "die Kraft, die das Kleinste will, das Größte 
schafft"; "das Infusorium - ausschließlich sich selber lebend, 
baut es die \Velt". -

Muß es besonders hervorgehoben werden, daß auch 
durch die Annahme unserer Hypothese, durch die Einordnung 
des Selbsterhaltungstriebes in den Arterhaltungstrieb , die 
metaphysische Deutung nicht ausgeschlossen wird? Die 
naturwissenschaftliche Deszendenztheorie hat das \VeIträtsel 
nicht gelöst, nicht lösen können und wollen. Man stelle 
den Arterhaltungstrieb in den Dienst einer höheren Macht, 
einer Idee, einer göttlichen 'rv eltordnung: und die Brücken 
von unserer Ansicht zur Metaphysik sind geschlagen für 
jeden, der die "Reise ins Reich der Dinge an sich" nicht 
scheut. Die \Vissenschaft des Strafrechtes aber würde sich 
preisgeben, wenn sie daran dächte, ihm zu folgen 2). 

oder leblose Gegenstände. Das Rachegefühl ist auch nicht dem Menschen 
allein eigen, sondern das Tier kennt dasselbe ebenso. \,Vir werden es hier 
wahrscheinlich mi t ei ne r te 11 uris eh- orga nis c he n A euße rung s fo r m 
eines allgemeinen kosmischen Gesetzes zu tun haben, welches im 
)Ienschen deshalb wirksam ist, weil er ein kosmisches Individuum ist. Die 

Erhaltung der Individualität in ihrer Vollkraft anderen kosmischen Individuen 
gegenüber ist der Inhalt eines jeden Racheaktes, und es wohnt jedem kos
mischen Individuum das Bestreben inne, seine Individualität zu erhalten. -
'Nenn wir erst einmal die Stellung des J\Ienschen im Universum als kosmisches 
Partialsystem begriffen haben, werden wir daran denken können, die Rache 
auf ihre kosmischen Ursachen zurückzuführen. Y orläufig werden wir hierauf 

noch verzichten müssen". 
T) Ueber meine Stellung zum Iheringschen Zweckgedanken vergl. unten. 
2) v. Bar, Handb., I, S. 302, 306, 307 hat meiner Ansicht den Vor

wurf gemacht, sie sei eine Beschreibung, keine Erklärung der Strafe. Das ist 
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2) Der \Vert jeder Hypothese liegt ausschließlich in den 
Diensten, welche sie leistet. Sie muß den Blick des Be
obachters schärfen, \venn er die Tatsachen aufsucht, und ihm 
die Schlußfolgerung erleichtern, wenn er die gefundenen T at
sachen prüft und beurteilt. Die Zurückführung der primi
tiven Strafe unmittelbar auf den Selbsterhaltungstrieb, mittel
bar auf den Trieb der Arterhaltung, bewährt sich sofort, 
indem sie uns eine häufig, ja regelmäßig übersehene Tat
sache klar erkennen und begreifen läßt; eine Tatsache, die 
für das Verständnis der Geschichte des Strafrechtes von 
größter Bedeutung ist. Die primitive Strafe als, 
wenn auch nur mittelbarer, Ausfluß des Art
erhaltungstriebes muß von allem Anfange an 
gesellschaftlichen Charakter tragen, als soziale 
Reaktion gegen so z i ale Störungen erscheinen. So \\'enig 
das bellum omnium contra omnes als Urzustand der Mensch
heit anderswo als in der ungeschichtlichen Spekulation ver
gangener Zeiten existiert hat, ebensovvenig hat es in der 
Geschichte der Menschheit eine aller gesellschaftlichen 
Elemente entkleidete Pr i v a t rache gegeben. Der Mensch 
tritt als 7.0),t'::ly"O\l '0)0'1 in die \Veltgeschichte ein: was et\va 
vorherging, fällt auch vom Standpunkte des Danvinismus, 
und gerade von diesem, vor die Menschwerdung 1). 

Die Betrachtung der Geschichte bestätigt diese aus 
unserer Hypothese gezogene Konsequenz. 

Die erste Form der primitiven Strafe, die BI u t r ach e , 
ist nicht Privatrache, sondern Familien- oder Ge
sc h I e c h t e r rache. Sie wurzelt in der primitiven Gesellung, 
der Blutsgenossenschaft, der Si p p e. Sie erscheint ursprüng
lich als Fehde z\yeier Geschlechter; sie ist Recht und Pflicht 
der Si p p e des Getöteten oder Verletzten 2); sie richtet sich 

in gewissem Sinne richtig. '\'iT er das 'Unerklärbare erklären wollte, verließe den 
Boden der \Vissenschaft. Heißt aber Erklären: Zurückführen auf die letzte 
bekannte 'Ursache, dann ist jener Vorwurf nnbegründet. Im Arterhaltungs

trieb sind wir an der Grenze des Katurerkennens angelangt. 

I) Verg!. Jellinek, a. a. 0., S. 17· 
2) '\Vo '\\-eiberverwandtschaft besteht, rächt daher der Muttersbruder oder 

der Schwestersohn; Pos t, Bausteine I, S. 146. 
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gegen die ganze Si p pe des Verletzers 1), als der Kollektiv
trägerin der Blutschuld 2). Dasselbe gilt auch von dem an 
die Stelle der Blutrache tretenden Sühnegelde, welches ur
sprünglich gezahlt und empfangen wird von der ganzen 
Geschlechtsgemeinschaft 3). Erst allmählich wird Blutrache 
und Blutschuld beschränkt: jene auf den nächsten Erben, 
diese auf den Verletz er. Und dasselbe gilt von dem Sühne
geld. Aber noch die Formen des mittelalterlich-deutschen 
Rechtsganges weisen auf den Ursprung des Rechtes aus den 
Blutgenossenschaften hin: der Eid mit den eidhelfenden Ge
nossen, die in voller ',lvaffenrüstung, durch Handreichung 
verbunden, mit gesamtem Munde den Eid des Haupt
schwörenden bestätigen, weist unmittelbar auf die Fehde der 
Genossenschaft zurück 4). 

Noch deutlicher tritt uns der soziale Charakter in der 
z w e i t e n Form der primitiven Strafe entgegen, in der 
F ri e d los 1 e gun g, der Ausstoßung aus der Gemeinschaft 
der Friedensgenossen (der Ausgestoßene wird wolfsfrei, gerit 
caput lupinum), in ihren verschiedenen mehr und mehr sich 
abschwächenden Gestaltungen, welche unmittelbar zu Tötung 
und Vermögenskonfiskation, zu Verbannung und Ehrlosigkeit 

hinüberführen 5). 

Mit der Entwickelung der Geschlechts- und Friedens
genossenschaften zu staatlichen Verbänden entsteht die 
d ri t te Form der primitiven Strafe: die s t a a t li c he Strafe; 
mag sie geübt werden von dem Häuptling, oder von dem 
Heerführer im Kriege, oder von dem Priester als Leiter der 

r) Auch hier wird das System der '\Veiberverwandtschaft maßgebend, 

Post a. a. O. 
2) U eber rlie Mitbestrafullg der Familie vergl. Pos t, Bausteine I, S. 237 ff.; 

Bernliöft, Staat und Recht der röm. Königszeit, 1882, S. 48, Kote 1. 

3) Verg!. über die Verteilung, insbesondere bei den Salfranken (E r b sühne 
und Mag sühne) H. Brunner in Holtzendorffs Encyklopädie, 4· Auf!., 

1882, S. 196. 
4) Die Auffassung der germanischen Rechte kann ich als bekannt yoraus-

setzen. Verg!. im übrigen Pos t s yerschiedene Schriften, besonders aber Bau

steine I, S. 142 ff. 
5) Vergl. Post, Bausteine I, S. r64ff. DafüT, daß sie auch dem deutschen 

Rechte nicht fremd gewesen (wie Y. Bar, a. a.O. S. 57 annimmt), verg!. Brunner 

a. a. 0., S. 199· 
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Völkerschaftsversammlung, als Hüter und Rächer des Ding
und Heerfriedens 1). Der soziale Charakter dieser Form ist 
unverkennbar. Aber er kommt nicht ihr allein, sondern auch 
den beiden ersten Formen zu. Allerdings wird erst durch 
die staatliche Strafe die völlige Objektivierung der Strafe 
ermöglicht, welche Vorbedingung ihrer weiteren Entwickelung 
ist; aber die staatliche Strafe selbst ist nicht unvermittelt 
aufgetreten, sie bildet keinen prinzipiellen Gegensatz zu 
Blutrache und Friedloslegung, sondern ist aus diesen empor
ge\vachsen, vde der Staat aus Geschlechtsgemeinschaft und 
Friedensgenossenschaft 2). 

Der soziale Charakter der primitiven Strafe in allen ihren 
Formen ist aber zugleich eine neue Bestätigung unserer 
Auffassung derselben als einer Tri e b handlung. Wäre die 
Strafe bewußte, zweckbestimmte Reaktion, so könnten wir 
uns ihren sozialen Charakter auf den Anfangsstufen der 
menschlichen Kultur nicht erklären. Denn zweckbewußte 
Reaktion der Ge seIl s c h a f t ist bedingt durch klare Ein
sicht in die Bedeutung, \velche das Verbrechen für die vor
handenen Gruppen von Einzelindividuen (Familie, Friedens
genossenschaft, Staat) besitzt. Diese Einsicht aber ist das 
Ergebnis jahrhundertelanger, im Kampf ums Dasein er
rungener Erfahrung. Und die Strafe finden wir vor aller 
Erfahrung. 

3) Die Auffassung der primitiven Strafe als 
handlung eröffnet uns weiter einen wichtigen 
das Verhältnis der Strafe zur Ethik. 

einer Trieb
Einbliek in 
Als Trieb-

handlung k an n die Strafe nicht der Ausdruck eines sitt-

I) Post, Bausteine I, S. IjI ff. - Ob die sakrale Form der primitiven 
Strafe selbständige Bedeutung hat, kann hier dahingestellt bleiben. 

2) Die :Nichtbeachtung dieses Zusammenhanges hindert insbesondere die 

richtige \Vürdignng der germanischen Rechte. So scheint mir anch Bernhöft 
in seiner interessanten Studie: Staat und Recht der römischen Königszeit im 
Verhältnis zu verwandten Rechten, 1882 (Zeitsehr. H, S. 620) dem Unterschiede, 
welcher zwischen der Behandlung des Totschlägers nach den meisten indo
germanischen Rechten und derjenigen des paricidiums nach römischem Rechte 

(si qui hominem libemm dolo sciens morti duit, paricida esto) unzweifelhaft be
steht, eine viel zu prinzipielle Fassung gegeben und daher auch zu weit gehende 
Folgerungen ans demselben gezogen zn haben. Schon das älteste deutsche Recht 
belegt politische, militärische uud religiöse Verbrechen mit öffentlicher Strafe. 
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lichen Vverturteils des Strafenden sein, k a n n sie ihren Grund 
nicht haben in einem als unsittlich erkannten Tun des Be
straften. Die Triebhandlung hat mit der Ethik nichts zu 
schaffen. Der Ursprung der Strafe kann und muß mithin 
von der Ethik losgelöst werden, ohne daß diese irgendwie 
geleugnet oder auch nur zurückgedrängt zu werden brauchte. 
Der Vorteil dieser Trennung ist nicht hoch genug anzu
schlagen: sie befreit die 'V"issenschaft des Strafrechtes von 
der Gefahr, in den unausgetragenen Kampf um die Grund
legung der Etbik hineingezogen zu werden und enthebt sie 
der Verpflichtung, den Rechtstitel, auf den sie ihre Existenz 
gründet, täglich von neuem nachweisen zu müssen. 

Aber wird diese Folgerung aus unserer Hypothese be
stätigt du reh die Geschichte der Strafe? 

Die entgegengesetzte Ansicht ist erst vor kurzem mit 
aller Bestimmtheit wieder vertreten worden von v. Bar 1) , 
welchen die seltene Verbindung ausgebreiteter geschichtlicher 
Kenntnisse mit tiefgehender philosophischer Bildung zur 
Lösung derartiger Probleme ganz besonders berufen er
scheinen läßt. Es wird sich demnach empfehlen, die Recht
fertigung der oben aufgestellten Ansicht an die kritische 
Betrachtung der Bar sehen "Theorie der sittlichen Miß
billigung" ("Reprobationstheorie") unmittelbar anzuschließen. 

v. Bar knüpft an He gel an. Aber nicht das Recht, 
wie He gel angenommen hat, ist das aktive Prinzip 2), sondern 
die Moral. Im Wesen der Sittlichkeit liegt, daß sie über die 
Sittlichkeit oder Unsittlichkeit jedweder Handlung, auch der 
anderer, ein Urteil sich bildet oder sich zu bilden sucht. Das 
Urteil über unsittliche Handlungen ist die Mi ß b i lli gun g. 
Mit der MiJDbilligung in' abstracto ist aber noch die Art 
ihrer konkreten AeulDerung nicht gegeben. Prinzipiell ist 
jeder Ausdruck der Mißbilligung bis zur völligen Vernichtung, 
ja jede denkbare Schädigung als Ausdruck der Mißbilligung 
dem Schuldigen gegenüber Recht. Bei groben U nsittlich
keiten wird die Gemeinschaft mit dem Täter als aufgehoben 
betrachtet; die ursprüngliche Strafe ist daher überall die 

I) Schon in seinen Grundlagen des Strafrechtes 1869. Neuerdings in 

seulem Handbuch I, S. 3 I I ff. 
2) Man yergl. besonders Bar, Handbuch I, S. 279· 
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Rechtlosigkeit. Aber je befestigster die moralische Ordnung 
ist, um so weniger stark braucht der Ausdruck der Miio
billigung zu sein, mit fortschreitender Kultur mildern sich 
die Strafen. 

Sü\veit die uns hier 
v. Bar s 1). Von unserem 
folgende Einwendungen. 

interessierenden Ausführungen 
Standpunkte aus ergeben sich 

I) Die Strafe als Trieb h a n d 1 u n g ist etwas wesentlich 
anderes als das sittliche Wert u r t eiL Dieses ist ein psychischer 
Vorgang, der im Bewußtsein des Urteilenden sich abspielt 
und durchaus nicht in allen Fällen in die Auioenwelt hinaus
zutreten braucht. Die Strafe aber ist repulsive Reaktion, sie 
ist Handlung, d. h. Körperbewegung, ein Eingriff in die 
Außemvelt, ein Angriff auf die Ursache der störenden Ein
wirkung; sie wendet sich gegen den Verbrecher, um dessen 
vVillen zu brechen oder zu beugen 2), indem sie die Rechts
güter verletzt oder vernichtet, deren Träger dieser \V'ille ist: 
sie ist Rechtsgüterschutz durch Rechtsgüterverletzung. 

Zur Abwehr dieser Einwendung könnte v. Bar nun 
freilich betonen, dafo er unter Mißbilligung eben die A eu ß e
l' u n g des sittlichen Verdammungsurteils, also eine gegen 
den Verbrecher sich kehrende Ha n d 1 u n g verstehe. Aber 
damit wäre für ihn die Notwendigkeit gegeben, die poten
z i e r t e Aktivität der Moral nachzuweisen: die Sittlichkeit 
hätte nicht nur das Werturteil zu erzeugen, sondern 
'weiterhin auch die A e u ß er u n g des Werturteils 3). Diese 
zweite vVirkung zu zug e ben, liegt keine Veranlassung vor; 
und der Be w eis für dieselbe ist nicht erbracht. . 

2) Die Strafe als Tri e b h a n d I u n g mit s 0 z i ale m 
Charakter setzt soziale Organisation und soziale 
Organe voraus. Als Triebhandlung kann sie immer nur 
von ein z el n en In di vi d u e n ausgehen, \velche berufen 
sind oder sich berufen glauben, im sozialen Interesse einzu-

I) Bei Besprechung des Prinzips des Strafmaßes komme ich auf v. Bars 
Theorie wieder zurück. 

2) Das wird von Bar, Handb., S. 322 selbst zugegeben. 
3) v. Bar scheint diesen Unterschied zwischen '\Terturteil und Aeußerung 

desselben nicht geeügend zu beachten. Bezeichnend dafür sind die Ausführungen 
auf S. 313. 
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schreiten. Die Strafe ist daher begrifflich möglich und tat
sächlich gegeben in jeder Art der Ge seIl u n g: der Familie, 
der Friedensgenossenschaft, dem Staat; sie ist begrifflich un
möglich und tatsächlich nicht vorhanden, \vo Organisation 
und Organe fehlen. Die::VI e n s c h he i t als solche kann nicht 
handeln, mithin auch nicht strafen; die Ethik aber ist das 
Gesetz der Menschheit; die ethische Strafe daher undenkbar. 

Man wende nicht ein: die Menschheit habe sich eben 
im Staate organisiert. Denn damit wäre ja zugegeben, daß 
vor der Bildung des Staates die Organisation gefehlt habe, 
daß also die schon hier unzweifelhaft sich findende primitive 
Strafe unabhängig ist von jener behaupteten Organisation der 
sittlich-menschlichen Gemeinschaft. 

3) Die Strafe als Triebhandlung muß vor dem sitt-
1 ich e n vV e r tu l' t eil e 1 i e gen. Denn dieses setzt voraus 
auf seiten des Urteilenden wie des Beurteilten die K e n nt n i s 
des Sitten gesetzes als des Wertmessers und als der regulativen 
Maxime, der die menschlichen Handlungen sich anzupassen 
haben. Die Triebhandlung aber charakterisiert sich gerade 
- im Unterschiede von der Willenshandlung - dadurch, daß 
sie ohne Anpassung an ein er k an n t e s Gesetz, an eine als 
solche er k a n nt eNorm erfolgt. Mit anderen Worten: die 
Ethik ist ein Produkt der Geschichte der Menschheit 1); die 
Strafe aber ist da, ehe dieses Produkt sich gebildet hat. So 
ergibt sich auch hier die Unabhängigkeit der primitiven Strafe 
von der Ethik. 

Und diese U nabhängigkeit w~rd durch die Geschichte 
aufs schlagendste bestätigt. Die Strafe als repulsive Reaktion 
gegen Störung der Lebensbedingungen, als Verteidigung 
durch Angriff, ist nichts der m e n s chI ich enGeschichte 
Eigentümliches. Und wenn dieser Satz auch bez,veifelt werden 
sollte: die in der menschlichen Geschichte auftretende 
primitive Strafe ist unabhängig von irgend einem sittlichen 
Urteile über die geschehene Störung der Lebensbedingungen. 
Sie richtet sich gegen das schädigende Tier, gegen das Kind, 
gegen den \Vahnsinnigen; sie tritt ein, ohne jede Rücksicht 
auf das Verschulden des Täters, ohne Scheidung von Vorsatz, 

1) Von v. Bar selbst betont S. 316. 
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Fahrlässigkeit und Zufall; sie beschränkt sich auch gar nicht 
·auf den Täter, sondern \vendet sich in der Blutrache gegen 
die ganze Sippe desselben. Der S ch ul d begriff ist das 
Ergebnis einer langen, allmählichen Entwicke-
1 u n g "). Das sittliche \711 erturteil ist ohne den Schuldbegriff 
undenkbar; die Strafe ist vor ihm dage\vesen. Die Strafe 
muß daher unabhängig sein von der Ethik. 

4) Und in demselben Verhältnis steht die S t ra fez u m 
Re c h t. Im Rechte steckt der Z w eck ge dan k e; er ist das 
vVesen des Rechts. Das ist der Grundgedanke der I her in g
schen Auffassung. Die Triebhandlung aber ist begrifflich 
unabhängig von dem Z\veckgedanken und ihm zeitlich voran
gegangen. Daraus folgt nicht etwa die Unvereinbarkeit 
meiner Auffassung der Strafe mit dem Iheringschen Zweck
gedanken ; es empfängt vielmehr jene durch diesen eine neue 
Erläuterung und Bestätigung; und ebenso umgekehrt. Vlie 
Iherin·g selbst betont"), ist die Erfahrung die Quelle des 
Rechts \vie der Sittlichkeit; die primitive Strafe aber liegt 
vor der Erfahrung, mithin nicht bloß vor der Sittlichkeit, 
sondern auch v 0 I' dem Re c h t 3). Erst auf einer höheren 
Stufe ihrer Entwickelung, als objektivierte Strafe beruht sie 
auf der Erfahrung; als Rechtsstrafe erst nimmt sie 
den Z w eck ge dan k e n ins ich auf. 

Wenn daher Ihering in seiner Grundlegung der Ethik") 
sagt: "Daß der Mensch nicht morden, rauben, stehlen darf, 
hat er erst auf dem Vi[ ege der Erfahrung lernen müssen ... 
auch im Recht wie in allen anderen Dingen hat der Mensch 

I) Ich kann auch hier auf die zum Beweise dienenden Quellenstellen nicht 
eingehen. Für die germanischen, insbesondere nordischen Rechte vergJ. man 
\Vilda, Strafrecht der Germanen, S. 640 ff. Dazu aber insbesondere die zahl
reichen, aus allen Erdteilen gesammelten Belege bei Pos t, Bausteine, I, S. 145 f., 
176, 230ff., 241. - Verg!. auch Jellinek, a. a. O. S. IIoff. 

2) Die Belegstellen dafür nnten Abschnitt IrI, wo ich überhaupt diesen 
Satz erst ausführen und rechtfertigen kann. 

3) Man verg!., was Ihering, Zweck im Recht, S. 368 über das "Rechts
gefühl" sagt, welches nach seiner Ansicht dem Recht wie dem Staat vorausgeht, 

und "seinen letzten Grund in dem Selbsterhaltungstrieb der Person hat". 
4) Die geschichtlich-gesellschaftlichen Grundlagen der Ethik. In Schmollers 

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung nnd Volkswirtschaft im Deutschen Reich 
VI. Bd., S. I, 21 (Zeitschrift, H, S. 614). ' 
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erst durch Sch:.lden klug \'('erden müssen" - so \verden wir 
diesen Satz nicht mißverstehen können. .l~Jlerdings reagiert 
der primitive Mensch, wie das Tier, instinktiv und triebartig
gegen Störungen der Lebensbedingungen; und die s e Reak~ 
tion braucht er nicht erst zu "lernen", so wenig wie das Tier 
sie zu lernen nötig- hat. VV 0 daher (was gar nicht überall 
der Fall zu sein braucht und auch nicht überall der Fall o-e-- b 

'wesen ist) Raub, Mord, Diebstahl wirklich Gefährdungen der 
Lebensbedingungen sind, da erfolgt auch überall, spontan 
und nicht erst, nachdem man durch Schaden klug geworden, 
die Reaktion in der Form der primitiven Strafe. Aber die 
Ent\dcklung der rechtlichen und sittlichen Xorm, die Ab
schätzung der Handlung in ihrem rechtlichen und sittlichen 
\Nert, die Reaktion in der Form der objektivierten 
Re c h t s s t r a feist bedingt durch die Erfahrung und durch 
den in ihr gewonnenen Z,,;veckgedanken. 

m. Die Objektivierung der Strafe. 

Aller Fortschritt in der geistigen Entwicklung des 
Einzelindividuums wie der Menschheit besteht darin, daß die 
Triebhandlung in die Willenshandlung sich um
set z tI), d. h. daio die Zweckmäßio-keit der Triebhandluno-b b 

erkannt und die Vorstellung des Zweckes zum Motive des 
HandeIns yvird. Der Zweckgedanke ist es, der die 
Willenshandlung von der Triebhandlung unter
scheidet. Der Trieb wird in den Dienst des Zweckes ge
stellt, die Handlung dem Zwecke angepaßt. Je klarer der 
Z,veck erkannt wird, je vollkommener die bewußte Anpassung 
erfolgt; je mehr an Stelle nächstliegender direkter Zwecke 
entferntere, vermittelte gestellt werden: ie mehr endlich das 

I) Es ist hier nicht der Ort, und ich erachte es gar nicht für meine Auf
gabe, die psychologische und physiologische Richtigkeit dieser von mir bereits 
in meinem Reichsstrafrecht (S. r 5) ausgesprochenen Satzes nachzuweisen. Man 
denke an die ersten Bewegungen des K eugeborenen und ihre Entwicklung. Das 
bereits angeführte \Verk von Schneider, Der menschliche \vilIe, r882, beruht 
dnrchaus auf demselben Gedanken. Als Parallele zur Entwicklnng :der Strafe 
verg!. man, was er S. 480 ff. auf Grund der Arbeiten von La z a ru s, S t e i 11-

t haI, "\V und t u. a. über die Entwicklung der Sprache aus Reflexbewegungen 
beibringt. 

v. Liszt, Strafrecht1. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd, ro 
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ganze Handeln mit all seinen Teilakten sich ein e m höchsten 
b'\'ecke unterordnet, der vielleicht über das Dasein des Einzel
individuums hinausreicht - um so vollkommener ist die Ent
\vicklung, deren letztes Ziel: die völlige Einstimmung des 
Einzelwillens in den A1lgemeimvillen, als Ideal auf gegeben 
werden muß, aber gerade darum nicht gegeben ist. 

vVir haben das Gesagte auf die Strafe anzuwenden und 
zu sehen, ob auch ihre EntYvicklung bestimmt \vird durch 
das allgemeine Entwicklungsgesetz. 

r) Die Strafe ist als Triebhandlung instinktiv - zweck
mäßige Handlung. Die Lebensbedingungen nicht bloß des 
einzelnen, sondern der vorhandenen Gruppen von Einzel
individuen werden gegen äußere Störungen geschützt durch 
die Strafe, wenn auch weder jene Lebensbedingungen, noch 
auch diese Störungen, noch endlich die schützende IZraft 
der Strafe erkannt und begriffen werden. 

Damit die Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen 
Rechtsgüterwelt, Verbrechen und Strafe möglich \verde, be
darf es unbefangener, affektloser Betrachtung 
der gemachten Erfahrungen. Diese ist bedingt durch di e 
Objektivierung der Strafe, d. h. durch den Ueber
gang der Funktion des Strafens von den zunächst beteiligten 
Kreisen auf unbeteiligte, unbefangen prüfende Organe. Eine 
gewisse Objektivierung findet sich bereits in der primitiven 
Strafe. Aper erst mit dem vollen U ebergang der Strafe auf 
den Staat, dessen "hoheitsvolle U ebermacht und affektlose 
Objektivität" (L aas) die unbefangene Prüfung ermöglicht 
und sicherstellt, ist der entscheidende Schritt getan 1). Damit 
ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Der Rechtsgang 
selbst des späteren deutschen Mittelalters krankt an der 
mangelhaften Objektivierung, wir können auch sagen, an der 
unvollkommenen Verstaatlichung der Strafe. Erst die allge-

I) Deber die Geschichte dieser Objektivierung vergl. v. Hall er, Restau
ration der Staatswissenschaften, H, S. 241 ff.; v. Hartmann, Phänomenologie 
des sittlichen Bewußtsei.ns, S. 202; Laas, Vergeltung und Zurechnung in der 
Vierteljahrsschrift für ·wissenschaft!. Philosophie, V. Bd., S. 137 ff.; A. Merkel, 
Recht und Macht in Schmollers Jahrbuch, V. Bd., S. 439 ff.; v. Bar, 

Handbuch, I, S. 323. 
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meine Aufnahme der Verfolgung von Amtswegen bringt die 
Entwicklung zum vorläufigen Abschlusse. 

2) Die Objektivierung der Strafe ermöglicht zunächst die 
Erkenntnis der Leb e n sb e di n gun gen der staatlichen Ge
meinschaft und der in ihr befaföten einzelnen, gegen welche 
das Verbrechen sich richtet. Sie werden fixiert, gegen
einander abgewogen, zu rechtlich geschützten Interessen, zu 
Re c h t s g ü t ern er k 1 ä r t durch die generellen Imperative: 
Du so1lst nicht töten; nicht stehlen; nicht ehebrechen ; dem 
Leben Deines Fürsten nicht nachstellen; den Heerschild nicht 
über des Landes Grenzwall tragen u. s. w. 1). 

Diese Katalogisierung der Normen hat hervorragende 
Bedeutung; sie ist die erste Selbstbeschränkung der staat
lichen Strafgewalt; der erste Niederschlag von Recht und 
Sitte, und eben darum ein mächtiger Hebel zur Ausbildung 
des einen wie der anderen; sie ist der erste Schritt zur 
Prä v e n t ion. 

An die Erkenntnis der Recht~- schließt sich ge
nauere Betrachtung der gegen diese gerichteten Handlungen, 
der Ver b I' e c h e n im weitesten Sinne. Sie werden erst 
kasuistisch, dann in begrifflicher Allgemeinheit aufgezählt; 
der rechtliche Imperativ verwandelt sich in den begriffs
entwickelnden Rechtssatz. Diese allmähliche Ausbildung 
der Beg riff e der ein z eIn e n Ver b r e ehe n 2), welche 
zu den interessantesten Erscheinungen in der Geschichte des 
Strafrechtes gehört, ist noch heute nicht völlig abgeschlossen; 
auch in unserem Reichsstrafgesetzbuche finden wir neben 
durchaus entwickelten noch immer kasuistisch gefaßte, nicht 
zur begrifflichen Allgemeinheit gelangte strafbare Hand
lungen 3). 

Es muß ein weiterer Schritt getan werden. Aus den 
einzelnen Verbrechens begriffen sind diejenigen Merkmale zu 

I) Vergl. Binding, Die Normen und ihre Debertretung, 1. Bd., 1872, 

S. 56ff.; Jellinek, Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht, Strafe, 

S. 43 f. 
2) Es handelt sich für mich an dieser Stelle nur darum, auf die ver· 

schiedenen Stufen der Objektivierung, deren Ausdruck die steigende Abstraktion 
von dem konkreten Falle ist, kurz aufmerksam zu machen. 

3) "'Lan denke an den Hoch- und Landesverrat, an die Untreue u. a. 

10* 
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abstra...hieren, weiche j e des Verbrechen an sich trägt; ist 
das System jener begriffsent\vickelnden Rechtssätze zu 
schaffen, \velche den all gern ei n enTeil des S tr af
re c h te s ausmachen. So entsteht allmählich der Begriff der 
Schuld, der Zurechnungsfähigkeit, des Versuches, der Teil
nahme, der Xotwehr, des Notstandes u. s. ''I'. Auch hier stehen 
wir noch heute m~'Lten im Flusse der Bewegung; die Ele
mente des "allgemein n Tatbestandes ~es Verbrechens" bilden 
das Lieblingsthema de modernen "\lihssenschaft 1). 

3) Auch nach einer anderen nicht minder vvichtigen 
Richtuno- hin äußert die Objektivierung ihre \Virkung. Im 
Triebe liegt das Ungestüme, das Ungezügelte. Mit ele
mentarer Gewalt ''''endet sich die primitive Strafe gegen den 
Verbrecher; "der Katurtrieb der Rache kennt kein anderes 
Maß, als die Größe der Erregung und der Aktionskraft, die 
in dem betreffenden Individuum angesammelt sind" 2). Die 
ursprüngliche Strafe ist daher Vernichtung des Verbrechers. 
Sie ist es in der Blutrache, die nur in der tatsächlichen Er
schöpfung der Kraft ihr Ziel findet; sie ist es in der Friedlos
legung als gänzlicher Ausstoßung aus der Rechtsgemeinschaft ; 
sie ist es auch in den ersten, meist unmittelbar auf die 
Friedloslegung zurückweisenden Gestaltungen der staatlichen 
Strafe, welche als Vernichtung der physischen, rechtlichen, 
ökonomischen Persönlichkeit erscheinen 3). 

Aber mit der beginnenden Objektivierung 
der S t r a f e ge w i n n t die seM a ß und Z i e 1. Die Blut
rache wird beigelegt durch die Genossen, beschränkt und 
verboten durch die erstarkende Staatsgewalt; die Friedlos
legung nimmt mildere Formen an nach Voraussetzung und 
Inhalt, bis sie mit dem U ebergange der Friedensgenossen-

I) Ist es doch z. B. auch im heutigen deutschen Rechte noch kontrovers, 
ob nicht in gewissen Fällen der Eintritt der Strafe nnabhängig sei von subjektiver 
Verschuldung. Man verg!. über diese Frage H. J\I e y er, Lehrbnch des deutschen 
Strafrechtes, 3. Auf!., S. 155 f. u. die bei ihm angeführte Literatur u. Recht· 
sprechung. Ist die Frage zu bejahen, wie ich im Gegensatze zu der in meinem 
Reichsstrafr., S. 107 geäußerten Ansicht annehmen möchte, so wäre damit ein 

neuer Beweis dafür geliefert, daß auch heute Strafe und sittiiche lHißbilligung 

durchaus nicht in allen Fällen sich decken. 
2) Jellinek a. 0., S. 92. 
3) VergL v. Bar, Handb., 1., S. 3 17. 
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schaften in den Staat aufgeht, in die staatliche Strafe; und 
diese selbst begnügt sich mit der Schmälerung, statt mit 
der Vernichtung der Rechtsgüter, deren Träger der Ver
brecher ist. 

Die unbefangene Betrachtung ermöglicht \veiter die 
Ein sie h tin die \V i r ku n gen der S t ra f e. Sie wird 
erkannt als Mittel zum Schutze der Rechtsordnung. Freilich 
ist diese Erkenntnis noch eine unfertige, unklare, sprungweise 
sich weiter entwickelnde. Koch werden die in der Strafe 
liegenden Triebkräfte, welchen sie ihre rechtsgüterschützende, 
,'erbrechenverhütende Gesamtwirkung verdankt, nicht in ihrer 
ganzen Bedeutung', nicht in ihrem Zusammenhano'e erkannt 
und gevi'ürdigt. Daher das Schwanken und Tas~en in de; 
Gesetzgebung und in der Rechtspflege, deren Energie durch 
äuioere Umstände und augenblickliche Bedürfnisse bestimmt 
\nrcl. Dennoch ermöglicht es diese, wenn auch unvoll
kommene und unsichere Erkenntnis der Vvi r ku n g der 
Strafe, eben diese vVirkung als Zweck zu setzen; die 
Strafe in denjenigen Fällen eintreten zu lassen, in welchen 
gewisse Rechts2"üter des Schutzes O'eo'en o'ewisse Störuno-en 

~ b b b b 

bedürfen, sie in der Art und dem JHaße eintreten zu lassen, 
wie dies zum Schutze dieser Rechtsgüter O'eo-en diese Ver-

b b 

brechen als nötig erscheint; dennoch ermöglicht, um es mit 
Einem vVorte zu sagen, jene Erkenntnis die, wenn auch 
\dederum nur unvollkommene und unsichere, An pas s u n g 
der Strafe an den Z\veckgedanken. Die Strafe 
wird in den Dienst des Rechtsgüterschutzes ge
s t e 11 t. Ich weiß kein bezeichnenderes Beispiel und zugleich 
kein wichtigeres und einflußreicheres ~;foment dieser An
passung als den Kam p f, welchen die mittelalterlich-deutsche 
Rechtsordnung ge gen das proteusartig sich wandelnde und 
doch in seinem antisozialen Kerne immer sich gleich bleibende 
Gau ne r turn zu führen hatte 1). Eben darum ist die Ge
schichte des Strafrechtes die Geschichte der zu Rechtsgütern 
erklärten Interessen der Menschheit; das Strafrecht einer be-

r) VergJ. das bekannte aber von kriminalistischer Seite wenig verwertete 
'IV crk von Ave· L a llam an t: Das deutsche Gaunertum in seiner sozial· 
politischen, literarischen unQ linguistischen -,-~usbildnng zu seinen1 heutigen Be
stande, 1858-1862. - Dazu v. Bar, Handb., 1., S. IOO-I04. 
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stimmten Periode die Bilanz aus ihrem menschheitlichen Soll 

und Haben. 
4) So hat die Objektivierung der Strafe dahin geführt, 

daß sowohl die Vor aus set z u n gen des Eintritts als auch 
In halt und Um fan g der als Strafe erscheinenden Reaktion 
b e s tim m t und dem Z \v eck g e dan k e nun t erg e 0 r d n e t 
\v erd e n. Trotz alles '\Vechsels in dem Umkreise der als 
Ver b I' e ehe n bezeichneten Handlungen, trotz alles Sch\yan
kens in der Zusammensetzung und Gliederung des S t l' a f e n
s y s t e m s wird die Anpassung der Strafe an ihren Zweck
g~danken: Rechtsgüterschutz zu sein, im Laufe der geschicht
lichen Ent\vickelung einer immer größeren Vervollkommnung 
zugeführt. Und in dieser Ent\cvickelung ist uns die Bahn des 
Fortschrittes vorgezeichnet. 

U nser Ero-ebnis aber können v/ir dahin zusammenfassen 1): 
'" Durch Selbstbeschränkung ist die Straf g e wal t zum Straf-

l' e c h t (jus puniendi), durch Aufnahme des Zweck gedankens 
die bli nd e zü gellose Reaktio n zur Rech tsstr af e, 
die Tr i e b handlung zur '\Vi 11 e n s handlung geworden. Die 
Staatso-ewalt hat das Schwert der Gerechtigkeit in die Hand 

b 

genommen, um die Rechtsordnung zu schützen gegen den 
Frevler, der an ihr sich vergreift. -

Es ist derselbe Gedanke, den Ihering in seinem "Zweck 
i111 Recht", wenn auch von anderen Ausgangspunkten aus
gehend, seiner Begriffsbestimmung des Rechts zu Grunde 
gelegt hat. Ein paar Zitate mögen die schon oben an
gedeutete U ebereinstimmung nachweisen und schärfer hervor

treten lassen. 
"So gebiert die Ge\valt, wenn sie sich mit Einsicht und 

Selbstüberwindung paart, das Recht" (S. 250). "Das Recht 
ist in meinen Augen nur die ihres Vorteils und 
damit der Xotwendigkeit des Maßes sich bewußt gewordene 
Gewalt, nicht also etwas seinem '\Vesen nach von letzterer 
Verschiedenes, sondern nur eine Erscheinungsform derselben: 
die l' e eh te, l' ich t i g e. weil an Regeln sich bindende, also 
dis z i pli nie I' t e Gewalt im Gegensatz der wilden, rohen, 
weil nur durch den augenblicklichen Vorteil bestimmten, also 

I) Vergl. mein Reichsstrafrecht § 1. 
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der re gell 0 sen Gevl'alt" (S. 25 I). "Recht ist nichts anderes 
als der Kiederschlag der Erfahrung in Bezug aui die richtig-e 
Venvendung der Gewalt" (S. 254). "Das Thema unserer 
r ntersuchung ist, kurz bezeichnet, die E n t s te h u n g des 
Re c h t sau f dem "Ve g e der SeI b s t b e s ehr ä n k u n g 
der Gewalt" (S. 322). 

Sobald ,cvir diese Bedeutung der objektivierten Strafe, die 
Selbstbeschränkung der zügellosen Strafge\valt zur Rechts
strafe in den Vordergrund stellen, \vird der '\Vert klar, 
welchen die Objektivierung auch für den Verbrecher, 
und gerade für ihn hat 1). Es ist ein wichtiges Recht des 
Staatsbürgers, gestraft zu \verden (F ich t e) ; in der Strafe 
vvird der Verbrecher als Vernünftiges geehrt (H e gel): diese 
und ähnliche Sätze sind der nur scheinbar paradoxe Aus
druck des innersten Kernes, der eigentlichsten Vvesenheit, 
nicht et\va der Strafe überhaupt, wohl aber objektivierten 
Strafe. 

IV. Das Maß prinzip der Strafe. 

Der vViderstreit der absoluten und der relativen Theorien 
hat sich uns gelöst. Ohne die Vereinigung der Gegensätze 
zu suchen, haben wir sie gefunden in der Geschichte der 
Strafe. Indem wir uns an den Grundgedanken der Ent
vdcklungslehre erinnerten, daß die Summierung unmerkbar 
kleiner quantitativer Unterschiede allmählich zu scheinbar 
qualitativer Differenzierung führen könne, haben wir die 
Verkehrtheit der regelmäßigen Fragestellung erkannt. N ot
wendigkeit und Z·weckmäßigkeithaben aufgehört, uns unver
einbare Gegensätze zu sein. Die notwendige Triebhandlung 
hat sich uns zur zweckbewußten "Villenshandlung umgestaltet. 
Der Familienstreit aber der absoluten Theorien u n t e r
ein an der hat unser Interesse zu erregen nicht vermocht; 
er kann nur auf metaphysischem Boden ausgetragen werden, 
und diesen zu betreten, bleibt der \Vissenschaft als solcher 
verwehrt. Von den möglichen Deutungen des Absoluten 
bleibt uns die eine so nahe wie die andere und ebenso rern. 

Aber der Streit der Anschauungen hat, wie ich schon 

r) Vergl. Ihering, S. 543. 
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in der Einleitung betonte, unmittelbar praktische Bedeutung. 
Seine Entscheidung ist präjudiziell für die Beantwortung der 
beiden Fragen: r) vVelche Handlungen sind mit 
Strafe zu belegen; 2) \yie ist die Strafe nach 
Oualität und Ouantität zu bemessen? 
~ Vlird es un; auch hier gelingen, den Boden zu ebnen 
und die Versöhnung der Gegensätze anzubahnen? 

Es muß zunächst hervorgehoben werden, daß -- sonder
barerweise .- die literarische Geschichte der beiden Fragen 
nicht denselben vVeg genommen hat. Bezüglich der ersten 
erteilt heute bereits die Mehrzahl der Schriftsteller 1) jene 
Antwort, welche uns durch unsere bisherigen Erörterungen 
vorgezeichnet ist: Jene Handlungen, welche für dieses Volk 
zu dieser Zeit als Störungen seiner Lebensbedingungen er
scheinen, sind unter Strafe zu stellen; das kriminelle Unrecht 
ist nicht der Art nach von dem zivilen unterschieden; der 
Z w eck g e dan k e allein zieht die Grenzlinie. 

Ich darf daher wohl diese Frage als erledigt betrachten 
und mich auf die Besprechung der zweiten beschränken. 
Daß wir von unserem Standpunkte aus das Maß der Strafe 
(Inhalt und Umfang, Strafart und Strafgröße) nur aus dem 
Zweckgedanken herleiten dürfen, bedarf keiner weiteren 
Rechtfertigung. \liJir haben auf der durch die Geschichte 
vorgezeichneten Bahn weiter fortzuschreiten. Und nur darum 
kann es sich handeln, den Zweckgedanken der Strafe ge
nauer zu erforschen, klarer zu bestimmen. 

Aber dieser Ansicht steht die heute noch unzweifelhaft 
in \liJissenschaft, Gesetzgebung und Rechtspflege herrschende 
scheinbar schroff gegenüber, welche das Maß der Strafe 
nicht der Zukunft, sondern einzig und allein der Verg'angen
heit, dem begangenen Verbrechen entnehmen -will: dem Ver
brechen soll ver goi t e n ,ver den nach seinem \liJ erte. 

Es wird unsere Aufgabe sein zu untersuchen, '.vie die 
Ver gel tun g s strafe sich zur Strafe als Rechtsgüterschutz, 
zur Sc hut z strafe, wie ich wohl kurz sagen darf, verhält; 
ob ,viI' es mit einem. durchgreifenden, unversöhnlichen Gegen-

r) So Geib, E. J. Bekker, :'Ierkel, v. Bar, Schütze, 'Yahl· 
berg, Heinze, Binding, Geyer, Thon, Ihering, Dahn, H. J\1eyer. 

Vergl. Li s z t, Reichsstrafrecht, S. 13· 
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satze zu tun haben, oder ob nicht auch hier, zum Teile 
v\-enigstens, ein auf inkorrekter Fragestellung beruhendes 
i\Iißyerständnis obwaltet. 

I) Ein ,vesentlicher Schritt zur Verständigung' wäre ge
macht, 'wenn man sich einmal darüber klar \verden wollte, 
daß keine metaphysische Grundlegung der 
Strafe im stande ist, daß Prinzip des Strafmaßes 
ab zug e ben. Sie kann und soll uns die empirische Tat
sache der Strafe deuten, das \"1 esenhafte und Gleichbleibende 
in den wechselnden Erscheinungsformen aufzeigen; aber als 
Elle dürfen wir die metaphysische Idee uns nicht denken. 
Ob 5 Jahre Gefängnis oder 10 Jahre Zuchthaus, ob 6 \A1ochen 
Haft oder ob 1000 lVI:. Geldstrafe dem einzelnen konkreten 
Verbrechen entsprechen, das k a n n sie uns nicht sagen und 
darf es uns nicht sagen wollen. 

K a n t freilich hat es versucht. Aber der Versuch ist 
gescheitert und muf,jte scheitern. Die Talion hat als S eh I' a n k e 
einer zügellosen Reaktion und als S y 111 bol i sie l' u n g der 
Vergeltung ihre bedeutsame Rolle gespielt. Das Prinzip des 
Strafm3_ßes kann sie nicht abgeben. Darüber herrscht heute 
Einstimmigkeit. 

Aber K a nt ist, das beachte man \voh1, der Einzige 
unter den Führern der deutschen spekulativen Philosophie, 
dem es ernst war mit dem Gedanken, aus dem Prinzipe 
der Strafe das Prinzip des Strafmaßes zu finden. Es ist hier 
nicht der Ort, den Grund dieser Tatsache in Kan ts Auf
fassung der Ethik nachzuweisen, aber es ist dringend not
wendig, die Tatsache sich klar zu machen und nicht aus 
den Augen zu verlieren. 

So ist F ich t e s Auffassung der Strafe eine direkte Be
stätigung unserer These. Die Folge des im Verbrechen 
liegenden Rechtes des Bürgervertrages ist die Ausstoßung 
aus der Rechtsgemeinschaft ; der Verbrecher ist vogelfrei. 
Xur aus Zweckmäßigkeitsgründen gewährt der Staat im Ab
büßungsvertrage dem Verbrecher das Recht, bestraft zu 
\verden, d. h. durch die Strafleistung sich das Verbleiben in 
der Rechtsgemeinschaft zu erkaufen. Nicht aus dem Prinzipe 
der Strafe, sondern aus dem Z w eck g ed anken ergibt 
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sich also das Maß der Strafe. Der Abbüßungsvertrag ist 
die Objektivierung der Strafe durch den Z\veckgedanken 1). 

Auch Herbart gelangt zu keinem Prinzipe für das 
Strafmaß. \Venigstens ist es mir durchaus unmöglich, ein 
solches in seinen Ausführungen zu finden. Dies gilt auch 
gegenüber jener Ausprägung, welche die Her bar t sche 
Ansicht durch Ge y e I' gefunden hat 2). ,,~ach der Idee der 
Vergeltung soll jede Vlfohltat, ebenso wie jede U ebeltat ent
golten werden durch den Rückgang des gleichen Qua n
tu m s von '\Voh1 oder U ebel auf den Täter. Hiermit ist 
nicht etwa die Talion deduziert ... Die Q u ali t ä t der Straf
mittel wird vielmehr bestimmt durch die Idee des Rechtes, 
welche Sicherung der Rechtsordnung fordert und durch die 
Idee des '\V ohlwollens, welche die Besserung des Verbrechers 
befünvortet . . . .. Die Rücksicht auf diese Straf z w eck e 
darf aber niemals zur Verletzung des Straf p ri n z i p s -
der ,\T ergeltung - führen. Das verdiente Quantum von 
Strafübe1n muß über den Uebeltäter stets verhängt werden." 
Ich kann mir nun unter einem von der Qua li t ä t unab
hängigen Quantum von Strafübeln nur unter der einen Voraus
setzung überhaupt etwas denken, daß die einzelnen Strafarten 
untereinander genau kommensurabel sind und daher auf 
einen gemeinsamen X enner gebracht werden könnel}. Den 
Beweis dafür, daß dies in irgend einem Strafensystem der 
'\Velt der Fall ist oder der Fall sein kann, möchte ich 
abwarten. Inzwischen reduziert sich mir die Her bar t
Ge y er sche Theorie auf die (H e gel sche) Forderung nach 
VV er t gl e ich he i t zwischen Verbrechen und Strafe. 

Die Entwicklung, welche die Theorie He gel s in den 
kriminalistischen Kreisen genommen hat, ist für uns an dieser 
Stelle von ganz besonderer Vlichtigkeit. He g el verlangt 
bekanntlich \V e I' t gleichheit, nicht s p e z i fis c he Gleichheit 

I) F ich t e hat auf die \Vissenschaft des Strafrechtes weniger Einfluß 
geübt als K an t, He gel und Her bar t, und überhaupt \reniger als er yer
diente. Nur Heinzes "Leistungstheorie" bewegt sich zum Teil in Fichte
sehen Gedankenkreisen. 

2) Ich citiere nach Y. Hol tz end 0 rff, Encyclopädie der Rechtswissen
schaft, 4. Auf!., 1882, S. 874. - Man yerg!. auch Geyers "philosophische 
Einleitung in die Rechtswisscnschaften", daselbst S. I ff., besonders S. 38; 
ferner G eyer, Geschichte und System der Rechlsphilosophie, 1863, S. 127 H. 
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zwischen Yerbrechen und Strafe. \Ven11 nun auch gerade 
He gel s Ansicht der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe 
der gangbarsten Vereinigungstheorien (B ern e I' u. a.) ge
wesen ist, so wurde denn doch gerade in allerjüngster Zeit 
von zwei der hervorragendsten Vertreter der He gel schen 
Lehren auf dem Gebiete des Strafrechtes scharf und klar 
ausgesprochen: daß aus H e gel s Pr i n z i p der S t r'a f e 
das S tr a f maß ni c h tab gel e i t e t \y erd e n k ö n n e. 
Diese Aeußerungen sind von größter Bedeutung. Sie zeigen, 
daß eine Verständigung zwischen den weitestgehenden An
hängern des Zweck gedankens und der in der Strafrechts
wissenschaft heute noch immer durch glänzende Kamen ver
tretenen H e gel schen Philosophie auch in dieser Frage 
durchaus nicht ausgeschlossen ist. 

\T. Bar erklärt bereits bei Gelegenheit der Besprechung 
von He gel s Grundlinien der Philosophie des Rechtes 1) : 
"Mit anderen V\T orten: das \Vesentliche des Verbrechens ist 
Auflehnung gegen das allgemeine Rechtsprinzip ; daher ist 
die Frage, durch welche äußeren Mittel, der Qualität und 
der Quantität nach, diese Auflehnung als eine nichtige be
zeichnet werden soll, dem Prinzipe nach nicht zu be
s tim m e 11 .. , Hiernach würde denn auch, was H e gel 
freilich nicht weiter ausführt, die Gestaltung und Ausmessung 
der Strafe... übe r hau p t nie h tin die S p h ä red e s 
Prinzips fallen". 

Demgemäß ver\virft v. Bar mit aller Bestimmtheit die 
Vergeltungsstrafe 2). Schuld und Strafe sind ihm inkommen
surable Größen. Prinzipiell ist jeder Ausdruck der Mi13-
billi,,[ung Q"leichwertig·. Die ursprüngliche Strafe ist üb'erall 

~ ~ " 1\ 
die Rechtlosigkeit und erst die fortschreitende Befestig$ng 
der Rechtsordnung ermöglicht und bewirkt die Milde;tmg 
der Strafen. 

Ich kann diesen Sätzen nur durchaus beistimmen. Aber 
wenn die Schuld uns den Maßstab der Strafe nicht abgibt, 
woher nehmen wir ihn? v. Bar antwortet: die Tradition ist 
die Gerechtigkeit. Seht hinein in den belehrenden Spiegel 
des Rechtslebens anderer Völker und Ihr \yerdet sie e1'-

I) Handbuch, I, S. 277 H. 
z) Handbuch, I, S. 3IIff. 
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kennen! - Schwerlich wird diese Ant\\~ort irgend jemanden 
befriedigen. Die \Varnung, \velche v, Bar an den Gesetz
geber und an die \Vissenschaft richtet, daß die gesunde Ent
\vickelung keine Sprünge kenne, mag vielleicht berechtigt 
gewesen sein. Ein Maßprinzip enthält sie nicht. 

Im Ausgangspunkte inniger an He gel sich anschließend 
als v. Bar, in der Beantwortung unserer Frage aber viel 
selbständiger als dieser, sieht H ä 1 sc h ne I' 1) das VV e sen 
der Strafe in der Tilgung des Unrechtes, das Maß der Strafe 
aber ausschließlich in "Rücksichten der Zweckmäßigkeit", 
Denn bei der Wertvergleichung von Verbrechen und Strafe 
handelt es sich um die Bestimmung des in d i v i du eIl e n 
vVertes, den jenes für Recht und Staat, diese für den Ver
brecher hat. Daraus folgt, daß es für das gerechte Straf
maß keinen absoluten, für alle Zeiten geltenden Maßstab 
geben kann. "Die Strafgesetzgebung kann nicht anders 
verfahren, als daß sie die Strafe als 1\1ittel zum 
Z w eck be t l' ach t e t und sich bei Feststellung der Strafen 
durch Rücksichten der Zweckmäßigkeit bestimmen läßt." 

Diesen beiden Vertretern einer streng philosophischen 
Richtung möchte ich einen Schriftsteller anreihen, 'viTelcher 
\'on anderem Ausgangspunkte zu gleichem Resultate gelangt. 
So nt a g 2) hält an der absoluten Theorie fest. "Der Grund
g'edanke (der deutschen Philosophie), daß die Strafe nur aus 
dem begangenen Verbrechen gerechtfertigt werden könne, 
\x.rird ewig unverloren bleiben." Und auf derselben Seite 
fährt er fort: "Muß demnach der Staat gegen das Unrecht, 
also gegen jede rechtswidrige Handlung und Unterlassung 
im Interesse des Rechts reagieren, so kann er doch in der 
\Vahl der zu dieser Reaktion dienenden Mittel in keiner 
\'leise beschränkt werden, den n die V ern u nft erfor dert 
nur, daß, nicht wie gegen das Unrecht reagiert 
wer d e." - Ich selbst habe nichts anderes behauptet 3). 

I) Das gemeine deutsche Strafrecht, 1881, I, S. 558 ff. 

2) Zeitschr., I, S. 495. 
3) Sehr richtig bemerkt daher Mittelstädt, Zeitschr., II, S. 423 gegen 

So n tag: "Sachlich läuft solchergestalt die absolut-theoretische Begründung vom 
'\Vesen der Strafe doch wieder auf Bindings und v. Liszts einfachen Satz 
hinaus: Strafe ist Rechtsgüterschutz durch Rechtsgüterverletzung. " 
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Das Resultat unserer Untersuchung ist die Bestätigung 
der oben aufgestellten Behauptung: Aus dem meta
p h Y s i s c h e n Pr i n z i p der S t I' a fe, welches alle absoluten 
Theorien zu Grunde legen, läßt si ch ei n festes P rin
z i p des S t l' a f maß es ni c h tab 1 ei t e n. In unserem Be
streben, dieses Prinzip aus dem Zweckgedanken zu be
stimmen, müßten wir daher die unbefangenen Anhänger der 
absoluten Theorien zu Verbündeten haben. 

2) Aber die Vergeltungsstrafe tritt uns nicht nur als 
GI e ich he i t - sei es spezifische, sei es dem Werte nach 
_ zwischen Verbrechen und Strafe entgegen. Es ist viel
mehr die Idee der proporti on alen Gere ch ti gkei t, 
welche regelmäßig in der modernen Literatur als Grund
gedanke der Vergeltungsstrafe hingestellt wird. "Die Ge
rechtigkeit, welche niemals absolut ist, kann nicht mehr 
bedeuten, als daß in Gemäßheit des jeweiligen rechtlichen 
Entwickelungsstandes der einzelnen Völker das jeweilig 
schwerere Verbrechen mit einer schwereren 
Strafe bedroht sein muß, als das geringere Ver
gehen" 1). 

Es ist wenig genug, was die Gerechtigkeit darnach be
deutet. Denn sie ist durchaus abhängig vom Strafensystem. 
Ob Hinrichtung, ob lebenslange Einsperrung', ob IO Jahre 
Zuchthaus die gerechte Strafe ist, das können wir erst sagen, 
':.venn wir wissen, ob das Strafensystem die Todesstrafe und 
die lebenslange Freiheitsstrafe aufgenommen und ob es als 
Maximum der zeitigen Freiheitsstrafe IO, 15, 20, 25 oder 
30 Jahre aufgestellt hat. Gebt mir das Strafensystem und 
ich gebe Euch die Gerechtigkeit. VVoher aber das Strafen
system zu nehmen sei, davon weiß diese "Gerechtigkeit" nichts. 

Aber ,vir 'wollen davon absehen un.d uns mit dem Zu~ 
geständnisse begnügen, daß es keine "absolute Gerechtigkeit" 
gibt. Wir wollen auch annehmen, daß die Strafen der ge
ge ben e n Systeme gehörig gegeneinander abgewogen und 
bestimmt seien. Aber wie be stim m en wir die Schwere 
des Verbrechens? d. h. die relative Schwere dieses 
Verbrechens im System der Verbrechen? 

I) v. Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe, 

1875, S. 223. 
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Die Antwort, "welche auf diese Frage erteilt zu werden 
pflegt, hat sich seit Fe u erb ach 1) wenig geändert. K ach 
ihm bildet den (relativen) Maßstab die 0 b j e k ti v e und 
subjektive Gefährlichkeit des Verbrechens; objektiv 
bestimmt nach der \Vichtigkeit der verletzten oder gefährdeten 
Rechte, subjektiv nach der Gefährlichkeit und Intensität der 
sinnlichen Triebfeder. Man vergleiche damit einige Neuere. 
:::\ach So n tag 2) kann der Forderung der Gerechtigkeit "nur 
dadurch genügt werden, daß das Verbrechen in seiner 
Bedeutung für das Volksleben erfaßt wird, und dafö in der 
Gleichung . . . . dessen gesamter rechtlicher \Vert Aufnahme 
findet. Dieser rechtliche Vvert setzt sich aus zwei Faktoren 
zusammen, dem An g r i f f s 0 b j e k t des Verbrechens, und 
dem rechtswidrigen \Villen des Verbrechers, deren 
Gewicht· mannigfachen Schwankungen unterliegt." Und 
Las s 0 n sagt 3): Je größer die Schuld, desto sch\verer die 
Strafe. Die Gröfoe der Schuld aber bestimmt sich nach dem 
in den Bestand der Rechtsordnung tiefer oder oberflächlicher 
eingreifenden Charakter der Handlung und nach der in der 
Handlung zur Erscheinung' kommenden Intensität des ver
brecherischen Willens 4). 

Es sind also überall z w e i Gesichtspunkte: ein 0 b je k
ti v er, aus der Schwere der Rechtsgüterletzung hergenommen, 
ein sub je k ti ver, in der \Villensrichtung des Täters ge
legen. Es wird mir nun kaum bestritten werden können, 

I) Revision der Grundbegriffe des peinlichen Rechtes, I799, II, S. 13 I H. 

2) Zeitsehr., Ir, S. 497. 
3) System der Rechtsphilosophie, I882, S. 535 f. (vergl. Zeitschr., II, 

S. I43). 
4) Bequemer hat H. ::-Ieyer (Lehrbuch, 3. AufL, S. I5) sich die Sache 

zurechtgelegt: "Sehr verschieden ist, welche Nachteile der Staat als Strafe verwendet; 
es wird dies wesentlich von den obwaltenden Verhältnissen und Anschauungen 
abhängen . . .. Im übrigen ist die Höhe der Strafe Sache gesetzgeberischer 
Abschätzung, wobei in der Hauptsache der Zweck der Vergeltung maßgebend 
ist und nur in zweiter Linie jene praktischen Zwecke der Strafe in Betracht 

kommen." Da es mir bisher nicht gelungen ist, mir diese Gerechtigkeit, die 
überall mit sich handeln läßt, diese opportunistische Gerechtigkeit, diesen ge

rechten Opportunismus vorstellbar zu machen, so verweise ich gegen H. J'I1 e r e r 
auf :Merkel, Zeitsehr., L S. 557, Note; Rümelin, Ueber die Idee der Ge
rechtigkeit in dessen "Reden und Aufsätze. Neue Folge", IS8r; v. Bar, 

Handbuch, I, S. 330, 335 Note, 336. 
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daß die Durchführung dieser beiden Gesichtspunkte in unserem 
geltenden Rechte mehr als manches zu wünschen übrig läßt. 
Die naturgemäße Folge davon ist eine Halt- und RatlosiO'keit 

b 

unserer Praxis, von welcher der Nicht jurist sich keine V 01'-

stellung macht 1). Der Richter soll ja bei Ausmessung der 
Strafe innerhalb des Strafrahmens dieselben Gesichtspunkte 
zur Anwendung bringen, welche den Gesetzgeber bei Auf
stellung des Strafrahmens geleitet haben; wenn diese im 
Zweifel bleiben, wie soll die Ausmessung gelingen? 

Aber, was viel wichtiger ist: die beiden Gesichtspunkte 
widersprechen einander und lassen sich darum nicht kom
binieren; wenigstens nicht in der \Veise, daß sie als gl e ich -
be r e c h t i g t nebeneinander gestellt I'{erden. Nur wenn der 
eine zum Hau p t prinzipe erhoben, d. h. bei der Aufstellung 
der Strafrahmen zu Grunde gelegt, der andere zum Ne ben -
prinzip gemacht, d. h. bei der Unterteilung der Strafrahmen 
und bei der Strafausmessung innerhalb des Strafrahmens ver
wendet würde, ließe sich vielleicht eine Vereinbarung denken. 
Davon aber ist nirgends die Rede. 

Dazu kommt nun noch die Verschwommenheit des sub
je~tiven . Prinzips: Ist die juristische Beurteilung der 
\Vlliensnchtung 1m Au gen bl i c k e der Tat, ist das 
ethische ViTerturteil über die Vllollensweise über die 
bleibende Charakterform gemeint? Strafen wir 'den Mann 
für das was er tut oder für das, was er ist? Ist die Tat, 
oder ist der T ä tel' der Gegenstand unseres Urteiles 2) ? 
. .ohne Zweifel wird die übergrofoe Mehrzahl der Juristen 
Je dIe erste der gestellten Alternativen mit aller Entschieden
heit bejahen. Aber bei näherer Betrachtung überzeugen wir 
uns bald, daß bei den meisten Anhängern der proportionalen 
r. 1 t' 1 . d' h' h uerec 1 Ig"{e1t 1e ct ,ISCHe Beurteilung der bleibenden VV o11ens-
weise in einer ganzen Reihe von Fragen den Ausschlag' 
gibt 3). So läßt sich die schwerere Bestrafung des Gewohn-

I) ~1an vergL die drastische Schilderung der in der Praxis eingerissenen 
Verwirrung bei :Mittelstädt, Zeitsehr., H, S. 428, 442, insbesondere S. 443. 

. 2) VergL Laas, Vergeltung und Zurechnung in der Vierteljahrsschrift für 
wIssenschaftL Philosophie, V, S. 448 ff. und dazu Zeitsehr., Ir, S. 146. 

3) Ich verweise auf die zutreffenden Bemerkungen von Me r k e I Ueber 
cl . " as gememe deutsche Strafrecht von Hälsch n er und den Idealismus in der 
Strafrechtswissenschaft", Zeitsehr., I, S. 353 ff., insbesondere S. 593 ff. 
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heitsverbrechers vom Standpunkte der Yergeltungsstrafe aus 
gar nicht anders rechtfertigen, als in dem die in der ganzen 
vita ante acta verschuldete Er\verbung der Gewohn
heit, die Herbeiführung der Abschwächung der \Villens
kraft als straferhöhendes Moment betont wird. "\i'i! er als 
Jurist die im Augenblicke der Tat als en'wrben "'-01'

handene Disposition, die gegebene Verminderung der "\Villens
freiheit ins Auge faßt, muß für den Gewohnheits,'erbrecher 
mildernde Umstände annehmen 1). Sobald wir aber hinüber
gedrängt sind auf das Gebiet des sittlichen \Verturteiles, 
haben wir den festen Boden unter unseren Füßen verloren. 
"\Vie oft noch müssen K an t s bekannte vVorte den krimi
nalistischen Theoretikern und Praktikern ins Gedächtnis zu
rückgerufen werden: "Die eigentliche ::\:Ioralität der Hand
lungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns daher, selbst die 
unseres eigenen Verhaltens, gänzlich verborgen. Unsere 
Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter 
bezogen werden. vVieviel aber davon reine Vlirkung der 
Freiheit, wie viel der bloßen ~atur und dem unverschuldeten 
Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffen
heit (merito fortunae) zuzuschreiben sei, kann niemand er
gründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit 
richten" 2). 

Das Eine scheint mir sicher zu sein. Auch die Idee 
der proportionalen Gerechtigkeit ist nicht geeignet, das Straf
maß zu begründen. In sich widersprechend trägt sie 
den vViderspruch in Gesetzgebung und Rechtspflege; die 
Relativität zur Grundlage nehmend, verzichtet sie auf 
jede absolute vVertschätzung; dem idealen Su bj ek ti vis
mus mehr oder weniger bewußt huldigend, opfert sie die 
juristische Beurteilung dem Phantom einer idealen, das Prinzip 
der Ethik verwirklichenden Gerechtigkeit. 

3) Wir wollen die Vergeltungsstrafe völlig beiseite lassen, 
die oben unterbrochene Ent\'i'icklung wieder aufnehmen. 
Der Zweckgedanke, der uns bisher glücklich und sicher ge-

I) \Vie dies tatsächlich seit K 1 e i 11 sc h rod wiederholt geschehen ist. 
Man sehe die Geschichte dieser Frage bei Y. Lilienthai, Beiträge zur Lehre 

von den Kollekti"delikten, 1879, insbesondere S. 33 ff. 
2) Kritik der reinen Yemunft (S. A. von Hartenstein, 1868), S. 381. 
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leitet hat, soll auch v,Teiterhin unser Führer sein. Unsere Auf
fassung der Strafe als Rechtsgüterschutz verlangt unabweis
lich, daß im einzelnen Falle diejenige Strafe (nach Inhalt 
und Umfang) verhängt werde, \,'elche notwendig ist, damit 
durch die Strafe die Rechtsgüterwelt geschützt werde. 

Die richtige, d. h. die gerechte Strafe ist die 
11 0 t wen d i g e S tr a f e. Gerechtigkeit im Strafrecht ist die 
Einhaltung des durch den Zweckgedanken erforderten Straf
maßes. 'Nie die Rechtsstrafe als Selbstbeschränkuno- der b 

Strafgewalt durch die Objektivierung entstanden ist, so er-
hält sie ihre höchste Vollkommenheit durch die Veryoll
kommnung der Objektivierung. Das v ö 11 i g e Ge b und e n -
sein der Strafgewalt durch den Zweckgedanken 
ist das Ideal der strafenden Gerechtigkeit. 

:::--J u I' die not wen d i g e S traf eis t ger e c h t. Die 
Strafe ist uns Mittel zum Zweck. Der Zweckgedanke aber 
verlangt Anpassung des Mittels an den Zweck und mög
lichste Sparsamkeit in seiner Venvendung. Diese F orde
rung gilt ganz besonders der Strafe gegenüber; denn sie 
ist ein zweischneidiges Sclnvert: Rechtsgüter s c hut z durch 
Rechtsgüter v erle t z un g. Es läßt sich eine schwerere 
Versündigung gegen den Zweckgedanken gar nicht denken 
als \'ersch w enderische Verwendung der Strafe ,. als die 
Vernichtung der körperlichen, ethischen, nationalökono
mischen Existenz eines Mitbürgers, wo diese nicht un
abweislich durch die Bedürfnisse der Rechtsordnung ge
fordert wird. So ist die Herrschaft des Zweckgedankens 
der sicherste Schutz der individuellen Freiheit gegen jene 
grausamen Strafarten früherer Zeiten, welche - es ist gut, 
sich daran zu erinnern - nicht durch die glaubensstarken 
Idealisten der Vergeltungsstrafe) sondern durch die V or
kämpfer des "flachen Rationalismus" beseitigt \'i;orden sind. 
"Hätte nicht Be c c ar i a in seinem berühmten \:v erke über 
Verbrechen und Strafen (1764) seine Stimme gegen die Maß
losigkeit der Strafen erhoben, so hätte A d am Sm i th in 
dem seinigen über die Ursachen des Nationalreichtums (177 6) 
es tun müssen" 1). 

I) Y. Ihering, Zweck im Recht, S. 362, vergl. S. 477. In neuerer 
Zeit hat insbesondere W ah 1 berg sich das Verdienst erworben, auf diesen 

v. Li s zt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 11 
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So haben wir im Zweckgedanken das Pr in z i p des Straf
maßes gefunden, und es handelt sich nun weiter darum, aus dem 
Prinzipe das ::\faß der im Einzelfalle zu verhängenden Strafe 
zu bestimmen, die nach dem Prinzipe die sem Verbrechen 
entsprechende, die im konkreten Falle gerechte Strafe zu 
b e m e s sen. Um diese Aufgabe zu lösen, müssen wir die 
\Virkungen der Strafe genauer untersuchen. Die Strafe ist 
Rechtsgüterschutz. Aber warum ist sie es? V\;'-ie bewirkt 
sie den Rechtsgüterschutz? \VAlches sind die in der 
S tr a fe li e gen den Tri e bk räf t e , w el c h esdi e u n -
mittelbaren \Virkungen der Strafe? Vlie entsteht 
durch diese Triebkräfte das Endresultat, wie verhält es sich zu 
diesen unmittelbaren Wirkungen? \Vorin, mit einem Worte, liegt 
das Geheimnis der Strafe? Ist es berechtigter Vorwurf, oder 
kurzsichtige Voreingenommenheit, wenn die Gegner meinen, 
daß der Zweck, den die Strafe nach unserer Ansicht ver
folgt, sicherer und einfacher durch Verbesserung der Schul
und Polizeieinrichtungen erreicht werden könnte? 

Es gibt nur ein e Methode. durch welche die Antwort 
auf diese Fragen mit unzv"eifell1after Geve'ißheit gefunden 
werden kann: die Methode der Gesellschafts\vissenschaft, 
die systematische Massen beobachtung. Die Kri
mi n als tat ist i k, das \Vort im weitesten Sinne genommen, 
kann uns allein zum Ziele führen. Wir müssen das Ver
brechen als soziale Erscheinung, die Strafe als soziale Funktion 
untersuchen, wollen wir die rechtsgüterschützende, verbrechen
verhütende V\Tirkung der Strafe mit wissenschaftlicher 
Bestimmtheit feststellen. Das ist der Boden, auf dem allein 
der Streit endgültig ausgetragen werden kann. 

Eine Kriminalstatistik , WIe wir sie brauchen, eine 
solide, allen wissenschaftlichen Anforderungen genügende, 
auf alle Fragen des Kriminalisten rasche und sichere Ant
wort gebende, Kriminalstatistik besitzen wir heute noch 
nicht. Das ist das Urteil der ersten Autorität auf diesem 
Gebiete, v. 0 e t tin gen SI). Dieser Mangel erschwert die 

Gedanken hingewiesen zu haben. Verg!. seine "Kriminalistische und national
ökonomische Gesichtspunkte mit Rücksicht auf das deutsche Strafrecht", r872. 

r) Ueber die methodische Erhebung und Beurteilung kriminalistischer 

Daten. Zeitschr., J, S. 414 ff. 
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Verständigung mehr, als die unversöhnlichsten Gegensätze 
der Prinzipien. 

Vi enn ich es daher im folgenden versuche, eine Antwort 
auf die gestellten Fragen zu geben, so weiß ich so gut wie 
irgend jemand, daß diese Antwort nicht auf die Bedeutung 
einer definitiven, unzweifelhaften Feststellung Anspruch er
heben kann. Dennoch dürfte der Versuch die bisheriO'en , b 

Ergebnisse zusammenzufassen und zu verwerten, nach mehr 
als einer Richtung hin sich fruchtbringend erweisen. 

V. Die Strafe als zweckbewußter Rechtsgüterschutz. 

r) Es ist das unverlierbare Verdienst der relativen 
Theorien, mit den geringen damals zu Gebote stehenden 
1Iitteln die in der Strafe liegenden Triebkräfte, die nächsten 
\Virkungen derselben, erforscht und festgestellt zu haben. 
Die Kriminalstatistik wird an diesen Ergebnissen nichts oder 
nur wenig ändern. Der Fehler der relativen Theorien lag 
nur in ihrer Einseitigkeit. Vor dieser werden wir uns zu 
hüten haben. 

Die Strafe ist Z w a n g. Sie \vendet sich gegen den 
\Villen des Verbrechers, indem sie die Rechtsgüter verletzt 
oder vernichtet, in \velchen der vVille Verkörperung ge
funden hat. Als Zwang kann die Strafe doppelter Natur 
sein 1). 

a) Indirekter, mittelbarer, psychologischer Zwang oder 
Motivation. Die Strafe gibt dem Verbrecher die 
ihm fehlenden Motive, welche der Begehung von Ver
brechen entgegenzuwirken geeignet sind, und die vor
handenen Motive vermehrt und kräftigt sie. Sie 
erscheint als künstliche Anpassung des Ver
brechers an die Gesellschaft und zwar entweder 

a.) durch Be ss e l' u n g, d. h. durch Einpflanzung und 
Kräftigung altruistischer, sozialer Motive; 

~) durch Ab s c h r eck u n g, d. h. durch Einpflanzung 
und Kräftigung egoistischer, aber in der \Virkung 
mit den altruistischen zusammenfallender Motive. 

I) Man verg!. Ihering a. a. 0., S. soff., 238ff.; Mein Reichsstraf

recht, S. 3 f. 

11* 
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b) Direkter, unmittelbarer, mechanischer Zwang oder Ge
walt. Die Strafe ist Sequestrierung des Ver
brechers; yorübergehende oder dauernde U nschädlich
machung, Ausstoßung aus der Gesellschaft oder Inter
nierun cy in derselben. Sie erscheint als k ü n s t li c he 

b 

SeI e k t ion des sozial untauglichen Individuums. "Die 
Natur wirft denjenigen, der sich gegen sie vergangen 
hat, aufs Bett, der Staat wirft ihn ins Gefängnis 1). 
Besserung, Abschreckung, Unschädlich-

machung: das sind demnach die unmittelbaren 
\rv ir ku n gen der S t ra fe; die in ihr lieg'enden Trieb
kräfte, durch welche sie den S c hut z der Re c h t s g ü t e r 

bewirkt 2). 
Es wird sich diesen "Virkungen des Strafvollzuges nichts 

wichtiges hinzufügen lassen. Daß die Strafe eine ganze Reihe 
von Reflex wirkungen hat, wie ich sie nennen möchte 3), 
ist klar. aber nicht bedeutsam genug, um unsere Einteilung 
umzust~ßen. Kur eins bedarf noch der Erwähnung: die 
Bedeutumt der S tr a f d roh u n g. \rv arnend und abschreckend 

. verstärkt ~ie die vom Verbrechen abhaltenden Motive. \Vir 
dürfen diese "Virkung nicht übersehen, müssen sie aber hier 
bei Seite lassen. Denn nicht um die staatlichen Imperative, 
sondern um die staatliche Strafe handelt es sich für uns; 
die Strafdrohung aber ist nur ein verschärfter Imperativ. 

Der ViT ert eines konkreten S t l' a fe n s y s t e m s hängt 
von der Sicherheit und der Elastizität ab, mit welcher es 
die Erreichung eines jeden der drei Strafzwecke ermöglicht. 
Und genau dasselbe gilt von dem einzelnen S t ra f mit te 1. 

D arin lieCYt die von Mi tt eIs t ä d t so g'änzlich verkannte Be-
b 

deutung der Freiheitsstrafe, welche, eben weil sie allen 
Strafzwecken sich anzuschmiegen geeignet ist wie keine 

r) Ibering a. a. 0., S. SI. 
2) l\fan vergl. die drei Strafzwecke bei Plato, Legg. IX, 854 ff.; 

Aristoteles, Eth. Nicom., H, 3, § I, X, 9, §§ 3, 8, 9· 
3) Hierher rechne ich die "\Virkungen der Strafe auf andere Personen, 

welche keiner ihrer Formen mangeln und nicht nur als Generalprävention, 
sondern auch als Kräftigung der sozialen ivIotive in anderen erscheinen; hierher 
auch ihre "\Virkungen auf den Verletzten, die als Genugtuung zusammengefaßt 

werden können. 
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andere Strafart, die erste und führende Stelle im Strafen
system einzunehmen unzweifelhaft berufen ist. 

Bedarf es einer besonderen Betonung, daß im ein
z eIn e n Fall e die drei Strafzwecke sich ausschließen; daß 
ich eben die Strafe nach Art und Umfang demjenigen Straf
zwecke anpassen muß, dessen Erreichung im ein z eIn e n 
Fall e notwendig und möglich ist? daß ich durch Köpfen und 
Hängen den Verbrecher nicht bessern und nicht abschrecken, 
durch 25 Stockstreiche bei ihm keine besonders lebhaften 
altruistischen IVlotive hervorrufen werde? daß es zv/ar ein 
"Viderspruch ist, wenn ich den A. durch eine und dieselbe 
Strafe (vielleicht 300 M.) bessern, abschrecken und unschäd
lich machen will; kein ViTiderspruch aber, den A. durch die 
Geldstrafe abzuschrecken, den B. durch Einzelhaft zu bessern, 
den C. durch lebenslange Freiheitsstrafe zu sequestrieren? 
Vielleicht war es nicht ganz überflüssig, darauf ausdrücklich 
hinzu weisen. Sagt doch noch So n tag 1): "Eine Sicherungs
theorie, die zugleich abschrecken und bessern, also Feuer 
und \li1 asser miteinander mischen will, ist in sich so ·wider
spruchsvoll, daß es vollkommen rätselhaft erscheint, vi'ie sich 
heute noch Vertreter derselben (v. Li s z t und Si c h art) 
finden können." Das Rätsel löst sich doch wohl mit dem 
:.\Iißverständnisse. 

2) \li1enn aber Besserung, Abschreckung, Unschädlich
machung wirklich die möglichen wesentlichen "Virkungen 
der Strafe und damit zugleich die möglichen Formen des 
Rechtsgüterschutzes durch Strafe sind, so m ü s sen diesen 
drei Strafformen auch dr ei Kate gori e n vo n Ver
b I' e c her n entsprechen. Denn gegen diese, nicht aber 
gegen die Verbrechens beg I' i ff e , richtet sich die Strafe; 
der Ver b r e ehe r ist der Träger der Rechtsgüter, deren 
Verletzung oder Vernichtung das \Vesen der Strafe aus
macht. Diese logische Forderung wird durch die bisherigen 
Ergebnisse der Kriminalanthropologie 2) im vvesentlichen be
stätigt. Doch gestattet die Lückenhaftigkeit und U nsicher
heit der bisher gewonnenen Resultate keine abschliefDenden, 

I) Zeitschr., I, S. 494. 
2) :Man vergl. die oben angeführten Arbeiten, insbesondere diejenigen 

"on L 0 m b r 0 sound F e r ri. 
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ins einzelne gehenden Schlußfolgerungen. Im allgemeinen 
aber dürfte folgende Einteilung zum Ausgangspunkte weiterer 
Betrachtungen genommen \yerden können: 

r) Besserung der besserungsfähigen und besse
rungsbedürftigen Verbrecher; 

2) Abschreckung der nicht besserungsbedürf
tigen Verbrecher; 

3) Unschädlichmachung der nicht besserungs
fähigen Verbrecher. 

Ich will im folgenden die praktische Verwertung dieser 
Einteilung kurz auseinanderzusetzen versuchen. Ich werde 
dabei aus rein äußeren Gründen eine andere als die eben 
beobachtete Reihenfolge einhalten. 

Erste Gruppe. Die Unverbesserlichen 1
). Der 

energische Kampf gegen das Gewohnheitsverbrechertum ist 
eine der dringendsten Aufgaben der Gegenwart. \7Vie ein 
krankes Glied den ganzen Organismus vergiftet, so frißt der 
Krebsschaden des rapid zunehmenden Gevvohnheitsverbrecher
turns sich immer tiefer in unser soziales Leben. Der auf 
dem Gebiete der Strafrechtswissenschaft herrschende Dok
trinarismus hat eine schwere Schuld auf sich geladen, indem 
er, in rein begriffliche Konstruktionen vertieft, dieser Tat
sache gegenüber bis auf den heutigen Tag - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - teilnahmslos geblieben ist. 

Il Es ist ein großes und bleibendes Verdienst '.Vahi be rgs, in seinen 
verschiedenen Schriften den fundamentalen Unterschied von Gewohnheits
und Gel e gen h e i t s verbrechen energisch betont zu haben. Man vergl. ins- . 
besondere: "Ueber das gewohnheitsmäßige Verbrechen mit besonderer Rücksicht 
auf den Gewohnheitsdiebstahl" (Gesammelte kleinere Schriften, I, S. 136 f.); "Das 
Maß und der mittlere Mensch im Strafrecht" (Zeitschr. für das Privat- und 
öffentl. Recht der Gegenwart, V. Bd., S. 465 fLl; "Das Gelegenheitsverbrechen" 
(Ges. kl. Schriften, ur, S. 55 f.); "Das ::Ylaß und die \A,Tertsberechnung im Straf
rechte" (daselbst S. IOI ft); Gutachten an den internationalen Pönitentiar-Kon
greß zu Stockholm über die Bekämpfung des Rückfalles (daselbst S. 213 fL). 
_ Dieses Verdienst wird durch die zum Teil durchaus berechtigte Kritik 
seiner juristischen Definition des Gewohnheitsverbrechens und seiner juristischen 

Begründung der größeren Strafbarkeit des Gewohnheitsverbrechers, welche 
v. Lilien thai in seinen "Beiträgen zur Lehre von den Kollektivdelikten" mit 
großem Geschick geübt hat, in keiner \\~ eise berührt. Der Gewohnheits
verbrecher existiert, auch wenn wir keine gute Definition von ihm haben. 

Gegen v. Lil ie n th al vergl. auch H äl s eh 11 er a. a. 0., S. 551. 
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Der Kampf gegen das Ge\vohnheitsverbrechertum setzt 
genaue Kenntnis desselben voraus. Diese fehlt uns noch 
heute. Handelt es sich doch nur um ein Glied. allerding-s 
um das bedeutendste und gefährlichste, in jener Kette v;n 
sozialen Krankheitserscheinungen, welche wir unter dem Ge
samtnamen des Proletariats zusammenzufassen pflegen. Bettler 
und Vagabonden, Prostituierte beiderlei Geschlechts und 
Alkoholisten, Gauner und Halbweltsmenschen im weitesten 
Sinne, geistig und körperlich Degenerierte - sie alle bilden 
das Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschafts
ordnung, als dessen Generalstab die Ge\vohnheitsverbrecher 
erscheinen. Ehe \vir das vagabondierende Gaunertum nicht 
sozialethisch festgestellt haben, ist es vergebliches Bemühen, 
das Gewohnheitsverbrecherturn als solches fassen zu wollen. 
Viel wird hier die Mol' al statistik, viel insbesondere ihre 
Anwendung auf die heute noch einer verläßlichen Methode 
entbehrende Kr im i n a 1 anthropologie leisten können. Aber 
- wir d ü rf e n nicht warten, bis diese Leistungen zu Tage 
gefördert wird. Und wir b l' au c he n es nicht. 

Das Gewohnheitsverbrecherturn findet seinen juristischen 
Ausdruck in den Ziffern der Rückfallsstatistik. Wir 
können dieser, trotz ihrer von keiner Seite geleugneten Un
vollkommenheit, einige wertvolle Tatsachen entnehmen; Tat
sachen, welche uns genügenden Anhalt zu unmittelbarem 
Einschreiten bieten. 

Zunächst die Tatsache, dafD die Rückfälligen die Mehr
heit der Verbrecher, und die Unverbesserlichen die Mehrheit 
der Rückfälligen ausmachen. Ich stütze diese Behauptungen 
einerseits auf die von Sichart 1) für Württemberg an
gestellten Berechnungen, andererseits auf die vor kurzem 
ausgegebene offizielle preußische Gefängnisstatistik für das 
Jahr 1/4 1880/81 2). 

In den gerichtlichen Strafanstalten Württembergs stieg 3) 
die Verhältniszahl der Rückfälligen zu der Gesamtzahl der 

I) Ueber die Rückfälligkeit der Verbrecher und über die Mittel zu deren 

Bekämpfnng, 188 I. 
2) Statistik der zum Ressort des kgl. p,·euß. Ministeriums des Innern ge

hörenden Straf- und Gefangenanstalten pro 1/4 1880/81, Berlin 1882. 
3) Sichart, S. 8. 
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Verurteilten in den Zeitraum von 1868/69 bis 1877/78 yon 
34 Proz. auf 48 Proz.; in dem Männerzuchthause Ludvdgs
burg in dem Zeitraume von 1866/67 bis 1877178 von SI Proz. 
auf 72 Proz. Das gäbe als Durchschnittsziffer für 
das Jahr 1877178 60 Proz. 1). Von den Rückfälligen des 
Zuchthauses Ludwigsburg (1649, die vom I/I 72 bis 3 80 
eingeliefert wurden), befand sich im Durchschnitte jeder zum 
f ü n f te n J\I ale in der Strafanstalt 2); und jedem Verurteilten 
fielen durchschnittlich 3,27 strafbare Hand
lungen zur Last, deren er sich von dem Tage der letzten 
Entlassung bis zur abermaligen Einlieferung schuldig ge
macht hatte 3). 

X ach der preußischen Statistik waren unter den im Jahre 
r/4 80/8r zugegangenen Zuchthausgefangenen 4) wegen Ver
brechens oder Vergehens bereits früher bestraft 76,47 Proz. 5) ; 
in der Gesamtzahl der detinierten Gefängnisgefangenen 6) 
64,03 Proz. (g-egenüber 52,37 Proz. im Vorjahre). Die Durch
schnittsziffer für das Jahr 80/81 beträgt demnach 70 Proz. 
- Von den 7033 zugegangenen rückfälligen Zuchthaus
gefangenen waren nach meiner Berechnung auf Grund der 
mitgeteilten Ziffern 7) über 82 Proz. zweimal und mehrmal. 
darunter 27 Proz. sechsmal und öfter; von den 21,327 deti
nierten rückfälligen Gefängnisgefangenen 8) 66 Proz. z\veimal 
und mehrmal, darunter über 22 Proz. sechsmal und öfter 
bestraft. Die Durchschnittszahlen ergeben demnach 74 Proz. 

und 24,5 Proz. 
Diese Ziffern sprechen für sich. Sie beviTeisen, daß unsere 

gegenwärtige Behandlung der Rückfälligen durchaus ,'er
kehrt und unhaltbar ist; sie beweisen, daß mindestens die 
Hälfte aUer jener Personen, welche Jahr aus, Jahr ein unsere 
Strafanstalten bevölkern, unverbesserliche Gewohnheits-

I) Dieselbe Ziffer bei K rahn e, Zeitscbr., I, S. 76. 

2) Sichart, S. II. 

3) Sichart, S. 12. 

4) Statistik, S. 43· 
5) Der Prozentsatz der Rückfälligen in der Gesamtzahl der Detil1ierten 

beträgt nach S. 50: 76,70 Proz. 
6) Statistik, S. 55. 

7) Statistik, S. 43· 
8) Statistik, S. 55. 
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verbrecher sind. Soche Leute in ZeUengefängnissen um 
teures Geld 1) bessern zu wollen, ist einfach widersinnig; sie 
nach Ablauf von einigen Jahren gleich einem Raubtier auf 
das Publikum loszulassen 2), bis sie, nachdem sie wieder drei 
bis vier neue Verbrechen begangen haben, in ein oder zwei 
Jahren neuerdings eingezogen und wiederum "gebessert" 
werden: das ist mehr und ist etwas anderes als widersinnig. 
Aber unser Strafrahmensystem gestattet und fordert es; der 
"Vergeltung" ist Genüge getan und die Strafrechtswissen
schaft hat mit der Lehre vom Kausalzusammenhange, mit 
der Kontroverse über die Unterlassungsdelikte und anderen 
Dingen so viel zu tun, daß ihre Zeit es ihr nicht gestattet, 
mit solchen Kleinigkeiten sich abzugeben. 

Gegen die Unverbesserlichen muß die G-e
sellschaft sich schützen; und da wir köpfen und 
hängen nicht wollen und deportieren nicht können, so bleibt 
nur die Einsperrung auf Lebenszeit (bezw. auf unbe
stimmte Zeit) 3). 

Ehe ich daran denke, diesen Gedanken weiter zu ent
wickeln, sei eine andere Tatsache noch konstatiert. Es 
wird Aufgabe der Kriminalstatistik sein, nachzuweisen, welche 
Verbrechen überhaupt gewohnheitsmäßig begangen zu werden 
pflegen; die Kriminalanthropologie wird ihr dabei wesent
liche Dienste zu leisten in der Lage sein. Aber schon auf 
Grund der heute vorliegenden Ergebnisse können wir mit 
einiger Bestimmtheit den Umkreis dieser Verbrechen ziehen. 
Es sind in erster Linie die Eigentums-, in zweiter gewisse 
Sittlichkeitsdelikte ; also jene Verbrechen, welche auf den 
stärksten und ursprünglichsten menschlichen Trieben be
ruhen. Genauer ließen sich folgende Verbrechen hierher 

I) Sichart berechnet die Kosten für Bau und Einrichtung einer Zelle 

auf 4000 M. (S. 68); Krohne (Zeitsclir., I, S, 66) anf 45oo~6ooo M_ 
2) VergL die drastische Schilderung bei Kräpelin, Abschaffnng des 

Strafmaßes, S. 2 I. 

3) Diese Forderung wnrde mit größerer oder geringerer Entschiedenheit 
bereits mehrfach aufgestellt; man vergL insbesondere \JiT a h 1 her g s Rapport an 
den Stockholmer Gefängniskongreß; die von v. Li 1 i e 11 t hai, Kollektivdelikte, 
S, I03 in den Anmerkungen angeführte Literatnr; Schwarze, Freiheitsstrafe, 

S. 47, Sichart a. a_ 0., S. 39, Krohne, Zeitschr., I, S. 81 ff., Sontag, 

Zeitschr., I, S. 505 f.; Mit t e 1s t ä d t, Gegen die Freiheitsstrafen, S. 70. 
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rechnen 1): Diebstahl, Hehlerei, Raub, Erpressung, Betrug, 
Brandstiftung, Sachbeschädigung, gewaltsame Unzucht und 
Unzucht gegen Kinder 2). Eine Ergänzung oder Berichti
gung dieser Liste auf Grund genauerer Beobachtung ist 
natürlich nicht ausgeschlossen. 

Die "Unschädlichmachung" der Unverbesserlichen denke 
ich mir in folgender \Veise. Das Strafgesetzbuch bestimmt 
- in ähnlicher Fassung wie die §§ 244, 245 des geltenden 
Gesetzbuches -, daß bei dritter Verurteilung wegen eines 
der oben genannten Verbrechen auf Ein s chI i e ß u n gau f 
unbestimmte Zeit zu erkennen sei. Die Strafe wird in 
besonderen Anstalten (Zucht- oder Arbeitshäusern) in Gemein
schaft verbü{Dt. Sie besteht in "Strafknechtschaft" 3) mit 
strengstem Arbeitsz\vang und möglichster Ausnutzung der 
Arbeitskraft; als Disziplinarstrafe wäre die Prügelstrafe kaum 
zu entbehren 4) ; obligatorischer und dauernder Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte müßte den unbedingt entehrenden 
Charakter der Strafe scharf kennzeichnen. Einzelhaft hätte 
nur als Disziplinarstrafe, verbunden mit Dunkelarrest und 
strengstem Fasten, einzutreten öl. 

Es braucht nicht je d e Hoffnung auf Rückkehr in die 
Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Irrtümer des Richters 
bleiben ja immer möglich. Aber die Hoffnung müßte eine 
ganz entfernte. die Entlassung eine ganz ausnahmsweise sein. 
Alle 5 Jahre könnte der Aufsichtsrat 6) bei dem Landgerichte, 
in dessen Sprengel die Verurteilung ausgesprochen wurde, 
den Antrag auf Entlassung stellen. Gibt die Strafkammer 
diesem Antrage statt, so erfolgt die U ebergabe an die unten 
zu erwähnenden Besserungsanstalten. Schlechte Führung 
hat Rückversetzung in das Arbeitshaus zur Folge. 

1) Man verg!. dazu v. Lilienthai a.a. 0., S. 109; Sichart a. a. 0., S. 13. 
2) Gerade in der Zunahme der letztgenannten Delikte zeigt sich bekannt

lich die steigende Verrohung unserer Volksmassen am deutlichsten. 
3) lVIittels tädt, Zeitschr., H, S. 437. 
4) Vergl. § 38, Ziff. IO des Bundesratsentwurfes eines deutschen Strafvoiizugs

gesetzes und die Motive dazn. N euere Literatur über die Prügelstrafe bei So 11-

tag a. a. 0., S. S0L 

5) Vergl. die Vorschläge von Sich art a. a. 0., S. 4of. 

6) Ich denke an die, einer kräftigen Entwicklung durchaus fähige, Ein
richtung, welche § 8 des oben erwähnten Entwurfes vorgeschlagen. Verg!. dazu 
S. 24 der Motive und 'iVillert, Zeitschr., H, S. 488. 
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Im wesentlichen würde es sich also um eine freilich be
deutende Erweiterung und Verschärfung der Rückfallsstrafe 
unseres Strafgesetzbuches handeln. Hierin läge der An
knüpfungspunkt für alle diejenigen, welche, unser höchst 
modernes Strafrahmensystem für etwas "historisch" gegebenes 
haltend, einer radikalen Umgestaltung desselben prinzipiell 
v'iiderstreben. 

Z w ei t e G I' U pp e. Die B e s s e run g s b e d ü rf t i gen. 
Der Umkreis derjenigen Verbrechen, welche gewohnheits
mäßig begangen zu werden pflegen, umgrenzt zugleich 
unsere zweite Gruppe. Aus den besserungsbedürftigen, durch 
vererbte und erworbene Anlagen zum Verbrechen hinneigen
den, aber noch nicht rettungslos verlorenen Individuen rekru
tiert sich das Gewohnheitsverbrechertum. Die kleinen Ge
fängnisse sind die Hauptwerbestellen ; aber verlotterte Her
bergen, Schnapsbuden und Bordelle machen ihnen den Rang 
streitig. Diese Anfänger auf der Verbrecherlaufbahn können 
in zahlreichen Fällen noch gerettet werden. Aber nur durch 
ernste und anhaltende Zucht. Das Minimum der hier 
eintretenden Freiheitsstrafe dürfte daher meines Erachtens 
nicht unter ein Jahr herabsinken. Es gibt nichts 
Entsittlichenderes und \Vidersinnigeres als unsere kurzzeitigen 
Freiheitsstrafen gegen die Lehrlinge auf der Bahn des Ver
brechens. 'lvenn irgendwo trägt hier die Gesellschaft den 
Löwenanteil an der Schuld, unter welcher der künftige Ge
wohnheitsverbrecher zusammenbricht. 

Praktisch hätte sich die Sache folgendermaßen zu ge
stalten. Bei der ersten und zweiten Begehung einer der 
oben genannten strafbaren Handlungen hat das Gericht die 
Ab ga bei n ei n e B ess er u n gsanstal tauszusprechen. 
Das Urteil hat Suspension, nicht Verlust der Ehrenrechte 
zur Folge. Die (im Urteile nicht auszusprechende) Dauer 
der Strafe beträgt mindestens I Jahr, höchstens 5 Jahre. 
Die Strafe beginnt mit Einzelhaft. Bei guter Führung kann 
widerrufliche Versetzung in progressive Gemeinschaft durch 
den Aufsichtsrat ausgesprochen werden. Arbeit und Elementar
unterricht sind als Mittel zur Stärkung der \Viderstandskraft 
zur Anwendung zu bringen. Prügelstrafe als Disziplinar
strafe ist unbedingt ausgeschlossen. Alle Jahre kann der 
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Aufsichtsrat an das Landgericht den Antrag auf Entlassung 
der anscheinend gebesserten Häftlinge richten. Der Ent
lassene \vird auf dieselbe Zeit, die er in der Anstalt zuge
bracht hat, unter Polizeiaufsicht gestellt. Xach.5 Jahren seit 
der Einlieferung muß unter allen Umständen die Entlassung 
erfolgen 1) , der Entlassene tritt auf weitere .5 Jahre unter 
Polizeiaufsicht. 

Um den Erfolg dieser Besserungsanstalten zu sichern, 
müßten Privatvereine mit offiziösem Charakter, d. h. unter 
der Oberaufsicht des Staates 2) stehend, von diesem finanziell 
unterstützt 3), für die Unterbringung und Unterstützung der 
entlassenen Häftlinge Sorge tragen. 

Die dritte Gruppe wird, nach Abzug der unverbesser
lichen und der besserungsbedürftigen Verbrecher, gebildet 
durch die große Zahl derjenigen, die wir kurz als Gel e gen -
he i t s ver br e c her bezeichnen wollen; d. h. aller derjenigen, 
für \velche die begangene Tat eine Episode, eine durch über
wiegel1d äußere Einflüsse hervorgebrachte Verirrung, bei 
\velchen daher die Gefahr einer öfteren vViederholung der 
begangenen strafbaren Handlung eine minime, eine svstema
tische Besserung daher durchaus zwecklos ist. Hier 'soll die 
Strafe lediglich die Autorität des übertretenen Gesetzes her
stellen; sie soll Ab s ehr eck u n g sein, eine gewissermaßen 
handgreifliche Warnung, ein "Denkzettel" für den egoistischen 
Trieb des Verbrechers. Sachlich umfaßt mithin das Ge
biet der Abschreckungsstrafe alle Verbrechen und Vergehen 
mit Ausnahme der oben genannten, also alle diejenigen, 
bezüglich deren gevwhnheitsmäßige Begehung durch die 
Kriminalstatistik ni c h t enviesen wird. Im allgemeinen 
könnten hier die Strafdrohungen unseres Strafgesetzbuches, 
wenn auch unter Einschränkung der zahlreichen Abstufungen, 

I) Gegen den Vorschlag, diese ]\I[aximalgrenze zu enyeitern, hätte ich von 

meinem Standpunkte aus keine Einwendung. 

2) d. h. desjenigen Ministeriums, dessen Leitung die Strafanstalten unter-

stehen. 

3) Prjyatvereine, welche lediglich auf sich angewiesen sind, wirken nach 

meiner :'11 einung eher schädlich als nützlich. Planlose Unterstützung ist schlechter 

als gar ,keine. Die herrschende P.\..l1sicht scheint allerdings eine ab\veichende 
zu sein. 
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festgehalten werden; doch würde sich eine einheitliche, 
nicht nohllendig in Einzelhaft zu vollstreckende, Freiheits
strafe 1) von nicht zu geringem Minimum (nicht unter 6 \J.,.T ochen) 
und nicht zu hohem Maximum (ro Jahre sind mehr als ge
nügend), mit fakultativer Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte, am meisten empfehlen; neben und statt ihr 
könnte die Geldstrafe in \veiterem Umfange als bisher Ver
\yertung finden. Die Todesstrafe scheint mir entbehrlich, 
sobald die Unverbesserlichen unschädlich gemacht sind. 

3) Diese Vorschläge sollen zunächst nur den Beweis 
liefern, daß die Durchführung des durch den Zweckgedanken 
geforderten Prinzips des Strafmaßes durchaus möglich ist, 
und zwar ohne daß an den Fundamentalsätzen des in den 
Kulturländern geltenden Strafrechtes gerüttelt zu werden 
braucht. Auch das System der Strafrahmen wird zwar um
gestaltet und eingeschränkt, aber nicht umgestoßen 2); weder 
die Abschaffung des Strafmaßes, noch die Beseitigung der 
richterlichen Strafzumessung ist das Ziel meiner Vorschläge. 
In zwei Vvorten läßt sich zusammenfassen was unbedin ot , b 

und sofort angestrebt werden mufo. Uns c h ä d 1 ich -
machung der Unverbesserlichen, Besserung der 
Be s s er u n g s f ä h i gen. Das übrige findet sich. Ich \\'eiß 
nicht, ob v. Bar auch diesen, wenn auch noch so lücken
haften, doch juristisch greifbaren Vorschlägen gegenüber von 
den "Akkorden einer unbestimmten Zukunftsmusik" zu 
sprechen sich veranlaßt finden wird 3) : aber ich habe für 
meine Person gegen den Ausdruck nichts einzuwenden. Nur 
möchte ich beim Bilde bleiben. Das Leitmotiv, das aus der 
endlosen Melodie von der Negation der Negation des Rechtes 
uns rettet zu Klarheit und Einfachl1eit - es ist der 
Z w eck ge dan k e. 

I) Ich habe hier und sonst von den "Uebertretungen" ganz abgesehen. 

2) Nur die bedingte Entlassung müßte fallen. Aber diese exotische 

Pflanze hat auf deutschem Boden nie \Vurzel geschlagen, geschweige denn 

Früchte getragen. Wir werden sie unschwer vermissen. 

3) Handbuch, I. S. 307. Ich gebe gerne zu, daß die Ausführungen in 

meinem "Reichsstrafrecht" sehr unbestimmt gehalten waren. Aber das "kurz

gefaßte Lehrbuch" schien mir nicht der Ort, um Reformvorschläge zu entwickeln. 

Und die Verantwortlichkeit für E. v. Hartmann möchte ich ausdrücklich ab

lehnen. 
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VI. Zielpunkte. 

\V"ährend wir unter der Führung des Zweckgedankens die 
Formen der Schutzstrafe und das Maß derselben zu gewinnen 
suchten, mußten wir die Vergeltungsstrafe beiseite lassen. 
Kehren wir jetzt zu ihr zurück. 'Nenn auch die Unhaltbar
keit des Prinzips der \Vertgleichheit zwischen Verbrechen 
und Strafe uns ebenso unzweifelhaft geworden ist wie die 
-c nbrauchbarkeit der Idee der proportionalen Gerechtigkeit, 
so ist doch damit die Unhaltbarkeit und Unbrauchbarkeit 
der Vergeltungsstrafe überhaupt nicht erwiesen. Vielleicht 
ist eine andere Form denkbar, in welcher sie sich theoretisch 
wie praktisch bewährt? Vielleicht ist diese andere Form 
dem Zweckgedanken nicht prinzipiell feindlich gesinnt? 

Ich stehe nicht an, diese beiden Fragen mit aller Ent
schiedenheit zu bejahen. Die einzig haltbare und fruchtbare 
F arm der Ver gel tun gsstr af e ist die S ch u tzstraf e. 
::\icht auf den Namen kommt es mir dabei an. Aber der 
Gegensatz zwischen dem quia peccatum est und dem ne 
peccetur muß endlich in seiner ganzen Hohlheit und Ver
kehrtheit erkannt werden. Das gilt nicht nur in Bezug auf 
das Prinzip der Strafe, sondern ebenso in Bezug auf 
den Begriff des strafbaren Unrechtes und ebenso 
in Bezug auf Inhalt und Umfang der Strafe. Das 
erste glaube ich bewiesen zu haben, das zweite ist heute 
herrschende Ansicht, das dritte ist leicht einzusehen 1). Dem 
Ver brecher soll ver goI te n werden nach seinem Werte 
für die Rechtsordnung; sein rechtlicher 'IV" ert liegt in der 
Verschiebung des Gleichgewichts der Kräfte, welche das 
staatliche Leben bestimmen, in der Erschütterung der Rechts
ordnuno-' die Vero-eltuno- besteht demnach in der Wieder-b' ~ b 

herstellung des Gleichgewichts, in der Si c her u n g der 
Rechtsordnung. Die S c hut z s t I' a f eis t die Ver
ge 1t u n g s s t I' a f e. Das ist, sollte ich meinen, auch der 
Grundgedanke aller absoluten Theorien, aller metaphysischen 
Spekulationen über das ,V" esen der Strafe. Der Grund des 
lVIeinungszwiespaltes liegt in einem Fehlschlusse. Von Ver-

I) Verg!. auch die. Andeutungen bei Me r k el, Zeitschr., I, S. 594. 
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geltung kann nur einer konkreten Tat gegenüber die 
Rede sein, und diese ist untrennbar von der Person des 
Täters. Mag sie eine Episode in seinem Charakterleben, mag 
sie der Ausdruck seines innersten Vi[ esens sein: es gibt kein 
Verbrechen, das nicht der Verbrecher begangen hätte. 
Tat und Täter sind keine Gegensätze, wie der verhängnis
volle juristische Irrtum annimmt; sondern die Tat ist des 
T ä t e r s. Ist sie es nicht, ist sie erzwungen, im \Vahnsinn 
begangen, ein Vverk des spielenden Zufalls: dann entfällt mit 
der Zurechnung die Vergeltung. Xur aus der zu vergelten
den konkreten Tat kann demnach das Maß der Ver
geltung bestimmt werden. Von diesem Gedanken ausgehend 
sind wir zu den oben formulierten Vorschlägen gelangt. 
Aber die herrschende Ansicht bestimmt die Strafe für die 
von keinem Täter begangene Tat; d. h. ihre Strafen ent
sprechen dem Verbrechensbegriffe, der Abstraktion, 
welche Gesetzgebung und Wissenschaft aus den konkreten 
Taten gebildet haben 1). Sie fragt: was verdient der Dieb
stahl, die .:\:" otzucht, der Mord, der Meineid? statt zu fragen: 
\vas hat dieser Dieb, dieser Mörder, dieser falsche 
Zeuge, die s e r Frauenschänder verdient? Die Fragestellung 
ist eine andere als die unsere, und darum mußte die Antwort 
eine andere sein. Und die Fragestellung ist verkehrt; ver
kehrt ger ade vom Standpunkte der Vergeltung aus. Nicht 
der Begriff wird gestraft, sondern der Täter; daher kann das 
Maß der vergeltenden Strafe nicht nach dem Begriff, sondern 
nur nach der Tat des Täters sich richten. Das scheint eine 
wohlfeile Binsen wahrheit zu sein; und doch ist es heute noch 
Ketzerei. 

Die Schutzstrafe ist also die richtig verstandene Ver
geltungsstrafe. Der Gegensatz zwischen dem quia und dem 
ne ist ein eingebildeter 2). Oder weiter gefaßt: Re p res s ion 
und Prävention sind keine Gegensätze. Schwimme 
ich, w eil ich ins Wasser gefallen bin oder da mit ich nicht 

I) Am deutlichsten ist dieser Fehlschluß bei Berner. Oft gerügt, erhält 
er sich durch alle Auflagen des Lehrbuchs. 

2) Daß v. Iherings Ausführungen auf S. 25 des "Zweck im Recht" mit 
meiner Behauptung nur sc h ein bar im \Viderspruch stehen, bedarf keines 
Nachweises. 
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ertrinke? ?\ ehme ich Medizin, \v eil ich krank bin oder 
da mit ich gesund werde? Ziehen wir den Grenzkordon, 
\v eil im K achbarlande Epidemie herrscht oder da mit wir 
von ihr verschont bleiben? Stütze ich das Haus. weil es 
baufällig ist oder da mit es nicht einstürzt? All diese Fragen 
sind gleichwertig mit derjenigen, welche seit Jahrtausenden 
den Zankapfel der philosophierenden Rechtslehre bildet. 

Die Strafe ist Prävention durch Repression; 
oder wie wir ebensogut sagen dürfen: Re pr e s s ion dur c h 
Prä v e n t ion. Damit sind auch die Fragen, welche Bin
d i n g 1) an die Anhänger des Zv,reckgedankens richtet, be
antwortet: "Warum strafen wir nur, nachdem ver
b r 0 c h e n ist?" Ja: warum werden nur die Menschen ge
heilt, welche krank ge\vorden sind; warum heilen wir nicht 
lieber die Gesunden? Beide Fragen sind gleichberechtigt. 
Wie wir Heil e n nur die auf Bekämpfung der Krankheit 
gerichtete ärztliche Tätigkeit nennen, so nennen wir S t r a f e 
nur die durch das Verbrechen veranlaßte, den Verbrecher 
verletzende Tätigkeit des Staates. Das schlie1Gt die Aufgabe 
nicht aus, dort nicht und hier nicht, prophylaktisch zu wirken. 
~ "Warum nicht lieber statt der Strafe Ver
b esseru n g der Sc h u 1- und P oEz ei einri ch tungen ?" 
Gewiß! Vvenn eine zur Höhe der Vollkommenheit ent
wickelte Sanitätspolizei alle Krankheiten verhindern würde,' 
dann brauchten wir die Aerzte nicht. Aber dieses goldene 
Zeitalter ist noch nicht angebrochen. Und bis dahin wird 
die beste Schule und die gediegenste Polizei das Verbrecher
turn nicht auszurotten im stande sein. - "vVarum wird 
dem Verbrecher, dessen Tat die Unsicherheit 
der Gesellschaft enthüllt hat, dafür nicht der 
Dank der Gesellschaft votiert?" Aus demselben 
Grunde, aus welchem die symptomatische Behandlung das 
Fieber nicht hegt und pflegt, damit es wachse und gedeihe, 
sondern energisch bekämpft. - "Wie läßt es sich recht-' 
fertigen, daß der Delinquent, also doch ein 
Mensch, hera bgewürdigt wird zum Obj ekte eines 
zuG uns t e n an der e r an g e s t e 11 t e n E x per i m e n t es?" 

I) Vergl. oben S. 128. 
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\lvir könnten darauf hinweisen, daß niemand es für eine 
menschenunwürdige Erniedrigung hält, wenn der Blattern
kranke, also doch ein Mensch, zur Vermeidung der An
steckung ins Blatternspital gebracht wird; aber wir haben 
es nicht nötig. Denn wir haben das vVesen der Strafe und 
ihre Rechtfertigung eben ni c h t in ihren Reflex wirkungen 
erblickt 1). Damit erledigt sich auch der Hinweis darauf, 
daß dieses Experiment in so vielen Fällen erfolglos verläuft. 
U ebrigens schützt die peinlichste Vorsicht "in so vielen 
FäLlen" nicht gegen Verbreitung von Epidemien; und doch 
folgt daraus, wie ich glaube, nicht, dafü alle V orsichtsmaf3-
regeln je eher, desto besser, aufzugeben seien. - "E n d li c h 
muß die relative Theorie konsequent bei dem 
Satze anlangen: nicht der Staat, sondern die be
drohten Gesellschaftskreise ohne Rücksicht auf 
die sie durchschneidenden Staatsgrenzen müssen 
das Strafrecht besitzen, während die ViTirklich
keit das Gegenteil lehrt." Mir ist der Sinn dieses 
Satzes nicht ganz klar geworden. \Venn das Verbrechen 
Störung der staatlichen Rechtsordnung, 'Nenn die Strafe 
Schutz der s t a at 1 ich e n Rechtsordnung ist, dann können 
nicht die Gesellschaftskreise , dann muß der S t a a t das 
Strafrecht besitzen. Das ist die not wen d i ge "Konsequenz" 
der Schutztheorie. Allerdings sind auch gewisse Gesell
schaftskreise Träger eines zum Schutze ihr er So n der
in t e r e ss e n bestimmten, vom Staate teils anerkannten, teils 
sogar übertragenen, Strafrechts 2); aber von diesem war und 
ist nicht die Rede. 

So ist denn wohl auch das auf Grund dieser "Fragen" 
von Bin di n g gegen die relativen Theorien ausgesprochene 
Verdammungsurteil "wegen mangelllafter Begründung" an
fechtbar. Hat die absolute Theorie keine stärkeren Waffen 
so bleibt sie besser in der Defensive. 

Aber nicht das ist der Hauptzweck meiner Zeilen: 
dem Zweckgedanken im Strafrechte zu seinem Rechte zu 
verhelfen. Sondern den Standpunkt zu bezeichnen, auf 

I) Vergl. oben S. 164. 

2) Vergl. darüber meinen Artikel "Ordnnngsstrafe" in v. Holtzen
dorffs Rechtslexikon, 3. Auf!. 

v. Liszt, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. I2 
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dem ein e Ver s t ä n d i gun g m ö g 1i chi s t. Xicht Reyo
lution, sondern Reformation ist die Losung. An der Refor
mation aber müssen und können wir alle mitarbeiten. Seit 
Jahrzehnten hat die \tVissenschaft des Strafrechts in ihren 
bedeutendsten Vertretern dem Leben sich entfremdet. In 
unfruchtbaren Kämpfen hat sie ihre Kraft zersplittert; in 
rein abstrakter Gedankenarbeit befangen, hat sie nicht be
merkt, \vas draußen vorging. Sie glaubte, wie früher die 
Zügel der Herrschaft in Händen zu haben, während das 
Leben längst aufgehört hatte, sich um sie zu kümmern. Die 
Vertiefung der begrifflichen Abstraktionen dürfen wir nicht 
aufgeben; aber dem Doktrinarismus müssen wir entsagen. 

Der Erforschung des Verbrechens als sozial
ethischer Erscheinung, der Strafe als gesell
schaftlicher Funktion, muß innerhalb unserer 
\tV iss e n s c h a f t die ihr gebührende Beachtung werden. Daß 
es eine Kriminalanthropologie, eine Kriminalpsychologie, eine 
Kriminalstatistik als b e s 0 n der e, der Wissenschaft des 
Strafrechtes mehr oder weniger fernstehende Dis z i pli ne n 
gibt, ist der Beweis des schweren Verschuldens, welches die 
wissenschaftlichen Vertreter des Strafrechtes trifft; es ist aber 
auch der Grund für die bisherige Unfruchtbarkeit jener Dis
ziplinen. Nur in dem Zu sam me n wir k e n der genannten 
Disziplinen mit der Wissenschaft des Strafrechtes ist die 
Möglichkeit eines erfolgreichen Kampfes gegen das Ve1'
brecherturn gegeben. Unserer Wissenschaft gebührt die 
F ü h l' U n g in diesem Kampfe. Auf diese kann und darf sie 
nicht verzichten, ohne sich selber preiszugeben. Eben darum 
darf und kann sie aber jenen Disziplinen nicht in vornehmer 
Teilnahmlosigkeit gegenüberstehen. Ob die theoretischen 
und praktischen Vertreter des Strafrechtes, ob die Lehrer, 
die Richter, die Staatsanwälte, die Polizeibeamten ihrer Auf
gabe gerade nach dieser Richtung hin gewachsen sind; ob 
nicht eine ungleich erweiterte theoretische und praktische 
Vorbildung nötig wäre; ob nicht eine grundsätzliche Tren
nung der Strafrechtspflege von der Civilrechtspflege, ähn
lich jener des Justizdienstes vom Verv'laltungsdienste, durch 
die wesentliche Verschiedenheit der gestellten Aufgaben und' 
der zu ihrer Lösung erforderlichen Kenntnisse dringend ge-
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fordert "\vird: . das sind Fragen, die ich hier nicht zu ent
scheiden und kaum anzudeuten wage. Unzweifelhaft ist mir, 
daß Strafrechtswissenschaft . Strafgesetzgebung und Straf
rechtspflege ihrer großen Aufgabe dem Leb eng e gen -
übe I' bisher in keiner \tVeise genügt haben. Mit der Er
kenntnis dieser Tatsache ist der \Yeg der inneren Reform 
vorgezeichnet. Möge die unausbleibliche Revision unseres 
Strafgesetzbuches, die unerläßliche reichsrechtliche Rege
lung des Strafvollzuges uns nicht unvorbereitet treffen! 

12 * 



8. Bemerkungen zum Entwurfe des 
Allgemeinen Teiles eines Strafgesetzbuches 

für Russland. 
(1 883) '). 

Sehr geehrter Herr l 

Indem ich, der freundlichen Einladung der Redaktions
kommission entsprechend, Ihnen meine Bemerkungen zu dem 
Entwurfe eines Strafgesetzbuches für Rußland übersende, 
möchte ich vor allem mir Ihre gütige Nachsicht für die 
gegen meinen \7Vunsch durch Berufsarbeiten verspätete Ein
sendung erbitten. Der Entwurf bietet des Interessanten so 
viel, er trägt einen so selbständigen eigenartigen Charakter, 
er weicht in so vielen wichtigen Punkten von seinen west
europäischen Vorbildern ab, daß eingehendes vergleichendes 
Studium mir unerläßlich schien. 

Wenn dennoch meine Bemerkungen kurz genug aus
gefallen sind, so waren andere und hoffentlich von den Ver
fassern des Entwurfes gebilligte Gründe für mich mafögebend. 

Meine Bemerkungen sind in erster Linie für die Re
daktionskommission, nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt. 
Sie sollen es ermöglichen, daß bei der weiteren Beratung die 
bescheidene Ansicht des Einsenders, soweit dies wünschens
wert erscheint, geprüft und gewürdigt werden könne. Eben 
darum überwiegt in ihnen die Kr i t i k. Vlo ich zustimmen 
konnte, wo ich mit Freude wesentliche Weiterbildung und 
Förderung des internationalen Schatzes an legislatorischer 
Erfahrung gefunden (und das war häufig genug der Fall), 

I) Diese Bemerkungen sind in Form eines Briefes dem Mitgliede der 

Redaktionskommission Professor N. Taganzeff mitgeteilt worden. 
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da habe ich' zumeist geschwiegen. Der Entwurf ist eine 
hochbedeutende Leistung, die nicht bloio Rußland zu Gute 
kommen wird; die reifste Frucht der Strafrechts'vissenschaft 
die in weiteren und immer weiteren Kreisen den fruchtbare~ 
Samen ausstreuen wird. Das ist mein Gesamturteil über den 
Entwurf: ich habe es unterlassen, auf dasselbe immer viTieder. 
zur.ückzukommen. 

Noch eine zweite Erwägung zwang mich zur Kürze. 
. M:ohr als die bürgerliche, trägt die peinliche Gesetzgebung 

emes Jeden Landes na ti 0 n ale s Gepräge, volkstümlichen 
Charakter. Als soziale Er sc h ein u n R \vechselt das Ver
brechen in Form und Inhalt nach Zeit und Ort; als soziale 
Fu nktion muß die Strafe dem Verbrechen sich anpassen, 
dem sie begegnen will. Die kriminalpolitische Be
urteilung eines Strafgesetzentwurfes ist daher nur dann und 
nur soweit möglich, wenn und soweit der Urteilende mit den 
realen Verhältnissen bekannt ist, auf deren Boden die nationale 
Gesetzgebung emporgewachsen sein muß, wenn sie ihnen 
genügen soll. Aber Verbrechen und Strafe sind nicht bIo ß 
soziale Aktionen und Reaktionen; sie sind auch - und das 
ist eb.en das Resultat einer in Jahrtausenden sich abspielenden 
EntwIckelung - j ur ist i s c h e Ab s t l' akt ion e n : die 
Normen des geschriebenen Rechts stellen in beG'rifflicher 
Allgemeinheit die Regel auf, unter welche vom Richter die 
F.älle gebracht we.rden sollen, aus welchen der Gesetzgeber 
dle Regel abgeleItet hat. Die wi ss e n sc h aftli c h e Be
urteilung eines Entwurfes in Bezug auf die Folgerichtigkeit 
und Geschlossenheit der von ihm aufgestellten Normen kann 
daher von jedem Fachmanne geleistet werden. In diesem 
Sin?e ist jeder Fortschritt der nationalen Gesetzgebung inter
natIOnaler Gewinn; in diesem Sinne kann die internationale 
vVissenschaft mitarbeiten an nationaler Reform. Nicht mehr 
als das bezwecken die nachfolgenden Zeilen. 

Aber damit hängt eine weitere Frage unmittelbar und 
untrennbar zusammen. Vllie man immer über die wissen
sc.haftli~hen . Grundprobleme des Strafrechts denken mag, 
Emes 1st SIcher: daß der allgemeine Teil eines 
Strafgesetzbuch'es nicht losgelöst von dem be
sondern Teile endgültig beurtei1t werden kann. 
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Mag man in den einzelnen Verbrechensbegriffen nur die 
Ausgestaltungen des allgemeinen Delikts-Begriffes erblicken, 
welche aus diesem sich ergeben und daher aus ihm ent\vickelt 
werden können; mag man umgekehrt den sogenannten allge
meinen Tatbestand nur als den Niederschlag, als die höchste 
und reinste Abstraktion aus den empirisch in den einzelnen 
Verbrechen gegebenen niederen Begriffen ansehen, welche 
ienem vorausgehen und ihm also zu Grunde liegen müssen: 
immer vFird der Begriff des Verbrechens nur ein Schema 
sein können und sein dürfen, \\Telches Leben und Inhalt ge
winnt erst durch die Beziehung auf die Begriffe der Ver
brechen. Und darum kann unser Urteil über den vor
liegenden Teil des Entwurfes nur ein vorläufiges sein, 
dessen Bewährung aus dem besonderen Teile abgewartet 

\verden muß. 

I. Das Strafensystem. 

Am deutlichsten vielleicht tritt die Tragweite und zu
gleich wohl auch die Richtigkeit des Gesagten hervor bei 
Beurteilung des Strafensystems. Die sozialpolitische 
Berechtigung desselben als Ganzes und in seinen Gliedern 
liegt in den sozial-nationalen Verhältnissen; seine beg l' i ff ~ 
liehe Bedeutung aber läßt sich nur erkennen in und aus 
der Verwertung der Strafarten in dem besonderen Teile des 
Gesetzbuches. Hier steht die wissenschaftliche Kritik, wenn 
sie anders nicht in allerdings vielbeliebter Vveise, subjektives 
Gutdünken zu sein sich bescheidet, vor einer ihre Kompetenz 
im wesentlichen überschreitenden Aufgabe. 

Dies gilt vor allem von der Tod es s t l' a f e. Die Er
läuterungen der Kommission haben in durchaus scharfer 
und VI! eise die für und wider 
Gründe abgewogen; die letzte Entscheidung mut) den poli
tisch maßgebenden Faktoren vorbehalten bleiben. Sie werden 
beurteilen müssen, ob für RuIDland entbehrt \verden kann, 
was kein großer Staat bisher entbehren zu dürfen glaubte, 
oder ob die Verhältnisse kleinster Länder mit homogener 
Bevölkerung Analogien finden in dem vielbevölkerten, ",reit 
ausgedehnten Reiche des Ostens. Die Abschaffung der 
Todesstrafe würde begeisterten Beifall bei den zahlreichen 
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Abolitionisten . in aller Herren Länder finden; ihre Bei
behaltung wird gebilligt ,yerden bei an denjenigen, für 
welche politische Erwägungen mehr vVert haben als vom 
Hauche des Ideals berührte aber auch angekränkelte humani
täre Ideen. Die jüngere Generation Deutschlands, auch in 
den fachwissenschaftlichen Kreisen, dürfte in der Mehrzahl 
ihrer Vertreter zu der letzteren Gruppe gehören; der Ein
sender bekennt gern, daß er zu ihr sich rechnet. 

Dasselbe aber gilt auch von der Gestaltung der Fr e i
h ei t s s t r a f e, '.velche trotz der in jüngster Zeit gegen 
sie gerichtete Angriffe die führende Stelle innerhalb jedes 
modernen Strafensystems einzunehmen berufen und geeignet 
ist. Auch sie ist bedingt durch die realen Verhältnisse. 
So\veit prinzipielle Gesichtspunkte hier überhaupt aufgestellt 
werden können, beschränken sie sich auf die Forderung, daß 
die Schmiegsamkeit der Freiheitsstrafe (jene Eigenschaft, 
welcher sie ihre Stelle innerhalb des Strafensystems verdankt) 
im vollsten lYIaße dazu benutzt werde, um ihre einzelnen 
Arten dem im einzelnen Falle verfolgten Straf
z \v eck e an z u pas sen. Ich habe meine Ansicht über diese 
Frage in dem 1. Hefte des III. Bandes der "Zeitschrift für 
die gesamte Strafrechts\vissenschaft" ausgeführt, und glaube 
mich an dieser Stelle unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 
die beiliegende kleine Abhandlung mit einigen kurzen Be
merkungen begnügen zu dürfen. Pr i n z i pie 11 sind d r e i 
Arten der Freiheitsstrafe zu fordern: r) Eine schwere lang
dauernde Si c her u n g s s t ra fe gegen das gewerbsmäßige 
Verbrechertum; 2) eine in progressiver Zucht zu voll
streckende Be s s e run g s s t I' a fe; 3) eine intensive aber nicht 
entehrende Ab s c hr eck u n g s s tr af e von bedeutender 
Spannvveite. p~us dem Zv~;,eck:8 "Und der durch diesen be
dingten typischen Grundform dieser Arten der Freiheitsstrafe 
ergibt sich die Lösung aller auf ihre Vollstreckung bezüg
lichen, hier nicht näher zu erörternden Einzelfragen. Das 
Freiheitsstrafensystem des Entvmrfes scheint mir im a11 g e
me i ne n dieser Forderung zu genügen. Die K,üorga ist eine 
ernste und entschiedene Si c her u n g s s t r a f e; das Korrek
tionshaus entspricht dem Begriffe der Be s s e run g s s t r a f e; 
Festungshaft und Arrest können als Abschreckungs-
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strafe im obigen Sinne aufgefaßt \verden. Die Deportation 
tritt ergänzend hinzu: ob die in keinem anderen Lande so 
günstig sich bietende Gelegenheit, den unverbesserlichen 
Verbrecher aus der bürgerlichen Gesellschaft zu entfernen, 
gen üg end und gerade in der angedeuteten Richtung ver
wertet wird, entzieht sich meiner Beurteilung. Für bedauer
lich halte ich den durchaus farblosen und schwankenden 
Charakter der Gefängnisstrafe, welche erst in den Vo11-
zugsverordnungen greifbare Gestalt und pulsierendes Leben 
gewinnen wird; für bedenklich halte ich die in Art. 22 be
stimmte bedingte Entlassung, welche in Deutschland 
sich einzubürgern vorläufig nie h t vermochte und täglich 
zahlreichere und entschiedenere Gegner findet. Dabei mag 
aber ausdrücklich zugegeben werden, daß durch die Be
schränkung der ei gen t li ehe n bedingten Entlassung auf 
Korrektionshaus-Sträflinge sowie durch ihre wesentlich ab
weichende, eigenartige Gestaltung im Falle des Art. 2 I, 

die schwersten Bedenken gegen dieselbe, wenn auch 
nicht beseitigt, so doch wesentlich gemildert sind. U nein
geschränkten Beifall verdient die kräftige Entwickelung der 
Polizeiaufsicht; ebenso die Behandlung der Neben
strafen an der Ehre. Mag es theoretisch noch so un
zweifelhaft sein, daß das Verbrechen entehrt und nicht die 
Strafe. so kann doch andererseits ebensowenig bestritten 
werden, daß der entehrende Charakter der Handlung eben 
in der Strafe seinen Ausdruck findet und finden muß, 
um überhaupt nach außen erkennbar, gewissermaßen greifbar, 
hervorzutreten. Auch Art. 30 muß aus den in den :Motiven 
angegebenen Gründen gebilligt werden. 

Aber nochmals sei es betont, der v,r ert des Strafen
systems muß sich in seiner Anwendung auf die einzelnen 
Verbrechen bewähren; das zustimmende Urteil kann daher 
nur unter Vorbehalt abgegeben werden. Die Zerfahrenheit 
in den Bestrebungen zur Reform des Gefängniswesens, das 
ziellose, tastende Schwanken rührt zum weitaus größten Teile 
davon her, daß man die Strafe, insbesondere die Freiheits
strafe, losgelöst von dem sicheren Boden des positiven 
Rechtes, ins Auge zu fassen sich gewöhnt hat. 
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11. Das räumliche Oeltungsgebiet des Strafgesetzbuches. 

Gegen die Bestimmungen des II. Abschnittes über das 
räumliche Geltungsgebiet des Strafgesetzbuches muß ich von 
meinem Standpunkte aus mancherlei Bedenken geltend 
machen, wenn ich auch nicht verkenne, daß der Entwurf in 
fast allen \vesentlichen Punkten durchaus auf dem Boden der 
die moderne Literatur und Gesetzgebung des \lvestens beherr
schenden Anschauungen steht. "\7iJie die "Erläuterungen" zu
treffend hervorheben (S. 39), haben sich die sämtlichen neueren 
Gesetzbücher genötigt gesehen, über das sogenannte Terri
torialprinzip hinausgehend auch im Auslande begangene straf
bare Handlungen der Herrschaft des heimischen Rechtes zu 
unterwerfen. "\7iJie die Dinge hente liegen, kann auf diese 
Erweiterungen des Geltungsgebietes der inländischen Straf
rechtssätze wohl kaum Verzicht geleistet werden. Ab er es 
ist dringend notwendig, daß die Beschränkung 
des Geltungsgebietes auf das heimische Terri
torium als prinzipielle Grundlage festgehalten 
und daß von ihr nur insoweit abgewichen werde, 
als unabweisbare Bedürfnisse es gebieterisch 
erheischen. Mit andern Worten: Die Strafbarkeit der im 
Auslande begangenen verbrecherischen Handlungen nach 
heimischem Recht muß Ausnahme, möglichst-eng be
g I' e 11 z t e Ausnahme, bleiben. 

Es kann in dieser Allgemeinheit nicht als richtig zuge
geben \verden, wenn die Erläuterungen (S. 39) das Territorial
prinzip auf "die Idee einer völligen Entfremdung und Abge
schlossenheit jedes einzelnen Staates" zurückführen. Schon 
die Tatsache, daß alle neueren wie älteren Gesetze von dem 
Territorialprinzipc als ihrer Grundlage aus gehen mögen 
sie auch über dasselbe h i 11 aus gehen - verbietet es, die 
Rechtfertigung dieses Grundsatzes in der willkürlichen Auf
stellung jener aprioristischen "Idee" zu finden. Der Grund
satz ergibt sich vielmehr (vergl. S. 30 der Erläuterungen) 
"aus den Grundbedingungen des Staatslebens". Mehr noch: 
die 'ivichtigsten pr akt i sc he n Erwägungen sprechen dafür, 
daß nicht ohne Not von demseihen abgewichen werde. Vor 
allem das pro z e s s u a li s ehe In tel' e s s e daran, daß U nter-
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suchung und Aburteilung soweit irgend möglich amT a t
ort e stattfinde. Ist doch die Vorherrschaft des Forum delicti 
commissi historisch geworden und gegeben, nicht \villkürlich 
ersonnen und künstlich erfunden. Die Erläuterungen heben 
(S. 53) Grund und Bedeutung dieses prozessualischen Inter
esses so scharf und so schlagend hervor, daß ich ihnen nichts 
hinzuzufügen \vüßte als den "\A!unsch, daß der Entwurf seiner 
Begründung entschiedener und folgerichtiger angepaßt werden 
möchte. Sodann aber erzeugt jede Abvveichung von dem 
Territorialprinzipe eine Kollision der Strafansprüche 
verschiedener Staaten, welche, soweit tunlich, vermieden \verden 
muß. Ich habe mich darüber an anderer Stelle ausge
sprochen 1) und beschränke mich hier darauf, an einem Bei
spiele meine Ansicht deutlicher zu machen. Ein Ru s s e hat 
in Fra n k r e ich ein Verbrechen begangen. Sowohl Rußland 
als Frankreich sind nach den Bestimmungen des Entwurfes 
zum Einschreiten berufen: ihre Strafansprüche kollidieren. 
Man \ycnde nicht ein, daß diese angebliche "Kollision" wohl 
theoretisch bedenklich sein möge, praktisch aber ungefährlich 
sei. Dcnn sofort erhebt sich die weitere Frage: soll das 
russische oder das französische Recht Anwen
dun g f in den? Diese Frage aber kann nur dann be
friedigend gelöst \verden, wenn eben der Strafanspruch e n t
w e der als ein russischer 0 der aber als ein französischer 
anerkannt wird. Art. 8 des Entwurfes enthält eine 
befriedigende Lösung nicht, ebensowenig wie seine 
Vorbilder. Er ist vielmehr der klare Ausdruck für die in 
der modernen Gesetzgebung herrschende Unklarheit: er 
schwankt z\vischen der Auffassung des Strafanspruches als 
eines eigenen und der Behandlung desselben als eines fremden; 
er will russisches Recht aber doch auch dem aus
ländischen Rechnung tragen. Und so kommt er dazu, die 
von einem auswärtigen Staate ausgehende Begnadigung (also 
den Verzicht auf einen Anspruch, den in erster Linie doch 
der russische Staat sich seI b e r zuschreibt) als für Rußland 
bindend anzusehen; so kommt er dazu, die Verfolgung im 

I) Man verg!. mein Gutachten an den XVI. deutschen Juristentag (1882) 
im n. Bande der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (oben S. 90). 
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Inlande auszuschlieI6en, wenn der Täter eine geringe 
Strafe ganz verbüßt hat, sie zu zu las sen, wenn die viel
leicht wegen des gleichen Deliktes zuerkannte sc h \v e l' e 
Strafe bis auf einen geringfügigen Rest abgelaufen ist. Das 
sind keine Hirngespinste. Es kann jeden Tag sich ereignen, 
daß der Russe, der im Auslande ein Verbrechen begangen 
hat, im Auslande unter dem Drucke politischer Leiden
schaften freigesprochen, oder zu einer Scheinstrafe verurteilt, 
oder begnadigt vvird; es kann ebensogut vorkommen, daß die 
Schwere der zuerkannten Strafe in schreiendem Mißver
hältnisse zu der Geringfügigkeit der von dem Täter be
gangenen Handlung steht. LäIM sich ein Grund denken, 
der Rußland veranlassen kann, sich diesem Urteile zu beugen? 
Die Erläuterungen berufen sich (S. 44) auf den Satz: ne bis 
in idem. Das ist es aber eben, was ich bestreite: wenn Ruß
land und Frankreich aus demselben Verbrechen Strafan
sprüche ableiten, so liegen eben z w ei solche Ansprüche vor, 
ein russischer und ein französischer; so ergibt sich dasjenige, 
was ich "Kollision der Strafansprüche" genannt habe. Art. 8 
ist der Beweis dafür, daß diese Kollision als sol che auch 
von den Verfassern des Entwurfes empfunden wurde. Sobald 
aber die Konsequenz aus der Behauptung eines eigenen Straf
anspruches aus den im Auslande begangenen strafbaren 
Handlungen scharf und glatt gezogen, d. h. Existenz und 
Inhalt desselben aus sc h li e 10 1i c h nach heimischem Recht 
beurteilt, die Berücksichtigung, des fremden Rechtes gänzlich 
aufgegeben wird; ebensobald muß es klar werden, daß eben 
jene Behauptung eines eigenen Anspruches prinzipiell be
denklich ist und nur aus unab\veislichen praktischen Bedürf
nissen gerechtfertigt werden kann. 

I ... iegen solche Bedürfnisse in d8n von j\xt. 7 un1Iaßtcn 
Fällen vor? Ich mächte die Frage im allgemeinen ver
nein en, 

I) Die Bestrafung der In 1 ä n der, welche im Auslande 
eine verbrecherische Handlung begangen haben, läßt sich 
nur durch den Himveis auf den im heutigen Rechte ziemlich 
allgemein anerkannten Grundsatz rechtfertigen, nach welchem 
die eigenen Untertanen in keinem Falle an das Ausland aus
geliefert \'"erden dürfen. Aus diesem Grundsatz ergibt sich 
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jene Konsequenz mit ~otwendigkeit. Aber der Grundsatz 
selbst ist falsch, und wird als falsch mehr und mehr in der 
Literatur erkannt. Das haben die Erläuterungen auf S. 53 
überzeugend nachgewiesen. Dennoch wurde das Prinzip der 
:;Tichtauslieferung der :;rationalen in den Entwurf aufgenommen. 
Die dafür geltend gemachten Gründe (S. 54 der Motive) 
scheinen mir in keiner V\f eise ausreichend zu sein. Das 
ganze Auslieferungsvvesell ist, wissenschaftlich wie legis
latorisch, im Flusse begriffen; eine definitive Regelung des
selben erst von der Zukunft zu erhoffen. Dieser Lage der 
Dinge gegenüber hat, glaube ich, jede nationale Gesetz
gebung das Recht, ja die Pflicht, zunächst die von ihr als 
richtig erkannten Grundsätze durchzuführen. sO\veit sie sich 
dadurch die Verständigung mit den übrigen Staaten nicht un
möglich macht oder erschwert. Art. 7 Ziff. I könnte, um 
dem letzterwähnten Bedenken Rechnung zu tragen, etwa 
folgende Fassung erhalten: 

"wenn von russischen Untertanen Verbrechen oder Ver
gehen begangen worden sind und die Auslieferung 
d er seI ben aus ta tsä chlichen oder rechtlichen Gründen 
unmöglich ist" 1). 

In Art. I r wären die entsprechenden Aenderungen vor-
zunehmen. 

2) Anders steht die Sache bei jenen im Auslande, sei es 
von Inländern, sei es von Ausländern, begangenen strafbaren 
Handlungen, welche gegen Integrität und Sicher
heit des russischen Staates gerichtet sind. Hier ist 
die Strafbarkeit nach inländischem Rechte wünschenswert 
vielleicht nach Lage der Umstände nötig. Es handelt sich 
gevvissennaßen um einen Akt der Notwehr zum Schutze 
der höchsten und umfassendsten Rechtsgüter. Juristisch
technische Bedenken können dagegen nicht aufkommen. 
Aber darüber hinauszugehen sehe ich keine Veranlassung. 
Die BemerkunQ" auf S. 42 der Erläuterunrren man 1'0"nne <.....J h ,,,. ""-

unmöglich gestatten, daß ein notorischer Mörder u. s. w. 
straflos in Rußland verweile und alle Rechte genieße" -

I) l\fan vergleiche in Bezug auf die Formulierung dieses Gedankens 

den § 4, Ziff. 3 des österreichischen Entwurfes von 188 I. 
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trifft nicht ZU; denn dies zu hindern genügt ein Ausweisunrrs
befehl. Und "die Gemeinsamkeit der Interessen" (Moti~e, 
S. 39): wer den Versuch macht, die Gern ein sam k e i t be
grifflich zu fassen und die gemeinsamen In t er es sen von 
den nicht gemeinsamen zu scheiden, der weiß auch, daß nur 
in einem verschwindend kleinen Bruchteil der Fälle (Ver-
1etzung der internationalen Kabel u. s. w.) jenes Schlagwort 
Bedeutung und Berechtigung hat (verg!. mein "Gutachten"). 
Der Schutz der "Rechte russischer Untertanen" aber kann 
füglieh der ausländischen Gesetzgebung überlassen bleiben. 
Ziffer 3 des Art. 7 hätte nach meinem Vorschlage demnach 
zu lauten: 

"wenn von Ausländern oder Inländern Hoch
oder Landesverrat gegen das russische Reich 
begangen worden" 1). 

Ich fasse meine Vorschläge dahin zusammen: 
r) Abänderung des Art. 7 in angegebener Art. 
2) Streichung des Art. 8. 
3) Abänderung des Art. I r durch Aufnahme des \Vortes 

"Inländer". 
Ich möchte hinzufügen, daß auch der XVI. deutsche 

Juristentag auf Grund meines oben erwähnten Gutachtens 
folgende Thesen mit bedeutender Majorität angenommen hat: 

: ~) Es ist \~ünsche~swert, daß das Geltungsgebiet der 
heimIschen Strarrechtssatze den ausländischen Strafrechts
sätzen gegenüber in allen Staaten nach denselben Grundsätzen 
bestimmt werde. 

2) .Bei diese:- Regelung sind Kollisionen der Strafansprüche 
verschledener Staaten, soweit irgend möglich, zu vermeiden. 
Die Regelung hat daher von dem Territorialprinzipe als ihrer 
Grundlage auszugehen. 

3) Soweit eine Kollision der Strafansprüche durch Ueber
sch:-eitung des Territorialprinzipes herbeigeführt wird, ist 
EXIstenz und Inhalt des mit dem ausländischen konkurrieren
den Strafanspruches lediglich nach inländischem Rechte zu 
beurteilen. 

I) Ziffer 3 wäre als Ziffer I zu stellen, die jetzige Ziff. I als Ziff. 2 mit 
dem nunmehr notwendigen Zusatze: " . . .. andere Verbrechen oder Ver
gehen .... " zu versehen. 
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den technischen Begriff "Unternehmen" ersetzt, und zugleich 
das Delikt selbst juristisch bestimmt. Die Hervorhebung der 
"Gesundheit" ist entweder' überflüssig oder zu weitgehend.' 

3) Z i H. I des Art. I I W ä r e u n tel' a 11 e n Um
s t ä nd e n zu s t re ich e n. \;Vas sie sagt, ist selbstverständ
lich. Die Schwierigkeiten, welche das sogenannte Delit 
connexe bietet, haben darin ihren Grund. daß man damit 
einen besonderen Begriff geschaffen hat, statt bei der Be
urteilung dieser Fälle die feststehenden Regeln des Straf
rechtes (über ideale und reale Konkurrenz sOINie über Hand
lungseinheit) zur Anwendung zu bringen 1). 

m. Zurechnung und Kriminalität. 

Die D e f i n i t ion der Zur e c h nun g s f ä h i g k ei t ist 
bisher weder der Gesetzgebung noch der Wissenschaft ge
lungen. Aus einem einfachen und doch regelmäßig über
sehenen Grunde. Zurechnungsfähigkeit ist eben nichts 
anderes als der normale Zustand des geistesreifen In
dividuums. Der Begriff läßt sich positi v nur durch äußerst 
gefährliche Umschreibungen bestimmen. Die Gesetzgebung 
mufö sich mit ne ga t i ver Abgrenzung begnügen, wie sie 
das, um ein Beispiel anzuführen, auch bezüglich der analogen 
Begriffe der Handlungsfähigkeit, Wehrfähigkeit u. s. w. tut. 
Jede positive Bestimmung wird den Inhalt des Begriffes nur 
unklar und unvollständig wiedergeben. 

Der Entwurf hat in Art. 36 zwar einen schweren Fehler 
des deutschen Strafgesetzbuches glücklich vermieden: er hat 
das dem Vor stelle n und das dem \;V 0 lIen angehörige 
Moment in dem Begriffe gleichmäßig hervorgehoben. -
Aber noch besser wäre es, j ed e Ums ehre i bu n g ganz 
zu ver m eid e n. Die Betonung der beiden "Fähigkeiten" 
der Erkenntnis und der Handelnsfreiheit führt keinen Schritt 
über das hinaus, was in der Zurechnungsfähigkeit 
selbst schon gegeben ist; denn jene Fähigkeiten werden all
mählich und in verschiedenem Grade erworben, sie schwanken 
bei demselben Individuum in einer vielgliedrigen Skala auf 

r) Vergl. mein Gutachten, S. 23 ff. (oben S. 1I3). 
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und ab, sie spotten mit einem \;Vort der juristischen Fassung. 
Ich würde vorschlagen zu sagen: 

"Zur Schuld wird nicht zugerechnet eine Handlung, bei 
deren Begehung der Täter sich in einem die Zurech
nungsfähigkeit ausschließenden Zustande der 
Bewußtlosigkeit oder krankhaften Hemmung 
oder Störu ng der Geis testä tig k ei t b ef and." 

Mir scheint diese Fassung alles wesentliche zu enthalten. 
Daß die T run k e n h e i t nicht besonders erwähnt wurde, 

ist gewiß zu billigen. Aber die sogenannte ver mi n -
derte Zurechnungsfähigkeit hätte nicht gänzlich über
gangen werden sollen. Der Hinweis auf Art. 53 (Erläute
rungen, S. 229) genügt durchaus nicht. Denn gerade darum 
handelt es sich, diesen bestrittenen Begriff der subjektiven 
Meinungsverschiedenheit zu entrücken, ihm durch das Ge
setz den Charakter eines mildernden Umstandes zu geben. 
Ich würde die Einschiebung des folgenden Zusatzes vor
schlagen: 

"Verminderte Zurechnungsfähigkeit gil tals 
Strafmilderungsgrund nach Maßgabe des 
Art. 53." 

Bedenklich scheint es mir endlich, wenn dem S t ra f
r ich t e I' die Befugnis eingeräumt wird, die Unterbringung 
des Geistesgestörten (auch bei Bewußtlosigkeit?) in einer 
Heilanstalt zu veranlassen. Hierzu wäre doch meines Er
achtens ein förmliches Entmündigungsverfahren vor dem 
zuständigen Richter notwendig. 

In den Bestimmungen der Art. 37'und 38 über Kinder 
und U nm ü n d i gefällt der Gebrauch des Ausdruckes 
"Unterscheidungsvermögen" auf. Die Note des Uebersetzers 
(S. 135) gibt zwar eine Rechtfertigung; dennoch wäre es 
wünschenswert, daß bei der Behandlung dieses So nd e 1'

falles kein Ausdruck gebraucht werde, der nicht in der all
gemeinen Re gel des Art. 36 technischen Inhalt erhalten 
hat. Bedauerlich ist es weiter, daß der von den Motiven 
(S. 135) ausgesprochene Satz: ,.Daher muß für Personen 
jugendlichen Alters die normale Strafe deren Unterbringung 
in einer Bes~erungsanstalt sein" - in so weitgehender Weise 
durchbrachen wurde. Doch bin ich der letzte, der es ve1'-

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. I. Bd. 
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kennen wollte, daß nur das Mögliche verlangt und erreicht 

werden kann. 
Sch\vere Bedenken erheben sich gegen Art. 39, der 

allerdings auf manche ebenso mißlungene Vorbilder in den 
modernen Gesetzbüchern sich berufen kann 1). Der Artikel 
soll wesentlich verschiedene Fälle umfassen; insbesondere 
phvsischen Zwang und Irrtum. Der "physische 
Z \\: an g" \vird allerdings richtig von der Nötigung unter
schieden; dennoch ist seine Bedeutung nicht richtig erfaßt. 
Sie liegt darin, daß sie den Be griff der Ha n dl u n g
überhaupt ausschließt (während bei Nötigung z\var Hand
lung, aber keine rechtswidrige Handlung vorliegt). Ohne 
Handlung aber kein Verbrechen. Dieser Satz bedarf keiner 
ausdrücklichen Sanktion im Gesetze. Soll er aber besonders 
hervorgehoben werden, so kann er auch einen besonderen 
Artikel für sich in Anspruch nehmen. Jedenfalls empfiehlt 
sich die Zusammemverfung mit dem Irr turn e nicht. Denn 
dieser schließt nicht die Handlung, wohl aber die Sc h u 1 d 
aus; und zwar den Vorsatz u n b e d i n g t, die Fahrlässigkeit 
als u n ver s c h u 1 d e t e r Irrtum. Diese Bedeutung des I1'r

·tums ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem Begriffe der 
beiden Schuldarten, bedarf daher keiner ausdrücklichen An
erkennung im Gesetze. Soll diese dennoch ausgesprochen 
werden, so hätte dies im Anschlusse an Art. 43 zu ge
schehen. Neben Irrtum und Zwang noch den Zufall zu 
erwähnen, wie die Motive (S. 142) dies tun, ist überflüssig; 
denn Zufal1 ist jede ni c h t sc h u 1 d h a f t eHerbeiführung 
eines Erfolges. Durch den Begriff der Schuld (Art. 43) ist 
mithin der des Zufalles mit Notwendigkeit gegeben. 

Auch die Bestimmung des Art. 40 scheint mir durchaus 
entbehrlich. Sie ist aber auch bedenklich, und zwar deshalb. 
\":eil sie einzelne Fälle hervorhebt, durch welche, wie ich 
mich aasdrücke, die "Rechtswidrigkeit" der Handlung aus
geschlossen wird, während andere gleich\vertige Fälle (Vor
nahme einer Amputation durch den Arzt, Züchtigung von 
Kindern u. s. w.) im Gesetze nicht erwähnt v:erden. Es wäre 

r) Das niederländische StrafgeseLzbuch hat jede derartige Bestimmung 
glücklich vermieden. 
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nicht unmöglich, daß in der Praxis Art. 40 mißverständlich 
als argurnenturn a contrario für derartige Fälle verwertet 
\vürde. 

Der Fassung des Art. 4 I würde ich die Not weh 1'

definition des deutschen Strafgesetzbuches vorziehen. Daß 
der Angriff ein ge gen w ä I' t i ger sein, daß die Verteidigung 
das nach den Umständen e rf 0 r der li c h e Maß einhalten 
muiö, ist meines Erachtens ausdrücklich im Gesetze auszu
sprechen. Durch die Hervorhebung der "persönlichen oder 
Vermögensgüter" wird weiter der Anschein geweckt, als 
sollten die Rechtsgüter, zu deren Schutze Notwehr zulässig 
ist, durch das Gesetz beschränkt werden. Die Einteilung 
der Rechtsgüter \vird auch durch diese beiden Gruppen, 
w~enn sie streng juristisch gefaßt werden, nicht erschöpft; so 
gehören nach einer nicht bloß von mir vertretenen Ansicht 
die Ur heb e I' I' e c h t e (Individualrechte) in eine besondere 
zwischen den höchstpersönlichen Rechtsgütern und den Ver
mögensrechten stehende Gruppe. Jedenfalls würde der Ge
danke des Gesetzgebers am klarsten und bestimmtesten durch 
einfache \TV eglassung der von mir beanstandeten \TV orte aus
gedrückt. Der Artikel hätte demnach zu lauten: 

"Xicht als verbrecherisch gilt die Handlung, welche in 
Notwehr begangen worden. Notwehr ist diejenige 
Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen 
gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von 
sich oder einem anderen abzu\\'enden." 

Für durchaus gelungen halte ich die Behandlung des 
Not s ta n des in Art. 42. Ich möchte diesen Artikel als 
geradezu mustergültig bezeichnen. Beifall verdient zunächst 
die Zu sam me n f ass u n g der beiden, noch im deutschen 
Strafgesetzbuch getrennten Fälle: des Notstandes im engeren 
Sinne und der Nötigung. Beifall verdient v.reiter die Aus
dehnung auf Not s ta n d s h ü 1 f e , und die Nichtaufnahme 
der Forderung, daß der Notstand ein "unverschuldeter" 
sein müsse; vor allem aber die Aus d eh 11 u n g auf Hand
lungen zur Rettung von Freiheit, Geschlechtsehre und anderen 
Rechtsgütern , sowie die U n tel' s c h eid u n g der bei den 
Arten des Notstandes in Absatz I und 2 des Artikels. Kürzer 
könnte der zweite Absatz vielleicht lauten: 
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"Unter denselben Bedingungen gilt nicht als verbreche
risch auch die Handlung, welche zur Rettung anderer 
Re c h t s g ü te r begangen worden, u. s. \Y." 

IV. Die Arten der Schuld. 

Eine kühne, hochinteressante und im wesentlichen durch
aus gelungene Neuerung gegenüber der großen Mehrzahl 
der modernen Strafgesetz bücher enthält .lut. 43 des Ent
wurfes mit seinem Versuche, den Beg ri ff des Vor
satzes und der Fahrlässigkeit im Gesetze selbst 
fes t z u s tell e n. Die Erfahrung hat die Zweckmäßigkeit, 
ja die Notwendigkeit einer solchen gesetzlichen Feststellung 
erwiesen. VVissenschaft und Rechtsprechung können und 
sollen die im Gesetze enthaltenen, wenn auch nicht ausge
sprochenen Begriffe aus dem Gesetze e n t wie k eIn; sie 
können aber Begriffe nicht selbständig auf f in den, wenn 
ihnen die Elemente zu der von ihnen zu machenden Ab
strakti(ill1 nicht im Gesetze gegeben sind. U eberall dort, wo 
die Gesetzgebung die Definition der beiden Schuldarten der 
Literatur und Praxis überwiesen hat, bildet denn auch diese 
Begriffsbestimmung ein unerschöpfliches Feld juristischer 
Streitfragen. Ich begrüße darum den Art. 43 des Entwurfes 
mit um so großerer Freude, je sicherer ich überzeug-t bin, 
dafo derselbe vielfachen prinzipiellen Bedenken gerade bei 
meinen deutschen und außerdeutschen Kollegen begegnen 

wird. 
I) Der Beg ri ff des Vor s atz es. Es ist durchaus 

richtig, wenn die Erläuterungen S. 154 innerhalb der vor
sätzlichen "Willensrichtung" 1) zwei Fälle unterscheiden: das 
Handeln um des Erfolges willen und das Zulassen 
des Erfolges. Auch im letzteren Falle liegt Vorsatz vor. 
Aber es war nicht nötig, die bei den Fälle im Gesetze be
sonders hervorzuheben. Wenn ein einheitlicher Vorsatzbegriff 
aufgestellt werden k a n n, dann verdient er den Vorzug vor 
den Artbegriffen. Dieser einheitliche Begriff aber ist, wie 

r) Genauer betrachtet, ist die ,,\Villensrichtnng" selbst nie vorsätzlich, 
sondern vom Vorsatze (= Vorstellung) beg lei te t. \vilIe bedeutet \V i II kür 

im psychophysischen Sinne. 
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ich in meinem kleinen Lehrbuch des Reichsstrafrechtes 1) mich 
ausdrücke, das Bewußtsein der Kausalität der Hand-
1 u n g, das \Vissen um die Folgen der Handlung, das 
Vor her s ehe n derselben. In diesem Begriffe ist der direkte 
WIe der indirekte Vorsatz ohne Rest enthalten. Ich würde 
also vorschlagen zu sagen: 

"Die verbrecherische Handlung gilt als vorsätzlich be
gangen, wenn der Schuldige bei Verübung derselben den 
Eintritt des daraus entstandenen Erfolges voraussah." 

Die Aenderung ist keine sachliche. Sie empfiehlt sich 
aber auch dadurch, daß der Paral1elismus zwischen Vorsatz 
und Fahrlässigkeit gewahrt bleibt. 

2) Der Begriff der Fahrlässigkeit. Auch hier 
unterscheiden die Erläuterungen (S. 156) zwei Fälle. Ich 
kann aber die Richtigkeit dieser Unterscheidung nicht zu
geben. Vi[ enn "der Angeklagte zwar voraussah, da16 aus 
seiner Handlung ein Schaden ... entspringen kann, jedoch 
im Vertrauen auf seine Geschicklichkeit, Kraft ... sich zur 
Begehung der Handlung entschloß" - so hat er den Eintritt 
des Erfolges eben nie h t vorausgesehen. Voraussehen be
deutet doch die Vorstellung, daI6 der Erfolg eintreten werde; 
der Schuldige aber hatte in unserem Falle die gerade ent
gegengesetzte Vorstellung. Ich kann hier ganz darüber 
hinweggehen, in welcher Weise die - in der deutschen 
Literatur sehr bestrittenen - Unterarten der Fahrlässigkeit 
festzustellen sind 2); im Gesetze genügt es, ja empfiehlt es 
sich, statt der Artbegriffe den Gattungsbegriff zu definieren. 
Die Fahrlässigkeit charakterisiert sich als sc h u 1 d ha f t e s 
::\fichtvorhersehen des Erfolges; und die Schuld liegt 
in der Nie h t a n wen dun g der durch die Umstände ge
bot e n e 11 Vor s ich t. Demnach hätte der Absatz zu lauten: 

"Die verbrecherische Handlung gilt als fahrlässig be
gangen, wenn der Schuldige bei Verübung derselben den 
Eintritt des daraus entstandenen Erfolges 

I) Berlin und Leipzig r881. 
2) Ich nnterscheide: r) Der Täter hatte die (irrige) Vorstellung, daß der 

Erfolg n ic h t eintreten werde; 2) der Täter hatte gar keine Vorstellnng von 
der Kausalität seines Tnns, er hat blind darauf losgehandelt. Die zweite 
Schuldform ist die schwerere. 
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nicht voraussah, obwohl er denselben bei An
\vendung der durch die Umstände gebotenen 
V or sich t hä tte vor a uss ehen k ö n n en." 

Die Tragweite der beiden letzten Abschnitte des Art. 43 
läßt sich noch nicht übersehen. Hoffentlich sind die Fälle 
recht zahlreich, in welchen Verbrechen und Vergehen auch 
als fahrlässig begangene unter (mildere) Strafe gestellt sind. 
\iV enn der Vorsatzbegriff so weit gefaßt \ovird, wie dies im 
Entwurf mit gutem Rechte geschehen, dann grenzen die 
Gebiete der beiden Schuldarten so hart aneinander, daß die 
regelmäßig für die Straflosigkeit der Fahrlässigkeit ange
führten Gründe ihre zwingende Kraft fast gänzlich einbüßen. 

So verlockend es wäre, den interessanten Ausführungen 
der Motive zu § 43 eingehend zu folgen, so muß doch an 
dieser Stelle darauf verzichtet werden. Meine Bemerkungen 
gelten nur dem Gesetze. So muß der glücklicherweise in 
den Entwurf nicht aufgenommene Satz, daß zum Vorsatze 
das "Bewußtsein des Verbotenseins der Handlung" gehöre 
(S. 153), ohne Erwideru~g bleiben; so kann der Xachweis 
nicht geliefert werden, daß die allerdings der herrschenden 
Ansicht entsprechende Unterscheidung zwischen aberratio 
ictus und error in persona (S. 157) mit einer konsequenten 
Auffassung und Durchführung des Vorsatz begriffes, gerade 
wie der Entvvurf ihn aufstellt, durchaus unvereinbar ist. Und 
anderes mehr. Nicht die Erläuterungen, sondern die herr
schende Wissenschaft soll mein Vorwurf treffen, daß wir uns 
nirgends weniger von veralteten Schul begriffen frei gemacht 
haben, als gerade in der Vorsatzlehre. An der Hand eines 
guten Gesetzbuches wird eine gesunde Praxis mit diesen 
U eberbleibsein eines scholastischen Dogmatismus hoffentlich 
bald und gründlich aufräumen. 

V. Versuch und Vorbereitung. 

Die Bestimmung des Versuchsbegriffes bleibt nach wie 
vor ein ungelöstes Problem. Sicher ist es, daß die französische 
Zauberformel "commencement de l'execution" die in sie ge
setzten Erwartungen nicht befriedigt, daß sie nicht eine ein
zige der Sch\vierigkeiten beseitigt hat, welche aus dem vVesen 
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des Versuches sich von jeher ergeben haben. Aber ebenso 
sicher ist es auch. daß eine bessere Formel bisher nicht 
gefunden wurde. So muß denn die Kritik, die doch nur 
eine negative sein könnte, vor der U ebereinstimmung der 
modernen Gesetzbücher verstummen. Aber andere Bedenken 
drängen sich auf. 

r) Der Entwurf bestimmt, im Anschlusse an die Gesetz
gebung von Frankreich, Deutschland, Ungarn, daß der 
Versuch eines Vergehens nur in den gesetzlich 
besonders bezeichneten Fällen strafbar sein 
soll e. Die Tragweite dieses Satzes läßt sich nicht über
sehen, solange die Fälle nicht bekannt sind, in welchen er 
Anwendung findet. Hoffentlich entfernt sich der besondere 
Teil des Entwurfes nicht allzuweit von den gesunden An
schauungen des geltenden russischen Rechtes. Die reO'el
mäßige Straflosigkeit des Vergehensversuches läßt sich "'der 
Schwere der hierher gehörenden verbrecherischen Hand
lungen gegenüber durchaus nicht rechtfertigen. Es sei mir 
gestattet, bei dieser Gelegenheit auf die in Art. 4 des Ent
wurfes angenommene Dreiteil u n g der s t ra f bar e n 
Handlungen in Verbrechen, Vergehen und 
Uebertretungen zurückzukommen. Ich vermaO' der viel-

'" erörterten Frage nach der Berechtigung und dem \\7" erte 
dieser Dreiteilung nur untergeordnete Bedeutung beizumessen. 
Aber andererseits kann ich es doch nicht unterlassen. aus
drücklich zu betonen, daJ6 die "praktischen" Gründe. welche 
von den Erläuterungen zu Gunsten derselben a~geführt 
werden, mich in keiner Weise überzeugt haben. Die Auf
stellung einer besondererl Mittelgruppe : "Vergehen" ist nur 
dann berechtigt, wenn diese Gruppe auch eine seI b s t ä nd i 0' e 
c: 11 " '" ute .. ung emll1111mt, wenn die Vergehen in Bezug auf die 
allgemeinen Vorschriften des Gesetz buches so \V 0 h I von den 
Verbrechen als auch von den Uebertretul1O'en O'esondert 

'" b werden. Soweit ich die Sachlage übersehen kann, ist dies 
eben nur in Art. 44 der Fall und gerade hier erheben sich 
begründete Zweifel gegen die Richtigkeit dieser Sonder
ste~lung. U eberall sonst (Erweiterung des Territorialprinzipes, 
TeIlnahme u. s. w.) werden Vergehen und Verbrechen O'e-

• T '" memsam den lJ ebertretungen entgegengestellt; die natur-
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gemäße und historisch allein begründete Unterscheidung von 
scbveren und leichten Fällen bricht sich, ich rhöchte sagen 
ge gen den '\Villen des Gesetzgebers, durch die ihr zu
kommende innere Kraft die Bahn, \velche unberechtigte legis
latorische Traditionen ihr versperren. 

2) :;\1it Bedauern vermisse ich die praktisch durchaus 
berechtigte und juristisch in jeder Beziehung haltbare U nter
scheidung zwischen b e end i g t emu n d nie h t b e -
e n digtem Ver su eh. Der Versuch ist beendigt, wen n 
die auf den Erfolg gerichtete Handlung vo11-
zog e n ist 0 h n e Ein tri t t des E rf 0 1 g e s. Er umfaßt 
3 Fälle: r) Der Eintritt des Erfolges ist sicher (gelungenes 
Verbrechen im Unterschiede vom vollendeten); 2) Der Nicht
eintritt ist sicher (mißlungenes oder fehlgeschlagenes Ver
brechen); 3) Der Eintritt ist zweifelhaft. Die beiden letzteren 
Fälle sind praktisch von Bedeutung-. Ihre mildere Behand
lung hat meines Erachtens keinen Grund. Es muß doch 
einen Unterschied machen, ob die vom Täter gewollte Hand
lung seinem Vorsatze gemäß ihr Ende erreichte, oder ob sie 
entgegen der Vorstellung des Täters in ihrem Laufe unter
brochen wurde. Daß der Begriff aus Deutschland stamme 
(Motive, S. 168) ist nicht richtig. Schon die mittelalterlich 
italienische Jurisprudenz hat ihn gekannt. Daß er in Deutsch
land aufgegeben sei, ist ebenfalls unrichtig. Das deutsche 
Strafgesetzbuch hat ihn in § 46 Abs. 2 verwertet; in der 
Literatur ist er von Berner (Gerichtssaal r86j, Gutachten 
an den Juristentag von r876) und von mir vertreten worden. 
Die Frage dürfte eingehendere Erwägung gerade wegen der 
vom Entwurfe bestimmten Strafmilderung bei Versuch ver
dienen. 

3) Der straffreimaehende Charakter des sogenannten 
Rücktrittes vom Versuche v>lird allgemein anerkannt, 
wenn auch über den letzten Grund derselben die Meinungen 
noch so sehr auseinandergehen. In sprachlicher Beziehung 
sei erinnert: "Den Versuch auf g e ben" darf ein Gesetz nicht 
sagen, welches den V ersuch als An fan g der Ausführung 
definiert; nicht dieser An fan g, sondern die Aus f ü h run g 
\vird aufgegeben. Auch sollte wohl im Gesetze selbst er
sichtlich gemacht werden, daß es sich um einen Straf-
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aufhebungsgrund, d. h. um die nachträgliche Vernichtung 
eines bereits entstandenen Strafanspruches handelt. Diese 
Auffassung wird wichtig in Bezug auf die Behandlung der 
Teilnehmer 1). 

4) Besonderen Beifall verdient es, daß die Frage nach 
der Strafbarkeit des sogenannten untauglichen 
Ver s u ehe s im Gesetze selbst entschieden wird. Ich habe 
\Yiederholt die Ansicht vertreten - freilich im Gegensatze 
zur communis opinio --, daß, wenn dies nicht geschieht, eine 
Lücke im Gesetz vorhanden ist, zu deren definitiven Aus
füllung der modernen Rechtspflege die Organe mangeln. 
Gegen die F ass u n g der gesetzlichen Regel aber möchte 
ich einige Bedenken geltend machen. Zunächst ist die U nter
scheidung von untauglichem 0 b j e k t und untauglichen 
J\I i t tel n bei genauerer Betrachtung nicht haltbar. Ich 
kann hier nicht näher darauf eingehen. Aber die Frage sei 
aufgeworfen: Vif a s ist Objekt eines Verbrechens ? D l' e i 
Antworten sind möglich. r) Im streng juristischen Sinne 
immer nur das angegriffene Rechtsgut, also die Abstrak
tion, das Leben (nicht der lebende Schulze oder Müller), 
das Eigentum u. s. W. 2) Der Träger des Rechtsgutes, 
also durchaus nicht immer ein Einzelindividuum (sondern auch 
der Staat, die Gesellschaft, eine Korporation u. s. w.); 3) Die 
S ach e, in welcher sich das Rechtsgut verkörpert, also meine 
goldene Uhr, die öffentliche Urkunde, das preußische Geld
stück u. s. w. Es ist klar, dalo der "Gegenstand" des Ver
brechens ein durchaus anderer ist bei den verschiedenen 
Gruppen von strafbaren Handlungen. Ein so vieldeutiger 
Begriff aber eignet sich nicht zu legislatorischer Verwendung. 

Vif eiter aber sollte doch mindestens GI eie h s tell u 11 g 
beider Fälle erwartet werden; der Versuch am untauglichen 
Objekte sollte u n te r den seI ben Be d i n gun ge 11 straflos 
bleiben wie der Versuch mit untauglichen Mitteln; "grobe 
Umvissenheit oder roher Aberglauben" müßten auch dort den 
Ausschlag geben. - Aber Unwissenheit und Aberglauben 

I) X ebenbei bemerkt: der Satz auf S. I87, Zeile 5 von unten ist in dieser 
Allgemeinheit unrichtig. Auch die Verjährung ist Strafanfhebungsgrund, kann 
daher nur demjenigen zu Gute kommen, in dessen Person sie zutrifft. Dasselbe 

gilt ,-on der Begnadigung. Richtig unterscheiden die ='-Iotive selbst auf S. 254-
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selbst würden besser durch eine allgemeine Formel er
setzt. U eber diese F ormel1ieße sich allerdings streiten. Das 
was man ausscheiden will, das sind die extremen Fälle. In 
dieser Beziehung ""veiche ich ebenfalls ab von dem Stand
punkte, welchen das deutsche Reichsgericht eingenommen 
hat 1). Diese Fälle ließen sich vielleicht zusammenfassen unter 
den Ausdruck "untauglicher" oder "ungefährlicher" Y ersuch. 
Der Ausdruck ist um nichts unbestimmter und relativer als 
der Begriff "unbedeutend", welchen der Ent\'mrf in den 
Artikeln 42 und 47 mit gutem Glücke verwertet hat. Ich 
schlage vor zu sagen: 

"Straflos bleibt der Versuch, wen n die u n t e r -
no m m e n e Ha n d 1 u n g (wegen grober Unwissenheit oder 
rohen Aberglaubens des Täters) zur Herbeiführung 
des vor g e set z t e n E rf 0 1 g e S u n tau gl ich war; straf
frei wir d der Versuch, wenn der Schuldige die Aus
f ü h l' U n g freiwillig aufgegeben hat. Ist aber u. s. l.Y:' 

Gegen Artikel 46 hätte ich nichts zu erinnern. 

VI. Teilnahme. 

In den Bestimmungen des Entwurfes über Teilnahme fällt 
zunächst das Erfordernis der vor a ng eg an gen en ge gen
seitigen Uebereinkunft auf. Ich glaube nicht, daß 
dieses Merkmal übe l' hau p t glücklich gewählt ist; sicherlich 
paßt es nicht auf die sä mt 1 ich e n zur Teilnahme gerech
neten Fälle. - Es hält schwer, in dem bewußten Zusammen
wirken mehrerer Mittäter (Zift I des Art. 47) in allen Fällen 
eine wenn auch nur stillschweigend getroffene U ebereinkunft 
zu erblicken; denn wenn auch die U ebereinkunft das Bewußt
sein des Zusammem,7irkens in sich schließt, so ist doch das 
Umgekehrte nicht notwendig der Fall. Aber wenn auch 
dieses Bedenken durch die Spannung des Begriffes der Ueber
einkunft, wie sie in den Erläuterungen versucht wird, sich 
beseitigen läßt, so geht es doch nicht an, in der Ans t i f tun g 

r) Die Erläuterungen (S. I73, 175) fassen die Stellung der deutschen 
,Vissenschaft zu den Entscheidungen des Reichsgerichtes nicht richtig auf. 
Köstlin, v. Schwarze, y. Buri, Herz, Lammasch, vor allen aber 
H ä Is c h n erteilen die Ansicht des letzteren. 
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begrifflich und in allen Fällen eine L ebereinkunft anzunehmen. 
Der Anstifter hat den bösen Vorsatz wachzurufen sich be
müht; aber erst nach langen inneren Kämpfen des Verleiteten, 
von welchen der. Anstifter gar nichts zu wissen braucht, 
trägt die schlimme Saat die erwarteten Früchte: wo liegt hier 
ein Uebereinkommen beider Teile vor? ein "Uebereinkommen", 
das doch den gegenseitigen Austausch der Ansichten und 
Absichten voraussetzt? Nach meiner Meinung wäre dieses 
Merkmal im ersten Absatze entweder ganz zu streichen oder 
durch das vVort "vorsätzlich" zu ersetzen. 

Im übrigen zeichnen sich die Bestimmungen des Ent
wurfes durch Einfachheit und Klarheit aus. In der Definition 
des Gehülfen (Ziff. 3) könnte die Aufzählung der Mittel 
ebenso gespart werden, \vie dies in der Definition des An
stifters geschehen ist. Bedenklich ist die Fassung in Ziff. 2 : 

"zur Te i 1 nah m e an dieser Handlung angestiftet haben"; es 
kann fraglich werden, ob diese Vorschrift auch auf den Fall 
der Anstiftung zur Alleintäterschaft paßt. Alle Zweifel würden 
vermieden, wenn es hieße: "zur Aus f ü h run g dieser Hand
lung u. s. w.". 

Besonderen Beifall verdient die Regelung des Strafmaßes 
für die verschiedenen Teilnehmer; die Gleichstellung des 
sogenannten Hau p t geh ü 1 f e n mit Täter und Anstifter ent
spricht, wie die Erläuterungen gut hervorheben, durchaus dem 
subjektiven wie objektiven Anteile desselben an dem Ver
brechen. Der "Formalismus" des deutschen Strafgesetzbuches 
ist glücklich vermieden; mögen mit ihm auch die praktischen 
Schwierigkeiten schwinden oder doch sich mindern. 

Der drittletzte Absatz des Art. 47 ist dem § .so des 
deutschen Strafgesetzbuches nachgebildet 1); aber nach den 
Erläuterungen (S. 195) scheint er doch eine wesentlich andere 
Bedeutung haben zu sollen. In der deutschen VVissenschaft 
und Praxis folgert man mit ziemlicher Einstimmigkeit aus 
den Worten "erhöh t oder vermindert" ("verschärfen oder 
mildern" im Entwurfe), daß solche beim Täter vorliegende 

r) Was die persönlichen "Bedingungen'" neben den "Verhältnissen" be
deuten sollen, vermag ich nicht einzusehen. Die Motive sprechen nur von den 
letzteren. Der Ansdruck "Verhältnisse" ist umfassend genug. Allenfalls könnte 
statt von "Bedingungen" von "Eigenschaften" gesprochen werden. 
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persönliche Verhältnisse, welche die Strafbarkeit der Tat erst 
beg r ü n den oder be d in gen, allerdings auf die Strafbarkeit 
der Te i 1 ne h m er Einfluß haben. So wird der Kichtbeamte, 
der an einem reinen Amtsdelikte teilgenommen hat, nach den 
für den Beamten geltenden Bestimmungen beurteilt und be
straft. Die Erläuterungen vertreten die entg'egengesetzte 
Ansicht. Es kann dahingestellt bleiben, welche der beiden 
Auffassungen die richtigere ist; auch kann ich nur nebenbei 
bemerken, dag der Gr und der Meinungsverschiedenheit 
in der pr i n z i pie 11 verschiedenen Konstruktion der T eil
nahme gelegen sein dürfte. Aber es scheint mir doch 
"lxünschenswert, da 16 au c h die s e Fra gei h I' e ge set z -
1 ich e R e gel u n ger haI t e. 

U eber die Angemessenheit der im vorletzten Absatze 
enthaltenen Bestimmung sind verschiedene Ansichten mög
lich. Mir schiene es angezeigter, die Straffreiheit der Teil
nehmer von der tatsächlichen Verhinderung der 
Aus f ü h run g abhängig zu machen. \Ver die Geister, die 
er gerufen, nicht wieder zu bannen vermag, der mug für 
den Erfolg' verantwortlich gemacht werden. Auch wird in 
den meisten Fällen durch rechtzeitige Anzeige, sei es bei der 
Obrigkeit, sei es bei dem Bedrohten, die Abwendung her
beigeführt werden können. 

Daß die Beg ü n s ti gun g ihren Platz nicht im allge
meinen Teile des Strafgesetzbuches gefunden hat, verdient 
entschiedene Billigung, wenn auch die entgegenstehende An
sicht gerade in der deutschen vVissenschaft zahlreiche und 
hen·orragende Vertreter gefunden hat. 

Art. 49 gibt zu keinen Bemerkungen Anlag. Auch hier 
kann das Urteil erst aus dem besonderen Teile seine Be

erhalten. 

VII. Strafumwandlung und Strafmilderung. 

Die Vorschriften des VI. Abschnittes werden durch die 
Erläuterungen zu demselben hinlänglich gerechtfertigt. Dies 
gilt auch von dem unsere westeuropäischen Ansichten zu
nächst eigentümlich berührenden Art. 52. Sehr nachahmens
\yert sind die Art, 50 und 51. Bedenklich ist mir dagegen 
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die auf S. 2 I 2 der Motive sich findende Erklärung, daß nach 
Absicht der Redaktionskommission der besondere Teil des 
Entwurfes dem richterlichen Ermessen bei Bestimmung der 
Strafe einen "sehr bedeutenden" Spielraum einräumen werde. 
In Deutschland hat das System der weitgespannten Straf
rahmen, für welches die Mehrzahl der Theoretiker einge
treten war, sich in der Praxis entschieden ni c h t bewährt. 
Die richterlich zuerkannten Strafen bewegen sich durch
schnittlich um das Minimum herum; die vergeltende Ge
rechtigkeit hat ihre Energie verloren. In allen Kreisen 
herrscht heute die - von gewisser Seite als rückläufig be
zeichnete - Strömung vor, dieses System zu verlassen und 
das richterliche Ermessen zu beschränken. Es mag sein, 
dag der russische Richter die Aufgabe lösen wird, welcher 
der deutsche Richter nicht gewachsen war. Aber wer durch 
Erfahrung klug geworden, bringt es nur schwer übers Herz, 
den Warnungsruf vor der Sirenenstimme theoretischer Speku
lationen zu unterdrücken. 

VIII. Zusammentreffen. Oewerbs- und gewohnheitsmäßige 
Begehung. Rückfall. 

Als einen wesentlichen Vorzug des Entwurfes vor der 
Mehrzahl der neueren westeuropäischen Gesetzbücher be
trachte ich die Ni c h tb er ü c k s ich t i gun g der s 0 -

gen an n t e n i d e ale n K 0 n kur I' e n z. Im Gegensatze zu 
der gesamten deutschen Literatur habe ich bereits in meinem 
llReichsstrafrechte" die U eberzeugung ausgesprochen, daß das, 
was man Idealkonkurrenz zu nennen pflegt, eben kein Fall 
des Zusammentreffens strafbarer Handlungen, sondern etwas 
toto genere davon Verschiedenes ist. Nicht um mehrere 
Ver b re c he n handelt es sich, sondern um mehrere Par a
g I' a p h endes Gesetzbuches, welche auf den ersten Blick in 
gleicher Weise auf den vorliegenden Fall zu passen scheinen. 
Nicht von Ver b r e c h e n konkurrenz, sondern von Ge setz es
konkurrenz kann also die Rede sein. Eine derartige Kon
kurrenz aber erledigt sich durch die einfache und f',elbst
verständliche Regel: Jenes Gesetz findet Anwendung, welches 
den Fall nach allen Richtungen hin am erschöpfendsten be-
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rücksichtigt; also die lex specialis vor der lex generalis; und 
wenn eine Sonderbestimmung nicht vorhanden ist, jenes Ge
setz, dessen Strafrahmen, weil das höhere Maximum auf
stellend, dem Richter die vollständige Berücksichtigung der 
vorhandenen mehrfachen Gesetzesverletzung gestattet. Alle 
die unerquicklichen Streitfragen über gleichartige und un
gleichartige Idealkonkurrenz, in Bezug auf welche die deutsche 
Literatur zu den ungeheuerlichsten Lösungsversuchen gelangt 
ist, schwinden, sobald dieser Grundgedanke festgehalten wird. 

Auch die Behandlung der eigentlichen Konkurrenz 
in dem Entwurfe verdient Billigung. Freilich scheinen mir 
die gegen das Kumulationsprinzip vorgebrachten "theore
tischen" Bedenken (Erläuterungen S. 225) durchaus nicht 
stichhaltig. Aber einerseits ist die ganze Frage rein theo
retisch überhaupt nicht zu lösen, da sie, historisch wie 
dogmatisch, durch eminent pr akt i sc h e Bedürfnisse hervor
gerufen wurde. Hat man doch vielfach in der modernen 
Literatur von der Konkurrenz der S t I' a f e n, statt von dem 
Zusammentreffen der Ver b r e ehe n gesprochen! Und 
andererseits begegnet der Entwurf den Bedenken, welche 
die streng folgerichtige Anwendung des reinen Absorptions
prinzips zu erregen geeignet wäre, nicht bl01ö durch den 
3· Absatz des Art. 55, sondern auch durch die Aufstellung 
des Begriffes der qualifizierten Konkurrenz (Art. 56). Somit 
kann Art. 55 im w·esentlichen als gelungen betrachtet werden. 

Dies gilt auch von Art. 57. Nur wäre wohl das "oder" 
in der zweiten Zeile des I. Absatzes durch "u n d" zu er
setzen. In der jetzigen Fassung schließt der Artikel auch 
den Fall des Art. 58 ein, der doch nach Absicht der Redak
toren von jenem scharf unterschieden werden soll. 

Für weniger gelungen halte ich die Art. 56 und 58 des. 
Entwurfes. Es handelt sich hier um eine der \vichtigsten 
unter den modernen sozialpolitischen Fragen; um die U nter
scheidung der Gewoh nheitsverbrecher von den Ge
lege n hei ts ve rbr e ehern und um den energischen Kampf 
der durch den Staat vertretenen Gesellschaft gegen die ersteren. 
Freilich auch zugleich um eine Frage, über deren Lösung die 
Ansichten -. zumeist beherrscht von dem Einflusse unfrucht
barer theoretischer Begriffe, traditioneller humanisierender und 
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liberalisierender Grundsätze -- weit auseinandergehen. Die 
Frage ist darum eingehendster \Vürdigung wert. Ihre Be
annvortung bestimmt den realpolitischen \Vert der betreffen
den Gesetzgebung. 

Zunächst scheint es mir sicher zu sein, daß die Ge
schworenen g ä n z 1i eh ungeeignet sind, über das Vorliegen 
der Gewohnheits- oder Gewerbsmäßigkeit abzuurteilen. Diese 
Feststellung erfordert genaueste fachmännische Ausbildung, 
Kenntnis der Psychologie und Anthropologie des Ver
brechertums, reiche praktische Erfahrung. Aber ich lege 
diesem Bedenken kein großes Gewicht bei. Jede Gesetz
gebung, welche dem Götzenbilde des modernen Liberalismus, 
dem Schwurgerichte, huldigt, erklärt ja damit das Prinzip 
der 1] mvissenheit zum herrschenden, soweit Leib und Leben 
der Staatsbürger in Frage stehen. Juristische Argumen
tierung muß hier die Segel streichen. 

Unrichtig aber ist es, die gewohnheits- oder 
ge'Nerbsmäßige Begehung überhaupt als einen 
und zwar qualifizierten Fall der Realkonkurrenz 
hinzustellen. Ein Verbrechen kann gewerbs-, kann auch 
gewohnheitsmälOig begangen sein. Bei der Gewerbsmäßig
keit dürfte dies \'.lohl von vorneherein klar sein, da hier an
erkanntermaloen die Ab s ich t weiterer Begehungen genügt. 
Oder hat der Bordellbesitzer darum nicht gewerbsmäßig die 
Unzucht befördert, weil er bisher nur ein enGast in seinen 
Annalen verzeichnen konnte? Aber auch bezüglich der Ge
wohnheitsmäßigkeit muß es bei näherer Betrachtung klar 
werden, daß es sich nicht um den schlüpfrigen, mehr und 
mehr aus der modernen Literatur verschwindenden Begriff 
eines "Kollektivdeliktes" handeln kann. 'Wir sind im stande, 
den Gewohnheitsdieb aus der ganzen Art der BegehLmg, 
den Ge\vohnheitspäderasten aus seiner Körperbeschaffen
heit u. s. w. mit wissenschaftlicher, fast mit mathematischer, 
Genauigkeit zu erkennen, auch wenn uns eben nur ein e 
ein z i g e Handlung vorliegt. Um Konkurrenz handelt es 
sich also nicht; darf es sich nicht handeln. Sondern um. 
die schon oben enväh n te Gru pp enein teil u ng der 
Ver b r e ehe 1', um jene fundamentale Einteilung, deren An
erkennung die Regeneration der ganzen Strafrechtspflege 
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bedeutet. Die systematische Stellung der hierher gehörigen 
Bestimmungen i~t also nicht der Abschnitt über das Zu
sammentreffen. 

vVeiter: Der Ent'wurf hat Gewerbs- und Gev,'ohnheits
mäßigkeit ne ben ein an der gestellt, aber weder die eine 
noch -die andere d e f i nie rt. Beides ist bezeichnend. Jeder 
Versuch einer Begriffsbestimmung hätte gezeigt, daß beide 
Begriffe heute noch nicht wissenschaftlich klargestellt sind, 
daher auch gesetzgeberisch nicht verwertet werden können. 
Er hätte aber auch gezeigt, daß \vir unter beiden Begriffen 
uns wesentlich das sei bedenken. \lVir meinen die gr und
sätzlichen Gegner der Rechtsordnung; die Verbrecher, 
denen das Verbrechen (im weiteren Sinne) nicht Episode in 
ihrem Lebenslaufe, sondern zur Leb e n sau f gab e, zum 
B eru fe geworden ist; welche in diesem Berufe Lehrlings
und Meisterjahre durchmachen, durch Arbeitsteilung zu tech
nischer Virtuosität gelangen; jene ganze Klasse oder Schichte 
der Gesellschaft, die wir als rechtliche Halbwelt bezeichnen 
können; welche ihren Adel, ihren Familienstolz, ihre inter
nationalen Verbindungen, ihre Sprache, ihre Schrift, ihre Er
kennungszeichen besitzt; welche ein Leben für sich und gegen 
alle anderen führt; welche, dutzendmal bestraft, ebenso oft 
wieder die alten, seit Generationen verfolgten Bahnen ein
schlägt: mit Einem "Worte, das professionelle Gauner
tu m, dessen Gestalt proteusartig sich wandelt, dessen \lV esen 
immer dasselbe bleibt. 

Dieser Begriff k an n sozialethisch festgestellt werden. Er 
ist es aber heute noch ni c h t. Und darum weg mit ihm 
aus der Gesetzgebung, wo er nur Verwirrung stiftet. Seine 
Stelle mag inzwischen der \v i e d e rh 01 t e Rück fall ver
treten, wenn auch diese Vertretung kein vollkommener Er
satz sein kann. 

Resultat: Streichung des Art. 56. DiesesResultat 
macht aber selbständige Strafdrohungen in Art. 58 not
wendig. Und hier möchte ich abermals zu bedenken geben, 
daß die Strafe gegen den Ge\vohnheitsverbrecher ernste, 
schwere, langdauernde Si c her u n g s s t r a fe sein mul0. Die 
Strafbestimmungen in Art. 56 e)1tsprechen dieser Anforde
rung nur sehr teihveise. Da die Unmündigen ohnehin durch 
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Art. 38 der Strafschärfung der Art. 56 und 58 entzogen 
sind, steht meines Erachtens der Androhung von Kat 0 r g a 
auf u n b es chI' ä n k te Z ei t bei drittem Rückfalle nichts 
im vVege. Ich gehe dabei von der Annahme aus, daß die 
unerläßliche Voraussetzung der Gleichartigkeit der im 
Rückfalle begangenen Delikte durch die Fassung des be
sonderen Teiles des Gesetzbuches garantiert wird. 

IX. Strafausschließungsgründe. 

Die Artikel 59-61 scheinen mir, soweit sie Abweichungen 
yon dem herrschenden Systeme der westeuropäischen Gesetz
bücher enthalten, durchaus den Vorzug vor diesen zu ver
dienen. Auch die Artikel 63 und 64 geben zu keinen Be
merkungen Anlaß. 

\Veniger befriedigend sind die Vorschriften der Artikel 61 
und 62. Der Beurteilung derselben müssen die Bemerkungen 
der Motive auf S. 257 vorläufig zu Grunde gelegt werden. 
Diese Bemerkungen aber bestätigen die bei der ersten 
Lesung der Artikel si ch aufdrängende Vermutung, daß 
au c h der l' u s s i s c h e E n t wurf, wie alle westlichen Ge
setze mit Ausnahme der österreichischen Entwürfe von 18 7-+ 
bis 1881, wesentlich verschiedene Fälle gleich
mäßig und darum unrichtig behandelt. Die Fälle 
selbst sind in den Motiven unterschieden. Die er S te sofort 
auszuscheidende Gruppe bilden die unter Ziffer 3 aufgeführten 
Fälle; sie verdienen, da es sich um internationale Beziehungen 
und Rücksichten handelt, eine durchaus gesonderte Be
handlung. Ich mächte die Gruppe mit dem der deutschen 
Rechtssprache geläufigen Ausdrucke als "Ermächtigungs
delikte" bezeichnen. 

Die z w e i t e G ru p pe (Ziffer 2 der Motive) um faßt jene 
Delikte, bei welchen dem unstreitig vorhandenen öffentlichen 
Interesse an der Verfolgung ein größeres Interesse des Ver
letzten an der Ni c h t verfolgung im Vvege steht, da durch 
den strepitus fori die ihm geschlagene VVunde erweitert und 
vertieft würde. Man denke an die Verführung eines unbe
scholtenen Mädchens und ähnliche Fälle. Hier verzichtet 
der Staat, dem Interesse des Verletzten Rechnung tragend, 

v. Liszt, StrafrechtL Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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auf die Geltendmachung eines an sich gegebenen Anspruches, 
w'enn nicht der Verletzte durch Stellung des Antrages 
erklärt, daß jenes allgemein vorausgesetzte Interesse an der 
Xichtverfolgung bei ihm in diesem vorliegenden Falle nicht 
vorhanden sei. Das Antragsrecht des Verletzten hat daher 
\yesentlich ne g at i v' e Bedeutung: Ver hin der u n g der 
Ilerfolgung. Für di e Pri v a tklage ist hi er kei n Ra um. 

In die dritte Gruppe endlich gehören jene Fälle, in 
\\'elchen eine Rechtsverletzung überhaupt nur unter der 
Voraussetzung vorliegt, daß der Betroffene die Handlung 
als Verletzung empfindet, und, daß er dies tut, durch 
Stellung des Antrages bekundet. Ob z. B. ein Kui;) , ein 
Schimpfwort, ein Schlag, eine unzüchtige Berührung u. s. w. 
Beleidigung ist oder nicht, hängt ganz von dem gegen
seitigen Verhältnisse der Beteiligten, von der Art der Re
aktion des Betroffenen ab. Das Antragsrecht hat hier 
positive Bedeutung: Herbeiführung der Verfolgung. Der 
Antrag ist hier Bedingung der Strafbarkeit, während 
er dort (Gruppe 2) Prozefovoraussetzung ist. Es kann 
aber durchaus nicht zugegeben werden, dafo bei den hierher 
gehörenden Delikten "die Verletzung der öffentlichen Ord
nung an sich als u n \v esen tlich erscheint". Die Ehre, die 
körperliche Integrität und die anderen hier regelmäßig an
geführten Rechtsgüter interessieren die öffentliche Rechts
ordnung gar sehr; sie sind Bestandteile derselben und zwar 
\vichtige, wertvolle, wesentliche Bestandteile. Ein 
\'errohtes Volk \,vird auch zu anderen Rechtsverletzungen 
geneig1: sein. Gleichgültigkeit des Staates gegen jene "ge
ringfügigen" Delikte rächt sich bitter; sie drückt das ethische 
Gesamtniveau des Volkes. Die Erfahrungen, welche in der 
deutschen Kriminalstatistik zu Tage getreten sind, sprechen 
deutlich genug. Die Privatklage paßt nicht in unser 
modernes Rechtsleben. Ich habe diesen Gedanken 
bereits r876 im XXIX. Bande des "Gerichtssaal" durch
geführt, und glaube mich einer weiteren Begründung des
selben an dieser Stelle enthalten zu dürfen. 

Aber selbst \",enn mIr auch diese Folgerung nicht zu
g'egeben \verden sollte, so dürfte doch die Notwendigkeit 
einer Unterscheidung der zweiten und dritten Gruppe ein-
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leuchten. Ob Bedingung der Strafbarkeit, ob Prozeßvoraus
setzung - dieser wesentlich verschiedene Grundcharakter 
des Antrages (bezw. der Privatklage) muß von ausschlag
gebender Bedeutung für die Entscheidung aller einschlagen
den Fragen -- Teilbarkeit, Rücknehmbarkeit u. s. w. sein. 
Ich glaube auch in diesem Punkte auf die' Andeutungen in 
meinem "Reichsstrafrechte" verweisen zu dürfen. Die öster
reichischen Strafgesetzentwürfe von 1874 bis r 88 I haben den 
Unterschied, um den es sich handelt, scharf erfaßt, und 
können in dieser Beziehung als Muster dienen. Bedauer
lich bleibt auch in ihnen der weite Umfang, in welchem die 
Privatklage zur Anwendung gebracht wird. 

lV[öge der russische Strafgesetz entwurf, welcher in so 
vielen Fragen bahn brechend vorangegangen ist, auch in 
die s e r nicht bloß juristisch wichtigen Frage uns von den 
letzten Resten mittelalterlicher Anschauungen gründlich be
freien. 
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Bin d in g sehen Handbuche. 
Ein kritischer Beitrag zur juristischen :i\Iethodenlehre. 

(1886, Zeitschrift VI, 663·) 

1. Die juristische Methode. 

1. Der Stand der frage. 
Vver es unternimmt, in dem immer lebhafter auf allen 

Gebieten entbrennenden Streite um die Methode der Rechts
wissenschaft bei den Philosophen vom Fach Belehrung und 
Weisung zu suchen, wird bitter enttäuscht die mehrbändigen 
Lehrbücher der Logik wieder aus der Hand legen. Die 
Erkenntniskritiker lassen uns im Stich, wenn wir von ihnen 
Kritik unserer juristischen Erkenntnis verlangen. Wie dürftig 
und oberflächlich erscheinen, um Ein Beispiel statt vieler zu 
nennen, die 16 Seiten über "die Methoden der Rechtswissen
schaft" in W und t s Methodenlehre (1883, IL Bd. der Logik) 
neben seinen tiefdurchdachten und erschöpfenden Aus
führungen über "die Logik der Mathematik" oder "die Logik 
der Naturwissenschaften" [ Es ist hier nicht der Ort, die 
Ursache dieser Erscheinung zu untersuchen. Mag sie darin 
liegen, daß die Vertreter der Logik die juristische Literatur 

einzelnen Schriften abgesehen) nur vom Hörensagen 
kennen und es für überflüssig erachten, ein System des 
Civilrechts oder ein Lehrbuch des Strafrechts im Zusammen
hange durchzuarbeiten; oder mag sie darin zu suchen sein, 
daß unsere "Jurisprudenz" noch immer, zum Teil wenigstens, 
das ist, was der Name sagt, eine Fertigkeit, eine Kunst viel
leicht, aber keine 'lVissenschaft des Rechts: die Tatsache ist 
gegeben und mit ihr die Notwendigkeit, daß \vir Juristen 
uns auf die eigenen Füße stellen und, so gut es eben gehen 

9. Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuche. 213 

mag, Klarheit über die Fragen zu gewinnen trachten, von 
deren Beantwortung die Lebensberechtigung unserer heutigen 
Rechtsvdssenschaft abhängt. 

Diese Klarheit aber können \vir nur gewinnen, wenn wir, 
an der Hand selbständiger Leistungen unserer 
'\Vissenschaft, uns zu besinnen bemühen, auf \veIchem 
'Vege dieselben zu stande gekommen sind, in weIchen Punkten 
und weshalb die Ergebnisse fremder Arbeit von den von uns 
selbst gefundenen abweichen. 'lVie der Künstler schafft, 
ohne daß er der Regeln seiner Kunst sich bewußt zu sein 
braucht, so kann auch der Vertreter der vVissenschaft arbeiten 
und forschen, ohne die Methode seiner Forschung in klare 
'Vorte kleiden zu können. Und wie die Kunstlehre aus den 
\Verken der Kunst und nur aus ihnen geschöpft werden 
kann, so muß auch in den Leistungen der vVissenschaft die 
wissenschaftliche Methode erkannt \verden können. Das gilt 
\-on allen vVissenschaften, es muß auch von den unserigen 
gelten. 

Bin cl i n g s strafrechtlichen Leistungen wird heutzutage 
\-on niemand mehr vollste Selbständigkeit und scharf aus
geprägte Eigenart abgesprochen werden. Diese Eigenart ist 
in jedem seiner späteren \717 erke immer deutlicher hervor
getreten, immer selbstbewußter die eigenen Gedankenkreise 
verfolgend und in immer schrofferer Einseitigkeit alle fremden 
Ansichten ablehnend. Gerade durch diese kraftvolle und 
rücksichtslose Individualität hat Bin d i n g befruchtend auf 
viele von uns gewirkt, ohne eigentliche Schüler zu bilden, 
hat er vielfachen und lebhaften Widerspruch geweckt und 
damit jeden einzelnen zur Selbstbesinnung herausgefordert, 
vVohlwollende Neutralität ist hier nicht am Platze. Auch 
dem "Handbuche" gegenüber muß Stellung genommen werden 
von jedem, dem es ernst ist mit seiner vVissenschaft. Nicht 
auf seine Einzelergebnisse hin, sondern nach seinem wissen
schaftlichen Gesamtwerte muß es geprüft werden. Das ist 
aber nicht möglich ohne kritische Untersuchung der wissen
schaftlichen Methode, nach \veIcher Bin d i n g gearbeitet hat, 
Im vorigen Hefte dieser Zeitschrift hat bereits Merkel mit 
einem Berichte über das "Handbuch" die Klarlegung und 
Begründung seiner abweichenden Grundanschauungen über 
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die Methode unserer Vvissenschaft verbunden. Indem auch 

l'ch im folo-enden von meinem Standpunkte aus an diese 
b k" Prüfung herantrete, möchte ich zunächst mir selbst es ~lar 

machen aus w e 1 c h enG r ü n den ich Bin d i n g s M e -
thode'für eine verfehlte halte, möchte ich aber ins
besondere auch andere veranlassen, in dem Streite um die 
Grundfragen unserer \Vissenschaft das Vvort zu ergreifen. 

Einige einleitende Bemerkungen über meine eigene Auf
fassung werden sich dabei nicht vermeiden lassen, währen~ 
eine erschöpfende Darstellung derselben anderer Gelegenhell 
vorbehalten werden muß. 

2. Die Rechtswissenschaft als systematische Wissenschaft. 
Alle und jede Wissenschaft ist systematische Erkenntnis 

ihres Gegenstandes. Dabei verstehe ich unter System jene 
Ordnung der Erkenntnis, welche, indem sie Grundsätzen und 
Folgesätzen die richtige Stellung zu einander anweist, die 
Vollständigkeit der Erkenntnis gewährleistet. Jurisprudenz 
als Wissenschaft ist daher die system a tis che E rk en n tn i s 
der Re c h t s sät z e, wie dieselben in gewohnheitsmäßiger 
U ebung oder im gesetzten (sei es gewiesenen, sei es nieder
o'eschriebenen) Recht sich darstellen. Ist diese Auffassung 
;ichtig, so ist damit der Rechtswissenschaft ihre Aufgabe '/or
gezeichnet. 

I) Ihr nächstes Ziel ist die Sam m 1 u n g des S toff es, 
die möglichst vollständige Auffindung und Zusammenstellung 
der ihren Gegenstand bildenden Rechtssätze. Sie hat den 
Rechtssatz zu suchen im gel tenden Recht, das als ein 
gewordenes aus dem Zusammenhange mit seiner Geschichte 
nicht losgelöst werden darf. Es ist klar, daß mit dieser 
Fassung jene Richtungen der Rechtswissenschaft abgelehnt 
werden, welche, wie der von M erkel sogenannte "Idealismus" 
Hälschners und anderer ganz oder teilweise, da oder dort, 
den Boden des geltenden Rechts verlassen, um aus der "Idee 
des Rechtes" den Inhalt sei es aller, sei es einzelner Rechts
sätze zu schöpfen. Es ist weiter klar, daß mit dieser Fassung 
der Rationalismus" verworfen wird, der das heute geltende 
Recht als ein für sich bestehendes bloß aus sich selbst 
heraus erfassen zu können glaubt, ohne es als ein Gewordenes 
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und Werdendes zu \vürdigen, - Die Sammlung des Stoffes 
muß aber eine voll s t ä nd i g e sein, soll nicht das erstrebte 
Svstem zum losen Aggregate werden. Damit scheidet sich 
meine Auffassung' von derjenigen Berners, wenn anders 
seine Selbstbeschränkung auf die kommentarische Behandlung 
des Strafgesetzbuches nicht auf andere als prinzipiel1e Gründe 
zurückzuführen ist. 

2) Das zweite ist die genaue Analyse der auf diese 
\Veise O"efundenen Rechtssätze und der in ihnen als Subjekt b 

und Prädikat verbundenen Begriffe. Ihr Ergebnis ist eine 
Reihe von Begriffsbestimmungen, in welchen der Scharfsinn 
des Juristen seine Probe zu bestehen hat. Die juristischen 
Definitionen bilden zugleich das wertvolle Material für eine 
reiche und fruchtbare S y n t he s e. In der Pflege der Analyse 
und Synthese der Rechtssätze und Rechtsbegriffe begegnen 
sich die Vertreter aller Richtungen der Rechtswissenschaft 
von deren erstem Ursprung bis auf unsern Tag. 

3) Aber damit ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft 
als solcher nicht erschöpft. Sie strebt nach dem S y s te 111 , 

nach der U eber- und Unterordnung der Begriffe und der sie 
verbindenden Sätze. Denn nur die systematische Ordnung 
verbürgt die volle Beherrschung des einzelnen. Immer höher 
steio-t sie auf dem WeO"e der Abstraktion von den be-b b 

sonderen zu allgemeineren Begriffen; aus Diebstahl, Mord, 
Brandlegung u. s. w. entwickelt sie den Begriff des Ver
brechens' aus Kauf, Miete, Verpfändung den des Vertrages. 
Sie ruht nicht, bis sie in jeder einzelnen juristischen Disziplin 
die höchsten und letzten Begriffe, die umfassendsten Grund
sätze gefunden hat. So entsteht der a11 gern ein e Te i1 des 
Strafrechts, des Privatrechts, des Staatsrechts u. s. w. Es 
ist klar, daß die vollständige und befriedigende Lösung dieser 
Aufgabe bedingt ist durch / die Beschaffenheit des Rechts
stoffes, daß sie einem modernen Gesetzbuche gegenüber, wie 
etwa die Civilprozeßordnung es ist, ungleich leichter und 
sicherer gelingen wird, als auf Grund der Digestenfragmente 
oder gar der Quellen des sogenannten deutschen Privat
rechts. Immer aber und ausnahmslos muß die Abstraktion 
und durch sie das System angestrebt werden; erst in diesem 
erhebt sich der Jurist zum Rechtsgelehrten. Es geht nicht 
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an, \vie H. :!'.I ey er das zu tun pflegt, auf die Aufstellung 
von Grundbegriffen und Grundsätzen ganz oder zum Teil zu 
verzichten, \'.'eil .,praktische Rücksichten" der juristischen 
Konsequenz angeblich hindernd in den \Xl eg treten. Betont 
sei, daß auch die auf diesem vVege aus dem geltenden Recht 
abstrahierten Ergebnisse diesem angehören und dessen 
innerstes VVesen teilen. Gar mancher folgenschwere Irrtum 
(z. B. über die sogenannte "Analogie"), insbesondere auch 
Bin d i n g s Unterscheidung von gesetztem und ungesetztem 
Recht, erledigen sich durch die klare Erkenntnis dieser Auf
gabe der Rechtswissenschaft. 

4) Die Abstraktion aber drängt weiter. L: eber die einzelnen 
Zweige der Rechtswissenschaft hinaus führt die Abstraktion 
uns in das Gebiet der allgern ei n en Re ch tslehre. Die 
Zurechnungsfähigkeit \vird zur juristischen Handlungsfähigkeit, 
der Begriff des Verbrechens erweitert sich zu dem der rechts
erzeugenden Tatsache, die Strafe erscheint als Unterart der 
Rechtsfolge. Noch fehlt uns dieser allgemeine Teil der 
Rechtswissenschaft, in den alle einzelnen Teile derselben ein
münden müssen; und daß er uns fehlt, ist eine der Haupt
ursachen für das planlose Auseinanderfallen unserer wissen
schaftlichen Bestrebungen, für den beklagenswerten Mangel 
gegenseitigen Verständnisses, für zahllose Irrtümer und Fehl
griffe. Aber die Zeit ist wohl nicht mehr ferne, in welcher 
die U eberzeugung von dem wissenschaftlichen Werte, von 
der Fruchtbarkeit und Unentbehrlichkeit der allgemeinen 
Rechtslehre alle juristischen Kreise durchdrungen haben wird. 
Einstweilen \vird jeder einzelne von uns sich selbst den \r.,T eg 
zu bahnen bemüht sein müssen. Die Richtung desselben ist 
vorgezeichnet: nur durch Abstraktion aus den niederen kann 
der höhere Begriff gewonnen werden. 

5) An die allgemeine Rechtslehre wird die all gern ein e 
'(\T iss e ns c ha f t sIe h re anzusetzen haben. vVie sie den 
Erkenntniswert und damit die wissenschaftliche Berechtigung 
des Atombegriffes oder des Begriffes der Kraft für die 
Physik, \vie sie die Bedeutung des Unendlichkleinen oder die 
der Funktion für die Mathematik klarzulegen und kritisch zu 
prüfen hat, so wird sie dem Grundbegriffe der Rechtswissen
schaft ihre Stelle unter den Grundbegriffen des menschlichen 
Denkens anzuweisen haben. 
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3. Die Rechtswissenschaft als praktische Wissenschaft. 

Ist das Gesagte richtig, so ist die Rechts\vissenschaft eine 
eminent s y s te m a ti s c h e \Vissenschaft. Streng reduktiv, 
\yenn ich so sagen darf, in der Forschung, kann sie eben 
darum streng deduktiv sein in der didaktischen Dartellung. 
Sie darf hoffen, in ihren höchsten Begriffen alle niederen 
\Yirklich zu umfassen, durch Abstraktion und Determination 
ihren Gegenstand zu erschöpfen. 

Aber so einfach liegt die Sache nicht. Die Rechts
,Yissenschaft ist doch in anderem Sinne VVissenschaft als 
Logik oder i\Iathematik oder selbst als mathematische ::\f atur
vdssenschaft. Sie ist nicht nur eine eminent systematische, 
sie ist zugleich auch eine eminent pr akt i s ehe 'Vissenschaft ; 
sie ist letzteres soweit sie das erstere ist, und sie muß ersteres 
zu werden sich bemühen, will sie in '.Al ahrheit letzteres sein. 
Hervorgewachsen aus den Tat s ach endes Rechtslebens hat 
sie in letzter Linie nicht Begriffe, sondern Tat s ach e n zu 
umspannen. In der begrifflichen Abstraktion erfaIöt sie das 
Re c h t sie ben des V 0 1 k es. Es ist mir von äuf6erster 
\Vichtigkeit, diesen einfachen Gedanken in seiner Bedeutung 
für die juristische Methodenlehre ganz klarzulegen. 

I) Der Rechtssatz selbst, wie er in Uebung 
oder Gesetz sich darstellt, ist das Ergebnis einer 
begrifflichen Abstraktion aus zahlreichen Er
gebnissen des Rechtslebens. \lilie oft wohl mußte es 
vorgekommen sein, daß die Tötung eines freien Franken ge
sühnt wurde durch Aufopferung eines guten Teiles der Fahr
habe des Täters, ehe der Rechtssatz von den Rachinburgen 
gewiesen werden konnte: vVer einen freien Franken im ehr
lichen Kampfe tötet, zahlt 200 Schillinge, wer in diebischer 
'V eise ihn mordet, zahlt 600 Schillinge. Aus ungezählten 
Tötungsfällen bildet sich der Begriff des Totschlages und der 
des Mordes. Dieser juristische Begriff der Tötung ist mit 
elen Tötungsfällen nicht identisch, wenn auch aus ihnen auf 
dem '.Vege der Abstraktion gewonnen; er ist kein Ding von 
Fleisch und Blut, das man sehen und fühlen, greifen und 
fassen könnte: sondern ein Gebilde unseres Denkens, welches 
das einzelne nur begreifen kann, indem es dasselbe mit anderen 
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einzelnen vergleicht, die gleichen und ungleichen Merkmale 
sondert und die ersteren zum Begriffe verbindet. Das ist 
alles klar und selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich 
und klar aber ist es - oder sollte es sein -, daß, wenn der 
Tötungsbegriff ge\-yonnen, deshalb die einzelnen Tötungsfälle 
nicht verschwinden. sondern neben dem Begriffe als et\yas 

g anz und O"ar von ihm Verschiedenes nach wie vor \-'\"eiter 
b h 1 b . h 11 sich ereignen, d. h. als Tatsachen des Rec ts e ens SIC vo~<-

ziehen können. 
Dieses Verhältnis ändert sich auch nicht, wenn die fort

schreitende juristische Abstraktion zu höheren und höchsten 
Begriffen gelangt. Neben dem "Verbrechen", das als solch~s 
einzig und allein in unserem Denken existiert (wie es Ja 
keinen .,Baum", sondern nur einzelne Eichen, Buchen u. s. w. 
im Walde aibt und in unserem Garten nicht "Obst" wächst, 
sondern so:ndsovie1e Aepfel oder Birnen oder Kirschen), 
ereignen sich nach wie vor die einzelnen rechtlich relevanten 
Tatsachen, daß Hinz dem Kunz ein Auge ausschlägt, oder 
Müller mit der Frau und der Geldkasse des Meyer nach 
New-York abfährt. 

Das ist das erste, was ich meine, wenn ich die Rechts
\vissenschaft, im Gegensatze zu Logik und Mathematik, eine 
eminent praktische Wissenschaft nenne. Sie arbeitet mit Be
griffen, die, aus Ta ts ach eng e s c h ö p f t, auf Tat
s ach e n si c h b e z i ehe n. 

2) Der ganze \Vert der juristischen Begriffsbildung, die 
ganze wissenschaftliche Bedeutung ihres Systems ruht darin, 
daß dieses \vie jene die Anv\Tendung der Rechtssätze 
auf die Tatsachen des Rechtslebens erleichtert 
und si c her t. Die Rechtswissenschaft ist um der R e c h t s -
P f1 e g e willen da; diese aber hat es mit Ereignissen und 
mitMenschen, mit Hinz und Kunz. mit Meyer und 
Müller zu tun. Soll die Rechtspflege scharf und sicher 
arbeiten so darf sie nicht einen Fall mit dem andern ver
gleiche~, sondern sie muß den Fall unter die Rechtsregel 
bringen; sie muß mit Subsumtionschlüssen, nicht mit Analogien 
operieren. Das kann sie aber nur, wenn sie einfache und 
klare Begriffe, knappe und doch erschöpfende Grnndsätze 
zur Verfügung hat. Je mehr Gesetzgebung und \Vissen-
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schaft in Kasuistik sich gehen lassen, desto unsicherer, desto 
zerfahrener wird die Rechtspflege. Nur die systematische 
Erkenntnis verbürgt volle Herrschaft über. den Stoff. 

Aus dem Rechtsleben entsprungen, für das Rechtsleben 
arbeitend, in der Anwendung auf das Rechtsleben sich be
fruchtend und stets erneuernd, ist die Rechts\vissenschaft, 
obwohl sie wie keine andere Geisteswissenschaft mit dem 
Handv'lerkszeuge der formalen Logik zu arbeiten berufen 
ist, zur Unfruchtbarkeit verurteilt, sobald sie, 'Crsprung und 
Ziel aus den Augen verlierend, dem F 0 r mal i sm u s sich 
ergibt. 

4. Bin d i n g s wissenschaftliche Methode. 

Ob die in den beioen vorangehenden Abschnitten auf
gestellten Sätze richtig sind, mögen andere beurteilen. Mir 
kommt es an dieser Stelle nur darauf an, zu zeigen, wo 
Bi tJ. di n g s Wege und die meinigen sich scheiden. 

I) Zunächst sei betont, daß Bin d i n g zu denjenigen 
kriminalistischen Schriftstellern gehört, die am entschiedensten 
die Ableitung der juristischen Begriffe aus den Sätzen des 
geltenden Rechtes (oben 2, I) verlangt und am entschlossen
sten und folgerichtigsten sie durchgeführt haben. Vielleicht 
hat niemand von uns die reiche Fundgrube der Gesetze und 
Verordnungen des Reiches und der Einzelstaaten mit solchem 
Fleiß und mit so glücklichem Forscherblick durchgearbeitet 
wie er. Ich sehe gerade darin eins der grölöten und bleibend
sten Verdienste Bin d i n g s. Tiefgehende und scharfsinnige 
Analyse (oben 2, 2) ,verden auch die Gegner ihm nicht be
streiten können. Die Abstraktion der Grundbegriffe und 
Grundsätze (oben 2, 3) muß als eine ebenso sichere wie um
fassende auch von denjenigen anerkannt \verden, die Bin
d i n g schon hier nicht immer zu folgen vermögen. 

Der erste der beiden Grundfehler, welche ich der 
juristischen Methode Bin d i n g s zum V onvurfe mache, liegt 
auf dem Gebiete der allgemeinen Rechtslehre (oben 
2, 4), muß aber gerade darum den ganzen Zusammenhang 
seines Systems in verhängnisvoller \Veise beeinflussen. Dieser 
F ehler ist die vor s c h n elle Auf s tell u n gun dei n -
seitige Verwertung des Begriffes der Korm. 
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Ich selbst habe dereinst dem Bin d i n g schen N orm
begriff gehuldigt und dafür manchen Tadel gern in Kauf 
g-enommen. Ich habe dann, als ich die Unfruchtbarkeit und 
Gefährlichkeit desselben erkannte, jahrelang mit der Xormen
theorie in mir gekämpft, ehe ich sie überwinden konnte. 
Jetzt glaube ich mir selbst klar darüber zu sein, daß und 
\yeshalb sie, vITenigstens in der von Bin d i n g ihr gegebenen 
und eifersüchtig ihr gewahrten Gestalt, als unhaltbar und 
verhängnisvoll bezeichnet werden mulo. 

Daß der Begriff der Norm nicht auf dem \Vege einer 
methodisch unanfechtbaren, stufenweise vorschreitenden Ab
straktion gewonnen w·orden ist, \vird wohl kaum bestritten 
werden. Aber das wäre an sich noch kein hinreichender 
Grund, die Normentheorie zu verwerfen. Auch die streng 
induktiven Naturwissenschaften, wie etwa die Mechanik, ver
danken manche ihrer fruchtbarsten Entdeckungen nicht der 
sorgsamen Einzelforschung, sondern der blitzartigen Intuition 
des Genius. \Vie auf dem Gebiete etwa der Physik oder 
der Biologie die Induktion der kausalen Gesetze, so ist auf 
dem Gebiete der Rechtswissenschaft die verallgemeinernde 
Begriffsbildung unzweifelhaft befugt, eine Reihe von Zwischen
gliedern zu überspringen, den Ergebnissen der ruhigen Er
forschung voranzueilen und h y pot he t i s c h als gegeben 
anzunehmen, was der Herleitung aus Feststehendem erst 
bedarf. Aber ganz ebenso wie die natunvissenschaftliche 
H y pot h e se sich nur als das einführen darf was sie ist, als 
eine Annahme zum Zweck der Erklärung gegebener Tat
sachen; so wie sie sorgfältigster und stets erneuerter Prü
fung- an der Hand der Tatsachen bedarf und als widerlegt 
erscheint, sobald sie mit einer von diesen in unlöslichen 
\Viderspruch gerät: ebenso kann auch die rechtswissenschaft
liche Theorie (das '\l\Jort im Sinne von hypothetischer An
nahme gebraucht) erst dann auf objektive Bedeutung An
spruch machen, wenn sie durch umfassende Durchforschung 
des ganzen von ihr betroffenen Rechtsstoffes eine wenn 
auch nur indirekte Bestätigung gefunden hat. Eine Theorie 
yollends, welche den von ihr aufgestellten Begriff in den 
llittelpunkt des Systems der gesamten Rechtswissenschaft 
zu rücken sich für berechtigt hält, hat die Verpflichtung, 
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die Vereinbarkeit dieses Anspruches mit dem geltenden 
Recht durch sorgfältigste und umfassendste DurchforschL'ng 
des letzteren nachzuweisen. Die Bin d i n g sche Normen
theorie ist diesen Nachweis bis zum heutigen Tage schuldig 
geblieben. Nicht einmal auf dem Sondergebiete des Straf
rechts hat der Konnbegriff seine heuristische Fruchtbarkeit 
für die systematische Erkenntds der Rechtssätze nachge
\viesen: eine abgeschlossene systematische Bearbeitung des 
besonderen Teils des Strafrechts haben \veder Bin d in g 
noch seine Anhänger (darf noch in der Mehrzahl gesprochen 
werden, nachdem 0 e t k e r zu dem "modernen K aturrechts
lehrer" T h 0 n abgefallen ist?) bisher auch nur unternommen. 

Aber viellei cht bewährt sich der vor s c h n eIl auf -
gestell te (oben S. 2I9) Begriff der Norm auf dem bisher 
von Bin d i n g im 1. Bande des Handbuches behandelten 
Gebiete des allgemeinen Teiles unserer \Vissenschaft? Ich 
glaube, diese Frage mit aller Entschiedenheit ver ne i ne n 
zu können. Indem Binding auf den Begriff der Korm 
sein ganzes System aufbaut, alles in ein sei t i ger Ver
wer tun g dieses Begriffes auf denselben zurückführt und 
aus ihm ableitet, verschleiert sich ihm das sonst so scharf
blickende Aug-e, verschieben sich ihm alle Verhältnisse der 
U eber- und Unterordnung der Begriffe, verwirrt sich ihm 
der Zusammenhang der Grund- und Folgesätze, erleidet das 
System selbst die verhängnisvollste Erschütterung. Den Be
weis für diese Behauptung trete ich an, indem ich zu zeigen 
versuche, daß zwei der wichtigsten Begriffe der allgemeinen 
Rechtslehre, der des Rechtsgutes und der der Hand-
1 u n g bei Bin d i n g nicht nur nicht zu ihrem Rechte ge
langen, sondern von ihm überhaupt nicht zu begrifflicher 
Klarheit cnt\viclcelt sind. J\lit diesen beiden Begriffen aber 
steht und fällt jedes System des Strafrechts. 

2) Aber noch einen anderen Grundfehler, der freilich 
mit dem ersten in nahem psychologischen Zusammenhange 
steht, glaube ich der v\"issenschaftlichen Methode Bin d i n g s 
nachweisen zu können. Indem Bin d in g alles im Lichte 
der von ihm "entdeckten" Norm erblickt, indem er das Ver
brechen lediglich als Normübertretung ins Auge faßt, über
sieht er, daß Norm und Kormübertretung nur Abstraktionen 
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unseres Denkens, daß sie nur Begriffe sind, die wir aus den 
ihnen zu Grunde liegenden Tatsachen gewonnen haben (oben 
3, I). Das, was als \A,Tirkliches dem Begriffe des Ver
brechens entspricht, mag dieser gefaßt sein \yie er will, ist 
immer ein sinnfälliges Ereignis der Außenwelt, ein Geschehen 
an Menschen und Dingen, eine Veränderung nach den die 
X atur beherrschenden Kausalgesetzen. Das übe r sie h t 
Bindil1g völlig. Und so führt ihn die Xormentheorie zu 
einem in der nach-hegelschen \Vissenschaft g-anz vereinzelt 
dastehenden F 0 r mal i s mus, der überall Begriff und Gegen
stand, Denken und Sein, Vorstellung und Vorgestelltes aus
einander zu halten unfähig \Yird, der, ohne es zu wissen und 
zu \vollen, die Abstraktionen der juristischen Logik behandelt, 
als wären sie Dinge von Fleisch und Blut, der aus den Be
griffen sich seine vYelt baut und in dieser volle Befriedig'ung 
findet. Auch diese Behauptung soll endesen werden durch 
die kritische Betrachtung der Behandlung, \velche die bei den 
oben genannten Begriffe, der des Rechtsgutes und der der 
Handlung, in dem ersten Bande des Bin d i n g schen Hand
buches gefunden haben. 

11. Der Rechtsgutsbegriff im Bin d i n g schen Handbuche. 

1. Die Bedeutung des Begriffes. 

Man kann - das gebe ich gerne zu - darüber ver
schiedener Ansicht sein, 0 b übe r hau p t der Begriff des 
Rechtsgutes von grundlegender Bedeutung für die allgemeine 
Rechtslehre und damit auch für die vVissenschaft des Straf
rech ts ist. \Venn ich dem Begriffe diese Bedeutung bei
lege, so geschieht es insbesondere deshalb, weil ich den 
Begriff des Rechtsgutes für den G ren z beg r i f f der ab
strahierenden juristischen Logik halte. Die weitestgehende 
Abstraktion aus den im geltenden Rechte gegebenen Rechts
sätzen führt uns nur dahin, daß sie an rechtserzeugende Tat
s ach enden Eintritt einer Re c h t s f 0 1 g e knüpfen, welche 
in der Begründung yon Rechten und Pflichten, mithin eines 
Rechtsverhältnisses , besteht. Jene Tatsachen und diese 
Rechtsfolge,das sind die beiden obersten Begriffe jedes 
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Z\yeiges der Rechtswissenschaft, die letzten und höchsten 
Begriffe auch der allgemeinen Rechtslehre. Für das Straf
recht determinieren sie sich als Verbrechen und Strafe. 
Sobald \vir aber bei diesen beiden letzten Begriffen des 
Rechts angelangt sind, können \vir die Frage nach dem 
,,\'(arum" nicht länger zurückdrängen. \Varum verknüpft 
das Recht mit dieser Tatsache diese, und gerade diese 
Rechtsfolge ? Die Antwort gibt der Begriff des Rechts
gutes. Er sagt uns: Alles Recht ist der Menschen willen 
da; ihre Interessen, die der einzelnen wie die der Gesamt
heit, sollen geschützt und gefördert werden durch die 
Satzungen des Rechts. Die rechtlich geschützten Inter
essen nennen wir Rechtsgüter. Es ist klar, daß mit dem 
"Rechtsgute" der Z w eck g e dan k e seinen Einzug in das 
Gebiet der Rechtslehre hält, daß die tel e 0 log i s c he Be
trachtung des Rechts beginnt und die formal-logische ihr 
Ende findet. Ebenso klar ist es wohl, daß die teleologische 
Betrachtung des Rechts ihre volle Berechtigung hat; daß 
die Frage nach dem warum und wozu nicht nur aufgeworfen 
werden darf, sondern aufgeworfen und beantvwrtet werden 
muß. Fraglich kann es nur sein, ob die Betrachtung des 
Rechts unter dem Gesichtspunkte des Zweckes noch dem 
Gebiete der Rechtswissenschaft angehört oder bereits in 
dasjenige einer anderen W-issenschaft, etwa der Gesellschafts
lehre, hineinfällt. Ich habe meine Antwort auf diese Frage 
bereits gegeben, indem ich den Begriff des Rechtsgutes als 
einen Grenz begriff bezeichnete; in Bezug auf das Strafrecht 
habe ich in den ersten Paragraphen meines Lehrbuches 
meine Auffassung wenigstens in den Grundzügen angedeutet. 

U eber all das kann man, wie gesagt, verschiedener Auf
fassung sein. Man kann die Bedeutung des Rechtsguts
beariffes in Abrede stellen wenn man auch kaum leugnen b , 

\vird, daß die stete Vergegenwärtigung des Zweck gedankens 
ein kräftiges Schutzmittel gegen den jedem Rechtsgelehrten 
drohenden Formalismus an die Hand gibt. 

Aber Bin d i n g gegenüber bedarf die grundlegende 
Bedeutung' dieses Begriffes keines Nachweises. Er hat sie 
stets nicht nur anerkannt, sondern aufs kräftigste betont. 
Man lese z. B. die Ausführungen Normen I, 187, Handbuch I, 
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I67; oder man erinnere sich seiner Grundanschauung, nach 
welcher alles Recht Rech tsgü ter s eh u tz. Schutz der 
Rechtsgüter durch Karmen ist und stets sein muß. X ach 
dieser Auffassung müssen die beiden Begriffe "Rechtsgut" 
einerseits, "Norm" andererseits als die beiden Angelpunkte 
bezeichnet 'werden, auf ,yelchen das ganze System des Rechts 
überhaupt, nicht nur das des Strafrechts, gerade im Sinne 
der Normentheorie sich aufbaut. 

Die Frage ist also gewiß berechtigt: wie bestimmt 
Binding den Begriff des Rechtsgutes? Die Ant
wort auf diese Frage, die im nächsten Abschnitte quellen
mäßig belegt werden soll, sei vorausgeschickt: 

Bindings Rechtsgutsbegriff ist ein Schein
beg riff, d. h. ein VV 0 r t 0 h n eIn halt. Das will sagen; 
Bin d i n g ist überhaupt nicht zu begrifflicher Klarheit 
darüber gelangt, \vas das vVort "Rechtsgut" eigentlich sagen 
soll; er hat auch wie es scheint gar nicht einmal das Be
dürfnis empfunden, zur Klarheit darüber zu gelangen. Sein 
"Rechtsgut" ist ein Proteus, der alle Gestalten annimmt; ein 
\Vort, das heute das und morgen wieder etwas ganz anderes 
bedeutet, ein Blankett, dem jeder den Inhalt geben kann, 
der ihm gerade paßt. Der eine der beiden Eckpfeiler des 
stolzen Gebäudes ist auf Sumpfland gebaut. 

Ist das m ö gl ich? Ich hoffe beweisen zu können, daß 
es wirklich ist. \Vieso es möglich geworden, glaube ich zu 
begreifen. Zum ersten war die Norm die Lieblingstochter, 
der Bin d i n g all seine Aufmerksamkeit, all seine Bemühung 
zugewendet hat, so da16 er den Zwillingsbruder vernachlässigte 
und dann ganz vergaI6: der erste seiner beiden oben er
wähnten methodischen Fehler, Zum anderen, und hier macht 
sich der zweite Grundfehler geltend, verwechselt Bin d i n g 
auch hier Begriff und Ding, Vorstellung und Vorgestelltes. 

Diese letzte Bemerkung bedarf noch einer Erläuterung. 
Ist das Rechtsgut ein Begriff oder ein Ding? -- \Vir be
ginnen mit der Betrachtung der einzelnen Tatsachen des 
Rechtslebens. A hat dem B die goldene Uhr weggenommen; 
was meinen wir, wenn wir sagen, das Rechtsgut des Eigen
tums, dessen Träger B war, ist verletzt? Ich antwOrte: 
Rechtsgut des Eigentums ist nicht der Eigentümer B, auch 
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nicht die im Eigentum stehende Uhr, sondern das von der 
Rechtsordnung geschützte In tel' e s s e des B, seine Uhr zu 
gebrauchen oder zu verbrauchen wie er will. Das Rechtsgut 
des Eigentums ist also weder ein Me n s c h noch eine S ach e, 
sondern das Recht selbst unter dem Gesichtspunkte des 
Z\yeckgedankens, mithin ein Begriff. Das gilt von allen 
Rechtsgütern ohne eine einzige Ausnahme. Das Rechtsgut 
des Lebens ist nicht der Aulus und nicht der Numerius; die 
Integrität der Münze ist weder ein Zwanzigmarkstück noch 
eine Zehnguldennote ; die Geschlechtsehre des Weibes ist 
schließlich doch etwas anderes als Frau X oder Fräulein von 
Y, und die Autorität der Staatsgewalt ist nicht identisch mit 
einem angestrichenen Pflock oder einem uniformierten Wacht
posten. Das klingt so selbstverständlich, da[ö es als Trivialität 
,erscheinen müßte, solche Sätze zu betonen, wenn nicht -
Bin d i n g s System zum guten Teil auf einem Verkennen 
derselben beruhte. 

Nur noch eine Bemerkung. Das Verhältnis ändert sich 
nicht, wenn wir, von der Verschiedenheit der einzelnen Rechts
güter abstrahierend, den a11 gern ein e n Begriff des Rechts
gutes ins Auge fassen. Auch hier mu[ö es denn doch wohl 
einleuchten, daß wir es mit einem Beg I' i f f e zu tun haben; 
,daß von einer Verletzung oder Gefährdung des Rechtsgutes 
nur in übertragenem Sinne gesprochen werden kann. Es 
gibt nur ein e Möglichkeit, das Rechtsgut als solches zu 
treffen; Wenn dem Interesse der Rechtsschutz entzogen, also 
durch Gesetz etwa das Privateigentum an Grund und Boden 
aufgehoben oder die freie Liebe eingeführt wird. Aber der 
Begriff als solcher ist unsterblich, mithin auch unverletzlich. 
Das sind wieder Trivialitäten. Leider werden wir uns über
zeugen müssen, daß sie nicht überflüssig waren. 

Und nun wenden wir uns der Bin d i n g sehen Dar
stellung zu. 

2. Der Begriff des Rechtsgutes bei Bin d i n g. 
Die Untersuchung wird uns dadurch wesentlich erschwert, 

daß Binding in seinem Handbuche zwar den Ausdruck 
"Rechtsgut" fortwährend gebraucht, aber mit dem Beg ri ff e 
·des Rechtsgutes sich nirgends näher auseinandersetzt. S. I69 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 15 
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)Jote 10 verweist uns auf die allgemeine Rechtslehre und 
auf die .. Normen". Der Hinweis auf die allgemeine Rechts
lehre m'~ß billig überraschen. 'vVenn im Handbuche die 
)Jorm und so viel anderes, was unzweifelhaft der allgemeinen 
Rechtslehre angehört, in behaglicher Breite entwickelt werden 
konnte, so muß tein dem umfangreichen 'lV erke auch ein 
Plätzchen für das Rechtso'ut gewonnen werden. \Al enn die 

b • 

)J orm "in einer Darstellung des Strafrechts nur so ,,'mt 
Stelle finden darf, aber auch so weit Stelle finden muß, als 
zum Verständnis des Strafrechts unentbehrlich ist", so du rf t e 
ein System des Strafrechts, das auf dem Grundgedanl~en 
des Rechtsgüterschutzes beruht, diesen Begriff nicht nebenl1er 

abtun. 
Da Bin d i n g s Handbuch des Strafrechts nun aber 

einmal vor seinem zweibändigen "allgemeinen Teil der Rechts
wissenschaft" ins Leben getreten ist, bleibt uns nichts anderes 
übrig, als jene Stellen, sO\Ovohl in den Normen als in dem. 
Handbuche, näher zu prüfen, in welchen Bin d i n g gelegent
lich sich über den Begriff des Rechtsgutes äußert. \lVir be
trachten zuerst die Darstellung im ersten Bande der 1\ ormen. 

'lVir finden hier (S. 189) die vorläufige Definition: 
"Alle diese Zustände, die durch Aenderung nicht ver

drängt werden sollen, sind für das Recht von 'lV ert: man 
kann sie Rechtsgüter nennen." 

Rechtsgut ist mithin ein Zu s t a nd, nicht eine Person oder 
eine Sache. Mit dieser Auffassung steht auch die Begriffs
bestimmung wenigstens nicht in Widerspruch, welche Bin
d i n g Normen I, S. 193 gibt, nachdem er insbesondere vor 
der Verwechselung von Rechtsgut und subjektivem Recht 

gewarnt hat: 
< "Rechtsgut ist vielmehr alles, an dessen unveränderter 

und ungestörter Erhaltung das positive Recht nach seiner 
Ansicht ein Interesse hat, \vas es deshalb durch seine Nor
men vor unerwünschter Verletzung oder Gefährdung zu 
sichern bestrebt ist." 

Und dasselbe gilt von der allerdings etwas tumultuarischen 
Aufzählung des "Güterkapitals der Rechtsordnung", welche 
Bin d i n g Normen I, S. 194 und 195 gibt. 'lVir finden hier 
neben dem Menschenleben: 
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"das Leben der menschlichen Frucht, die Körperintegrität, 
d~e menschliche Freiheit in ihren verschiedenen Bedeutungen, 
dIe Ehre, den Credit, den guten Namen Verstorbener. 
den Personenstand, die Monogamie, die Ausschlie[olichkei~ 
des Geschlechtslebens unter Ehegatten, die geschlechtliche 
Zucht, die Geschlechtsehre der Frau, das öffentliche Sitt
lichkeitsgefühl, die Gestaltung der Familien
verhältnisse nach M~aßgabe de1' elterlichen 
und vOrJ11-undschaftlichen Rechte über die 
Kinder, die Uebereinstimmung der faktischen 
Vermögensverhältnisse mit Vermögensyechien 
der zuständigen Personen, insbesondere mit deren 
Eigentums-, Besitz-, Vertragsrechten aller Art, ferner die 
Staatsverfassung Deutschlands und der deutschen Bundes
staaten, das Staatsterritorium Deutschlands und der deut
schen Bundesstaaten, den völkerrechtlichen Friedenszustand 
des Deutschen Reiches, die kriegerische Stärke Deutsch
lands und seiner Bundesgenossen während des Krieges, 
die Staatsgeheimnisse des Deutschen Reiches und der 
deutschen Bundesstaaten, die Erfüllung der Rechtsansprüche 
des Staates auf Leistung des Zeugen-, Geschwornen-, 
Schöffen-, Heerdienstes, die ungehemmte Entwicklung der 
staatlichen Strafrechtspflege, die Brauchbarkeit von Tele
graphen und Eisenbahnen und Wasserstraßen, die Echtheit 
der telegraphischen Depesche, das Post- und Telegraphen
geheimnis, die Echtheit des circulierenden Geldes, die 
JVa h r h a f ti g k e i t der zum Beweise verwandten Beweis
mittel u. s. w. u. s. w." 

Es ist gewiß richtig, daß sich gegen diese AufZählung 
eine ganze Reihe von Bedenken geltend machen ließe, und 
zwar nicht nur, wie Bin d in g , Note 320 zu meinen scheint, 
gegen "die Formulierung der Güterbenennung". Aber im 
allgemeinen ist doch das Bestreben erkennbar, den einheit
lichen Begriff des Rechtsgutes als eines Zu s t a n des festzu
halten und durchzuführen. Insbesondere tritt dieses Bestreben 
in den von mir durch den Druck hervorgehobenen 'lV en
dungen zu Tage. 

Und nun vergleiche man dam damit, was Bin d i n g an der 
entscheidenden Stelle seines Handbuch sagt. S. 169 lesen wir: 

15 " 
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"Daß Rechtsgüter den Mittelpunkt bilden, worum sich 
alle Rechte und Pflichten gruppieren, wird mehr und mehr 
erkannt. Rechtsgut ist alles, was in den Augen des Ge
setzgebers für die Rechtsordnung von 'vVert ist, dessen 
ungestörte Erhaltung er deshalb durch Normen sicher
stellen muß. Rechtsgut sind nicht nur Leben, Körper
integrität , Freiheit, Ehre, Geschlechtsehre der einzelnen, 
sondern auch ihr Credit, die 0 b j e k ted e r Ver-
1nögensrechte, die Echtheit und Wahr h aftig
k e i t der Beweismittel wie der Beglaubigungszeichen, die 
Autorität der Beamten, das Staatsgebiet, die kriegerische 
Stärke des Staates während des Krieges: kurz alles, 
was außer dem Gehorsamsrechte des Staates 
o b j e k t ein e s dei i k ti s c h e n A n g riff e s b i 1 d e t. 
Viele der Rechtsgüter sind absolut untaugliche Gegen
stände subjektiver Rechte; es gibt kein Recht auf oder 
am Leben, auf oder an der Körperintegrität, an der Rein
heit der Ehe u. s. W.; an der e si nd wir k 1 ich 0 b j e k te 
von solchen: wie die Sache Gegenstand des 
Eigen turnes) das Kind Gegenstand der väter
li ehe n Ge wal t, das Staatsterritorium Objekt der staat
lichen Territorialhoheit. Diese Verschiedenheit deckt sich 
mit der augenfällig notwendigen Einteilung der Rechts
güter in immaterielle und materielle durchaus nicht. Es 
gibt Rechte an materieUen wie an immateriellen Gütern 
(Eigentum - Autorrecht), und es gi b t andererseits der 
Sinnenwelt angehörige und ihr nicht ange
hörige Rechtsgüter, welche nicht Gegenstand subjek
tiver Rechte sind (Leben - Ehre)." 

Eine genaue Vergleichung der beiden Stellen führt zu 
merkwürdigen Ergebnissen. Zunächst freilich wird die Be
griffsbestimmung (wenn wir sie für eine solche nehmen 
wollen) der Normen fast mit denselben Worten wiederholt, 
während die im Handbuch (wie hier bei der Wiedergabe) 
gesperrt gedruckten Worte als Musterbeispiel einer Zirkel
definition verwendet werden könnten (Delikt ist Verletzung 
von Rechtsgütern ; Rechtsgllt ist Angriffsobjekt des Deliktes). 
Aber sofort finden wir eine höchst bezeichnende Abweichung. 
Ich habe sie durch Kursivdruck hervorgehoben. Rechtsgut 
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ist jetzt die im Eigentum stehende S ach e, also meine 
goldene Uhr, mein Reitpferd, meine Statue: in den Normen 
war Rechtsgut die "Uebereinstimmung der faktischen Ver
mögensverhältnisse mit den Vermögensrechten der zuständig 
P "R en ersonen . echtsgut ist jetzt das unter väterlicher Gewalt 
stehende Kin d) also der kleine F ranz oder Nachbars 
Mariech:~: in ~en .Normen war Rechtsgut "die Gestaltung 
der FamIhenverhaltmsse nach Maßgabe der elterlichen Rechte". 
J\~an . sollte meinen, der Unterschied wäre interessant und 
wI~.htlg .genug, .um. aufgeklärt zu werden. Bin d i n g be
gnu~t SIch damIt, m Note r 0 zu sagen: "Der so w-ichtige 
Begnff des Rechtsgutes kann nur im allgemeinen Teile der 
Re:htslehre vollständig klargelegt werden. Siehe übrigens 
meme Normen I, r87 ff." Da wir dort bereits vergeblich nach
geschlagen haben, müssen wir uns mit dem ZuO'eständnis be
gnügen, daß die Sache vorläufig noch nicht vOllständiO' klar-

1 H • " b ge egt seI, und weitergehen. 
\Vir lesen auf S. 380 : 

"Was ein Rechtsgut ist, bestimmt nur die einzelne Gesetz
gebung für das einzelne Rechtsgebiet. Bezüglich eines 
sehr grolilen Teiles derselben herrscht aber allgemeines 
Recht: Leben, Fnsiheit, Ehre, Eigentum Besitz 
E c :'" t ': e i t der Beweismittel, Staatsverfassu~g,· Staats~ 
~erntonum und vieles andere besitzt in allen Kulturstaaten 
ja noch da~über hinaus die Rechtsgüterqualität. Abe; 
unleugbar gIbt es in einem Staate Angriffsobjekte für Ver
brechen, die im anderen als solche nicht anerkannt sind' 
der eine schützt den Erfinder oder Urheber, der ander~ 
schützt ihn nicht, der eine besitzt Monopole, die dem anderen 
feh~en, ganz abgesehen davon, dalil nicht alle Länder die 
gleIchen Gü t er hervo r bringen." 

Wollten wir auf die "FormulierunO' der Güterbenennung" 
Gewicht legen, so könnten wir fragen,'" warum Normen I, 195 
1Z U r von der "Wahrhaftigkeit" der Beweismittel, Handbuch I 
I 69 von "Echtheit" u 11. d "Wahrhaftigkeit", hier nur vo~ 
"Echtheit" der Beweismittel die Rede ist: aber die U nter
suchung der Gründe dieser schwankenden Ausdrucksweise 
wü~dke un~ z~ t~~f in di.e Frage nach der Natur der Fälschungs
dehkle hl11emfuhren Gede der drei "Güterbenennungen" er-
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gibt eine \vesentiich andere Konstruktion der Fälschungs
delikte), und so wollen \vir sie beiseite lassen. Viel \vichtiger 
ist es, daß Ei gen t u m und B es i t z h i er als Re c h t s -
güter genannt sind. Also nicht die Sache, \vie oben 
Seite 169, nicht Uhr, Pferd oder Statue; auch nicht die 
U e bel' ein s tim m u n g der faktischen Vermögensverhält
nisse mit dem Rechte der zuständigen Person wie Normen I, 
195, sondern - Eigentum und Besitz: Und damit wir ja 
nicht in die Lage kommen, diese dritte, von den beiden 
vorangehenden fundamental verschiedene Auffassung des 
Rechtsguts festzuhalten, sagt Bin d in g zwei Seiten später 
\S. 393): "Außerdem sei darauf hingewiesen, daß nicht nur 
mehrere Menschen, sondern auch mehrere Staaten ge me i n
sclzaftliche Rechtsgiiter haben können: ge111,ein
same Kohlenstationen, Zollgebäude, Grenz
s t ein e u. s. w." Also wieder ni c h t Eigentum und Besitz, 
sondern die im Eigentum oder Besitz stehende S ach e! 

\Al eitere Beispiele bietet jeder Abschnitt. Ich dächte, die 
angeführten reichten einstweilen aus, um das oben ausge
sprochene Urteil zu begründen. Bin d i n g s Rechtsgut ist 
überhaupt kein Begriff, sondern ein leeres \Vort, dessen Be
deutung fortwährend wechselt. Jetzt eine Abstraktion, dann 
ein Gegenstand der Sinnenwelt; jetzt ein Zustand, im nächsten 
Augenblicke eine Person oder eine Sache. Und auf diesem 
Scheinbegriff ruht, mit ihm fällt das ganze stolze Lehrge
bäude! In den folgenden drei Abschnitten soll der ver
hängnisvolle Einfluß dieser fundamentalen Unklarheit auf einige 
der wichtigsten Lehren des Strafrechts nachgewiesen werden. 

3. Der Bin d i n g sche Rechtsgutbegriff und das internationale 
Strafrecht 

VI enn es für uns überhaupt von Interesse ist zu wissen, 
ob die Bindingschen Rechtsgüter spazieren gehen und 
Reisen machen, sich verheiraten und Kinder zeugen können, 
ob es möglich ist, sie in Leinwand zu packen und ver
schnürt oder versiegelt mit Post oder Eisenbahn über die 
Grenzen des deutschen Vaterlandes hinaus zu verschicken 
oder sie bis zum Nordpol oder in den VVüstensand Afrikas 
mitzunehmen, so wird dieses Interesse zum unabweisbaren 
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Bedürfnisse, sobald es sich um Grundlegung und Entwickelung 
des sogenannten "i n t er n a t ion ale n S tr afr e ch ts" handelt. 
'",Ver uns auf unsere Frage keine oder eine stets schwankende 
Antwort zu geben vermag, der darf uns nicht im Ernste 
zumuten, ihm als Pfadpfinder auf diesem schwierigen Ge~ 
biete vertrauensvolle Folge zu leisten. Prüfen wir Bin d i n g s 
Formulierung des sogenannten Re alp l' i n z i p s (§ 80 des 
Handbuchs). 

,;Vor allen anderen Staaten ist nun jedes Gemeinwesen 
berufen, der inländischen Rechtsgüterwelt den vollsten 
Rechtsschutz zu gewähren. . .. Den Kreis der inländischen 
Rechtsgüterwelt kann man nun auf zvvei \Veisen um
grenzen: man ver s te h t dar u n tel' e nt w e der die 
Summe der auf einem Staatsgebiete befind
lichen möglichen Verbrechensobjekte oder 
die Gesamtheit der dem Inlande und den In
ländern zuständigen Güter, einerlei ob sie 
sich in der Heimat oder in der Diaspora be
finden." Im ersten Fall gelangt man zum Realprinzip auf 
räumlicher, im zweiten zum Realprinzip auf staatlicher oder 
nationaler Grundlage. "Das Realprinzip in seiner weiteren 
Ausdehnung ist das innerlich allein begründete." (S. 301 f.) 

Man versuche nun, in den beiden Fassungen des Real
prinzipes die verschiedenen Bin d i nO' schen Fonnulierun O'pn 

b" e-
del' Güterbenennung" oder richtiger seine ganz verschiedenen 
Rechtsgüterdefinitionen einzusetzen, um sich von der völligen 
Unbrauchbarkeit der Formel zu überzeugen. Das Rechtsgut 
ist, wie wir zuerst sahen, ein Zu s ta n d; das Realprinzip in 
seiner "innerlich allein begründeten" Fassung verlangt also 
Schutz der "d e m Inlan de un d den I nlän d ern zu
ständigen Zustände, einerlei, ob sich diese (die Zu
s t ä n d e nämlich 1) in der Heimat oder in der Diaspora be
finden." Oder man erinnere sich daran (vergl. oben Seite 228, 
Zeile 4), daß es Rechtsgüter gibt, die nicht der Sinnenwelt 
angehören; wie können wir bestimmen, ob diese sich in der' 
Heimat oder in der Diaspora "befinden"? Und wie, auf 
welche 'vVeise, gelan2"en die vom Inlande hervorO'ebrachten" 

<..." "b, 
aber "der Sinnenwelt nicht angehörigen" Rechtsgüter ins 
Ausland, auf Grund eines Personenbillets oder eines Fracht-
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briefes? Freilich scheint es, als ob in der zweiten Fassung 
des Realprinzipes nicht die räumliche Lage der sinnfälligen 
Verkörperung des Rechtsgutes, also der Person oder Sache, 
maßgebend wäre, sondern die "Zuständigkeit des Zustandes". 
Aber warum spricht Binding dann S. 39 2 von den "auf 
fremdem Territorium liegenden Bahnhöfen"; Note 4 von 
"ausländischen Rechtsgütern in der Z 0 ne der Occupation"; 
S. 393 von "gemeinsamen Kohlenstationen, Zollge
bäuden, Grenzsteinen"?! - Dem "auf fremdem Terri
torium lieo-enden" deutschen Bahnhofe wird von Bin d i n g 

b 

der Fall gleichgestellt (S. 392), "wenn der Personenstand 
eines deutschen Kindes auswärts unterdrückt wird". Dieser 
Fall kann in dem ganzen Zusammenhange der Bindi ng
sehen Ausführungen gar nicht anders aufgefaßt werden, als 
daß hier ein einem Inländer "zuständiges", aber "in der Dia
spora befindliches" Rechtsgut angegriffen wird: wie aber ist 
dieses Rechtsgut in die Diaspora gelangt? 

Dieser völligen Unklarheit gegenüber kann es kaum 
überraschen, wenn Bin d i n g S. 392 weiterfährt: 

"Wird das Realprinzip anerkannt, so ist es ganz gleich
gültig, ob der Täter dem inländischen oder ausländischen 
Staatsverbande angehört, ob die Handlung sich im 
Inlande oder im Auslande oder in keinem von 
beiden abspielt, ob das Delikt bloß versucht oder 

vollendet wird." 
Nur schiene mir, des Gleichmaßes willen, in der oben 

angeführten Fassung des Realprinzipes der Zusatz wünschens
wert: "Güter, welche sich in der Heimat oder in der Diaspora 
oder in keinem von beiden befinden." 

Es ist wohl kaurh bloß der von Bin d i n g mir vorge
worfene (S. 159, Note I I) Mangel an "Akribie" daran schuld, 
wenn ich in den Ausführungen des Handbuches über inter
nationales Strafrecht "exakte Forschung" zu finden mich 

vergeblich bemüht habe. 

4. Der Bin d in g sehe Reehtsgutbegriff und die Untauglich
keit des Angriffsobjektes. 

Eins der merkwürdigsten Ergebnisse systematisierender 
Jurisprudenz ist die 3. Abteilung des 2. Buches unseres 

9. Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingsehen Handbuche. 233 

Werkes: "Die Gründe der Nichtentstehuno- von b 

Str afr e eh t und Str afkl agre eh t." Es liegt nicht in 
meiner Absicht, die Berechtigung dieser die heterogensten 
Dinge in bunter Reihe zusammenwürfeinden Abteilung zu 
untersuchen; es mögen für sie die dunkeln \rv orte der Vor
rede (S. II) zur Rechtfertigung dienen: "Hier trieb der Drang 
nach Systematik zu einem Bruche mit derselben." Aber § 147 
dieser Abteilung: "Untauglichkeit des angegriffenen 
Ob je k tes kraft Sta a ts willens" kann in diesem Zu
sammenhange nicht ganz mit Stillschweio-en übero-ano-en b b b 

werden. Wiederholt hatte ich an anderen Orten Gelegen
heit darauf hinzuweisen, daß, wer vom Obj ekte des Ver
brechens spreche, sich und den Lesern Rechenschaft darüber 
schuldig sei, was er unter dem Objekt verstehe, ob das 
Rechtsgut als Abstraktion, oder den Träger des Rechts
gutes (soweit dieser ein Einzelindividuum ist), oder bei Sachen
rechten die bewegliche oder unbewegliche Sache oder die 
sonst in bisher nicht näher untersuchten, zahllosen Ver
schiedenheiten möglichen sinnfälligen Verkörperungen des 
Rechtsgutes. Bisher hatten wir bei Bin d i n g vergeblich 
nach einer Beantwortung unserer Frage gesucht. Sie ge
hört ja, wie uns gesagt wurde, in den alfgemeinen Teil der 
Rechtslehre. Hier, wo von der Untauglichkeit des Objektes 
die Rede ist, hoffen wir endlich nähere Belehrung. § 147 

(S. 702 ff.) beginnt: 
"J edes Verletzungs- und Gefährdungsverbrechen bedarf 

des tauglichen, also unter Normenschutz stehenden Ob
jektes. Dies kann ein Rechtsgut oder ein sub
j ektives Recht sein, muß aber zur Zeit des Angriffes 
in dieser Eigenschaft wirklich existreren." 

Rechtsgut 0 der subjektives Recht? Oben S. 677 war 
der Begriff des Verbrechens 0 b je k t e s ebenso wie das Ver
hältnis der beiden Begriffe Rech ts gu t und su bj ekti ves 
Recht zueinander ga n z an der s bestimmt. Da war Ob
jekt des Verbrechens das Rechtsgut, und nur das Rechts
gut, nich t das subjektive Recht. Hier werden beide 
nebeneinander als Objekte des Verbreooens genannt. Dort 
war uns gesagt worden: es gibt Rechtsgüter, welche Gegen
stände von subjektiven Rechten sind, und solche, bei welchen 
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das nicht der F aU ist. H i e r erscheinen beide Begriffe als 
gleichberechtigt. Dieser Unterschied der beiden Auffassungen 
ist an sich bedeutend genug, für die Frage nach der "Un
tauglichheit des angegriffenen Objektes" aber muß die Be
griffsvenvechselung geradezu verhängnisvoll werden. Das 
ist auch in der Tat der Fall. 

Bin d i 11 g fährt auf S. 703 im unmittelbaren Anschlusse 
an die eben angeführte Stelle weiter fort: 

"I) Ist das subjektive Recht zur Zeit des Angriffes er
loschen ... oder ist das Recht noch nicht entstanden, so 
kann es 1Z at ii r li c lz nicht mehr oder noch nicht Ziel 
eines verbrecherischen Angriffes sein." 

So ganz "natürlich" ist die Sache nun eben nicht. Ganz 
im Gegenteil. VVäre auf S. 703 noch ebenso wie auf S. 169 
oder in den Normen das Rech ts gu t Objekt des Ang-riffes, 
so könnte von einem \711 egfall dieses Objektes nur dann ge
sprochen werden, wenn das Rechtsgut aufhört, Rechtsgut 
zu sein, wenn also dem bisher geschützten Interesse der 
Rechtsschutz entzogen wird. Ob ich an einer bestimmten 
Sache etwa durch Occupation bereits Eigentum erworben 
habe oder nicht; ob ich etwa das erworbene Eigentum durch 
Dereliktion wieder aufgegeben habe oder nicht -- das ist 
durchaus gleichgültig für die Existenz oder Nichtexistenz 
des Rechtsgutes, das wir Eigentum nennen. Und wenn 
einem Dutzend Verbrecher die bürgerlichen Ehrenrechte ab
erkannt werden, das Rechtsgut der Ehre leidet darunter 
nicht. Nur indem Bin d in g dem Rechtsgut, welches S. I69 
Gegenstand eines subjektiven Rechts sein konnte, mithin 
etwas von diesem selbst wesentlich verschiedenes war, ein
fach auf S. 703 das subjektive Recht als gleichberechtigtes 
Objekt des Verbrechens unterschiebt, also nur durch einen 
geradezu verblüffenden Fehlschluß, gelangt er zu dem "natür
lichen" (daher auch gar nicht näher begründeten) Satze: das 
Objekt des Verbrechens fehlt, wenn das subjektive Recht 
noch nicht oder nicht mehr besteht. 

Beachtung verdienen aber auch die weiteren Ausführungen 
Bindings an diesel" Stelle (S. 703): 

,,2) \711 eit interessanter ist der andere Fall, \vo das bisher 
normgeschützte Objekt durch Staatswillen zwar nicht aus 
dem Dasein, aber aus dem Rechtsschutze gestoßen wird." 
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vVir erinnern uns daran, daß Objekt des Normenschutzes 
eben das Rechtsgut ist. \Vir sollten also meinen, dieser 
"weit interessantere Fall" wäre der bereits oben von mir er
'wähnte, bei folgerichtiger Durchführung des Bin d i n g schen 
Grundgedankens einzig denkbare: das Rechtsgut hört auf 
Rechtsgut zu sein; das Privateigentum z. B. wird abgeschafft 
oder die freie Liebe eingeführt. Es fällt nun aber Bin d i n g 
gar nicht ein, unter Objekt des Rechtsschutzes, mithin auch 
des Verbrechens auch hier das Rechtsgut ("oder das sub
jektive Recht") zu verstehen. Das "Objekt", das er hier 
meint, ist vielmehr - der Me n s c h, das einzelne Individuum. 
Bin d in g spricht in diesem ganzen Abschnitte nur von der 
Rechtlosigkeit, von dem Fr i e d los endes deutschen Mittel
alters, von dem Z i g e une r der Reichsgesetze ; er untersucht, 
ob und inwieweit etwa noch nach heutigem Recht dem 
Verurteilten, dem Soldaten in Feindesland, dem 
sei n er Ehr e n r e c h t e für v e rl u s t i gEr k 1 ä r t e n der 
Rechtsschutz ganz oder teilweise entzogen sei. Dieser Auf
fassung entsprechend sagt Bin d in g in § I 47, Note 2: "Ein 
des VI[ ahlrechts nicht Teilhaftiger oder durch rechtskräftiges 
Strafurteil Beraubter ist na t ii r l ich untaugliches Objekt 
der gewaltsamen \Vahlhinderung"; indem er an Stelle des 
V,Tahlrechts den Wahlberechtigten setzt und den 
durch diese Begriffsvenvechselung gewonnenen Satz als 
einen "natürlich" sich ergebenden ohne weiteren Beweis als 
unbestreitbar hinstellt. So wird in Note 7 von den Soldaten 
in Feindesland als "tauglichen Verbrechensobjekten" ge
sprochen, so S. 706 "die lebende Leibesfrucht" als ,,0 b
je k t der Tötung", S. 707 die Leiche als taugliches ,,0 b
j ekt bestimmter Delikte" bezeichnet, ohne daß wir Näheres 
darüber erfahren, ob die Leiche im Sinne der Binding. 
schen Normentheorie als ein Rechtsgut . oder als ein sub
jektives Recht anzusehen sei. 

5. Der Bindingsehe Rechtsgutsbegriff und die Verbrechens
einheit. 

=" och ein letztes Beispiel für die verhängnisvolle \7iJir
kung, welche die Unklarkeit des Rechtsgutsbegriffes auf das 
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Bindingsche System im ganzen und in allen seinen Teilen 
äußern mußte und geäußert hat. 

In § Ir 8 "entwickelt" Bin d in g "das Wesen der Ver
brechenseinheit" am einheitlichen Delikt. Als "Faktoren der 
Einheitsvorstellung" bezeichnet er neben Zeit, Mittel und 
dem Willensmoment auf S. 53 r : 

,,3) Die Qualität des angegriffenen Rechtsgutes oder 
Re c h t es, und zwar in der doppelten Richtung der 
Einheitlichkeit des Rechtsgutes im Sinne der Norm und 
des quantitativ verschiedenen Maßes seiner Verletzbarkeit." 

Man beachte auch hier die Nebeneinanderstellung von 
RechtsO'ut und Recht. Die Note 8 bemerkt dazu: "Hier 

b U wird natürlich nicht an die Gehorsamsrechte, sondern an 'r-
heber-, Forderungsrechte u. s. w. gedacht. Der Einfachheit 
halber redet der Text weiterhin von Rechtsgütern." Also 
der Einfachheit halber"! Hat Binding auf S. r69 

des Handbuches oder im ersten Bande der Normen auch 
nur der Einfachheit halber von dem Rechtsgute als dem 
einzigen Objekt des verbrecherischen Angriffes geredet? 
Sollen wir die dort gegebene Darstellung des Verhältnisses 
zwischen Rechtsgut und subjektivem Recht schlechthin aus 
dem Gedächtnisse streichen? Also, wenn von dem Rechts
gute gesprochen wird, so ist das nur eine Abkürzung 1 Und 
was sind die "Rechte", die wir hinzuzudenken haben? "Ur
heberrechte, Forderungsrechte u. s. w." Was hinter dem 
"u. s. w." noch steckt, erfahren wir nicht. 

Aber hören wir weiter. 
Der Kreis des einheitlichen Rechtsgutes ist nun bald 

sehr klein, bald ungemein groß. Bald füllt ihn eine scharf 
ausgeprägte Individualität, bald eine unzählbare ~ifasse fun
gibler Gegenstände. Es läßt sich hier kein größerer 
Gegensatz denken als der zwischen Personen und Sachen. 
Schutz der Person ist Schutz des Individuums in sei n e m 
Leben, seiner Ehre, seiner Freiheit, seiner Geschlechts
ehre, sei ne n Geisteswerken. Es ist ein Unding, aus z w e i 
Leben ein Rechtsgut machen zu wollen: die Grenzen der 
Einheit der Güter und die der Individualität fallen hier 
notwendig zusammen . . . .. Ganz anders bei den Ver
mögensverbrechen. Hier präzisieren die Normen des ein-
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zeInen Pflichten gegenüber fremdem Vermögen, fremdem 
Eigen, bestimmten Gruppen von Sachen. Die Individualität 
des Eigners, des einzelnen Eigentumsobjektes, des Eigen
tumsrechtes ist vom Standpunkte der Norm aus völlig 
gleichgültig. Die Einheit des Angriffsobjekts ist hier das 
Genus, dort die Species: Objekt der Tötung ist nicht das 
Leben (so verkehrterweise Köstlin in seinem System), 
sondern ein Leben, Objekt der Unterschlagung das 
fremde Eigentum, Objekt des Betrugs das fremde Ver
mögen." 

Man vergleiche mit diesen Ausführungen, deren Richtig
keit zu prüfen ich keine Veranlassung habe, mit den bisher 
von mir wörtlich mitgeteilten Stellen. Haben wir bisher, 
trotz der reichen Auswahl an inhaltlich ganz verschiedenen 
Fassungen den Satz gefunden: Objekt der Tötung ist nicht 
das Leben, sondern ein Leben? Hat Binding bisher 
nicht immer, wie "verkehrterweise K ö s tl i n in seinem System", 
yon dem Leben, der Freiheit, der Ehre u. s. w. gesprochen? 
Klar und deutlich enthüllt sich uns Bindings Unvermögen, 
Abstraktion und Verkörperung, Begriff und Gegenstand zu 
unterscheiden in den Worten: "es ist ein Unding, aus z w e i 
Leben ein Rechtsgut machen zu wollen". Nicht "aus zwei 
Leben machen wir ein Rechtsgut" ; sondern aus einer Unzahl 
von einzelnen Leb ewe sen bilden wir den einen, einheit
lichen und unteilbaren Beg I' i f f des Lebens! Sollte es wirk
lich notwendig sein, diesen Satz weiter auszuführen und mit 
den Schulbeispielen der Logik zu erläutern? 

Ich kann es mir nicht versagen, noch einen Satz aus 
unserem § I r8 anzuführen. Er findet sich S. 533 und lautet: 

"Alle Rechtsgüter, die nur beschädigt werden können, 
wie die Gesundheit, das Ei gen t um, oder beschädigt und 
zerstört, wie die S ach e n, dulden quantitativ verschiedene 
Verletzungen." 

\Varen wir bisher im unklaren darüber gelassen worden, 
ob wir das Eigentum oder die Sache als Rechtsgut zu be
trachten haben, so erfahren wir hier, daß so w 0 h 1 das Eigen
tum als au c h die Sache Rechtsgüter sind, die sich noch 
dazu verschieden verhalten. Habe ich also eine goldene Uhr 
in meinem Eigentume, so besitze ich zwei Rechtsgüter, 



238 9. Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingsehen Handbuche. 

erstens das Eigentum an der Uhr und zweitens die Uhr; 
mein Eigentum an der Uhr kann beschädigt, meine Uhr 
dagegen beschädigt und zerstört werden. 

Und der Paragraph. in dem uns diese heillose Begriffs
verwirrung begegnet, bildet die Grundlage der gesamten 
Lehre von Verbrechenseinheit und Verbrechensmehrheit ! 

III. Der Handlungsbegriff im Bin d in g sehen Handbuche. 

1. Die Bedeutung des Handlungsbegriffes. 

Es wird wohl von keiner Seite in Zweifel gezogen 
werden, daß das Verbrechen als jener Tatbestand, an welchen 
die Rechtsordnung den· Eintritt der Strafe als Rechtsfolge 
anknüpft, unter den weiteren auch das Rechtsgeschäft mit um
fassenden Begriff der j ur ist i s c h e n Ha n d 1 u n g fällt. Die 
Analyse des Verbrechensbegriffes richtet nun naturgemäß 
zunächst ihr Augenmerk darauf, denselben durch die Ent
wickelung derjenigen 1\1erkmale näher zu bestimmen. vvelche 
das Verbrechen von den übrigen rechtlich-erheblichen Hand
lungen unterscheiden. Logisch gesprochen: die vVissenschaft 
des Strafrechts unternimmt die Bestimmung des Begriffs 
"Verbrechen" zunächst durch die Feststellung der differentia 
specifica, die ihn innerh~alb des genus proximum "juristische 
Handlung" auszeichnet. Sie fragt: wie beschaffen sind jen e 
juristischen Handlungen, welche Strafe nach sich ziehen? 
~ icht dalo das Verbrechen Handlung ist, interessiert sie an 
erster Stelle; sondern daß es es be s ti m m t ge ar te t e 
Handlung ist, bildet den Ausgangspunkt ihrer Betrachtung. 
So stellt sie die Begriffe der Rechtswiclrigkeit, der Schuld
haftigkeit, der Strafbarkeit fest und gelangt etwa zu dem 
Ergebnisse: Verbrechen ist die vom Staate mit Strafe be
drohte schuldhafte rechtswidrige Handlung. 

Nun ist es aber klar, daß, wenn ein Begriff durch genus 
proximum und differentia specifica bestimmt wird, die Analyse 
sich nicht auf die Untersuchung des Artunterschiedes be
schränken darf. Ist das Verbrechen eine bestimmt geartete 
Ha n d 1 u n g, so kenne ich die Merkmale des Verbrechens 
vollständig erst in dem Augenblicke, in welchem auch der 
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Begriff der Handlung feststeht. Daß das Bedürfnis, auch 
diesen Begriff aufzuhellen, der. ja in das Gebiet der allge
meinen Rechtslehre hineinfällt, gerade dem Kriminalisten 
nicht sofort sich geltend macht, begreift sich leicht. Aber 
sobald er nach voller Erkenntnis des Verbrechens strebt, 
drängt ihn dieses Streben mit Notwendigkeit über das Gebiet 
der ihn zunächst beschäftigenden Art hinaus in das Reich 
der allen Rechtsgelehrtem gleich wichtigen, aber von ihnen 
allen gleich vernachlässigten Ga t tun g. IHan betrachte die 
kriminalistische Literatur der letzten Jahre. Die U nter
suchungen über den Ursachenbegriff, über die Kausalität der 
Unterlassung, über Ort und Zeit der Begehung, über das 
Verhältnis von ,Alille und Vorstellung - sie alle sind ve1'
anlaßt durch die immer drängender gestellte Frage: was 
ist Ha nd 1 u n g? Vl elches sind die Merkmale dieses Be-
griffes? Daß die Antwort auf verschiedenen ,Al eaen aesucht b b 

wurde; daß der eine bei Mi 11 und der andere bei Lot z e sich 
Rat holte; der eine bei der Psychologie, der andere bei der 
Physiologie Anleihen machte; der eine den '..Alillen, der andere 
die Vorstellung bevorzugte; daß alle tasteten und fehlten und 
jeder eine Zeitlang das Richtige gefunden zu haben glaubte: 
das ändert nichts an der Tatsache, daß das Problem gestellt 
ist und Antv\Tort auf die Frage gegeben werden muß. 

vVenn Handlung der Gattungsbegriff, Verbrechen der 
Artbegriff ist, so wird die zu Lehrzwecken gegebene syste
matisch-deduktive Darstellung mit dem Handlungsbegriffe 
anheben m ü s sen. Das ist der Grundgedanke me i n e s 
strafrechtlichen Systems. Und ich habe bisher nichts gehört 
oder gelesen, was mich an der Richtigkeit dieses Grund
gedankens z\veifeln machen könnte. 

Gegen Bin d i n g aber erhebe ich den ersten Vorwurf 
daß er die Bedeutung des Handlungsbegriffe~ 
ganz und gar verkannt hat. Die Bestimmung des 
Deliktes als Normübertretung hat ihm auch hier den Blick 
getrübt. Die maßlose U eberschätzung seiner Entdeckung" 
die völlige Miioachtung aller entgegengesetz~~n oder auch 
nur abweichenden Ansichten hat ihn dahin gebracht, diesen 
Grundbegriff des Strafrechts gänzlich verkümmern zu lassen. 
Den Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung erbringt 



240 9. Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingsehen Handbuche. 

zunächst schon ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des I. Bandes 
des Handbuches: über 900 Seiten des Systems sind erschienen, 
und von der "Handlung" ist noch immer nur nebenher die 
Rede. In den beiden nächsten Abschnitten dieser Arbeit 
soll aber weiter an einem besonders grellen Beispiele gezeigt 
werden, dafo die systematische Verwirrung auch zu den 
schwersten Irrtümern bei der Behandlung einzelner Fragen 
führen muß. 

Aber auch der zweite Grundfehler der wissenschaftlichen 
Methode Bin d i n g s spielt, neben der U eberschätzung des 
Normbegriffes, hier wie in Bezug auf die Entwicklung des 
Rechtsgutsbegriffes, seine verhängnisvolle Rolle: die Ver
wechselung von Begriff und Gegenstand, von 
Abstraktion und 'Alirklichkeit. 

Der Begriff der Handlung ist etwas anderes als die ein
zelnen Handlungen, aus welchen er durch Abstraktion ge
wonnen wurde. Diese einzelnen Handlungen sind sinnfällige 
Veränderungen in der Aul6enwelt, hervorgerufen durch Ein
wirkungen eines Me n s ehe n auf andere Me n sc h e n oder 
auf S ach e n , ermöglicht durch die dem 'Alillensimpulse 
folgenden Bewegungen unseres Körpers. Dabei kann an 
dieser Stelle die Denkbarkeit eines Bewirkens durch U nter
lassen gänzlich beiseite gelassen werden. 

vVenn nun jedes Verbrechen Verletzung oder Gefährdung 
von Rechtsgütern ist, so müssen jene Menschen oder Sachen, 
auf welche ge wir k t, d. h. in deren Zuständen eine Ver
änderung be wir k t wird, als sinnfällige Verkörperungen der 
Rechtsgüter erscheinen. Es wäre eine ebenso dankenswerte 
wie freilich auch schwierige Aufgabe, genauer zu unter
suchen, auf welche ,Al eise und in welcher Gestalt die Ver
körperung erfolgen kann und erfolgen muß. Diese U nter
suchung, auf deren \Vichtigkeit ich wiederholt hingewiesen 
habe, ist hier \veder möglich noch auch notwendig. Denn 
bei den einfachsten Verbrechensarten, mit welchen auch 
Binding fast ausschließlich operiert, ist über die Art und 
die Gestalt der Verkörperung des Rechtsgutes ein Zweifel 
kaum möglich. Das Rechtsgut des Lebens verkörpert sich 
zweifellos in dem lebenden Müller oder Meyer; das Rechts
gut des Eigentums in dem Pferde, das ich mir gekanft, in 
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der goldenen Uhr, die ich von meinem Großvater aeerbt 
habe. Nur in dieser seiner sinnlichen Verkörperung, niemals 
als Begriff, kann das Rechtsgut verletzt oder gefährdet 
werden. 

Und somit schließt sich uns der Kreis der oben (vergl. 
insbesondere S. 225) angestellten Betrachtungen. Nur in der 
begrifflichen Abstraktion der Rechtswissenschaft erscheint 
das Verbrechen als Verletzung oder Gefährdung von Rechts
gütern ; als Ereignis der Sinnenwelt ist es die an einem be
stimmten Orte, zu einer bestimmten Zeit erfolgende Bewir
kung einer sinnfälligen Veränderung an einzelnen bestimmten 
~ersonen. o~er Sachen . durch willkürliche Körperbewegung. 
von Erel~n:ss.en der SI~nenwelt aber ist alle Gesetzgebung 
und alle JunstIsche Begnffsbildung ausgegangen; auf Ereia
nisse der Sinnenwelt zielt alle Rechtswissenschaft ab inde~1 
sie sich zur Lehrmeisterin der Rechtspflege aufwirft.' Es ist 
das Verhängnis des Bin d i n g sehen Handbuches, diese ein
fache 'Alahrheit verkannt zu haben. Damit ist es dem For
malismus rettungslos anheimgefallen. 

2. Der Bi 11 d i 11 g sehe Handlul1gsbegriff. 

Da ganz ebenso wie der Grundbegriff des "Rechtsgutes" 
auch der Grundbegriff der "Handlung" in dem 1. Bande des 
Handbuchs keine Stelie gefunden hat, müssen wir aus ae
legentlieh von Bin d i n g gemachten Aeu[oerungen seine A:f
fassung des Handlungsbegriffes entnehmen. Leider sind 
dieselben mehr als ausreichend, um das oben ausgesprochene 
Urteil zu begründen. 

Es ist sehr bezeichnend, da13 Bin d i n g, welcher die 
Lehre von Verbrechenseinheit und Verbrechensmehrheit ent
wickelt, ohne vorher den Handlungsbegriff klargestellt zu 
haben (vergl. unten S. 246), es doch nicht vermeiden kann 
aus Anlaß der Verbrechensmehrheit über den Handlunas~ 
begriff zu polemisieren. 'Alir lesen S. 565: b 

. ,,\Al as au13erhalb des Rechts Handlung ist oder heißt, 
1st für dessen Bereich gleichgültig". Für sein Gebiete ist 
Handlung nichts anderes, als die Verwirklichung eines 
rechtlich relevanten Willens; das Verbrechen ist Handluna 
als Selbstverwirklichung des verbrecherischen Entschlusse~ 
v. Lis zt, StrafrechtI. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. r6 
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und Setzung des verbrecherischen Tatbestandes. Diese 
Handlung ist also die Einheit von vVillensverwirklichung 
und Erfolg, sie ist das Verbrechen von seinem juristischen 
Anfang bis zu seinem juristischen Endpunkte .... " 

Diese Sätze sind zunächst ganz harmlos. Wir werden 
durch sie zwar nicht klüger als wir früher waren, \,,'ir er
fahren nicht, was wir unter "Selbstvenvirklichung" des. 
Willens zu verstehen haben und was es bedeutet, daß der 
Wille einen "Tatbestand setzt". Aber da der vVille ja doch 
nur durch Muskelzuckungen in die Außenwelt treten kann, 
da der "gesetzte Tatbestand" nichts anderes sein kann als 
eine Veränderung an Personen oder an Sachen, so werden 
wir zunächst geneigt sein, in jenen Sätzen nur einen wenig 
anschaulichen und daher nicht gerade glücklichen Ausdruck 
eines an sich ganz richtigen aber durchaus nicht neuen Ge
dankens zu erblicken. 

Und wenn Binding weiter (S. 566 und S. 567, Kote 7) 
meint, ich hätte diesem "juristischen und brauchbaren" Hand
lungsbegriff einen "unjuristischen und unbrauchbaren" "sub
stituiert", so kann ich in voner Gemütsruhe abwarten, bis. 
Bin d i n g bei der Entwicklung des Handlungsbegriffes im 
2. Bande seines Systems den Nachweis erbringt, daß die 
"Selbstverwirklichung des vVillens" auf anderem V.;r ege als 
durch Körperbewegungen (von Unterlassungen ist, wie be
merkt, nicht die Rede) erfolgen kann. Mit herzlicher Freude 
gebe ich dann meinen "krafo realistischen Standpunkt" auf;. 
um wieviel schöner wäre doch die \7iJ elt, wenn unser Geist, 
aus den Fesseln der Sinnlichkeit befreit, in der Aether
sphäre des Begriffshimmels seine freien Schwingen entfalten 

könnte! 
Aber schon nach wenigen Seiten schwindet das Gefühl 

der U ebereinstimmung in der Sache trotz Verschiedenheit 
der Ausdrucksweise, und schonungslos enthüllt sich uns die 
ganze Tragweite jener scheinbar harmlosen Sätze. 

Es handelt sich um eine derjenigen Stellen, die für die 
Beurteilung der wissenschaftlichen Methode Bin d i n g s von 
größter \Vichtigkeit sind, auf welche ich daher die Auf
merksamkeit meiner Leser ganz besonders hinlenken möchte. 
Bin d i n g bespricht den Fall der sogenannten I d e a 1-
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k 0 n kur ren z von Ehe b r u c h und In ces t und sagt 
S. 568: 

"Dennoch liegen zwei scharf zu scheidende Handlungen 
und zwei ebenso scharf zu scheidende Ursachen ver
brecherischer Erfolge vor. ~ur muß man sich hüten, die 
Ursache ebenso äußerlich zu fassen, wie oben die "Hand
lung" in der zweiten Bedeutung gefaßt wurde. 

Die Ursache bildet mit ihrem Erfolg ein untrennbares 
Ganzes: soviel juristisch verschiedene Erfolge eintreten, 
soviel Ursachen derselben müssen vorhanden sein. Von den 
beiden Handlungen. die hier vorliegen, ist die eine Selbst
verwirklichung des Ehebruchsvorsatzes, und die Verletzung 
ehelicher Treue ist ihr Schlußerfolg ; die andere ist Ver
wirklichung des davon ganz verschiedenen Vorsatzes der 
Blutschande, und die Familienschändung ist ihr Schluß
erfolg. \7iJie gar nicht anders möglich, zeigt nun auch 
sorgfältige Analyse der Ursachen beider Verbrechen eine 
Verschiedenheit der Zusammensetzung, die man künstlich 
beseitigt, um Ursachenidentität zu behaupten. Nicht ist 
der ,.Beischlaf" die gleiche Ursache beider verschiedenen 
Erfolge - logisch ein Unding! - sondern der Beischlaf 
eines Blutsverwandten mit einer Blutsverwandten ist die 
Ursache des Incests, aber der Beischlaf eines Ehegatten 
mit einem Nichtgatten die Ursache des Ehebruchs. Un
entbehrliche Bedingungen der ersten Ursache sind gleich
gültig für die zweite und umgekehrt." 

Da haben wir die "Selbstverwirklichung des vVillens". 
Zwei Willen (hier freilich ganz nebenher zu Vorsätzen ab
geschwächt), zwei Tatbestände: also zwei Handlungen im 
Sinne des "juristischen und brauchbaren Handlungsbegriffes". 
Der Gegensatz Bin d i n g s zu meinem "krassen Realismus" 
ist augenscheinlich: denn ich kann beim besten Willen nur 
ein e n Beischlaf sehen. Soll ich aber diesen Gegensatz 
kraß idealistisch oder kraß formalistisch nennen? Ist es 
meine Schuld, daß ich, am Sinnlichen klebend, dem Ge
dankenfluge nicht folgen kann? oder hat die "Normentheorie" 
ihrem Entdecker ein Spiegelbild vorgegaukelt, so daß er 
nicht mehr sieht, was in der Sinnenwelt sich begibt? Prüfen 
wir näher. 

r6* 
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Ehe b ru c h ist Beischlaf eines Ehegatten mit einem 
Nichtgatten (um bei dieser von Bin di n g. gebrauchten, 
allerdings wenig gelungenen Fassung zu bleIben); In ces t 
ist Beischlaf eines Blutsverwandten mit einer Blutsvenyandten. 

Ersetzen wir in obigen Ausführungen den be s tim m t e n 
Begriff durch die Begriffsbestimmung - und ich 
möchte den Logiker kennen lernen, der mir das Recht dazu 
streitig machte, - so gewinnen wir folgende Sätze, die zur 

Auswahl stehen: 
I) Der Incest ist die Ursache des Incests, aber der Ehe-

bruch ist die Ursache des Ehebruchs. 
2) Der Beischlaf eines Blutsverwandten mit einer B. i~t 

die Ursache des Beischlafes eines Blutsverwandten mIt 
einer B., der Beischlaf eines Ehegatten mit einem Nicht
gatten aber ist die Ursache des Beischlafes eines Ehegatten 

mit einem Nichtgatten. 
\Vem das nicht klar ist, dem kann nicht geholfen werden. 

vVenn der "krasse Realismus" jetzt nicht die \Vaffen streckt, 
so ist er mit Blindheit geschlagen. 

Aber Scherz beseite. Ich kenne keinen Satz, weder in 
Bindinas Handbuch noch sonst irgendwo, der das Wesen 
des For;alismus: die Verwechselung von Begriff und Ding, 
in drastischerer Weise zur Anschauung brächte. Versuchen 
wir, die Fehlschlüsse, deren Binding sich schuldig gemacht 
hat, uns ganz klar zu machen. . 

vVir anderen sprechen von dem "Beischlaf" als einem smn
fälligen Ereignis, das sich zwischen zwei leben.den Me n.s c he n 
verschiedenen Geschlechtes tatsächlich an emem bestimmten 
Orte und zu bestimmter Zeit abspielt. 

Dieser konkrete Beischlaf, welchen der Bauersmann 
Ameier mit seiner Tochter. der verheirateten Bemeier voll
zogen hat, ist von uns als Richtern zu prüfen, d. h. unt~r 
die im Strafaesetzbuch enthaltenen, aus ungezählten Bel-

l::> • ,X1' 
schlafsfällen abstrahierten Begriffe zu subsumIeren. V\ Ir 
finden: dieser ein e Beischlaf fällt erstens unter den Begriff 
des Ehebruchs und zweitens unter den des Incestes. Der 
ein e Beischlaf verstößt also gegen z w e i Vorschriften der 
Rechtsordnung. Nun gebe ich gerne zu (s. unten S. 248), 
daß verschiedene Ansichten darüber möglich sind, ob wir 
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auf Grund der vorgenommenen Prüfung von z w ei Ver
s t ö ß e n zu sprechen haben, wie die herrschende Lehre dies 
tut, oder aber von ei n em z weif achen Vers toß e, ,vie 
ich es lieber nennen möchte. Aber eins ist ganz unzweifel
haft sicher: daß nur ein Beischlaf vorliegt. Wenn ein 
Subjekt doppelt prädiziert wird, so entstehen dadurch wahr
haftig nicht zwei Subjekte. Und wenn ein Ereignis unter 
zwei Begriffe fällt, so hört es doch sicherlich deshalb nicht 
auf, ein Ereignis zu sein. Bin d i n g s Lehre beruht also 
auch von diesem Standpunkte aus auf einer Verkennung 
der einfachsten Grundsätze der Logik. 

Vielleicht antwortet mir ein Anhänger der Normentheorie: 
"B i nd in g meint ja gar nicht den konkreten Beischlaf 
zwischen dem Ameier und der Frau Bemeier; er über
antwortet die gemein-physiologische Auffassung des Beischlafs 
als der naturgemäßen Vereinigung der Geschlechtsteile dem 
"kraß realistischen" Standpunkte; er denkt immer nur an die 
"Selbstverwirklichung des \Villens" (\\'obei ,,"Wille" gelegentlich 
mit "Vorsatz" vertauscht wird). 

Der Einwand käme mir in der Tat nicht überraschend. 
Fast sieht es so aus, als ob die Normentheorie zu vornehm
idealistisch ,väre, mit dem Beischlaf im Sinne der bloßen 
Physiologie sich irgend wie abzugeben. Aber leider, leider -
WIr 1V1enschen können nicht hinaus aus unserer Natur, bis 
der Tod dem Geiste das All erschließt; wir sind, solange 
Ivir im Banne von Raum und Zeit stecken, doch immer nur 
eine "Spottgeburt aus Dreck und Feuer"; und so oft unsere 
Richter einen strafbaren Beischlaf abzuurteilen haben, so ist 
und war und ,vird es sein der brutale Akt ohne jede begriff
liche Abstraktion. 

Bleiben wir beim Einwande stehen, da er uns erwünschten 
Anlaß gibt, dem Formalismus ganz auf den Leib zu rücken. 
"Der Beischlaf eines Gatten mit einem Nichtgatten ist die 
Ursache des Ehebruchs." Es ist eine doppelte Auffassung 
dieses Satzes möglich. 

I) Der Beischlaf ist der konkrete physiologische Akt. 
Dann sagt uns Bin d i n g : das E I' ei g n i s ist die U r -
sache des Begriffs, unter den es fällt. Oder 2) Bei
schlaf ist als die Selbstverwirklichung des rechtswidrigen 
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vVi1lens, also nur in juristischer Abstraktion zu nehmen. 
Dann sagt Bin d i n g : der Sub j e k t s beg riff ist die 
Urs ach e des Prä d i kat s beg ri ff e s. - In bei den 
Fällen aber wendet Bindi ng die Kategorien "Ursache und 
\Virkung", die nur für die \Velt der Erfahrung passen, mit 
denen wir nur sinnfällige Ereignisse in der Einheit unseres 
Denkens zusammenfassen können, auf Beg r i f f e an, welche 
nie und nimmermehr im Verhältnisse von Ursache und 
Wirkung zueinander stehen können. Entweder all unsere 
Logik, vom Anbeginne unserer menschlichen Selbstbesinnung 
bis zum heutigen Tage, war falsch und die Kategorien Ur
sache und \Virkung finden tatsächlich auch auf das Ver
hältnis zweier Begriffe Anwendung oder aber - Bin d i n g s 
Lehre ist unlogisch, ist nicht nur das Ergebnis einer 
rein formalistischen, gegen die Forderungen des Lebens ver
stoßenden, sondern einer auch rnit den Fundamentalsätzen der 
rein formalen Logik unvereinbaren Betrachtungsweise. 

Es ist doch so einfach und klar, dalö der Beischlaf nicht 
die Ursache des Ehebruchs ist, sondern dalo Ehebruch gar 
nichts anderes ist als der Bei s chI a f sei b stirn Lichte unserer 
ethischen oder juristischen Betrachtung, nichts anderes als der 
Beg r i f f. unter den wir Juristen den Beischlaf bringen, wenn 
gewisse Voraussetzungen gegeben sind. -

Und diese Verheerung in dem Denken eines unserer 
scharfsinnigsten und gewissenhaftesten deutschen Juristen -
wo hat sie anders ihre Wurzeln, als in den beiden oft be
tonten methodischen Grundfehlern? In der Tat: wenn der 
wissenschaftliche Wert einer hypothetischen Annahme an den 
Ergebnissen erkannt werden kann, zu welchen sie führt, dann 
ist der Stab gebrochen über Bi TI d in g s Normentheorie. 

3. Bin d i n g s Handlungsbegriff und die Idealkonkurrenz. 

\Vie Bin d i n g die sogenannte Idealkonkurrenz sich 
zurechtlegt, haben wir eben gesehen. Ich kann es mir wohl 
ersparen, dieser Konstruktion gegenüber meine abweichende 
Ansicht näher zu begründen. Es scheint mir das um so 
weniger hierher zu gehören, als der Zweck dieser Zeilen 
lediglich der einer kritischen Prüfung der Bin d i n g schen 
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Ausführungen ist. Aber, wie ich im Gegensatze zu Bin d in g 
das Pro b 1 e m s tell e, darf und muß hier wohl angedeutet 
\verden, weil dadurch erst meine Auffassung des Handlungs
begriffs für die Zwecke dieser Abhandlung ins volle Licht 
gesetzt wird. 

\Vir werden über Einheit und Mehrheit der ver -
b re c her i s c he n Handlung nie zu befriedigenden Ergeb
nissen gelangen können, wenn wir nicht von der Ha n d
lu n g s einheit ausgehen. Wir werden dabei selbstverständlich 
den nicht-juristischen, d. h. den seiner juristisch relevanten 
Merkmale entkleideten Handlungsbegriff zu Grunde zu legen 
haben. Denn der etwaige Artunterschied wird sich nicht 
feststellen lassen, wenn die Merkmale der Gattung noch der 
Untersuchung harren. Daß dieser ni c h t - juristische Hand
lungsbegriff darum kein u n juristischer ist, wie Bin d i n g 
glaubt, brauche ich wohl nicht weiter auseinanderzusetzen. 
Wenn \vir uns nun über die entscheidenden Merkmale der 
"natürlichen" Handlungseinheit (man gestatte mir diese pleo
nastische Ausdrucksweise) klar geworden sind (und daß auf 
diesem Gebiete noch sehr viel zu tun ist, weifo ich genau), 
werden wir zu prüfen haben, ob die juristische, genauer: die 
kriminalistische Handlungseinheit sich mit der "natürlichen" 
deckt. Es kann ja sein, daß wir bei einer vom Standpunkte 
des Juristen aus vorgenommenen Betrachtung zu anderen Er
gebnissen gelangen, daß der Begriff der Handlungseinheit 
für das Gebiet des Strafrechts sich modifiziert. Daß wir bei 
dieser Prüfung von den Sätzen des geltenden Rechts aus
gehen müssen, wird in der neuel'en Literatur ziemlich allcre-

• • b 

mem zugegeben. An SIch wäre nun folgendes Schema 
denkbar: I) Handlungseinheit und Verbrechenseinheit ; 
2) Handlungsmehrheit aber Verbrechenseinheit ; 3) Hand-
1 ungseinheit ab er Verbrechensmehrheit ; 4) Handlungsmehr
heit und Verbrechensmehrheit. Fall I bietet geringe Schwierig
keiten und braucht kaum näher untersucht zu werden. Fall 4 
ist die sogenannte Realkonkurrenz, über deren Konstruktion 
im allgemeinen U ebereinstimmung der Meinungen herrscht. 
Fall 2 ist in den letzten Jahren wiederholt behandelt worden 
und trotz mancher Abweichungen im einzelnen sind wi; 
im wesentlichen wohl auf dem richtigen Wege. Lebhaft 
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bestritten dagegen ist Fall 3: die sogenannte I d e a 1-
k 0 n kur ren z. 

Es sind hier zunächst zwei Ansichten möglich. Man 
kann die Möglichkeit einer Handlungseinheit mit Verbrechens
mehrheit behaupten oder leugnen. Die herrschende Ansicht 
behauptet sie und gelangt so zu zwei Arten der Verbrechens
mehrheit (3 und 4), die sie als Ideal- uud Realkonkurrenz 
unterscheidet. Ich leugne (mit HilI er, Sc h ü tz e u. a.) die 
Möglichkeit dieses Falles. Das Verbrechen ist Handlung; 
mehrere Verbrechen müssen daher mehrere Handlungen sein; 
ein e natürliche Handlung kann immer auch nur ein e ver
brecherische Handlung sein. Ich fasse also die sogenannte 
Idealkonkurrenz nicht als Verbrechensmehrheit, sondern als 
Gesetzeskonkurrenz auf. Von der Richtigkeit und praktischen 
Brauchbarkeit dieser Ansicht habe ich mich mehr und mehr 
überzeugt, aber gern gebe ich zu, daß auch die gegenteilige 
Ansicht haltbar ist. 

Bin d i n g steht nun auf einem ganz abweichenden Stand
punkte. Ihm ist nicht nur die Realkonkurrenz, sondern ganz 
ebenso auch die Idealkonkurrenz DeI i k t s m ehr he i t und 
damit notwendig und unbedingt Ha nd 1 u n g s m ehr he i t. 
Der Begriff der Norm verlangt diese Konsequenz, und darUlTl 
wird sie gezogen. \Vie diese Auffassung an dem Beispiel 
des Beischlafes mit der eignen verheirateten Tochter durch
geführt, wie da zwei Beischlafshandlungen nachgewiesen 
werden, ist uns in Erinnerung. Ich will auch darauf nicht 
näher eingehen, da kaum zu besorgen ist, daß diese Konstruk
tion Beifall in weiteren Kreisen finden wird. Aber die von 
Bin d in g gegen meine Ansicht vorgebrachten Gründe inter
essieren mich. 

Ich habe nach wiederholtel' genauer Prüfung der Bin
d i n g sehen Ausführungen nur ein e n BeweisoTund erefunden b b , 

der Beachtung verdient. Denn Bin d i n er S Handlung'sbeerriff 
b b 

scheint mir nicht gefährlich; und daß ich den VV ortlaut des 
§ 73 St.G.B. (sowie das Schweigen des Gesetzes über die 
sogenannte gleichartige Idealkonkurrenz) für mich habe, kann 
Bin d i n g selbst nicht in Abrede stellen. Aber Bin d in g 
sagt S. 472: 
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"Der Abschnitt bedurfte nicht einmal der U eberschrift .... 
um jedem, der mit der neueren Rechtsent
wie k el u n g ver t I' au t ist, sofort klarzulegen, daß von 
dem tradion eIl gewordenen Gegensatz idealer und 
realer Konkurrenz und der f as t eben so tr adi to n eil 
g e w 0 r den e n Verschiedenheit ihrer Bestrafung ge
sprochen werden soll: der ganze Aufbau des Abschnittes 
und seine Ausdrucksweise beweist das zur Genüge." 

Das ist in der Tat ein kräftiger Trumpf. Wer ab
weichende Ansichten vertritt, möge schleunigst die Lücken 
seiner Kenntnisse ausfüllen, ehe er v,leiter mitreden kann. 
Bin d in g s umfangreiches Handbuch hat nun darauf ver
zichtet, "der Lehre des geltenden Rechts eine Vorgeschichte 
desselben vorauszusenden" ; er hat auch auf alle rechtsver
gleichenden Ausblicke verzichtet. Daraus mag es sich er
klären, daß die Behauptung von der "neueren Rechtsent
wickelung", von dem "traditionell gewordenen Gegensatze" 
ohne jede auch nur die leiseste Begründung da
s t e h t, daß die Entschiedenheit, mit der sie auftritt, die 
fehlenden Quellen- und Literaturbelege ersetzen muß. 

Die Behauptung aber ist gänzlich unrichtig; 
es ist einfach nicht wahr, dai3 wir es mit einem 
in der neueren Rechtsentwickelung traditionell 
gewordenen Gegensatz zu tun haben! 

Ich hatte vor, den Beweis für meine Gegenbehauptung 
zu erbringen und bei dieser Gelegenheit die geschichtliche 
Entwicklung der Lehre von Handlungseinheit und Ver
brechensmehrheit in g-roben Umrissen zu entwerfen. In
zwischen ist in Grünh u ts Zeitschrift 13. Bd. eine Abhand
lung von HilI er: "die Frage der sogenan nten Idealkonkurrenz" 
erschienen (siehe Z. VI S. 403), die mich dieser Aufgabe 
völlig enthebt. H i 11 e I' erbringt in sorgfältiger Zusammen
stellung den Nachweis, daß von der Mitte des vorigen Jahr
hunderts bis zur Gegenwart stets eine groioe Anzahl von 
Autoritäten in der sogenannten Idealkonkurrenz nichts anderes 
erblickt haben als ein e Handlung, welche unter mehrere 
rechtliche Gesichtspunkte fällt (unum factum, quod plures 
admittit inspectiones). Man lese bei H i II e I' nach, wie be
stimmt und unzweideutig K 0 c hund S a vi g n y, K 1 ein -
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schrod und Grolman, Abegg und Krug bis herab 
auf Breidenbach und Berner sich in diesem Sinne ge
äußert haben. Man lese bei HilI er nach, wie die neu esten 
Strafgesetzbücher und Entwürfe, \velche auf dem Boden des 
deutschen Rechtes stehen, den Fall der sogenannten Ideal
konkurrenz behandelt haben. "G nd man wird sich über
zeugen, daß "jedem, der mit der neueren Rechtsentwicklung 
vertraut ist", Bin d in g s Behauptung als eine tat sä chI ich 
völlig unrichtige erscheinen muß. 

Aber auch die de lege ferenda für die Gleichstellung 
von Ideal- und Realkonkurrenz von Bin d in g beigebrachten 
Gründe sind zum Teil erstaunlich schwach. Und wenn wir 
S. 576 lesen: "Größere Körperkraft, größere Geschicklichkeit 
greift zur Idealkonkurrenz, weil sie "durch eine Handlung" 
so viel auszurichten weiß, wie geringere Kraft und geringere 
Geschicklichkeit durch mehrere", so ist es für den, der auf 
"kraß realistischem Standpunkte" steht, kaum möglich, der 
Versuchung zu widerstehen, diesen Satz durch Beispiele zu 
erläutern und ins rechte Licht zu stellen. Der schwächliche 
Vater also muß mit einer unverheirateten Tochter und 
au ß erd e m mit einer nicht blutsverwandten Frau den Bei
schlaf vollziehen; verfügt er über größere Körperkraft oder 
grölöere Geschicklichkeit, so genügt ihm der Beischlaf mit der 
verheirateten Tochter: er "greift zur Idealkonkurrenz" und 
"richtet" auf einmal ebensoviel "aus", wie der andere auf zweimal. 

Ich verzichte auf weitere Ausmalung. Zudem würde 
uns dieselbe weiter führen, als die durch den I. Band des 
Handbuchs der Kritik gezogenen Grenzen reichen. Der 
Verbrecher "greift" zur Idealkonkurrenz, um auf einmal zwei 
Verbrechen begehen zu können! Als ob es jedem Ver
brecher gerade darum zu tun wäre, möglichst viele Para
graphen des Strafgesetzbuchs zu übertreten. Auch Bin d i n g s 
Vorsatzbegriff leidet, wie dieser eine Satz (auch ohne die 
"Normen") zur Genüge be\veist, an dem doppelten metho
dischen Grundfehler aller neueren Bin di n g schen Arbeiten: 
der maßlosen U eberschätzung des Normbegriffes und der 
damit gegebenen formalistischen Abkehr von den Tatsachen 
des Rechtslebens. Der 2. Band wird mir hoffentlich den An
laß geben, auf Bin d i n g s Schuldlehre zurückzukommen. 
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Für diesmal bin ich mit meinen kritischen Betrachtungen 
zu Ende. Vergnügen haben sie mir nicht gemacht. Aber 
ich mußte mir von der Seele schreiben, was beim Durch
arbeiten des Handbuches sich mir auf jeder Seite aufdrängte. 
Bindings ",rissenschaftliche Methode ist nach 
meiner tiefinnersten Ueberzeugung durch und 
durch verfehlt. Und es schien mir hoch an der Zeit zu 
sein, daß diese U eberzeugung auch einmal öffentlich ausge
sprochen werde. Verlieren kann dabei nur derjenige, der 
sich in die Bresche stellt; die Wissenschaft kann nur ge
winnen. Und um die \V'issenschaft handelt es sich dabei. 
Je selbstbewußter und rückhaltsloser die "Normentheorie" als 
die alleinseligmachende "exakte Forschung" auf dem Gebiete 
des Strafrechts auftritt, desto entschiedener und rücksichts
loser müssen wir alle, jeder nach seinen Kräften, die Geistes
freiheit der \V'issenschaft verteidigen gegen den Terrorismus 

der Schule. 



10. Der italienische Strafgesetzentwurf 
von 188]. 

(Abhandlungen des kriminalistischen Seminars zu Marburg, 1. Bd., 1. Heft, 1888.) 

Dem Vaterlande von Angelus Aretinus und Julius 
Clarus, von Cesare Beccaria und Francesco Carrara 
(und wie viele andere glänzende Namen könnten diesen an
gereiht werden i) scheint es im Buche der Geschicke o-e-

'=' 
schrieben zu stehen, daß von hier aus in allen Jahrhunderten 
befruchtende Anregung, ziel weisende Bestimmung jedem 
ZV\"eige der gesamten Strafrechtswissenschaft zu teil \,'erden 
solle. vVenn heute die ganze gebildete 'Velt an der F estes
freude der altehrwürdigen Bologner Hochschule mit O'e
hobenem Herzen Anteil nimmt, sinnenden Blickes J ahr
hunderte in der Entfaltung unseres Geisteslebens über
schauend, dann mag es auch dem mitlebenden deutschen 
Kriminalisten nicht versagt \verden, als Vertreter seines 
Faches der heutigen italienischen \Vissenschaft den Dankes
gruß über die Alpen zu senden und dabei der Gegemvart 
zu gedenken, in deren Strömungen die Keime zukünftiger 
Gestaltungen sich entwickeln. 

Die Zeiten schienen vorüber zu sein, in welchen, vvie 
noch in der zweiten Hälfte des vorigen und um die Mitte 
dieses Jahrhunderts, die 2"roßen Frao-en der Strafo'esetzo-ebun 0-

~ b b b J:.. .... o ' 
des Gefängniswesens, der gesamten Kriminalpolitik in weite-
sten Kreisen Geist und Gemüt jedes denkenden Bürgers leb
haft erregten, wo Fürsten und menschenfreundliche Privat
männer miteinander wetteiferten in Untersuchungen und 
Vorschlägen, in Arbeiten und Opfern. Das Strafrecht war 
wieder zur ausschließlichen Sonderbeschäftigung der Fach
professoren geworden, und Vilas diese lehrten und schrieben, 
darum kümmerte sich niemand als die nächsten Kollegen. 
Wie das gekommen, welches die Ursachen dieses Nieder
ganges gewesen und wer sie verschuldet - das ist hier 
nicht zu untersuchen. In dieses Stillleben hinein ertönte mit 
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einem Male der kampfesfrohe, jugendmutige Schlachtruf der 
italienischen Kriminalisten; wieder werden die 'Vaffen ge
schwungen, 'NaHen des Geistes, wieder stehen die tüchtigsten 
:i\Iänner, Gelehrte und Praktiker, Juristen und Mediziner, an 
der Spitze der streitenden Parteien, und wieder nimmt das 
ganze Volk lebhaften Anteil an den \Vechselfällen, an dem 
Auf- und Abwogen des Kampfes der Meinungen. 'Vie 
auch die 'Vürfel der Entscheidung rollen und fallen mögen: 
die italienische Wissenschaft hat wieder einmal die Bahn 
des Fortschrittes gewiesen, die Geistesöde befruchtet, das 
morschgewordene Gebäude einer in sich erstarrten Begriffs
jurisprudenz in Trümmer geschlagen. 

Fern liegt es mir, auf diesen Blättern meine Stellung 
zu den Kämpfenden darlegen zu wollen. Und nicht ge
ziemen würde es sich, am heutigen Tage, welcher Bol 0 g na 
gilt und damit der gesamten Geistesblüte Italiens, der ein
z ein engedenken zu wollen, deren Leistungen, deren Ver
dienste in dem Ruhmeskranze der ewig jungen Hochschule 
verzeichnet stehen. 

Dagegen sei es mir gestattet, den bedeutungsvollen Ein
fluß der verjüngten Strafrechtswissenschaft nachzuweisen 
durch die kritische Besprechung des i tal i e n i s c h e n S t I' a f -
gesetz en twurfs von 1887, dessen Inslebentreten dem 
politisch geeinten Reiche die Rechtseinheit auf einem der 
\vichtigsten Lebensgebiete zu bringen bestimmt ist. Wenn, 
um das Ergebnis vorwegzunehmen, der Entwurf Z a na 1'

d e lli einen Markstein in der Geschichte der Strafgesetz
gebung überhaupt bildet, wenn seine Bestimmungen auch 
außerhalb Italiens die ungeteilte Aufmerksamkeit der Staats
männer beanspruchen können, so wird die Uni ver s i t ä t 
Bolo g n a für sich und ihre Glieder den Ruhm in Anspruch 
nehmen dürfen, in hervorragender Weise an der glücklichen 
Vollendung des nationalen \Verkes beteiligt gewesen zu sein. 

Ein na t ion ale s \1\T erk im vollen Sinne des Wortes ist 
der italienische Strafgesetzentwurf von 1887. Nicht nur da
durch, daß er dem bisher in verschiedene strafrechtliche 
Gebiete zerspaltenen Reiche die längst ersehnte Re c h t s -
ein h e i t schafft, sondern auch dadurch, daß er die bis vor 
kurzem so sehr beliebte und so überaus bequeme Anlehnung 
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an den Code penal von I8ro, welcher bedauerlicherweise 
auch die Grundlage des preußischen Strafgesetzbuchs von 
185 I und durch dieses unserer Reichsgesetzgebung bildet, 
verschmäht und, um die Bedürfnisse des i tal i e n i s c h e n 
Rechtslebens zu befriedigen, aus i tal i e ni sc h e m Geiste ge
schöpft hat. Ein beachtenswerter Umschwung der An
schauungen über die Aufgaben einer nationalen Gesetzgebung, 
das verheißungsvolle Ergebnis der gesamten Entwicklung 
in den letzten Jahren tritt darin zu Tage. 

Während noch die ö s terre ichi s ch en Entwürfe von 
1874 und 188 I ebenso wie das u n gar i sc he Strafgesetz
buch von 1878 sich an das Reichsstrafgesetzbuch, also mittel
bar an das französisch-preußische Recht anlehnten, hat be
reits die nie der 1 ä n dis c h e Strafgesetzgebung von 188 I 
neue und höchst beachtenswerte Bahnen eingeschlagen. Auch 
der ru s s i s c h e Ent\vurf von 188 I fußt zwar auf der west
europäischen Gesetzgebung und Wissenschaft, hat es aber, 
und zwar mit glücklichem Erfolge, vermieden, fremde V or
bilder nachzuahmen. Das gleiche gilt von dem no r \v e g i
sc he n Entwurfe von I 8ti7, dessen erster von Professor Dr. 
G e t z in Christiania gearbeiteter Teil durchaus eigenartigen 
Charakter aufweist. Nunmehr ist auch I tal i e n, dank der 
Entschlossenheit und Sachkenntnis seines gegenwärtigen 
Justizministers, in die Reihe derjenigen Staaten eingetreten, 
deren Strafgesetzgebung durch die Selbständigkeit und Zeit
gemäßheit ihrer Bestimmungen einen neuen Zeitabschnitt in 
der Entwicklungsgeschichte des Strafrechts einleitet. Eine 
genauere Betrachtung des italienischen Entwurfs, welcher 
voraussichtlich in kürzester Frist Gesetzeskraft erlangen dürfte, 
wird demnach das Interesse auch der deutschen Leser um so 
mehr beanspruchen können, als auch für das deutsche Reich 
die zwingende [Notwendigkeit immer deutlicher erkennbar 
wird, nach der glücklichen Vollendung des bürgerlichen Ge
setzbuchs an eine gründliche Umgestaltung seiner Strafgesetz
gebung heranzutreten. Die endliche Befreiung von dem Banne 
des Code penal kann auch uns nur gelingen, wenn wir, aus 
bequemer Selbstbespiegelung uns aufraffend, offenen Auges 
und ohne Voreingenommenheit fremde Arbeit zu verfolgen 
und zu würdigen uns bemühen. 
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Vorgeschichte und äussere Anlage des Entwurfs. 

Die Bestrebungen, ein einheitliches Gesetzbuch für das 
geeinte Königreich Italien zu schaffen, reichen bis in das 
Jahr 1860 zurück. Seither sind nicht weniger als vierzehn 
italienische Justizminister an der Lösung dieser Aufgabe tätig 
gewesen, nicht weniger als zwölf verschiedene, mehr oder 
'.veniger selbständige Entwürfe ausgearbeitet worden. Nicht 
sprunghaft, sondern weiter bauend auf den von den V or
gängern errichteten Grundlagen haben die bedeutendsten der 
italienischen Gelehrten, Staatsmänner und Praktiker gemein
sam mit ihren besten Kräften an dem Gelingen des großen 
\Verkes gearbeitet. Und mit vollem Recht durfte Zanar
delI i die von Man c in i 1876 ausgesprochenen Worte wieder
holen, daß niemand in Italien für seine Person das Verdienst 
in Anspruch nehmen kann, der Verfasser des nationalen 
Strafgesetzbuches zu sein. 

Die Geschichte dieser Bestrebungen kann hier nicht im 
einzelnen geschildert werden. Es genügt, einige der wichtigeren 
Abschnitte in Erinnerung zu bringen. 

Nach jahrelangen Vorarbeiten, an welchen insbesondere 
d e Fa 1 c 0 in hervorragender Weise beteiligt war, überreichte 
Vigliani am 24. Februar 1874 den nach ihm benannten, 
auch in Deutschland eingehend erörterten Entwurf dem 
Senat, um ihn, nachdem er hier Annahme gefunden hatte, 
am 28. Mai 1875 an das Abgeordnetenhaus gelangen zu 
lassen. 

Viglianis Nachfolger Man cini unterzog den Entwurf 
seines Vorgängers einer durchgreifenden Umgestaltung und 
legte das erste Buch desselben nebst den darüber eingeholten 
Gutachten am 25- November 1876 auf den Tisch des Abge
ordnetenhauses nieder, während gleichzeitig im Ministerium die 
Beratungen über das zweite Buch fortgesetzt wurden. 

Auf die Minister Co n f 0 r t i und Vi 11 a folgte 1882 der 
Siegelbewahrer Z an ar d e 11 i. Mit gröfiltem Eifer widmete 
er sich sofort der Prüfung und Umgestaltung des Entwurfs, 
als ein abermaliger Wechsel des Ministeriums ihn der unvoll
endeten Arbeit entriß. Sein Nachfolger S ave lli 
den Entwurf Z a na r d e 11 i s auf und brachte ='--d~.ülJ"''''ll!!V]J~:sel[lL_ 

2EMIN 
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lichen Aenderungen am 26. Xovember 1883 bei dem Abge
ordnetenhause ein. Auch der nächste Justizminister Pes s i n a 
hielt an der Arbeit Zanardellis fest, welche von dem Aus
schusse der Kammer nur in wenigen Punkten (so wurde die 
Zweiteilung der strafbaren Handlungen durch die Dreiteilung 
ersetzt) abgeändert worden 'war. 

Am 23. Kovember 1885 überreichte, nach abermaligem 
Ministerwechsel, der Siegelbe'wahrer Ta ja n i den allgemeinen 
Teil des ersten Buches der neugewählten Kammer. Der 
Entwurf schloß sich dem früheren unter Berücksichtigung 
jener Aenderungen an, welche von dem Ausschusse des 
Abgeordnetenhauses von 1883 bis 1886 vorgenommen \vorden 
waren. Noch während der Kammerausschuß mit der Prüfung 
des Entwurfes beschäftigt war, übernahm Z a n ar delI i zum 
z\veiten Male das Ministerium der Justiz. Seinen Bemühungen 
ist der vorliegende Entwurf zu danken. 

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 22. No
vember 1887 überreichte Z a na r d e 11 i den abermals durch
gearbeiteten Entwurf. Demselben (als Band III) sind z\'lei 
Bände Begründung, der erste niit 242, der zweite mit 57 I 

Seiten in Quart beigegeben; eine Begründung, welche schon 
wegen ihrer großen wissenschaftlichen Bedeutung sowie 
wegen ihrer eingehenden Erörterung auch des sonst so ver
nachlässigten besonderen Teils den größten Anspruch auf 
allgemeine Beachtung haben würde. 

Um die baldige Einführung des entworfenen Gesetzes 
zu sichern und die ebenso zeitraubenden und nutzlosen wie 
gefährlichen parlamentarischen Einzelberatungen zu ver
meiden, schlägt der Minister vor, dalö das bei Einführung 
des bürgerlichen und des Handelsgesetzbuches beobachtete 
Verfahren auch diesmal festgehalten werde. Einem be
sonderen Ausschusse ("commissione coordinatrice"), zusammen
gesetzt insbesondere auch aus Vertretern der beiden Kam
mern, soll es überlassen bleiben, die angereo-ten Abänderuno-en o 0 

zu prüfen und die Schlußfassung des Gesetzes vorzunehmen. 
Das Strafgesetzbuch soll spätestens am 31. Dezember 1888 
veröffentlicht werden und wenige Monate später in Kraft 
treten. Der \Vunsch wird dem deutschen Juristen nicht ver
übelt werden, daß auch für die Einführuno- des deutschen 

b 
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bürgerlichen Gesetzbuchs ein ähnliches Verfahren einge
schlagen werden möge. 

Der Entwurf zählt 480 Artikel. Er zerfällt in drei 
Bücher. 

Das er s te B 'U C h (Art. I - lOo) enthält die allgemeinen 
Bestimmungen in neun Titeln, und zwar in folgender Reihen
folge. Ti tel I: Anwendungsgebiet der Strafgesetze. Ti tel 
II: Die Strafen. Ti tel III: \Virkung und Vollzug der 
Straferkenntnisse. Titel IV: Zurechnungsfähigkeit; Ur
sachen, welche sie ausschließen oder vermindern. Ti tel ,\T: 

Versuch. Ti tel VI: Beteiligung mehrerer Personen an dem
selben Verbrechen. Ti tel VII: Zusammentreffen von Ver
brechen oder von Strafen. Ti tel VIII: Rückfall. Ti tel 
IX: Erlöschen der Strafklagen und der Straferkenntnisse. 

Im z-w ei t e n B u eh (Art. lo I -4 I 2) sind die einzelnen 
Vergehungen (delitti) in zehn Titeln behandelt, welche wieder 
in Kapitel zerfallen. Ti tel I: Vergehungen gegen die Sicher
heit des Staates [I) gegen das Vaterland; 2) gegen die Staats
gewalt; 3) gegen die Häupter auswärtiger Regierungen und 
ihre Vertreter; 4) gemeinsame Bestimmungen J. Ti tel II: Ver
gehungen gegen die Freiheit [I) gegen die politischen Frei
heiten; 2) gegen die Freiheit der Religionsübung; 3) gegen 
die persönliche Freiheit; 4) gegen das Hausrecht; 5) gegen 
das Briefgeheimnis; 6) gegen die Freiheit der Arbeit]. Titel 
III: Vergehungen gegen die öffentliche Verwaltung [I) 
Amtsunterschlagung ; 2) Amtserpressung ; 3) Bestechung; 4) 
Mißbrauch der Amtsgewalt und Verletzung der Dienst
pflicht; 5) Vergehen der Religionsdiener ; 6) Amtsanmaßung; 
7) Gewalt und \Viderstand gegen die Obrigkeit; 8) Amts
beleidigung; 9) Siegel- und Arrestbruch ; lo) Verkauf des 
Einflusses; I I) Vertragsbruch der Lieferanten für öffentliche 
Bedürfnisse; I2) gemeinsame Bestimmungen]. Ti tel IV: 
Vergehungen gegen die Rechtspflege [I) Verweigerung der 
Dienstpflicht; 2) falsche Selbstanzeige; 3) Verleumdung; 4) 
falsche Aussage; 5) Untreue des Anwalts; 6) Begünstigung; 
7) Entweichung von Gefangenen; 8) Selbsthilfe; 9) Z'wei
kampf]. Ti tel V: Vergehungen gegen die öffentliche Ord
nung [I) Anreizung zu Vergehungen; 2) Verabredung von 
Vergehungen; 3) Anreizung zu Bürgerkrieg; bewaffnete 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 17 



258 IO. Der italienische Strafgesetzentwurf yon I887· 

Haufen, öffentliche Bedrohung]. Ti tel VI. Vergehungen 
gegen die öffentliche Treue [r) Münzfälschung; 2) Fälschung 
von Siegeln und Stempeln; 3) Urkundenfälschung; 4) Fäl
schung von Legitimationspapieren; 5) Fälschungen im Handels
verkehr]. Ti tel VII: Vergehungen gegen die öffentliche 
Sicherheit [I) Brandstiftung, Ueberschwemmung u.s. w.; 2) Ver
gehungen gegen den Eisenbahn- und Telegraphendienst; 3) 
Vergehungen gegen die öffentliche Gesundheit; 4) gemein
same Bestimmungen]. Ti tel VIII: Vergehungen gegen 
Sittlichkeit und Familienordnung [I) Notzucht, Verführung,. 
öffentliches Aergernis; 2) Entführung'; 3) Kuppelei; 4) ge
meinsame Bestimmungen; 5) Ehebruch und Konkubinat; 6) 
mehrfache Ehe; 7) Veränderung des Personenstandes und 
Kindesunterschiebung]. Ti tel IX: Vergehungen gegen die 
Person [I) Tötung; 2) Körperverletzung; 3) gemeinsame 
Bestimmungen; 4) Abtreibung; 5) Aussetzung; 6) U eber
schreitung des Züchtigungsrechtes; 7) Beleidigung; 8) Offen
barung von Geheimnissen J. Ti tel X: Vergehungen gegen 
das Eigentum [r) Diebstahl; 2) Raub; 3) Erpressung; 4) Be
trug; 5) Unterschlagung; 6) Sachhehlerei; 7) Besitzstörung ;. 
8) Sachbeschädigung; 9) gemeinsame Bestimmungen]. 

Im dritten Buch sind endlich die Uebertretungen in 
vier Titeln (Art. 413-480) zusammengestellt. 

Es ergibt sich aus dieser U ebersicht die wichtige und 
erfreuliche Tatsache, daß der italienische Entwurf di e fr a n
z ösis ch e Drei teil u n g in Verbrechen, Vergehen und 
Uebertretungen aufgegeben und an ihre Stelle die Z\vei
teil u n g in Vergehungen und U ebertretungen (delitti und 
contravenzioni) gesetzt hat. Der Entwurf tritt damit in 
Gegensatz zu den Strafgesetz büchern von Belgien 1867, 
Ungarn 1878, unserem Reichsstrafgesetzbuch sowie den Ent~ 
würfen von Oesterreich und Rußland; er kann aber für sich 
das Beispiel des niederländischen Strafgesetzbuchs von 
188 I, sowie des no r weg i s c h e n Entwurfs geltend machen. 
Unter den Gründen, welche Zanardelli für die Zweiteilung 
geltend macht, spielt insbesondere die Vereinfachung des 
Strafen systems eine entscheidende Rolle. Die Vergehungen 
sind im zweiten Buche, die U ebertretungen, so w e i t sie 
bleibenden Charakter tragen, im dritten Buche behandelt, 
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im übrigen aber der Sondergesetzgebung überlassen. Ob 
nicht die Zusammenfassung sä mt 1 ich er U ebertretungen 
in einem besonderen Gesetzbuche, etwa nach dem Beispiele 
Ungarns, den Vorzug verdient hätte, erscheint mir zum 
mindesten zweifelhaft. 

Erstes Buch. Allgemeiner Teil. 

Titel L o.as Anwendungsgebiet der Strafgesetze: 

I. Die Rückwirkung des milderen neueren 
Strafgesetzes ist in Art. 2 anerkannt; der Grundsatz 
greift auch gegen über dem bereits re ch tskr äftig 
gewordenen Urteil durch, dessen Vollstreckung ein
gestellt oder dem neueren Gesetze entsprechend umgestaltet 
wird. Diese Bestimmungen haben zwar nicht die Logik 
(wie die Begründung I 59 nachzuweisen versucht), wohl aber 
die Billigkeit für sich und werden darum wohl allgemeinen 
Beifall finden. 

II. In Bezug auf das r ä u m I ich e Gelt u n g s g e b i e t 
der Strafrechtssätze vertritt der Entwurf mit aller Be
stimmtheit das S c hut z p r i n z i p im Gegensatz zu dem in der 
Begründung 164 ausdrücklich verworfenen "principio di preteso 
co sm 0 pol i t i s model magistero penale". Darnach schreitet 
der Staat nur im eigenen In teresse strafend ein. Wenn 
auch dieser grundsätzliche Standpunkt die lebhafteste Billigung 
verdient, so kann doch nicht geleugnet werden, daß seine 
Durchführung im Entwurfe der inneren Folgerichtigkeit er
mangelt. Nur in folgenden zwei Fällen soll nach Be
gründung I 62 über das in Art. 3 zu Grunde gelegte Terri
torialprinzip hinausgegangen vJerden: 

I ) Wenn die im Auslande begangene Handlung in-
1 ä nd i s c heR e c h t s g ü tel' verletzt ("ravvisa un effetto lesivo 
dei beni giuridici da esso - dem Inlande - garantiti"). Mit 
dieser Fassung kann ich mich nur völlig einverstanden er
klären. Aber dann gehören hierher nicht nur die in Art. 5 
aufgezählten Handlungen gegen das politische und wirtschaft
liche Leben des S ta a te s, sondern auch alle Handlungen, 
welche gegen Rechtsgüter inländischer B ü r ger gerichtet sind. 

17 * 
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2) 'vVeiter sollen im Auslande begangene Handlun~en 
auch dann im Inlande o'estraft werden, wenn der "sozml-

b k" politische Erfolg derselben sich auf das Inland erstrec"t. 
Mit dieser etwas dunklen \Vendung ist nichts anderes ge
meint als die Anwesenheit des Täters im Inland, 
da di'e Straflosigkeit des Schuldigen eine Drohung 
für die Sicherheit des Aufenthaltsstaates in sich 
sc h 1 i e ß e. Von diesem Gesichtspunkte aus sind die Be
stimmungen der Art. 6 und 7 gefaßt. Und h i er s t eck t 
der T r u g s chi u ß. Der Schuldige kann ja doch :nt.wed:r 
aus g e li ef e r t oder aus g ew i e sen werden; damIt .lst ~18 
aus seiner Anwesenheit angeblich drohende Gefahr ganzhch 
beseitigt. Bezüglich des Aus 1 ä n der ist das in ~rt. 7 an
erkannt. Bezüglich des Inländers ist dagegen m Art. 9, 
Abs. I die Auslieferung ausdrücklich ausgeschlossen. In 
der Nichtauslieferung der Inländer, diesem bedauer
lichen, aus der Gesetzgebung trotz aller begründeten Angriffe 
nicht zu beseitigenden Grundsatze, 1 i e g t die ein z i g e Ver
anlassung für die Abweichung von dem Schut~
pr in z i p. :Mit dieser Ab\'Veichung ist aber sofort auch dIe 
ebenso verkehrte wie bedauerliche Notwendigkeit gegeben, 
fr emd es Recht (soweit es milder ist) im Inlande zur An
wendung zu bringen, fr emd e Rechtssprüche zu berück
sichtigen. Zu 'welchen Verwicklungen das führen kann, 
liegt auf der Hand. \Venn ein Italiener in K ew Y ork. oder 
in China ein Verbrechen begangen hat, dann soll der 
italienische Richter das St.G.B. von i\ e w Y 0 I' k anwenden 
oder das chi ne s i s c heR e c h t mit dem italienischen ver
O'leichen! \Venn ein Franzose in Marseille einen italienischen 
I-Iafenarbeiter getötet hat, dann schützt ihn der Freispruch 
der Marseiller Geschworenen vor jeder Verfolgung in Italien: 
\Vm man nun einmal der herrschenden Anschauung zuliebe 
die Auslieferung der Inländer nicht zugeben, so würden 
folO'ende Sätze vollkommen ausreichen und alle Verwick-

b 

lungen abschneiden: 
I) Der Inländer, welcher im Auslande eine strafbare 

Handlung begangen hat, wird (mit Einrechnung der etwa 
im Auslande erlittenen Strafe) 0 h n ewe i t e res nach m
ländischem Recht bestraft, wenn dieses auch härter ist; 
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2) dasselbe gilt von dem Ausländer, welcher im Aus
lande inländische Interessen gefährdet hat (vergl. die 'vVorte: 
,.a danno di un cittadino 0 dello Stato italiano" in Art. 7, 
Abs. I). Im übrigen wird der Ausländer ausgeliefert, oder, 
wenn das nicht möglich, ausgewiesen. 

In keinem Fall aber Anvvendung fremden 
Rechts oder gar Berücksichtigung fremder 
Rechtssprüche! Xur darum kann es sich handeln, ob 
und wieweit dem inländischen Recht Geltung zu
kommen soll. 

IH. Art. 9 behandelt kurz die Aus 1 i e f e I' u n g. Sie 
Iindet niemals statt wegen pol i t i s c her oder mit diesen 
zusam me nhängender Delikte (per i reati politici ni per 
i reati a questi connessi). Eine der "belgischen Attentats
klausei" entsprechende Ausnahme ist nicht aufgenommen; 
getreu seinem bisherigen V erhalten gewährt Italien auch 
künftighin dem Königsmörder politisches Asyl. Das ist tief 
zu beklagen, aber kaum zu ändern. So lange die Aus
lieferung nicht durch einen internationalen Rechts
hilf e ver ein geregelt ist, wird es den einzelnen Staaten 
nicht verwehrt werden können, ihre eigenen \/Vege zu gehen. 

Titel II und m. Das Strafensystem. 
1. Beseitigung der Todesstrafe. Wie seine Vor

gänger (und ebenso die Verfasser des no I' weg i s ehe n 
Entwurfs) hat auch Zanardelli an der Beseitigung der 
Todesstrafe festgehalten und diesen seinen Standpunkt in 
glänzender Begründung (I 34) gerechtfertigt. An Stelle der 
Todesstrafe tritt der schwerste Kerker 1) (ergastolo). Die 
Strafe des schwersten Kerkers (Art. II) ist 1 e ben s 1 ä n g-
1 ich und wird in besonderen Anstalten verbüßt, in welchen 
der Verurteilte in immerwährender Einzelnhaft, mit 
Verpflichtung zur Arbeit, festgehalten wird. Bei guter 
Führung kann der Verurteilte nach IO Jahren zu gemein
samer Arbeit mit anderen, unter Schweiggebot, zugelassen 
werden. Mit der Verurteilung zu schwerstem Kerker ist der 

I) Ich gebrauche diesen Ausdruck in Anlehnung an die Sprachweise des 
Josefinischen Strafgesetzbuchs von 1787. 
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Verlust der väterlichen und eheherrlichen Ge
w a 1t so wie der Te s t i e rf ä h i g k ei t verbunden (Art. 32 ); 

auiDerdem ist der Verurteilte als en tm ündigt zu betrachten 
(Art. 33). Das ist der b ü r ger 1 ich e Tod in seiner schwersten 
Form. Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Strafart sowohl 
der Charakter der U nschädlichmachung wie jener der Ab
schreckung im vollsten Maße innewohnt, daß sie den Vl egfall 
der Todesstrafe in keiner Beziehung vermissen läßt. Aber 
freilich: ob diese langsame, qualvolle Hinrichtung. nachdem 
der Verurteilte nicht nur der Gesellschaft. sondern auch 
seiner Familie entrissen worden, üb dieses Hinsiechenlassen 
an dem unvermeidlichen Kerkermarasmus nicht unendlich 
viel grausamer, raffinierter, für das Gefühl verletzender ist 
als die Todesstrafe - das zu entscheiden, mag denjenigen 
überlassen bleiben, welche in der Beseitigung der Todesstrafe 
einen Fortschritt der menschlichen Gesittung erblicken. Ueber 
Gefühle läßt sich nicht streiten; ich für meinen Teil halte das 
befreiende Schwert für milder und menschlicher als die Be
grabung des Lebenden, mag man ihm auch die Oellampe 
täuschender Hoffnung oder den Brotleib der Kerkernahrung 
mit in die Gruft geben. 

Die Strafe des schwersten Kerkers ist im Entwurf in 

9 Fällen angedroht: 
I) Bei Angriffen auf Unabhängigkeit oder Einheit des 

Staates (Art. IO I) ; 

2) bei Erregung eines Krieges gegen das Vaterland 

(Art. I03); 
3) bei Angriffen auf Leben, Gesundheit oder Freiheit des 

Königs, des Kronprinzen oder des Regenten (Art. I 12) ; 

4) bis 9) in 6 Fällen der vorsätzlichen (nicht notwendig 
überlegten) Tötung (Art. 347). 

Liegen mildernde Umstände vor, so tritt an Stelle des 
schwersten Kerkers Zuchthaus von dreißig Jahren 
(Art. 56) mit Ausschluß der bedingten Entlassung (Art. 15 
No. 2); daran schließt sich Polizeiaufsicht von IO Jahren 
(Art. 33 Abs. 2). 

Man vergleiche damit die Strafdrohungen derjenigen 
Staaten, welche die Todesstrafe beibehalten haben: der Ver-
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gleich wird die Zahl der Gegner der Todesstrafe wohl kaum 
vermehren! 

H. Die Strafen der Vergehungen (delitti) sind, 
abgesehen von dem ergastolo: a) Zuchthaus (rec1usione); b) 
Einschließung (detenzione); c) Verstrickung (confino); d) ört
liche Ausweisung (esilio locale); e) Entziehung der Ehren
rechte (interdizione dei pubblici ufficii); f) die Geldstrafe (la 
multa). 

I) Die Strafe der detenzione, insbesondere für politische 
und für PreiDdelikte bestimmt, von 3 Tagen bis zu 24 Jahren 
reichend (Art. 14), entspricht der deutschen Festungshaft 
als einer ausnahmsweise eintretenden custodia honesta, unter
scheidet sich aber von dieser durch die Vorschrift der 
nächtlichen Trennung und des Arbeitszwanges. 
Ob auf Einschliei2>ung oder Zuchthaus zu erkennen sei, ist 
nicht dem richterlichen Ermessen überlassen, sondern im 
Gesetze selbst ausdrücklich bestimmt. Bedingte Freilassung 
tritt auch hier ein (Art. I5). 

2) Die eigentliche kriminelle Freiheitsstrafe ist das 
Zu eh t hau s (la rec1usione) von 3 Tagen bis zu 24 Jahren 
{Art. 12). Zuchthaus bis zu einem Jahre wird im Gerichts
gefängnisse und zwar vollständig in Einzelnhaft ver
büßt, wobei zwei Tage Einzeinhaft als drei Tage der 
Strafdauer gelten. Bei Zuchthaus von über einem Jahre tritt 
fortschreitender Strafvollzug (progressives System) 
ein. Damit ist auch Italien (ebenso wie Norwegen) 
in die Reihe de1'}enigen Staatengetreten, welche 
die la n gd aue r n d e Ei 11 Z eIn h a f t 'lle r wer fe n , so 
lange die Besserung des Verurteilten noch erwartet werden 
kann. Gegenwärtig ist mithin Bel g i e n das einzige Land, 
in welchem die starren Anhänger der Zellenhaft noch nicht 
in die Minderheit gedrängt sind: ein beachtenswerter Finger
zeig für das Deutsche Reich, welches doch auch endlich 
einmal an eine Regelung seines gänzlich verwahrlosten Ge
fängniswesens wird denken müssen. Die Stufen der Straf
vollstreckung sind (Art. I2 und I3) die folgenden: I) Ein
z el n h aft im Beginn der Strafzeit, während eines Sechstels 
derselben, aber nicht unter 6 Monaten und nicht über 
3 Jahren (das Höchstmaß ist immer noch zu hoch!); 2) ge-
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meinsame Tagesarbeit unter Schweiggebot und mit 
nächtlicher Trennung; 3) bei Zuchthaus von mehr als 5 Jahren 
kann (Art. I3) nach Verbüßung der Hälfte bei der Strafzeit 
guter Führung Versetzung in eine Zwischenanstalt 
(stabilimento intermedio, agricolo 0 industriale), oder aber 
Anhaltung zu öffentlichen Arbeiten eintreten. 

Die Art. 15 und I6 gestatten sowohl bei Zuchthaus als 
auch bei Festungshaft die be d i n g teE n tl a ss u n g, welche 
aber in einer Reihe von Fällen (so auch bei Rückfälligen) 
bedingt oder unbedingt ausgeschlossen ist. Bedauerlicher
weise hat der Entwurf auf eine Regelung der Sc hut z -
für s 0 r ge, ohne welche die bedingte Entlassung so gut vvie 
wertlos ist, verzichten zu dürfen geglaubt. 

Ausnahmsweise können beide Freiheitsstrafen in einer 
V erwahrun g sanstal t (casa di custodia) vollstreckt werden 
(Art. I 7, 48, 54). 

3) Verstrickung und örtliche Ausweisung 
(Art. I9-21) werden vom Richter für eine Dauer von nicht 
weniger als einem Monat und nicht mehr als 3 Jahren er
kannt. U ebertretung der damit verknüpften Verpflichtungen 
hat die Umwandlung der rechtlichen Dauer dieser Strafen 
in Einschlie.f0ung zur Folge. 

4) Die Entziehung der Ehrenrechte (Art. 18) 
ist eine lebenslängliche oder eine zeitige. Die letztere wird 
auf eine Dauer von nicht weniger als 3 Monaten und nicht 
mehr als 5 Jahren ausgesprochen. 

5) Die Gel d s t l' a fe besteht in der Einzahlung einer 
Ge1dsumme von IO bis zu IO 000 Lire an die Staatskasse 
(Art. 22), die im Falle der Uneinbringlichkeit in Einschließung 
bis zu einem Jahre umgewandelt wird (Maßstab; i Tag gleich 
IO Lire). Nach Begründung I I I4 sollen die Geldstrafen ver
wendet werden zur Entschädigung unschuldig Verurteilter und 
Verhafteter sowie zum Ersatz des durch die Handlung· ver
ursachten Schadens an arme Beschädigte. Wichtiger und 
zweckentsprechender wäre es wohl, nach dem Vorbilde U n
garns diese Erträge zur U n t e l' s t ü t z u n gen tl ass e n e l' 
S tr ä f 1i n g e zu verwenden. Die"U nschuld" festzustellen, 
bietet unser heutiges Strafverfahren keinerlei Mittel; die 
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Unterstützung Entlassener aber wird durch staatliche Inter
essen dringend gefordert. 

Bedauerlich scheint mit weiter, daß der Entwurf für 
die B em ess un g der Gel dstr af e nicht das aus dem 
Steuersatze des Verurteilten erkennbare Ein
kom m end e s sei ben zu Grunde gelegt hat. Diese Art 
der Bemessung (also etwa nach Zwölf teIn der Einkommen
steuer) bietet keinerlei praktische Schwierigkeiten; jede 
an der e Art der Bemessung ist eine durchaus u n ger e eh t
fertigte Begünstigung des Reichen und benimmt 
der Geldstrafe ebensosehr die repressive Kraft wie den 
moralischen V\T ert. 

IH. Die für Uebertretungen (contravenzioni) fest
gesetzten Strafen sind: a) die Haft (arrestol von einem 
Tag bis zu zwei Jahren (Art. 23) mit Arbeitszwang, der zu
nächst wohl nur auf dem Papiere stehen wird; b) die Gel d
buße (amenda) von einer Lira bis zu 2000 Lire (Art. 25); 

cl die Untersagung der Ausübung einer Kunst 
oder eines Gewerbes in der Dauer von 3 Tagen bis zu 
2 Jahren. 

IV. I m ga n zen k e n n tal s 0 der E n t wurf mit Ein
rechnung des schwersten Kerkers zehn verschiedene 
S t I' a f art e n, darunter vier eigentliche und zwei uneigent
liehe Fr ei he i t s strafen: ergastolo, reclusione, detenzione, 
arresto einerseits, confino und esilio locale anderseits, ferner 
zwei Strafen am Ver m ö gen: multa und amen da; und end
lich zwei Ehr e n strafen: l' interdizione dei pubblici ufficii 
und la sospensione dall' esercizio di una professione od arte. 
Auf die Hervorhebung einer besonderen Gruppe von Ne ben
s t ra f e n hat der Entwurf verzichtet. Zu beachten sind je
doch r) die Stellung unter Polizeiaufsicht, welche in \Vahr~ 
heit den Charakter einer Nebenstrafe trägt; 2) die Ersatzmittel 
für kurzzeitige Freiheitsstrafen; und 3) die Rechtswirkungen 
der Verurteilung. 

V. Trotz aller dagegen sprechenden Bedenken hat der 
Entwurf die Stellung unter Polizeiaufsicht (la 
sottoposizione deI condannato aHa vigilanza speciale dell' 
Autorita di pubblica sicurezza) beibehalten. In den vom 
Gesetze bestimmten Fällen muß der Richter, in anderen 
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k a n n er neben Zuchthaus von über einem Jahre auf die
selbe erkennen. Die \Virkungen der Polizeiaufsicht, welche 
Art. 29 regelt, sind einigermaßen gemildert. Dennoch wird 
man wohl auch in Italien die Erfahrung machen, daß die 
Polizeiaufsicht nur neben einer gesetzlich geregelten 
Schutzfürsorge gute Früchte bringt; daß sie ohne diese 
den gebesserten Verbrecher an der Erlangung eines ehr
lichen Verdienstes hindert, den ungebesserten dagegen in der 
Verfolgung seiner verbrecherischen Pläne nicht ernstlich 
stört. Das Beispiel von Ungarn, Holland und Frankreich, 
die Mahnungen von Pessina und Brusa hätten wohl 
größere Beachtung verdient. 

VI. Von größter und hoffentlich bahnbrechender Be
deutung sind dagegen die Bestimmungen des Entwurfs über 
die Ersatzmittel für kurzzeitige Freiheitsstrafen 
(ungenau surrogati penali genannt). In diesen Bestimmungen 
und in denjenigen des VIII. Titels übe r den R ü c k fall 
erblicke ich das größte und bleibendste Verdienst des Ent
wurfs. 

Die tunlichste Beseitigung der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafen ist eine der ersten und dringend
s t e n F 0 r der u n gen der K ri m i n alp 0 li ti k. Dem Ge
wohnheitsverbrecher gegenüber ohne jede abschreckende 
Kraft, sind sie für den Neuling auf der Bahn des Verbrechens 
von tief entsittlichender \Virkung. Die kleinen Gerichts
gefängnisse, mit ihren ungenügenden, bald stark, bald schwach 
belegten Räumen, der mangelhaften Beaufsichtigung und Be
schäftigung der Häftlinge sind ganz ebenso die Brutstätten 
des Verbrechens und des Lasters, wie die alten Zuchthäuser 
es waren. H i e r ist der Punkt, an welchem jede zielbewußte 
Verbesserung des Gefängniswesens einzusetzen hat. Alle 
Reformbestrebungen müssen erfolglos bleiben, so lange die 
Gesetzgebung nicht einsieht, daß die vielgerühmten Vorzüge 
der Freiheitsstrafe, vor allem die Möglichkeit einer intensiven 
Einwirkung auf den Verbrecher, nur der länger dauern
den Freiheitsstrafe zukommen, der kurzzeitigen 
d age gen g än z1i ch fehlen. \7I1enn es demnach geboten 
erscheint, Freiheitsstrafen von weniger als 6 \Vochen (ich 
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würde am liebsten noch weiter gehen) völlig auszuschließen, 
so \vird jeder Schritt, der uns diesem Ziele näher führt, 
mit der größten und dankbarsten Freude begrüßt 'werden 

müssen. 
Aus den Bestimmungen des Entwurfs gehören die folgen-

den hierher: 
r) An Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe kann (statt 

der Einschließung) die Leistung einer Arbeit für den 
Staat, die Provinz, die Gemeinde treten, wobei zwei Arbeits
tage gleich einem Tage Festungshaft gerechnet werden 
(Art. 22, Abs. 5). Dasselbe gilt von der Geldbuße. 

2) Wenn die Strafe der Haft (arresto) einen Monat nicht 
übersteio-t kann der Richter unter Berücksichtigung der 

b' • 

näheren Umstände anordnen, daß der nicht rückfällIge Ver-
urteilte die Strafe in sei n er Wohn u n g verbüße (H a us
a rr es t; vergl. dazu Begründung I wb). Bei Arrestbruch 
ist die ganze Strafe in den gewöhnlichen Haftlokalen zu 

verbüßen (Art. 23). 
3) In den vom Gesetze bestimmten Fällen kann die 

Strafe der Haft in einem Arbeitshaus (casa di lavoro) 
oder auch durch Ausführung öffentlicher Arbeiten 
verbüßt werden (Art. 24). Die Begründung I w8 Note I 

schildert eingehend die Bewegung, welche sich zu Gunsten 
dieser Einrichtung insbesondere seit dem internationalen Ge
fänaniskongreß zu Rom (1885) im Auslande geltend gemacht 
hat In der Tat bedeutet der Ersatz der :Freiheitsstrafe ohne 
oder mit Arbeit durch Strafarbeit ohne Freiheits
be rau b u n g einen der wichtigsten Fortschritte in der zweck
entsprechenden Ausgestaltung unseres Strafensystems. 

4) Ganz besonders glücklich ist aber die Zu 1 ass u n g 
der mit dem Verweise auf das engste verknüpf
ten Friedensbürgschaft (Art. 27 und 28). 

An Stelle der Einschließung und des Arrestes, wenn 
beide Strafen die Dauer eines Monates nicht übersteigen, an 
Stelle der Verstrickung und der örtlichen Verbannung von 
nicht über drei Monaten, an Stelle endlich der dreihundert 
Lire nicht übersteigenden Geldstrafe kann, wenn der Ver
urteilte in den letzten fünf Jahren nicht bestraft worden ist, 
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der r ich t e r I ich e Ver w eis (riprensione giudiziale) treten. 
Zugleich hat sich der Verurteilte allein oder mit einem oder 
mehreren Bürgen zur Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme für den Fall zu verpflichten (cauzione con 
malleveria), daß er innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
neuerdings eine strafbare Handlung begehen sollte. 

Bei zweckentsprechender Anwendung dieser Bestimmung 
durch die Gerichte wird einer der auch im Entwurfe nicht 
beseitigten Hauptmängel des gegemvärtigen Strafensystems 
(die kurzzeitige Freiheitsstrafe) fast völlig' vermieden werden. 
Künftigen Reformen, in Italien oder anderswo, bleibt es dann 
vorbehalten, das Min d estm aß der Fr eiheitsstraf e 
auf sechs Vilochen zu erhöhen. Aber auch dann noch 
wird dem italienischen Entwurfe das Verdienst verbleiben, 
zuerst unter allen festländischen Gesetzgebungen den richtigen 
\Veg beschritten zu haben. 

VII. Aus den Bestimmungen des III. Titels über die 
Rechtswirkungen und den Vollzug der Straferkenntnisse 
hebe ich eine einzige hervor. Art. 37 bestimmt, daiil, ganz 
unabhängig von dem Schadenersatz (risarcimento dei danni) 
der Richter auf Antrag der Verletzten geeigneten Falles 
(ovi occorra) diesem eine bestimmte Summe als Ge
nu g t u u n g (a titolo di riparazione) zusprechen kann, und 
zwar v,regen einer jeden Vergehung (delitto), welche die Ehre 
des Betroffenen oder seiner Familie verletzt, mag die Hand
lung auch keinen Schaden verursacht haben. 

Es ist damit eine der deutschen B u ß e ähnliche Ein
richtung in das italienische Recht eingeführt. Daß diese Ein
führung eine glückliche sei, möchte ich bezweifeln. Zunächst 
ist das innere Wesen dieser "Buine" durch die Ausführungen 
I I 46 der Begründung um nichts klarer geworden als es 
\'orher war. Die BuI6e soll demnach weder Ersatz des 
m at e r i e 11 e n noch auch des mol' al i s c h e n Schadens sein. 
Die Beispiele, welche die Begründung für den letztem, also 
den moralischen Schaden anführen, beweisen aber an sich 
schon eine bedenkliche Unklarheit der gesetzgeberischen 
Gedanken; denn die Schädigung des Kredites, die Tötung 
des Ernährers der Familie gehören doch unzweifelhaft in das 
Gebiet des "materiellen" Schadens. Die Buße soll Gen u g-
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tu u n g sein; sie soll bewirken "la soddisfazione dell' oltraggio 
patito, deI risentimento, deI rammarico prodotto dall' offesa 
sull' animo di chi ne e stato vittima". Ihr Z\veck ist nicht 
Ersatz eines Schadens, denn das ist Aufgabe der Civilklage, 
sondern die Verstärkung der repressiven Kraft 
der Ver urteil u n g. Ich muß gestehen, daß ich mir bei 
diesen Ausführungen nicht das geringste denken kann. K ach 
meiner auch von andern vertretenen Auffassung ist die Buße 
Genugtuung für den von dem Verletzten er-
1 i t te n e n Ein g l' i ff ins ein e R e c h t s s P h ä r e. Das 
scheint mir mit den oben angeführten Vil orten der Be
gründung vollkommen übereinzustimmen. Daraus folgt aber 
sofort, daß die Buße Ersatz eines ideellen ("moralischen") 
Schadens ist; daß sie dem Civilrecht und nicht dem Straf
recht angehört; und daß sie in demselben Augenblicke völlig 
überflüssig wird, in welchem die Civilgerichte ihre Schuldigkeit 
tun. Der beste Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung 
liegt in dem Beispiel der französischen sowie der englisch
amerikanischen Rechtsprechung. 

Nicht weniger unklar als der Grundgedanke der Buine 
ist aber auch die Fassung des Art. 37 selbst. vVelche Delikte 
verletzen die Ehre? Nimmt man Ehre im eng-ern Sinn, 
so gehören nur Beleidigung und Verleumdung hierher; das 
entspricht gewiß nicht den Absichten des Entwurfes. Nimmt 
man aber Ehre im weitem Sinn, dann ist injuria alles quod 
non jure fit, dann ist die Buße in einem Umfange zugelassen, 
welcher ihre praktische Handhabung unmöglich macht, dann 
entscheidet die richterliche v'lillkür und nicht das Gesetz über 
die Zulässigkeit einer Genugtuung. 

Und endlich, in welcher Höhe soll auf die Buße er
kannt \"erden? Soll auch hier lediglich das richterliche Er
messen entscheiden? 'A!ird nicht gerade durch den Mangel 
jeder gesetzlichen Begrenzung die Rechtsprechung unsicher 
gemacht und irregeführt, da ja der zugefügte "moralische 
Schaden" keinen Anhaltspunkt abgeben darf? 

Ich hielte es für das beste, den Art. 37 einfach zu 
s tr ei c h e n. Es liegt ja für Italien wahrlich keine Veran
anlassung vor, die Fehler des deutschen Reichsstrafgesetz
buchs zu über bieten. 
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Titel IV. Die Zurechnungsfähigkeit. Umstände, welche sie 
ausschließen oder vermindern. 

I. Die S c h u I dun d ihr e Art e n. Es ist eine be
achtens,verte Tatsache, daß die neueren Strafgesetzentwürfe 
bemüht sind, die Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit 
im Gesetze selbst zu bestimmen, statt diese Bestimmung wie 
bisher der vVissenschaft und der Rechtsprechung zu über
lassen. Von besonderer Bedeutung ist in dieser Beziehung 
der ru s s i s c he Entwurf, dessen Fassung mit geringen 
Aenderungen als mustergültig bezeichnet werden kann 1). 

Leider hat der i tal i e ni s c h e Ent\'mrf sich diesem V or
bilde nicht angeschlossen, vielmehr in Art. 46 eine J?e
stimmung getroffen, die ich in jeder Beziehung für g ä n z I ich 
ver feh 1 t erklären muß. Der Artikel sagt (in möglichst 
wortgetreuer U ebersetzung) : 

"Xiemand kann gestraft werden außer für eine gewollte 
(':olontaria) Handlung oder Unterlassung." 

"Bei Vergehlmgen (delitti) kann niemand wegen eines 
Erfolges (fatto, während es wohl eHetto heißen müföte) be
straft werden, wenn er beweist, dafD er ihn nicht als Folge 
seiner Handlung oder Unterlassung gewollt hat, außer in 
den vom Gesetze besonders vorgesehenen Fällen." 

"Bei Uebertretungen ist die Untersuchung des Zweckes 
(la ricerca deI fine), welchen der Täter sich vorgesetzt hat, 

ausgeschlossen." 
Es ergibt sich hier eine ganze Reihe von Bedenken. 
I) Die Handlung oder Unterlassung an sich, abgesehen 

vom Erfolg, muß eine gewollte, volontaria, also wohl eine 
willkürliche sein. Das gilt von Vergehungen, wie von U eber
tretungen, von vorsätzlichen wie fahrlässigen Handlungen 
und Unterlassungen. Hat sich der Gesetzgeber klar 

I) Art. 43 des mssischen Entwurfs hätte nach meinen Vorschlägen zu 

lauten: 
"Die verbrecherische Handlung gilt als vor sät z li c h begangen, wenn der 

Schuldige bei Verübung derselben den Eintritt des daraus entstandenen Erfolges 
voraussah. Die verbrecherische Haudlung gilt als fahrlässig begangen, wenn 
der Schuldige bei Verübung derselben den Eintritt des daraus entstandenen Er
folges nicht voraussah, obwohl er denselben bei Anwendung der durch die Um- . 

stände gebotenen Vorsicht hätte voraussehen können." 
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gemacht. zu welchen praktischen Sch\vierig
keiten dieser Satz bei fahrlässigen Unter
lassungen führen kann? ViJenn der Bahnwächter die 
Stellung des Geleises verschläft, wo ist dann die volontarieta 
dell' omissione? 

2) Als Vergehungen sind nur vorsätzliche Handlungen 
oder Unterlassungen strafbar. Das ist ein durchaus richtiger, 
geschichtlich und praktisch begründeter Satz, dessen Be
deutung freilich durch zahlreiche und vvichtige Ausnahmen 
geschmälert wird. Unrichtig ist aber die Bestim
m u n g des Vor s atz es. Das Wesen desselben besteht 
z\veifellos in einer psychischen Beziehung des Täters zu 
dem ein getr eten en Erf olge. Die Begründung spricht 
auch I 157 von der volontarieta d e 11' e ff e t t 0: warum ist 
in Art. 46 nicht von diesem, sondern von dem "fatto", also 
von der Tat, die Rede? Die Beziehung besteht auch. nicht 
in dem W 011 endes Erfolges, sondern in dem V 0 I' her -
se h endesselben. Ich halte es schon s p r a c hli c h nicht 
für möglich, von der v 0 Ion tal' i eta dell' eHetto zu sprechen. 
Der Erfolg will ja nicht, er wir d ge\vollt. Im Deutschen 
wenigstens könnte man sicher nicht von der "Freiwilligkeit" 
des Erfolges, sondern nur von seinem "Gewolltsein" sprechen. 
Auch s ach 1i c h ist die Bestimmung nicht haltbar. Die 
venerisch erkrankte Frauensperson, welche in Kenntnis dieses 
Zustandes den Beischlaf vollzieht und den Mann ansteckt, 
ist der vor sät z 1 ich e n Körperverletzung schuldig; denn 
sie hat die Ansteckung als Folge ihrer Handlung (come 
consequenza della sua azione) vor her ge s ehe n. Ob sie 
diese Folg~ ge woll t hat oder nicht, muß gleichgültig 
bleiben. Auf das u n gar i sc h e Strafgesetzbuch darf der 
italienische Entwurf sich nicht berufen. Die Begründung 
I 154 Note I gegebene Uebersetzung desselben ist unrichtig. 
§ 75 des ungarischen Strafgesetzbuchs sagt: "Als Verbrechen 
sind nur vorsätzlich begangene Handlungen anzusehen." 
Es geht nicht an, zu übersetzen: "Non constituisce crimine 
che l' atto commesso v 010 nt a ri am e n t e." Denn der Vor
satz besteht eben nicht in dem 'lV ollen der H andl u n g, 
sondern in dem Vorhersehen des Erfolges. Ich weiß 
sehr wohl, daß diese Frage in der Wissenschaft bestritten 
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ist; m der Rechtsprechung war sie es niemals und wird es 
niemals sein. Die Rechtsprechung wird sich auch über 
Art. 46 des Entwurfs hinwegsetzen. Aber besser \väre es 
doch, sie nicht in diese ZVi.rangslage zu bringen. 

3) Der Täter soll beweisen, daß er den Erfolg 
nie h t g ewo1l t ha be? Der Wortlaut des Artikels ist gar 
nicht anders aufzufassen: "nessuno puo essere punito, 0 v e 
dimostri". Ich glaube nicht, daß es den heutigen An
schauungen entspricht, dem Angeschuldigten den U nschulds
be\veis aufzubürden, den Ankläger von der Führung des 
Schuldbeweises zu entbinden. Und noch dazu der Xachweis, 
dafo der Täter den Erfolg- nie h t gewollt habe! Den Beweis 
für eine ne g a t i v eTatsache! Sollte das wirklich der Ab
sicht des Gesetzgebers entsprechen? 

4) Der Vorsatz vvird also im Gesetze bestimmt, die 
Fa h r 1 ä s si g k ei t nie h t. Das ist eine Ungleichmäßigkeit, 
ein ästhetischer Mangel, welcher, bei der sonstigen V 011-
endung der Technik des Entwurfs, auf einen logischen 
Fehler hinweist. Dieser logische Fehler ist in der Tat vor

handen. 
Der italienische Entwurf kennt den Begriff 

der Fahrlässigkeit gar nicht; er erhebt sich 
nicht über eine äußerst primitive, ich mächte 
sag e n : I' 0 h e, K a s u ist i k der F a h rl ä s si g k e i t. Be
gründung I 155 lesen wir: "a titolo di colpa, cioe per in
avvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nell' arte 0 pro
fessione esercitata, 0 per inosservanza di regolamenti, ordini, 
discipline 0 doveri deI proprio stato". Und dieselbe VvT endung 
kehrt im besonderen Teile wieder, z. B. in Art. 352 bei 
der fahrlässigen Tötung. Sind die Begriffsbestimmungen 
der Wissenschaft so brauchbar, ist das Beispiel des 
russischen Entwurfes so wenig berücksichtigenswert , daß 
nicht einmal die Frage aufgeworfen zu werden brauchte, ob 
eine Begriffsbestimmung der Fahrlässigkeit möglich und 
wünschens\vert sei? 

5) Den Schlußabsatz des Art. 46 verstehe ich überhaupt 
nicht. Der logische Gegensatz wäre doch folgender: 

Bei Vergehungen ist Vorsatz erforderlich, soweit das 
Gesetz nicht ein anderes bestimmt. 
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Bei U e bertretungen dagegen ist Vorsatz nicht erforderlich. 
Damit würde allerdings die Frage nicht beantwortet sein, 

ob nicht wenigstens Fahrlässigkeit auch bei den U eber
tretungen vorliegen müsse. Aber daß der vom Täter ver
folgte End z w eck gleichgültig sei, das ist ein Satz, der in 
dieser Allgemeinheit teils selbstverständlich, teils unrichtig 
ist, gewiß aber nicht in das Gesetz hinein gehört. 

H. Die Zur echn u ngs f ähigk ei t. Es ist merkwürdig, 
wie schwer sich die Erkenntnis Bahn bricht, daß es ebenso 
unmöglich wie überflüssig ist, den Begriff der Zurechnungs
fähigkeit gesetzlich bestimmen zu wollen. Vi enn Zurechnungs
fähigkeit nichts anderes ist als der normale Zustand des 
geistesreifen und geistesgesunden Menschen, dann k a n n ihr 
Inhalt, sowie ehva der der Gesundheit, nur negativ, niemals 
aber positiv angegeben werden; dann muß jeder Versuch 
einer Begriffsbestimmung zu unklaren und unvoliständigen 
Umschreibungen führen. 

Der italienische Entwurf hat sich, dem Beispiele der 
modernen Gesetzgebungen folgend, nicht dazu entschließen 
können, auf eine Angabe der positiven Merkmale der Zu
rechnungsfähigkeit zu verzichten. Er sagt in Art. 47: 

"Nicht strafbar ist derjenige, welcher im Augenblicke 
der Tat sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch 
welchen das Bewußtsein seiner Handlungen oder die freie 
\Villensbestimmung ausgeschlossen vvar" (non e punibile colui 
ehe, nel momento in cui ha commesso i1 fatto, era in tale 
sta to di deficienza 0 di morbosa alterazione di mente, da 
togliergli la coscienza dei proprii atti 0 la possibilita di 
operare altrimenti). 

Gegenüber dem Reichsstrafgesetzbuch erscheint es als 
ein wesentlicher Fortschritt, daß nicht nur das Wollen 
sondern auch das Vor s tell e n in dem Begriffe der Zu-, 
rechnungsfähigkeit hervorgehoben ist (ähnlich auch Art. 36 
des russischen Entwurfs). Bedenklich scheint mir, daß neben 
der "krankhaften Störung" nicht auch die "krankhafte H e m -
m u n g" der Geistestätigkeit erwähnt ist. 

Der Ausdruck "deficienza di mente" dürfte nicht gerade 
besonders deutlich sein. Aber vor allem möchte ich be-

Y. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. r8 
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haupten, daiD durch den Hinweis auf die vVillensfreiheit und 
auf das Bewußtsein der eigenen Handlungen nur wenig ge
wonnen ist. Nach \vie vor halte ich die folgende Fassung 
für die zutreffendste: 

"Zur Schuld ,ovird nicht zugerechnet eine Handlung, bei 
deren Begehung der Täter sich in einem die Zurech
nu n gsf ähigk ei t a uss chli e[Q end en Z us ta n de von 
Be\vußtlosigkeit oder krankhafter Hemmung oder Störung 
der Geistestätigkeit befand." 

Hervorzuheben wäre, daß nach dem 2. Absatze des 
Artikels der Täter vom Strafrichter einer Irrenanstalt über
wiesen werden kann, in welcher er so lange verbleibt, als 
die zuständige Behörde es für nötig erachtet. Richtiger 
würde wohl die Ei nlei tun g des E n tm ündi gu n gs
ver fa h l' e n s angeordnet werden. 

Art. 48 anerkennt in zutreffender VI eise den Straf
milderungsgrund der v erm i n d e rte n Z ure chn u n gs
f ä h i g k e i t. Hoffentlich findet dieses Beispiel auch in 
anderen Gesetzgebungen Nachahmung. Es ist meines Er
achtens äußerst bedenklich, in Fällen leichterer geistiger 
Störung dem Richter nur die vVahl zwischen voller Verur
teilung oder gänzlicher Freisprechung zu lassen. 

Auf Tl' unk e n h e i t finden nach Art. 49 die eben 
erwähnten Bestimmungen im allgemeinen entsprechende An
wendung. Die Trunkenheit selbst ist in Art. 47 I als Ueber
tretung unter Strafe gestellt. Diese Behandlung der Trunken
heit verdient nach beiden Richtungen hin grundsätzliche 
Billigung. Doch ist die Strafdrohung des Art. 47 I (Arrest 
bis zu einem Jahr oder Geldbuße) durchaus unzulänglich. 
Gew ohnhei tsm äßige Trunk enhei t müßte wesentlich 
strenger bestraft werden und unter gewissen Voraussetzungen 
zur Entmündigung des Säufers führen. 

IH. In ganz eigentümlicher Weise hat der Entwurf, 
welcher aus guten Gründen mit der forza irresistibile des 
geltenden Rechts bricht, in Art. 50 die Fäll e aus ge
schlossener Rechtswidrigkeit (cause di giustifica
zione) zusammenzustellen versucht. Es sind die folgenden: 

I) wenn der Täter die Tat begangen hat auf Grund 
gesetzlicher Anordnung oder auf Grund eines 
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für ihn verbindlichen Befehls der zuständigen 
Obrigkeit; 

2) wenn er zu der Tat durch die Notwendigkeit 
genvungen worden ist, von si c h 0 der an der n ein e n 
gegenwärtigen und rechtswidrigen körperlichen 
An gr i f f (violenza) ab z u ,v end e n ; 

3) ,venn er zu der Tat durch die Notwendigkeit 
gezwungen worden ist, si c h 0 der an der e aus ein er 
sch,veren und gegenwärtigen, unverschuldeten 
und auf andere vVeise nicht abzuwendenden per
sönlichen Gefahr zu retten. 

Bei U eberschreitung der Grenzen der Berechtigung tritt 
Strafmilderung ein; Straflosigkeit dann, wenn die U eber
schreitung die Folge einer Gemütsverwirrung (turbamento 
d' animo) war, ,'lelche durch die Furcht vor dem Angriff oder 
der Gefahr hervorgerufen wurde. 

Diese Bestimmungen können nur zum kleineren Teile 
als gelungen bezeichnet werden. 

Zur. Die Hervorhebung gesetzlicher Anordnung und 
des dienstlichen Befehls kann leicht zu der Annahme führen, 
als seien andere gleichwertige Umstände ausgeschlossen. Soll 
etwa die Vornahme einer Operation durch den Arzt, die 
Ausübung eines (gesetzlich vielleicht gar nicht geregelten) 
Züchtigungsrechtes als rechtswidrige und strafbare Körper
verletzung betrachtet werden? 

Zu 2. Die Begriffsbestimmung der Notwehr (difesa 
legittima) ergibt, zusammengehalten mit der ausdrücklichen 
Erklärung der Begründung I 17I, daß nur zur Ver
teidigung der Person (des Lebens, der körper
lichen Unversehrtheit und der Geschlechtsehre), 
nicht aber zum Schutze anderer Rechtsgüter, 
ins b e s 0 n der e des Ver m ö gen s , Notwehr gestattet 
sein soll. 

Art. 357, welchen die Begründung heranzieht, erweitert 
diese Bestimmung nur unbedeutend. Ich darf also dem 
Dieb gegenüber, um mein Eigentum zu verteidigen, ja keine 
Körperverletzung begehen, ich mUID mich hüten, den Störer 
meines Hausfriedens die Treppe herabzuwerfen ; ich darf, 
wenn politische Gegner mich hindern wollen, die VVahlstube 

18 * 
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zu betreten, von meinen Ellenbogen keinen Gebrauch machen; 
wenn ich ein Schandgemälde, in welchem meine Frau in ge
meinster \Veise beschimpft wird, zerreiße, so begehe ich straf
bare Sachbeschädigung u. s. w. u. s. w. Vergebens suchen 
wir nach einer Rechtfertigung dieser Beschränkung. Denn 
die \Vorte "sarebbe pericoloso" können doch unmöglich als 
eine solche gelten. Daß die Ausdehnung der Zulässigkeit 
der }\ otwehr nie h t gefährlich ist, beweist die fast einstim
mige moderne Gesetzgebung. Gerade hier hätte das deutsche 
Reichsstrafgesetzbuch, dessen § 53 eine der wenigen voll
kommen gut gefaHten Bestimmungen dieser flüchtigen ge
setzgeberischen Arbeit ist, als Muster dienen können. 

Zu 3. Die Fassung des Not s t a n d s begriffes (stato 
di necessita) weist einige anerkennenswerte Vorzüge gegen
über dem deutschen und der Mehrzahl der übrigen Straf
gesetzbücher auf. So die Nichtunterscheidung von Nötigung 
und Notstand, sO'Nie die uneingeschränkte Zulassung der 
Nothülfe. Bedenklich ist dagegen die Forderung, daß der 
Notstand ein u n ver sc h u 1 d e te r sei, bedenklich besonders 
aber die auch hier wiederholte Beschränkung auf Ge fa h r 
für die Person. Freilich ist hier die Ausdehnung bedenk
licher als bei Kotwehr. Aber auch hier hätte es nicht an 
beachtenswerten Vorbildern gefehlt. Ich erinnere nur an die 
im wesentlichen mustergültigen Bestimmungen in Art. 42 des 
russischen Entwurfs. 

Ganz unverständlich ist mir aber die Vorschrift, daß 
Ueberschreitung der Grenzen der Berechtigung 
einen Strafmilderungsgrund abgeben soll. Als 
unbestreitbar sollte es doch erscheinen, daß, wer vorsätzlich 
mit Ueberschreitung der Grenzen des Notwehrrechts einen 
Menschen tötet, dafür v 011 und ga n z verantwortlich ist. 
Wenn ich, um einen Schlag abzmcvehren, meinen schwäch
lichen Gegner, welchen ich mit leichter Mühe von mir ab
zuhalten im stande gewesen wäre, niedersteche, soll dann 
wirklich die Strafe bis auf die Hälfte herabgesetzt werden 
können? 

IV. Einflu13 des Alters und der Taubstumm
he i t. Die volle Strafmündigkeit wird im Entwurf mit ach t
zeh n (statt wie bisher mit einundzwanzig) Jahren ange-
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nommen. Gegen den noch nicht neu n jährigen Täter ist Ver
folgung und Bestrafung ausgeschlossen (Art. 52). Im übrigen 
werden zwei Altersstufen unterschieden. 

r) Hat der Täter zur Zeit der Tat das neunte, aber 
noch nicht das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt, 
so ist Bestrafung ausgeschlossen, ,venn sich nicht ergibt, daß 
er mit Unterscheidungsvermögen gehandelt hat (ove non 
resulti che abbia agito con discemimento). Im entgegen
gesetzten Falle findet Strafmilderung statt (Art. 53). Ich 
hätte hier nur die Beibehaltung des veralteten Begriffs discer-
11imento zu rügen. \Varum hier nur die ein e Seite der Zu
rechnungsfähigkeit, die Entwickelung des Intellektes, hervor
heben? Handelt es sich nicht auch hier um das ga n z e 
geistige Leben, um die Fähigkeit des \V 0 11 e n s ebenso gut 
wie um die des Vorstellens ? \Väre es nicht klarer und rich
tiger, schlechtweg von der Zurechnungsfähigkeit zu 
sprechen, statt von dem "Unterscheidungsvermögen", welches 
ja doch für sich allein nicht genügt? 

2) Hat der Täter zur Zeit der Tat das vi erz eh n te, 
aber 11 0 ch 11 ich t das ach tz ehn te Lebensjahr zurück
gelegt, so tritt in allen Fällen nur Strafmilderung ein (Art. 54). 

Das Greisenalter ist (abweichend von Art. 50 des 
russischen Entwurfs) nicht besonders hervorgehoben. Dagegen 
ist die Taubstummheit in eingehender und durchaus 
mustergültiger \Veise behandelt (Art. 55). An die Bestim
mungen wird man bei einer Umarbeitung des deutschen 
Reichsstrafgesetzbuchs anzuknüpfen haben. 

V. \Veniger erfreulich ist es, daß der Entvmrf sich von 
den echt französischen "allgemeinen mildernden Um
s t ä nd e n" (attenuanti generiche) nicht freimachen konnte 
(Art. 56). Daß man bei Weglassung derselben dem Richter 
einen größern Spielraum für die Strafzumessung lassen müßte, 
ist richtig, beweist aber nichts; denn auch die Annahme oder 
~ichtannahme der "mildernden Umstände" steht völlig im 
Ermessen des Richters. In Wahrheit schließt die gesetz
liche Zulassung einer solchen Annahme gerade hier jene 
Erweiterung der Strafrahmen in sich, welche der Entwurf 
vermieden wissen \vill. 
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Titel V. Der Versuch. 
I. Getreu der bisherigen italienischen U eberlieferung, 

welche gerade für die Versuchslehre die größte Bedeutung 
O'e,vonnen hat, u n t e r s c he i d e t der E nt wurf z w i s c h e n 
b ,T 
unvollendeten und fehlgeschlagenen ver-
brechen (delitto tentato und delitto mancato). Ich begrüße 
die Beibehaltung dieser Unterscheidung mit um so größerer 
Freude, als ich von jeher die Ansicht vertreten habe, daß 
die Außerachtlassung derselben die Grundursache für alle 
die Streitfragen und Unsicherheiten ist, \velche in der deut
schen vVissenschaft und Rechtsprechung zu Tage zu treten 

pflegen. 
H. In der Begriffsbestimmung des u n voll end e t e n 

Ver b I' e eh e n s hat der italienische Entwurf (Art. 58) sich 
freiaemacht von der unfruchtbaren französischen Fassung, von 

b 

dem nichtssagenden "commencement d'execution", ,,,elches 
noch Art. 44 des russischen Entwurfs beibehalten hat. 

N ach Art. 58 liegt unvollendetes Verbrechen vor, wen n 
jemand, in der Absicht eine Vergehung zu ver
üben, mit äußeren und tauglichen Handlungen 
deren Ausführung unternommen, aber infolge 
zufälliger und von seinem Willen unabhängiger 
Umstände nicht alles getan hat, was zur Voll
endung notwendig ist (chiunque, nel fine di commettere 
un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, 
resecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla 
propria volonta non ha compiuto tutto da ehe e neces~ario 
aHa sua consumazione). Die Hervorhebung der Tau g 11 c h
k ei t der Mittel entspricht der bisherigen italienischen Rechts
überzeugung. Aber auch diejenigen, welche bedingt oder 
unbedingt die Ansicht des deutschen Reichsgerichtes von der 
Strafbarkeit des untauglichen Versuches teilen, werden sich 
mit dieser Fassung im Hinblick auf die besondere Hervor
hebung des feh 1 g es chI a gen e n Verbrechens befreunden 
können. Für richtiger hätte ich es freilich gehalten, nicht 
die positive Tauglichkeit der Versuchshandlung in den Be
griff des Versuches aufzunehmen, sondern negativ die U n
tau gl ich k ei t als einen die Strafbarkeit ausschließenden 
Umstand zu bezeichnen. Der Unterschied würde gerade für 
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die häufige Gruppe der zweifelhaften Fälle von praktischer 
Bedeutung werden. 

Eine sehr erfreuliche Folge der Zweiteilung der straf
baren Handlungen ist es, da.G5 (vgI. auch Art. 61) der Versuch 
bei allen Vergehungen strafbar sein soll. Einer der 
schlimmsten Fehler der französisch-preußischen Strafgesetz
gebung ist damit glücklich vermieden. 

IH. Fehlgeschlagenes Verbrechen (delitto man
cato) liegt vor, wenn jemand in der Absicht, eine 
Vergehung zu verüben, alles getan hat, was zu 
ihrer Vollendung notwendig ist, diese aber in
folge zufälliger und von seinem "\iVillen unab
h ä n gig e l' Ums t ä n den ich t ein g e t r e t e n ist. Ich 
möchte dieser Fassung gegenüber, welche mir zu mancherlei 
praktischen Bedenken Anlaß zu geben scheint, an der meines 
Erachtens zutreffenderen und einwandfreieren Begriffsbe
stimmung festhalten : "Beendeter V ersuch (fehlgeschlagenes 
V erbrechen) liegt vor, wenn der Täter die auf den Erfolg 
gerichtete Handlung erfolglos vollzogen hat." Auch lälDt sich 
nach meinem Dafürhalten nicht der geringste Grund dafür 
geltend machen, das fehlgeschlagene Verbrechen milder zu 
bestrafen als die Vollendung. 

IV. Der fr ei will i geR ü c k tritt ist in Art. 60 als 
Strafaufhebungsgrund anerkannt. Ich vermisse dabei die in 
den vorhergehenden Artikeln durchgeführte Unterscheidung 
des unvollendeten Verbrechens und des beendeten Versuches, 
als dessen U nt e I' art das fehlgeschlagene Verbrechen er
scheint. Wen11 der Täter durch Gegengift die Wirkung des 
gegebenen Giftes paralysiert, so kann man wohl kaum sagen, 
daß er von der Vollendung der Ausführung ab
gestanden ist. Und doch muß auch ihm die Wohltat 
des Gesetzes zu teil werden. Der Entwurf bedarf hier ent
schieden einer Ergänzung, soll nicht eine für die Recht
sprechung recht empfindliche Lücke entstehen. 

Titel VI. Beteiligung mehrerer Personen an demselben 
Verbrechen. 

I. Abweichend von der durchaus formalistischen und 
nach keiner Richtung hin befriedigenden Behandlung der 
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sogenannten "Teilnahme" in dem deutschen Reichsstrafgesetz
buch geht der italienische Entwurf (ähnlich wie der russische) 
aus von dem durchgreifenden Unterschiede der gleich
wertigen und der ungleichwertigen Beteiligung 
m ehr e r er an dem seI ben Ver b r e ehe n. 

Der Begriff der T ä t e r s c ha f t selbst ist im Ent.,vurf 
mit Recht nicht bestimmt. Aus Begründung I 197 ergibt 
sich aber, daß derselbe von dem Entwurf in völlig zutreffender 
Vveise aufgefaßt wird. Täter (wenn man so will: "mittel
barer Täter") ist auch derjenige, der sich eines Kindes, eines 
Geisteskranken, eines über die verursachende Bedeutnng der 
Handlung Getäuschten, zur Ausführung seiner Pläne bedient. 
Bekanntlich hat sich das deutsche Reichsgericht bisher nicht 
dazu entschließen können, diesen wichtigen Satz mit voller 
Fol\!erichtigkeit durchzuführen. 

u n. Die gl eich arti g e Bete ili gu n g wird als correita 
im Unterschiede von der complicita. bezeichnet. Es gehören 
hierher (Art. 62): 

I) die Mit t ä t er, die esecutori dell' atto ehe costituisce 
il reato; 

2) die u n mit tel bar Mit wir k end e n, die cooperatori 
immediati; 

3) der Anstifter. 
Es leuchtet ein, daß bei dieser Zusammenfassung der 

correi die Unterscheidung der Mittäter im Sinne des § 47 
Reichsstrafgesetzbuch von den an dem Verbrechen selbst 
unmittelbar beteiligten Gehilfen vermieden wird; daß die 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem deutschen Reichs
gericht und den meisten Vertretern der deutschen Rechts
wissenschaft über die Abgrenzung der Mittäterschaft von der 
Beihülfe für den italienischen Entwurf ohne alle Bedeutung 
bleibt. Das ist ein großer Vorteil. Die Bedürfnisse des 
Rechtslebens drängen dahin, denjenigen, welcher bei Aus
führung eines Mordes dem Opfer die Hände gehalten hat, 
nicht als Gehülfen mit einer wesentlich milderen Strafe zu 
belegen. Und so sieht sich das deutsche Reichsgericht ver
anlalot, in einer aller juristischen Auslegungskunst spottenden 
\'leise den Begriff der Mittäterschaft über Sinn und \Vort
laut des § 47 Reichsstrafgesetzbuch hinaus auszudehnen. 
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Der italienische Entwurf hat diese Klippe glücklich ver
mieden. 

Auch daß bei der Begriffsbestimmung des Anstifters 
(colui ehe ha determinato altri a commettere il reato) die 
Aufzählung der Anstiftungsmittel mit oder ohne c1ausula 
generalis weggelassen wurde, muß als ein wesentlicher Fort
schritt betrachtet werden. 

Dagegen ist mir der Schlußsatz des Art. 62 unverständ
lich geblieben. Vvenn "der Täter aue hau sei gen em 
Antrieb die Tat begangen hat", so liegt eben nicht An
stiftung, sondern Beihülfe (eccitare 0 rafforzare la risoluzione 
di commettere il reato, Art. 63 Ziff. I) vor. \Veshalb dennoch 
hier eine schwerere Strafe als die des Art. 63 eintreten, 
weshalb hier correita ang-enommen werden soll, vermag ich 
nicht einzusehen. Der logische Fehler liegt wohl in dem 
"auch" (anche per motivi proprii), denn damit ist die ver
ursachende Bedeutung der von einem an der e n ausgehenden 
Anregung geleugnet, die Unmöglichkeit, Anstiftung anzu
nehmen, begrifflich festgestellt. 

IH. Art. 63 kennt drei Formen der minderwertigen 
Beteiligung: 

I) Die moralische Beihülfe durch Einwirkung auf den 
Entschluß zur Tat; 

2) die m at e ri elle Beihülfe durch Erteilung von Rat 
oder durch Gewährung der Mit tel zur Tat; 

3) die materielle Beihülfe durch Förderun o' der 
b 

Aus f ü h run g, sei es durch Beistand oder Hülfe vor oder 
während der Tat, sei es durch eine vorher verabredete nach
herige Unterstützung. 

Die Beg ü n s t i gun g ist in den besonderen Teil gestellt. 
Daß diese Behandlung derselberl die richtige, vdrd ja heute 
nur mehr von vereinzelten Schriftstellern bestritten. 

Die minderwertige Beteiligung wird wesentlich milder 
gestraft als die Täterschaft. Diese Strafmilderung entfällt 
jedoch, wenn die Tat ohne die Mitwirkung des 
Geh ü lf e n nie h t beg a n gen wo I' den w ä r e. Damit ist 
die Gleichstellung des Hau p t geh ü 1f e 11 mit dem Täter an
erkannt und wenigstens der Versuch gemacht, die Kluft 
zwischen den Formen der Beteiligung zu überbrücken. Ob 
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freilich die Rechtsprechung mit dem Begriffe des Haupt
gehülfen wird arbeiten können, muß erst die Zukunft lehren. 
\Vas Begründung I 200 über die Bedeutung dieses Satzes 
zu lesen ist, kann nur dazu dienen, die lebhaftesten Zweifel 
an der praktischen Brauchbarkeit desselben zu erwecken. 

IV. Ueber den Einfluß der erschwerenden Um
s t ä n d e auf die an der Tat Beteiligten geben die Art. 64 
und 65 Bestimmungen, welche, jedenfalls zutreffender als die 
des § 50 R.-St.-G.-B., im allgemeinen Billigung verdienen. 
Es ist demnach zwischen sachlichen und persönlichen 
Erschwerungsumständen zu unterscheiden. Die er s t e ren 
(z. B. Gewalt bei der Entwendung) werden jedem der Be
teiligten zugerechnet, welche dieselben im Augenblicke der 
Tat gekannt haben oder aber (ein recht bedenklicher Zusatz!) 
dieselben als die unmittelbare Folge der verabredeten Tat 
vorhersehen konnten. Die let z t e ren dagegen fallen den 
Beteiligten, welche sie gekannt haben, nur dann zur Last, 
wenn der betreffende Umstand (z. B. die Hausgenossenschaft) 
die Ausführung der Tat erleichtert hat. 

V. Es wäre endlich an dieser Stelle, als ein eigentüm
licher Fall der Beteiligung, auch der nur für Uebertretungen 
geltende Art. 57 zu erwähnen, welchen der Entwurf ohne 
jeden inneren Grund in den IV. Titel gestellt hat. Es 
handelt sich um den Fall, da[o der Täter unter der Autorität, 
der Leitung oder Aufsicht eines anderen gestanden hat. Der 
Entwurf bestimmt genau, in welchen Fällen die Aufsichts
person allein oder neben dem Täter zur Verantwortung 
gezogen werden kann. Ich halte diese Bestimmungen weder 
für notwendig oder zweckmäfMg, noch auch für richtig. Ihre 
Beseitigung würde wohl kaum zu bedauern sein. 

Titel VII. Zusammentreffen von Verbrechen und von Strafen. 

I. Für das Z usam m en treff en mehrerer Ver
b r e ehe n hält der Entwurf, einfacher und folgerichtiger als 
das Reichsstrafgesetzbuch, an dem Grundsatze der Gesam t
strafe (cumulo giuridico im Gegensatze zum cumulo mate
riale) fest (Art. 66 bezw. 72). Die diesbezüglichen Bestimmungen 
geben zu kritischen Bemerkungen keinen Anlaß. 
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11. Die sogenannte I d e alk 0 n kurr e n z, diese unglück
liche Erfindung der deutschen Literatur, erwähnt der Art. 73 
in Ausdrücken, ''lelche keinen Zweifel darüber zulassen, daß 
nach Ansicht des Gesetzgebers hier ein Fall des Zusammen
treffens mehrerer V erbrechen nie h t vorliegt: "Fällt eine 
Handlung unter mehrere Strafbestimnmngen, so kommt nur 
die schwerere derselben zur Anwendung" (il colpevole di un 
fatto il quale costitituisce piu tituli di reato soggiace alla pena 
stabilita per il reato di titolo piu grave). Die Begründung I 
2 12 erklärt es "als selbstverständlich (natur ale) , daß hier nur 
ein Verbrechen vorliege", ohne sich in weitere Auseinander
setzungen über die Richtigkeit dieses Satzes einzulassen. In 
der Tat bedurfte es derselben auch nicht, da ja die entgegen
stehende, in der deutschen \Ivissenschaft zur Zeit noch vor
herrschende Ansicht außerhalb Deutschlands sich niemals 
Anerkennung zu verschaffen im stande war. Fraglich kann 
nur sein, ob nicht die ganze Bestimmung des Art. 73 als 
selbstverständlich besser gestrichen worden wäre, wie dies 
auch im russischen Entwurfe geschehen ist. Es wäre dies 
um so empfehlenswerter gewesen, als tatsächlich die Regel 
des Art. 73 nicht auf alle Fälle der Gesetzeskonkurrenz 
paßt (so z. B. nicht auf das Verhältnis des besonderen Ge
setzes zum allgemeinen), während sie ihrem Wortlaute nach 
uneingeschränkte Anwendung erheischt. 

IH. Einen interessanten, aber nicht ganz unbedenklichen 
Versuch, das f ortg esetz te V erbr e ch en (reato continuato) 
gesetzlich zu bestimmen, macht Art. 74 (er findet sich 
zuerst im Entwurfe Mancini 1876). Mehrere, wenn auch 
zu verschiedener Zeit begangene Verletzungen derselben 
Strafbestimmungen werden als ein Verbrechen betrachtet, 
wenn sie Aus fl u ß des s e 1 ben ver b r e c her j s ehe n E nt -
sc h 1 u s ses sind (atti esecutivi della medesima risoluzione 
delittuosa). Der Angelpunkt in der Auffassung des fort
gesetzten Verbrechens, daß nämlich eine Me h I' h e i t von 
H an d 1 u n gen vorliege, ist in der Begründung I 121 richtig 
und scharf erfaßt: "il reato continuato, uno de' cui estremi 
e la pluralita delle azioni". Damit ist der von der 
deutschen Wissenschaft und Rechtsprechung begangene Fehler 
yermieden, eine Handlungseinheit suchen zu wollen, wo eine 
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solche nicht vorliegt und darum auch niemals gefunden 
werden kann. Bedenklich ist aber die Bestimmung, daß die 
einzelnen Handlungen als Au sführu ng ei ne s und des
seI ben ver b r e c her i s c h e n E n t s c h 1 u s ses erscheinen 
müssen. Der Kachweis, daß dies der Fall gewesen, wird sich 
yor Gericht schwer erbringen lassen. Vi1 enn etwa ein Ehe
gatte mehrmals im angeheiterten Zustande mit demselben 
Schankmädchen den Beischlaf vollzogen hat, \vie will man 
da feststellen, ob der "Entsch1uß" (an und für sich ein 
sch\vebender Begriff) schon das erste Mal auf öftere \Alieder
holung gerichtet war oder aber jedesmal unter dem Einflusse 
äußerer Umstände neu entstanden ist? Es war nur ein 
Schritt weiter zu machen, um zu der Erkenntnis zu ge
langen, dai6 bei dem sogenannten fortgesetzten Verbrechen 
nur die Gleichartigkeit der Teilakte in Bezug auf 
Schuld, äußere Handlung und Erfolg die Rechtfertigung 
ihrer Zusammenfassung zur juristischen (und nur juristi
schen) Einheit enthält. \Vird die in dem fortgesetzten Ver
brechen enthaltene Mehrheit der Handlungen erkannt, 
dann kann und darf nicht mehr an der Einheit des Ent
sc h 1 u s ses festgehalten werden. 

Vollen und ungeteilten Beifall verdient dagegen die 
weitere Vorschrift des Art. 74, nach welcher bei Vorliegen 
eines fortgesetzten Verbrechens Strafschärfung (um ein 
Sechstel bis ein Drittel) einzutreten hat. Hoffentlich findet 
auch dieser Satz bald Eingang in die Gesetzgebung anderer 
Länder. 

Titel VIII. Der Rückfall. 

1. Es kann dem deutschen Kriminalisten wohl nicht ver
dacht v"erden, wenn er bei Prüfung eines außerdeutschen 
Strafgesetzbuchs stets ausdrücklich oder stillschweigend die 
Bestimmungen des heimischen Rechts zur Vergleichung 
heranzieht; wenn in die freudige Anerkennung fremder 
Leistung'en sich das Bedauern mischt, daß diese Leistungen 
eben fr emd e sind. Ganz besonders lebhaft ist diese ge
mischte Empfindung in mir wach geworden, als ich die 
V orschriften der Art. 75 --7 9 des italienischen Entwurfes und 
die ihnen beig-egebene Begründung las. 
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Xicht etwa, als ob die Forderungen der heutigen Kriminal
politik hier vollständige Erfüllung gefunden, als ob die grund
legenden Unterscheidungen der Gewohnheitsverbrecher von 
den Gelegenheitsverbrechern, der Besserungsfähigen von den 
Unverbesserlichen in dem Entwurf gesetzliche Gestalt ge
wonnen hätten. \Ver solche durchgreifende X euerungen er
Vi/artete, der würde enttäuscht den Ent\vurf ,vleder aus der 
Hand legen. 

Aber verkehrt wäre es, deshalb mit dem Gesetzgeber 
rechten und etwa das Gesetz verwerfen zu \vollen, weil es 
besonnen und vorsichtig nur erreichbare Ziele sich gesteckt hat. 

Die Unterscheidung der Verbrechergruppen ist zugleich 
die Forderung und die Aufgabe der modernen Strar
rechtswissenschaft, soweit sich dieselbe von dem Banne über
lieferter Metaphysik losgemacht und den \Alust veralteter 
Begriffe VOll sich gestoßen hat. Eine Forderung und eine 
Aufgabe: den n die u n tel' s c h eid end e n M e r k mal e 
müssen er st g efu n den werd en. Nur kurzsichtiger 
Dogmatismus, \ve1cher neuen Schulen nicht weniger gefähr
lich werden kann wie den alten, vermöchte die Richtigkeit 
dieses Satzes zu verkennen, Hypothesen für Glaubenslehren 
auszugeben und die Forderung aufzustellen, daß fruchtbare, 
aber noch der Bestätigung, der Klärung, der Berichtigung 
und Ergänzung bedürfende Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung sofort zu Gesetzesparagraphen gestempelt werden 
sollten. Gefährlich für Gesetz und Rechtsordnung, wäre ein 
solcher Erfolg der auch von mir vertretenen Richtung der 
sichere Tod für die freie Wissenschaft. 

Für den Gesetzgeber kann es sich also, so lange die 
Merkmale des unverbesserlichen Gewohnheitsverbrechers nicht 
mit wissenschaftlicher Sicherheit festgestellt sind, nur darum 
handeln, den Begriff des Rückfalls, diesen rohen, aber 
praktisch brauchbaren Ersatz für den Begriff der U nver
besserlichkeit, ins Auge zu fassen und durch An
d l' 0 h u n g s c h wer e run dan da u ern der S t I' a fe gegen 
den rückf ällig en Verb l' e cher der Rech tsordn u ng 
genü gende Sicherheit zu gewährleisten. Das hat 
der Entwurf getan, und darin liegt nach meiner Meinung 
eines seiner gröiMen und dankenswertesten Verdienste. 
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II. Der Rückfall ist als allgemeiner Schärfungs
g run d anerkannt. Treffend hebt Begründung I 2 I5 hervor, 
daß die Rechtfertigung der Rückfallsschärfung in der 
o-rößeren Gefährlichkeit des Rückfälligen und damit 
b 

in seiner t i e f e ren r e c h t 1i ehe n Ver s c h u 1 dun g ge-
legen sei. Die temebilita Garofalos klingt aus diesen 
Sätzen vdeder. Aber ebenso auch jener Grundgedanke, der 
mi eh bei meinen Bemühungen geleitet hat, die innere D eber
einstimmung der " absoluten " und der "relativen" Theorien 

nachzuweisen. 
Maßgebend ist von diesem Standpunkte aus für die An-

nahme eines Rückfalls lediglich die Beg e h u n g des neu e n 
Verbrechens nach rechtskräftiger Verurteilung 
wegen des früheren; gleichgültig bleibt es, ob die in 
diesem Erkenntnisse ausgesprochene Strafe verbüßt worden 

ist oder nicht. 
Für die V erj ährun g der R ü ckf allsschärfung 

hat der Entwurf aus guten Gründen keine allgemeine, fest
bestimmte Zeitdauer (etwa 10 Jahre) aufgestellt; dieselbe ist 
vielmehr in jedem einzelnen Falle gleich derjenigen Frist, 
innerhalb ,,,relcher die urteilsmäßig erkann te Strafe 
sei b s t verjähren würde. 

III. Rückfall ist nach dem italienischen Entwurf nicht 
die Begehung eines zweitefi oder weiteren Verbrechens übe r
ha u pt, sondern die Begehung eines zweiten oder weiteren 
0-1 eie h art i 0- e n Verbrechens (recidiva specifica im Gegen-
b b . 

satze zur recidiva generica). Auch hierin hat der Entwurf 
sicher das Richtige getroffen. 

Mit ganz besonderer Sorgfalt aber sind im Entwurfe, 
und zwar in Art. 77, diejenigen strafbaren Handlungen auf
gezählt, welche u n te r ein a n der als gleichartig gelten sollen. 
Ausgehend von dem schon in den früheren Entwürfen sich 
findenden Grundgedanken, daß es auf die Gleichheit der zum 
Verbrechen treibenden Mo ti v e ankomme (identita dell' impulso 
im Entwurfe Man ein i) hat Z a n ar d e 11 i (verg1. Begrün
dung I 220) sieben verschiedene Gruppen von unter
einander gleichartigen Verbrechen unterschieden. Jede dieser 
Gruppen wird durch die Gleichheit des Motives zusammen
gehalten, auf welches regelmäßig die Begehung der die 
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Gruppe bildenden Verbrechen zurückzuführen ist. So ist die 
Gefahr willkürlicher und ungleichmäßiger Anwenduno- der 

b 

Rückfallsschärfung in der Rechtsprechung (man denke an 
die Schwurgerichte 1) in der glücklichsten Vi[ eise ver~ieden. 

Diese sieben Gruppen sind die folgenden: 
I) Verbrechen aus Gewinnsucht (avidita di 1ucro); 
2 ) Verbrechen aus Gewalttätigkeit (violenza); 
3) politische Verbrechen; 
4) Verbrechen aus Widersetzlichkeit gegen die Staats

ge\valt (animo ribe11e ai principii di legalita e di autorita); 
5) Fälschung und Betrug; 
6) Verbrechen aus Haß und Zerstörungslust (odio de' proprii 

simili e spirito di distruzione); 
7) Verbrechen aus geschlechtlicher Leidenschaft (libidine). 
Abgesehen von diesen Fällen begründet selbstverständ

lich jederzeit die Begehung der s e1 ben strafbaren Hand1uno
die Anwendung der Rückfallsschärfung. b 

IV. Deber die Durchführung dieser Grund
ge dan k e n ist nur wenig zu sagen. Die Schärfung ist in 
allen Fällen bindend vorgeschrieben, also nicht in das Er
messen des Richters gestellt. Sie ist eine geringere beim 
er s te n, eine strengere beim zweiten und jedem f 0 1 gen
den R ü c k falL Sie besteht, wenn möglich in einer Er
höhung der In te n s i t ä t der Strafe, in zweiter Linie in einer 
Verlängerung der S t r a f d aue r. Eine eingehendere LJ nter
suchung des II. und IH. Buches des Entwurfs, als sie an 
dieser Stelle möglich ist, würde erforderlich sein, um er
kennen zu können, ob die Strenge der Rückfallsschärfung 
das äußerste zulässige, und damit das wünschenswerte, Maß 
erreicht hat. Erwähnenswert ist, daß durch Art. 15, Ziff. 3 
und 4 dem Rückfälligen gegenüber die Zulässigkeit der be
dingten En tlassung eine sehr wesentliche Einschränkuno
~~~ b 

Titel. IX. Erlöschung der Strafklage und des Strafurteils. 
Der Entwurf rechnet hierher (Art. 80 bis 100): 
I) Den Tod des Schuldigen. 
Beachtung verdient, daß der italienische Entwurf, im 

Anschluß an das belgisch-französische Recht, das nieder-
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ländische Strafgesetzbuch und den russischen Entwurf (und 
abweichend von dem deutschen und ungarischen Straf
o-esetzbuch sowie den österreichischen Ent\vürfen) eine V 011-
b 

streckung von Geldstrafen in den Xachlaß nicht 
kennt. 

2) Die Amnestie. 
3) Den allgemeinen Strafnachlaß und die be

sondere Begnadigung (indulto generale e grazia speciale). 
4) Den Erlaß der Strafe durch den Verletzten 

(1'emissione) bei den nur auf dem Wege der Privatklage zu 
verfolgenden Delikten. Derselbe ist nur in besonderen Fällen 
unteilbar, ausnahmsweise noch nach rechtskräftiger Ver
urteilung wirksam; er kann von dem Täter zurückgewiesen 
werden. 

s) Die Verjährung, und zwar sowohl die Verjährung 
der verwirkten als auch die der rechtskräftig erkannten 
Strafe (prescrizione dell' azione penale; prescrizione della 
sentenza di condanna). 

6) Die Reh abi li t a ti 0 n, d. i. die Beseitigung der dau
ernden Unfähigkeit zur Erlangung öffentlicher Aemter. 

7) Die fr e i will i geL eis tun g der Gel d b u ß e bei 
U ebertretungen ioblazione volontaria), welche schon bisher 
bei einer Anzahl von Finanz- und Polizeidelikten zulässig 
war und auch im niederländischen Strafgesetzbuch sich findet. 

Die Aufgabe einer kritischen Beurteilung bringt es mit 
sich, daß dem Ausdrucke der Nichtübereinstimmung, des 
Tadels, freier uneingeschränkter Lauf gelassen, mit Lobes
erhebungen, mit rühmender Anerkennung gekargt werden 
muß. Einen kleinen und bescheidenen Beitrag zur Klärung 
derjenigen Fragen, zu deren Lösung das Strafgesetzbuch für 
das Königreich Italien berufen ist, sollten diese Zeilen liefern. 
Trotz der mancherlei Ausstellungen, welche sie bringt, schien 
mir meine Kritik nicht ungeeignet, an dem heutigen Tage 
der Universität Bologna überreicht zu werden. Denn in 
letzter Linie soll sie doch der aufrichtigen und lebhaften Be
wunderung Ausdruck verleihen, welche ich den Verfassern 
des Entwurfs freudigen und dankbaren Herzens zolle. Ein 
glänzendes Zeugnis nationaler Kraft, ein nicht zu widerlegender 
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Beweis für den Beruf zur Gesetzgebung, welchen das wieder
geborene Italien auf die ununterbrochene geistige Arbeit 
vergangener Jahrhunderte gründet, weist uns der Strafgesetz
entwurf Z an ar d e 11 i über die Grenzen seines engeren Vater
landes hinüber auf das die Staaten und Völker versöhnende 
und einigende Band der vVissenschaft, über die Gegenwart 
hinaus in eine verheißungsvolle Zukunft selbständiger und 
doch demselben Ziele zustrebender Arbeit für die allen 
Völkern gemeinsamen staatlichen Aufgaben. 

Die Rechtswissenschaft im Dienste der Ge
setzg'ebung und damit des Rechtslebens inner
halb wie außerhalb der nationalen Grenzen: 
dieses lebenswarme kraftvolle Bild, welches in einheitlichem 
Glanze aus den scheinbar trockenen Bestimmungen des 
italienischen Strafgesetzentwurfes jedem entgegenleuchtet, der 
im kleinen das Große, im einzelnen das Ganze zu erfassen 
vermag - ist es nicht auch das Bild der Uni ver s i t ä t 
Bol 0 g n a, der Titel und die Gewähr ihres Ruhmes? 

v. Liszt, Strafrecht!. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 



11. Kriminalpolitische Aufgaben. 
(1889 bis 1892. Zeitschrift IX 452, 737; X SI, XII 171. - Ins Russische 

übersetzt \"on Boris Gurwitsch, Petersburg 1895.) 

In dem letzten Hefte der "Zeitschrift" hatte ich Gelegen
heit, über die Bildung einer "Internationalen krimina
listischen Vereinigung" zu berichten und den Abdruck 
der Satzungen mit einigen erläuternden Bemerkungen zu 
begleiten. Ich habe schon damals betont, daß es Aufgabe 
der "Zeitschrift" sein wird, die durch die Grundsätze unseres 
Art. II angeregten Fragen im Auge zu behalten und ihre 
gründliche und allseitige Behandlung nach Kräften zu 
fördern. 

In den folgenden Zeilen möchte ich meine eigenen 
vorläufigen Ansichten, vorbehaltlich weiterer Prüfung und 
besserer Belehrung, näher ausführen, um auf diese Weise für 
meine Person zur weiteren Erörterung unserer "Grundsätze" 
anzuregen. An r e gen möchte ich, nicht bel ehr e n. Ab
schließende Ergebnisse, ausgearbeitete Vorschläge kann heute 
wohl niemand bieten; wäre dem anders, so hätte die "Inter
nationale kriminalistische Vereinigung" keinen Zweck. Ihre 
Daseinsberechtigung liegt in den Aufgaben, die sie als erst 
zu lösende sich gestellt. Sie ist keine dogmatische Sekte, 
sondern eine Gesellschaft zu gemeinsamer Arbeit. 

Vorerst aber habe ich die U eberschrift zu rechtfertigen, 
welche ich für meine Zeilen gewählt, und die Bedeutung 
auseinanderzusetzen, welche ich mit dem Ausdrucke "Kriminal
politik" verbinde. 

L Der Begriff der Kriminalpolitik. 

In der 3. Auflage meines Lehrbuches habe ich die Kri
minalpolitik als selbständigen Zweig der Strafrechtswissen
schaft einerseits dem Strafrecht im engeren Sinne, andererseits 
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der Kriminal-Biologie und Kriminal-Soziologie entgegengesetzt, 
r:anach würde Kriminalpolitik bedeuten den s y s t e m a
tIschen Inbegriff derjenigen Grundsätze, nach 
welchen der Staat den Kampf gegen das Ver
brechen mittels der Strafe und der ihr ver
wa n d t e n Ei 1:1' ich tun gen (Erziehungs- und Besserungs
ansta.1ten, ArbeItshäuser u. s. w.) zu f ü h ren hat. 

Es ist aber klar, daß der Ausdruck auch in einem 
weiteren Sinne genommen werden kann; die Bekämpfung 
des Verbrechens setzt voraus die K en n tnis der Urs a chen 
des Ver b r e c h e n s und der ,Al i r k u n gen der S t r a f e. 
E.ine \vissenschaftlich begründete Kriminalpolitik ist mithin 
mcht möglic~, ohne daß die Ergebnisse der Kriminal-Biologie 
(AnthropologIe) und der Kriminal-Soziologie (Statistik) zu 
Grunde gelegt werden. Biologische und soziologische U nter
suchungen über Verbrechen und Strafe brauchen durchaus 
ni~ht ~otw~ndig kriminalpolitische Zwecke zu verfolgen; ein 
BlIck 111 dIe Zahlenreihen der Kriminalstatistik oder in die 
Lehrbücher der gerichtlichen Psychiatrie liefert uns dafür 
vollen Beweis. Aber der Kriminalpolitiker bleibt Dilettant 
wenn ihm die feste wissenschaftliche Grundlage fehlt die e; 
nur in der genauesten und umfassendsten Kenntnis der Tat
sachen gewinnen kann. 

]\i[it klarer Bestimmtheit hat das E d u ar d He n k e schon 
im Jahre r823 im ersten Bande seines "Handbuch des Kri
minalrechts und der Kriminalpolitik" (S. r66) ausgesprochen. 
"Daher muß derjenige", sagt He n k e, "der die Vorschriften 
der Kr i m i na 1 pol i t i k auch nur theoretisch ergründen will, 
mehr aber noch, wer sie als Gesetzgeber anzuwenden berufen 
ist, vor allen Dingen die Tiefen der menschlichen Natur 

. d' G . SOWIe le ~esetze illrer EntWicklung in zeitlichen und 
räumlichen Verhältnissen erforschen. An t h r 0 polo ()" i e im 
umfas.sendsten Sinne des Wortes, sowie die Entwicklungs
geschIchte der Völker erscheinen daher für den Kriminal
politiker als die unentbehrlichsten aller Kenntnisse. Nicht 
minder wichtig aber ist für ihn die Erforschung der Ent
s:ehungsart .der Verbrechen, die ihren Grund oft weniger in 
emer moralIschen Versunkenheit und Verderbtheit des Ver
brechers haben, als in mangelhaften Anordnungen und Ein-

I9 * 
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richtungen der bürgerlichen Gesellschaft, deren Mit
glied er ist." 

In diesem weiteren Sinne möchte ich die Kriminalpolitik 
bestimmen als den systematischen Inbegriff der, auf 
die wissenschaftliche Untersuchung der Ur
sachen des Verbrechens wie der \ATirkungen der 
Strafe gestützten, Grundsätze, nach welchen der 
Staat mittels der Strafe und der ihr verwandten 
Einrichtungen den Kampf gegen das Verbrechen 
zu f ü h I' e n hat. In diesem weiteren Sinne werde ich das 
"vVort fortan gebrauchen. 

Damit bleibt nur der Gegensatz zum S tr a fr e c h tim 
eng e ren Si n n e, d. i. der wissenschaftlichen Betrachtung 
von Verbrechen und Strafe als begrifflicher Abstraktionen. 
Dieser Gegensatz darf und soll nicht verwischt werden. Aber 
keines Bev\'eises bedarf es, daß die sichere Beherrschung des 
Strafrechts im engeren Sinne dem Kriminalpolitiker uner
läßlich ist. Nur wer das geltende Recht als ein ge"wrdenes 
und seiendes kennt, wer es in allen seinen Beziehungen, in 
seinem ganzen Zusammenhange versteht und würdigt, darf 
es wagen, zukünftiger Gesetzgebung die Bahn zu weisen. 

Zwei oft gehörte Einwendungen möchte ich an der 
Schwelle zurückweisen. 

Ich spreche von dem Kampfe des S t a a t e s gegen das 
Verbrechen; andere verlangen Bekämpfung des Verbrechens 
durch die Ge s e 11 s c ha f t. Ist dieser Unterschied in der 
Fassung von sachlicher Bedeutung? Ich habe es niemals be
greifen können, daß man besonders, aber nicht ausschließlich, 
in Italien aus dieser Verschiedenheit der Fassung die weitest
gehenden Schlußfolgerungen gezogen, nach dieser Ver
schiedenheit Anhänger und Gegner gesondert hat. Ich halte 
beide Fassungen für völlig gleichbedeutend. Im engeren 
und heutigen Sinne ist nur der S t a a t Träger und Hüter 
der Rechtsordnung, nur er mithin Träger und Vollstrecker 
des Strafrechts. Im weiteren Sinne, in geschichtlich rück
blickender und vorschauender Betrachtung aber können wir 
von Verbrechen und Strafe sprechen, auch wo die Staaten
bildung sich noch nicht vollzogen hat; dürfen wir über die staat
Hchen Grenzen hinwegsehen, und die Interessengemeinschaft 
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der Kulturvölker ins Auge fassen; müssen wir zugeben, daß 
jede Gesellung, die innerhalb des Staates ein kräftiges Dasein 
führt oder über das Staatsgebiet hinaus ihre zusammen
fassende Tätigkeit entfaltet, auch ihr eigenes Strafrecht aus
zubilden berufen ist. Uns interessiert nur das Verbrechen 
gegen die s t a a t I ich e Rechtsordnung, nur die von dieser 
angedrohte und verhängte s t a at 1 ich e Strafe. Ich glaube 
nicht, daß darüber eine Meinungsverschiedenheit möglich ist, 
,venn nicht kurzsichtige Voreingenommenheit und doktrinärer 
Eigensinn den freien Blick trübt und den guten "vVillen zur 
V erständigung ertötet. 

Aber, kann man fragen und hat man gefragt, fällt nicht 
die Kriminalpolitik aus dem Rahmen der Straf I' e c h t s
wissenschaft und aus dem Kreise der dem Juristen ge
wordenen Aufgaben heraus? 

In dieser Einen Frage stecken in \AT ahrheit z w e i, 
welche eine verschiedene Antwort erheischen. 

Die Straf I' e c h t s wissenschaft umfaßt allerdin o"s dem 
b 

\AT ortlaute nach nur die I' e c h t 1 ich e Betrachtung von Ver-
brechen und Strafe. Schädel- und Temperaturmessungen am 
Verbrecher sind nicht Re c h t s wissenschaft; und die Ver
fasser der Reichskriminalstatistik treiben nicht Jurisprudenz, 
wenn sie ihre Zahlenreihen ordnen und erläutern. Das habe 
ich niemals bestritten. Aber darum handelt es sich auch 
gar nicht. Die Frage ist lediglich die: mit welchem zu
sammenfassenden Aus d l' U c k können wir Strafrecht und 
Kriminalpolitik umschlieiden? Die Franzosen sprechen von 
den sciences penales, der Italiener yon den scienze 
pe n al i. Diese Bezeichnung ist vorzüglich; aber sie läßt 
sich ins Deutsche nicht übertragen. Ich kann unmöglich für 
die "straflichen \Vissenschaften" Freunde werben. 
3.1an hat die Ausdrücke Kriminologie (Garofalo) und 
P ö n 010 gi e (L i e b er, sowie die englische und nordameri
kanische Literatur unserer Tage) vorgeschlagen; beide sind 
zu eng. Der erste umfaßt die Strafe nicht und der zweite 
spricht nicht vom Verbrechen. Daher scheint nichts anderes 
übrig zu bleiben, als den Ausdruck "Strafrechtswissenschaft" 
beizubehalten, so wenig bezeichnend er ist, und durch Bei
fügung des Wortes "gesamte" Strafrechts\vissen-
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schaft seiner engeren Bedeutung zu entkleiden. So ist der 
Kame unserer Zeitschrift entstanden, der ihre Begründer selbst 
nur mäßig befriedigt hat. Den gleichen weiteren Sinn hat 
die das Fremdv>'ort nicht vermeidende Bezeichnung: "Kri
minalistisches Seminar zu Marburg". Leider ist das ent
sprechende Hauptwort "Kriminalistik" wenig empfehlens\vert. 
Und die "Internationale kr imin alisti sche Ver ein igu n g" 
mußte sich im Französischen zu einer "Union internationale 
de d r 0 i t pEmal" abschwächen lassen. 

So viel sollte für jeden Einsichtigen außer allem Zweifel 
sein, daß der Streit um die Benennung einer vVissenschaft, 
der Mangel eines allgemein angenommenen, passenden vVortes 
für sie zwar als ein Beweis ihrer Jugendlichkeit betrachtet, 
aber niemals als Grund gegen ihre Berechtigung verwertet 
werden kann 1). 

Viel ernster ist der Einwand, daiö kriminalpolitische 
Untersuchungen nicht mehr zur Aufgabe und Zuständigkeit 
des Juristen gehören. Hier handelt es sich in der Tat um 
eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Hier scheiden 
sich die Heerlager. Ich vertrete mit aller mir möglichen 
Bestimmtheit die Ansicht, daß der Krimin alist, sei er 

I) ,Vas L. Lucchini in seiner "lettera confi denziale ed affretata" 
an mich vom 7. Dezember 1888 (v e rö ff e n tl ich t in der Rivista penale XXIX 
300) gegen die in Art. I und II der Satzungen niedergelegten Grundsätze der 
Internationalen kriminalistischen Vereinignng vorbringt, beruht zum Teil auf 
einer solchen Verwechslung von Begriff und '\Tort. Er bestreitet, daß es "die 
Aufgabe des Straf r e C h t s sei, das Verbrechen als soziale Erscheinung zu be
kämpfen" und übersieht dabei, das der deutsche Text nicht vom Straff e c h t, 
sondern von der S t r a f e spricht (Art. II I). Er befürchtet eine Vermengung 
von Recht und Soziologie, wenn unser Art. I verlangt, daß das Strafrecht 
ebensosehr vom soziologischen wie vom juristischen Standpunkte ans ins Ange 
gefaßt wird, nnd bemerkt gar nicht, daß er damit unsere Fassung völlig ent
stellt wiedergibt. Denn Art. I spricht nicht vom S tr a fr e c h t, sondern sagt im 
deutschen Text: "Verbrechen und Stra e müssen ebensosehr vom sozio

logischen wie vom juristischen Standpunkte aus ins Auge gefaßt werden", 
während die französische Fassung ebenso bestimmt "la criminalite et la re
pression" erwähnt. Strafrecht und Kriminal-Soziologie oder Kriminalpolitik aus

einanderzuhalten, hat man seit über einem Jahrhundert nicht als eine besonders 
schwierige Aufgabe empfunden. Und wenn heute in Italien die Dinge anders 
liegen sollten, so ist es doch ein \yenig viel "erlangt, daß diese häuslichen 
Zwistigkeiten in einem internationalen Programm ihre Lösung finden sollten. 
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Lehrer des Strafrechts, sei er Polizeibeamter, Staatsanwalt, 
U ntersuchungs- oder Erkenntnisrichter, sei er Verteidiger in 
Strafsachen oder Leiter einer Strafanstalt, e ben nie h t nur 
J u r ist sei n darf. Ich er blicke den tiefsten Grund für gar 
manchen Mangel unserer heutigen Zustände in der rein 
juristischen Ausbildung unserer theoretischen und praktischen 
Kriminalisten; und ich werde, solange ich kann, diese meine 
Ansicht immer und immer wiederholen und zu begründen 
versuchen. Es kommt mir nicht in den Sinn, von dem 
Kriminalisten selbständige anthropologische oder statistische 
Untersuchungen zu verlangen; aber ich fordere von ihm, 
daß er mit den Ergebnissen der Kriminal-Biologie und der 
Kriminal-Soziologie ebensogut vertraut ist, wie mit den Be
stimmungen des Strafgesetzbuchs und den Entscheidungen 
des Reichsgerichts. 

Haben wir Kriminalisten uns diese Kenntnisse einmal zu 
eigen gemacht, dann werden wir auch verlangen können, 
daß bei anthropologischen und soziologischen Untersuchungen 
der Kriminalist als Fa c h man n gehört werde über die 
Problemstellung, über die Methode und über die Ergebnisse 
der Forschung. Und das ist meines Erachtens ganz un
erläiölich, sollen diese Forschungen brauchbare und greifbare 
Ergebnisse zu Tage fördern. Meine weiteren Ausführungen 
werden hoffentlich den Beweis für die Richtigkeit dieser 
Auffassung erbringen. 

~ och nach einer anderen Richtung hin möchte ich 
Stellung nehmen. Ich bestreite, daß es eine Ge
fän gn is wiss ens ch aft gi bt. Was man so nennt, ist ein 
Teil entweder des Strafrechts im engeren Sinne oder der 
Kriminalpolitik. Das ist kein bloßer Streit um 'TIf orte. Fast 
könnte es so scheinen; denn das bahnbrechende, von 
v. H oltz endorff und v. Jagemann herausgegebene 
Handbuch des Gefängniswesens ist in der Tat mit seinen 
weitgreifenden Untersuchungen der erste Anfang zu einem 
Handbuch der Kriminalpolitik. Dennoch liegt die Sache 
tiefer. Die Freiheitsstrafe ist nur ein Glied in der Kette 
der Strafmittel, und die Bevwhner einer Strafanstalt sind 
keine selbständige Gruppe der Verbrecherwelt. Daß man 
von einer besonderen GefängnisvFissenschaft spricht, hat seinen 
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Grund in der fast ausschließlichen Herrschaft der Freiheits
strafe, wie diese in der einseitigen Betonung des Besserungs
zweckes ihre tiefste '\!\f urzel findet. Hier aber liegt der Krebs
schaden unserer heutigen Strafgesetzgebung. Eine selbständige 
Gefängniswissenschaft darf es ebensO\venig geben, \vie eine 
selbständige Hinrichtungswissenschaft. Das eine 'wie das 
andere wäre das Zeichen einer tiefgehenden Erkrankung der 
gesamten Strafgesetzgebung und Strafrechtspflege. Die Kri
minalpolitik, wie ich sie verstehe, hat die Aufgabe, die Frei
heitsstrafe in ihre Schranken zurückzuvv~eisen und die Ge
fängnisreform als einen Teil des Ganzen ins Auge zu fassen. 

Die nachstehenden Zeilen sollen, im freien Anschluß an 
das Programm der "Internationalen kriminalistischen V er
einigung", einzelne Fragen der Kriminalpolitik heraus
greifen und besprechen; sie sollen kein kriminalpolitisches 
System entwickeln. Alle Systemfragen, so interessant sie 
auch sein mögen, bleiben mithin von der Erörterung aus
o-esch10ssen. Ich darf daher auch die Frage unbesprochen 
Co • 

lassen, ob die Unterscheidung der Kriminal-Biologie und der 
Kriminal-Soziologie, wie ich sie in der dritten Auflage meines 
Lehrbuches festgehalten habe, und damit die Trennung der 
individuellen und der sozialen Faktoren des Verbrechens sich 
in der Tat streng durchführen läßt. Es findet sich wohl 
anderswo Gelegenheit, dieser Frage die ihr gebührende Be
achtung zu widmen und die mit ihr zusammenhängenden 
methodischen Bedenken eingehend zu würdigen. 

n. Die Ergebnisse der Kriminal-Anthropologie. 
'\!\fenn wir das Wort Kriminal-Anthropologie oder Kri

minal-Biologie (ich ziehe den letzteren Ausdruck vor, doch 
ist der erstere gebräuchlicher) im weitesten Umfange nehmen, 
so können wir darunter verstehen die wissenschaftliche 
Untersuchung der körperlichen und geistigen 
Eigenart des Verbrechers und die Feststellung 
der in dieser gelegenen Bedingungen des Ver
b I' e c h e n s. Wir könnten im Anschlusse an diese Begriffs
bestimmung weiter der Kriminal- S 0 m at 0 log i e (Anatomie 
und Physiologie) als der Lehre von der körperlichen Eigenart 
des Verbrechers die Kriminal- P s y c hol 0 g i e oder die Lehre 
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von der geistigen Eigenart des Verbrechers gegenüberstellen 
und damit das Gebiet der Kriminal-Biologie systematisch 
völlig erschöpfen. Ob diese Sonderung bei dem heutigen 
Stande der Forschungen möglich, ob sie überhaupt zweck
mäßig ist, kann hier dahingestellt bleiben; ich werde auf 
dieselbe im folgenden keine Rücksicht nehmen. Nicht mehr 
zur Kriminal-Anthropologie im strengen Sinn gehört dagegen 
die Kriminal- Ps y chi a tri e, sO\veit sich dieselbe mit den 
bereits zur Zeit der Tat geistesgestörten Verbrechern be
schäftigt. Ich komme auf diese in einem anderen Zusammen
hange zurück. 

Hat nun die K ri m i n a 1- Bio log i e , das \Vort in 
diesem Sinne genommen, Er ge bniss e a ufzu weis en, 
und \velches sind diese Ergebnisse? 

Es läßt sich nicht leugnen, daß nur in sehr beschränktem 
Umfange von sicheren Ergebnissen der Kriminal-Anthropo
logie gesprochen werden kann, und daß das allgemeine Miß
trauen, welchem kriminalbiologische Untersuchungen in den 
Kreisen der Theoretiker wie in jenen der Praktiker begegnen, 
nur zu sehr begründet ist. Schritt für Schritt muß wissen
schaftliche Erkenntnis errungen werden; wer, gestützt auf 
unzureichende Beobachtungen, vorschnell gezogene Schlüsse 
als sichere \!\f ahrheiten der Welt verkündet, schadet nicht 
nur sich, sondern auch der Sache, die er vertritt. Auch der 
wohlwollendste Beurteiler \vird gar manchen unserer be
kanntesten Kriminal-Anthropologen von dem Fehler nicht 
freisprechen können, für schwach begründete Hypothesen 
das Ansehen unbestreitbarer '\!\f ahrheiten mit allem Ungestüm, 
aller Einseitigkeit doktrinärer Voreingenommenheit gefordert 
zu haben . 

..[~ber unricl1tig· "\väre es, für die Fell1er einzelner die 
ganze Richtung verantwortlich zu machen, das Kind mit dem 
Bade auszuschütten und die biologische Untersuchung des 
Verbrechens überhaupt in das Reich der wissenschaftlichen 
Ammenmärchen verweisen zu wollen. Wir müssen die Ver
brecherwelt k e n ne n, wenn wir sie bekämpfen wollen; und 
wir werden sie niemals kennen lernen, wenn wir sie nicht 
wiss e nschaftli eh u n tersu eh en. An diesen Sätzen 
wird sich nicht rütteln lassen. 
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Auch möchte ich gerade die deutschen Leser der Zeit
schrift auf die Tatsache aufmerksam machen, daß die An
thropom etrie in Frankreich wie anderswo (neuerdings 
auch in den Vereinigten Staaten) bereits mit glücklichstem 
Erfolge den praktischen Zwecken der Strafrechtspflege 
dienstbar gemacht ist. Die"i den ti f i c a tio n an thr 0-

pometrique" der Verbrecher, insbesondere der Rück
fälligen, ist I 87 9 von Be r t i 11 0 n vorgeschlagen, I882 von 
Ca me sc ass e an der Polizeipräfektur der Seine eingeführt 
worden und soll, nachdem sie sich hier glänzend bewährt 
hat, nunmehr in weiterem Umfange in Frankreich zur An
wendung gebracht \/V"erden. 

Der Grundgedanke dieser anthropometrischen Iden
tifizierung ist so einfach wie möglich. 

'vVenn man die Personsbeschreibungen in unseren Steck
briefen liest, so mufo man sich eigentlich darüber wundern, 
daß nach denselben überhaupt irgend ein Verbrecher er
kannt und in seiner Identität festgestellt 'werden kann. Ich 
greife auf gut Glück einen Steckbrief der Bremer Polizei
direktion vom 9. Mai I887 heraus. 

"S i g n ale me n t: Statur schlank, Gröföe 1,75 m, Haare 
blond, Nase gewöhnlich, Anflug von Schnurrbart, Sprache 
hochdeutsch und englisch. K 1 eid u n g: Braungrauer U eber
zieher mit braunem Sammetkragen und schwarzem seidenen 
Futter, schwarzen steifen amerikanischen Hut, Stiefeletten 
mit Gummizügen." 

Wenn der Mann die Vorsicht gebraucht, seine Kleider 
zu wechseln und mit seinem Englisch nicht zu prunken, 
möchte ich wissen, wie er gefunden werden soll. Man kann 
mir einwenden, daß in den meisten Fällen genauere Angaben 
nicht möglich sind. Das gebe ich gerne zu. Aber die 
Personsbeschreibungen werden auch dann nicht um vieles 
bestimmter, wenn es sich um bereits abgeurteilte, durch die 
Hände der Polizei, des Gerichts, des Anstaltsdirektors ge
gangene Verbrecher handelt. wenn also Monate und Jahre 
hindurch die Gelegenheit reichlichst vorhanden war, jede 
wünschensv;ert erscheinende Feststellung vorzunehmen. So 
lese ich den Akten einer großstädtischen Polizeidirektion (ich 
habe auch hier nicht ausgevvählt): 

11. Kriminalpolitische Aufgaben. 299 

"x. K. I,59. Statur schwächlich, Haar blond, Stirne 
schmal, ge\völbt, schräg, Augenbrauen blond, Augen blau, 
N ase spitz, Mund klein, Zähne vollständig, Bart fehlt, Kinn 
schmal, Farbe blaß, Gesichtsbildung schmal." 

Es wird auch hier nicht leicht fallen, auf Grund dieser 
allgemeinen Angaben (nur die Körperlänge ist ziffermäßig 
festgestellt) einen rückfälligen Verbrecher, der die Angabe 
seines Namens verweigert, wiederzuerkennen. 

Nun haben wir allerdings die Verbrecherphotographien, 
deren \Vert für die strafverfolgenden Behörden von mIr 
'wahrhaftig nicht bestritten werden soll. Aber je mehr sich 
diese Photographien anhäufen, desto schwierigei" wird ihre 
Benutzung. Die Pariser Polizeipräfektur hat über 70000 

Photographien aufgesammelt: es leuchtet ein, wie gering die 
Aussicht ist, in dieser Menge von Bildern den vorgeführten 
Verbrecher zu erkennen. Und daß, auch abgesehen von 
diesem Umstande, die Wiedererkennung eines Verbrechers 
nach seiner Photo graphie selbst dem geübtesten Auge nicht 
immer möglich ist, bedarf keiner Ausführung. \Vie Ta 11 a c k 
erzählt, besaß das Kriminalmuseum der Londoner Polizei 
60 Photographien desselben Mädchens (einer Deutschen), 
deren Verschiedenheit untereinander es sch\ver machte zu 
glauben, daß sie alle dieselbe Person darstellten. 

Be r t i 11 0 n ist nun von dem Gedanken ausgegangen, 
die Verbrecherphotographien mit den ihnen 
entsprechenden Aufzeichnungen nach anthropo
logischen Grundsätzen in immer kleinere Gruppen 
zu zer 1 e gen. Die Durchführung dieses Gedankens setzt 
eine genaue, soweit möglich ziffermäßige Beschreibung jedes 
einzelnen Verbrechers voraus. Be r ti 11 0 n läßt aufnehmen: 

Auf der Vor dersei te des Blattes: Name und Vorname 
des Verbrechers, Geburtsort, Gewerbe, Delikt. Körperlänge. 
Länge und Breite des Kopfes. Länge des Fußes. Länge 
des ~i[ittel- und Ringfingers. Länge der ausgestreckten 
Arme von der Spitze des einen Mittelfingers bis zur Spitze 
des anderen (envergure). Farbe der Augen. Alter. Tag 
der vorgenommenen Messung. Unterschrift des Beamten. 
Auf der Rückseite des Blattes: Narben, besondere Kenn
zeichen. 
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Die zu messenden Körperverhältnisse sind diejenigen, 
welche bei den einzelnen Individuen die größten Verschieden
heiten aufweisen und mithin die Feststellung der Identität 
am sichersten ermöglichen. Die Messungen selbst können, 
\vie die mehrjährigen Erfahrungen in Paris zweifellos dartun, 
von jedem Unterbeamten nach kurzer Anweisung mit Leichtig
keit und Sicherheit vorgenommen werden. 

Die sämtlichen Photographien sind nun zunächst nach 
der Körperlänge der von ihnen dargestellten Verbrecher in 
drei große Gruppen eingeteilt, jede derselben nach der 
Länge des Kopfes in drei Untergruppen. Jede Untergruppe 
zerfällt nach der Länge des Fußes in drei weitere Ab
teilungen; jede von diesen nach der Länge der ausgestreckten 
Arme wieder in drei Unterabteilungen, und so geht das 
weiter, bis kleine übersichtliche Gruppen erreicht sind. Auf 
diese Weise kann die Persönlichkeit eines jeden wieder
eingelieferten Verbrechers nach kurzer Zeit festgestellt werden. 
Bei Einsendung der Messungen von auswärts kann die Haupt
stelle, ohne den Verbrecher zu sehen, sofort die ge\vünschten 
Auskünfte erteilen. Die Wirkung der Identitätsfeststellung 
auf die geriebensten Verbrecher soll niederschmetternd sein. 

Ich habe das Be r t i 11 0 n sehe Feststellungssystem hier 
zur Sprache gebracht, nicht nur um auf die praktische Be
deutung der Anthropometrie für die Strafrechtspflege auf
merksam zu machen, sondern um zugleich daran zu erinnern, 
wie gänzlich unbekannt diese und andere Fragen den deutschen 
Professoren wie den Strafrichtern im allgemeinen geblieben 
sind, obwohl sie in kriminal-anthropologischen Schriften und 
Fachblättern vielfache Erörterung gefunden haben (vergl. 
Akten des 1. intern. Krim.-Anthrop.-Kongresses zu Rom 

1885, S. I5I, Garrauds Archives d'anthropologie criminelle 

I 193, III I3 8) 1). 

T) Jedenfalls verdient die Methode der Gliedmessungen den Vorzug vor 
dem Vorschlage Fra se r s (vergl. Ta 11 a c k, Penological and preventive prin
ciples, 1889, S. I96), jeden Verbrecher durch Einätzung (Tättowierung) be
stimmter Merkmale in unzweifeihafter \Yeise zu kennzeichnen. - Das Berliner 

Polizeipräsidum ist, wie mir Herr Graf Pückler unter dem 15. März d. J. 
gütigst mitteilt, der Frage ebenfalls näher getreten, da die in den Gefängnissen 
aufgenommenen Signalements von Gewohnheitsverbrechern beim Fehlen be-
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Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserem Thema 
zurück. Es handelt sich für uns um eine kritische Prüfung 
der bisherigen kriminal-anthropologischen Untersuchungen. 

Zwei Arbeiten sind es insbesondere, welche das Interesse 
weiterer Kreise auf sich gezogen haben und deshalb an dieser 
Stelle zur Kennzeichnung einer weit verbreiteten Richtung 
Erwähnung finden müssen. Ich meine Mol' i z Ben e d ik t s 
Anatomische Studien an Verbrechergehirnen 1879 und 
Cesare Lombrosos Uomo delinquente, zuerst 1871 bis 
1876 in den Atti delI' Istituto Lombardo veröffentlicht mehr
fach aufgelegt (4. italien. Auflage 1889), ins Fran~ösische 
übersetzt, in deutscher Bearbeitung von Fränkel 1887 er
schienen (Z. VIII 656). Beide Arbeiten halten, und es liegt 
mir daran, das hier zu betonen, wissenschaftlicher Kritik 
gegenüber ni c h t stand. 

Benedikt hat auf Grund von 22 Beobachtungen die 
Behauptung aufgestellt, daß das Verbrechergehirn einen be
sonderen, von dem normalen Gehirn abweichenden Typus 
darstelle, welchen er als den "Typus der konfluierenden 
Furchen" bezeichnete. Diese Behauptung hat bei späteren 
Forschern, bei M e y n er t, R ü d in ger, Bin s w a n ger, 
FIeseh, Bardeleben, Giacomini, Tenchini, Hanot, 
Fe r r i er u. a. lebhaften Widerspruch gefunden und kann 
heute als völlig aufgegeben bezeichnet werden. 

Auch hat Ben e d i k t selbst seither wiederholt ins
besondere auf dem r885 zu Antwerpen gehaltenen Kon~resse 
für Phreniatrie und Neuropathologie seiner Ansicht eine gänz
lich abweichende Fassung gegeben, welche mit der unten 
S. 309 zu erwähnenden im wesentlichen übereinstimmt (vergl. 
die Comptes - Rendus des Kongresses, Gand 1886). Er 
kommt in seinen Ausführungen zu dem Schlusse, daß der 
professionelle, unverbesserliche Verbrecher in der Tat eine 

sonderer Merkmale sich für den Zweck der Rekognition meist als ganz un
brauchbar erweisen und auch durch Photographien nicht immer genügend ergänzt 
werden können. Beantragt wird die Messung der Hand, des Fußes und des 
Kopfdurchmessers nach Länge und Breite mittels des V irchowschen Kranio
meters. Die von dem Minister des Innern angeordneten Versuche bezüglich 
der Ausführbarkeit und Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens sind noch nicht zum 
Abschluß gelangt. 
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angeborene Varietät des Genus homo darstelle. Er be
trachtet als das psychologische Grundelement dieser Ver
brechernaturen die angeborene oder frühzeitig envorbene 
psychische, moralische und ästhetische Neu ras t he nie, d. i. 
einen Zustand rascher Erschöpfbarkeit mit dem Unlustgefühle 
großer Schwäche. Diese sei die Ursache der l'Ubeitsscheu, 
der Frivolität und der moralischen \Viderstandsunfähigkeit, 
welche eine Hauptrolle in der Psychologie der Gewohnheits
verbrecher spielen. Als Geisteskranke aber könnten diese 
Verbrecher nicht bezeichnet werden, da ihr Zweck, das Leben 
zu erhalten und zu genießen, ein naturgemäßer, die An
wendung der Mittel zur Erreichung dieses Zweckes wohl
berechnet sei und auch den meisten von ihnen das Gefühl 
des Unrechts nicht völlig abgesprochen werden könne. 
Ben e d i k t will den Gewohnheitsverbrecher auch von den 
Verbrechern mit den Zeichen schwerer angeborener Degene
ration unterschieden wissen; diese seien wie die erblich 
belasteten Geisteskranken und Epileptiker zu behandeln. 

"Nie man sieht, ist von dem "Typus der konfluierenden 
Gehirnwindungen" nicht mehr die Rede. Als Schreckge
spenst für die in den alten Bahnen wandelnden Vertreter 
des Strafrechts spielt Ben e d i k t s Verbrechergehirn keine 
Rolle mehr. 

L 0 m b r 0 sos Untersuchungen und Anschauungen haben 
bis auf den heutigen Tag ihre Zugkraft bewährt. Um ihn 
hat sich eine Anzahl von Schülern geschart, Fe r r i und 
Gar 0 f al 0 an der Spitze, welche mit größerer oder ge
ringerer Selbständigkeit in Büchern und Zeitungsartikeln, 
in Zeitschriften und auf Kongressen, die Lehren der neuen 
Schule vertraten. An L 0 m bI'O sos Namen knüpft sich der 
Kampf für und gegen die Kriminakl\..nthropologie. Das ist 
kein Glück für die junge Wissenschaft, denri L 0 m b r 0 sos 
Fehler liegen klar zu Tage. Und es ist eine Verkennung 
der Tatsachen, denn die Kriminal-Anthropologie hat vor L 0 m
b r 0 s 0 bestanden und wird bestehen, auch wenn sämtliche 
Behauptungen L 0 m b r 0 sos widerlegt werden sollten. 

Es ist ganz merkwürdig, wie sehr die Erbitterung des 
Schulkampfes den klaren Blick der italienischen Schrift
steller getrübt hat. Sie kennen nur mehr Anhänger der 
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alten oder der neuen italienischen Schule. Daß man in 
Italien oder im Auslande auch selbständige Meinungen haben 
könne, wird völlig übersehen. 'Nie oft wurden unsere "Zeit
schrift" und ihre Herausgeber schlankweg zu Vertretern der 
italienischen Kriminal-Anthropologie gestempelt. ad majorem 
scolae honorem, vveil wir die Arbeiten der Italiener eifrig 
verfolgten, die Fachgenossen auf sie aufmerksam machten, 
sie wohlwollend besprachen, in diesem oder jenem Punkte 
unsere Zustimmung lebhaft zum Ausdruck brachten. 

Ich vvar eigentümlich berührt, als ich in Fr ä n k eIs 
Bearbeitung des U omo delinquente auf der ersten Seite 
meinen Namen an der Spitze einer stattlichen Reille von 
angeblichen Anhängern und Schülern L 0 m b r 0 sos las. 
Aber die Gegenpartei macht es nicht besser. Ich habe vor 
mir einen Sonderabdruck aus der Revue critique de Legis
lation et de J urisprudence, mit einem Brief L. Lu c chi n i s 
in Bologna an eh a r1 e s Lu c a s, mem bre de l'Institut de 
France (den bekannten Senior der Gefängnisreformer) vom 
26. August 1888. Lu c a s hatte bei Lu ce hin i angefragt, 
wie es mit der ,.neuen Schule" in Italien stände, 0 b sie an 
Einfluß gewinne oder verliere. Lu c chi n i, einer der 
eifrigsten Gegner der "anthropologischen Schule", welcher 
in seinem Buche: I semplicisti dei diritto penale 1886 (Z. VI 
760) mit allen Waffen der Gelehrsamkeit und des Witzes 
gegen die Kriminal-Anthropologie ins Feld gezogen ist, er
wähnt in seinem Antwortschreiben, daß die Zahl der An
hänger Lombrosos und Ferris von Tag zu Tag im Ab
nehmen begriffen sei. Fr fügt hinzn: 

"En Allemagne il y avait M. Liszt, professeur de droit 
penal a Marbourg et directeur d'une Revue scientifique tn';s 
estimable, qui paraissait les suivre (les doctrines anthropo
juridiques); mais aujourd'hui i1 les a nettement repudiees, et 
a declare dans ses derniers travaux, q u' i 1 va se rap
pro ehe l' pI u tot dem e s i d e es, qui so nt certainement 
progressives, mais qui ne s'ecartent jamais des points de vue 
fondamentaux relativernent a la place et au but pratique et 
dvil du droit penal." 

Ich möchte den verehrten Herrn Kollegen hiermit öffent
lich gebeten haben, mir jene Arbeit zu nennen, in welcher 
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ich erklärt habe, mich "seinen Ideen" zu nähern. Mir ist 
eine solche Arbeit nicht in Erinnerung. 

Aber ich kann es den Italienern nicht verargen, \"enn 
sie nur italienische Schulen kennen. Steht die Sache in 
Deutschland anders? \Vie oft habe ich es bei meinem Brief
wechsel aus Anlaio der Begründung unserer Vereinigung 
lesen müssen, daß die Ansichten L 0 m b r 0 sos, Fe r r i sund 
Gar 0 f al 0 s doch viel zu wenig begründet seien, um zur 
Grundlage weiterer wissenschaftlicher Tätigkeit dienen zu 
können! \<Vie viele von den deutschen Fachgenossen (und 
ich spreche nicht nur von Praktikern) sind mit dem Stande 
der wissenschaftlichen Forschung genügend vertraut, um sich 
eine Kriminal-Anthropologie ohne oder gegen Lom broso 
vorstellen zu können! Hat nicht, wenn ich anders recht be
richtet bin, in der Berliner Juristischen Gesellschaft, als im 
Januar dieses Jahres die Gründung unserer Vereinigung zur 
Sprache kam, einer unserer Berliner Kriminalisten in weg
werfendem Tone von den wenigen Anhängern aus 1 ä n -
diseher Irrlehren gesprochen? Und das alles, nachdem 
v. Kir ehe n he imin seinem Vorwort zu der deutschen Be
arbeitung von L 0 m b r 0 sos U omo delinquente sich mit ge
nügender Deutlichkeit über die Stellung der deutschen 
Wissenschaft zu diesem \Verke ausgesprochen und damit 
die bequemeren unter den deutschen Kollegen der Mühe 
selbständiger Prüfung überhoben hatte! 

Bei dieser Sachlage ist es noch immer nicht überflüssig, 
unwissenden oder böswilligen Gegnern gegenüber mit aller 
Entschiedenheit zu betonen, daß man die Notwendigkeit und 
Nützlichkeit kriminal-anthropologischer Untersuchungen ver
treten kann, ohne Anhänger von L 0 m b r 0 s 0 zu sein, und 
daß man L 0 mb r 0 S 0 bekämpfen kann, ohne darum bei den 
"Ideen" Lucchinis eine Anleihe machen zu müssen. Für 
die "Internationale kriminalistische Vereinigung" aber ist es 
geradezu eine Lebensfrage, über die volle Selbständigkeit 
ihrer wissenschaftlichen Stellung gegenüber den streitenden 
Schulen Italiens von allem Anfange an bei niemandem auch 
nur den leisesten Zweifel zu lassen. 

Eben darum kann ich es auch nicht vermeiden, meine 
Ansicht über L 0 mb r 0 sos U omo delinquente hier näher 
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auszuführen, obwohl die Zeitschrift bereits (Z. V 669) eine 
eingehende und wahrhaftig nicht einseitige Besprechung der 
dritten, 1884 erschienenen Auflage des Buchs aus dpr Feder 
Kr a e p e li n s gebracht hat. 

L 0 m b r 0 so hat die körperlichen und geistigen Eigen
tümlichkeiten des "Verbrechers" genau beschrieben. Der 
Verbrecher ist groß und schwer, besitzt lange Arme, ist 
häufig Linkshänder; der Schädelinhalt bleibt hinter dem 
Durchschnitt zurück; Schläfenfortsätze am Stirnbein, Ent
wicklung der Stirnsinus, Größe der Jochbögen, Vorspringen 
der Augenbrauen, Prognathismus, Dicke der Schädelknochen, 
Häufigkeit der Hinterhauptsgrube zeichnen seinen Schädel 
aus. Das Gesicht zeigt uns verbildete, henkelförmig ab
stehende Ohren, schief gestellte, schielende Augen, krumme 
N ase, eine fliehende, enge Stirn, reiches Haupthaar, spär
lichen Bartwuchs, gewaltige Kinnlade. Erkrankungen des 
Gehirns. der Leber, der Lungen, des Magens, des Herzens 
sind häufig. Das Schmerzgefühl ist herabgesetzt (daher die 
Todesverachtung, die Grausamkeit, das Tättowieren, die 
gröiöere Lebensdauer); Tastgefühl, Gehör. Gesicht, 1\1uskel
sinn sind vermindert, dafür der Geruch und die Empfindung 
für magnetische und meteorologische Einflüsse gesteigert. 
Be\vegungs- und Funktionsstörungen werden vielfach be
obachtet. Der Verbrecher ist moralisch stumpf, mitleids
los, kennt ,Neder Reue noch Gewissen. Ausgesprochene 
Irreligiosität kann man ihm nicht vorwerfen. Aber er ist 
eitel, faul, unbeständig, leichtsinnig, abergläubisch, den 
"\iVeibern, dem 'Nein, dem Spiel ergeben; die Orgien ver
treten ihm unsere gesellschaftlichen Unterhaltungen. Der 
Verstand ist gering, die Perzeption verlangsamt; der Ver
brecher ist mehr schlau als klug, mehr Nachahmer als Er
finder. Er hat besondere Neigung zu geheimen Verbindungen, 
besitzt seine eigentümliche Sprache, seine besondere Literatur 
und schreibt seine eigene Handschrift, die bei den Mördern 
ganz andere Züge aufweist als bei den Dieben und Betrügern. 

Soweit L 0 mb r 0 s o. Es scheint mir fast überflüssig. 
zu betonen, dal6 ich von alledem nichts glaube. Ganz ab
gesehen von den sofort zu erwähnenden grundsätzlichen Ein
wänden, sind die Einzelbeobachtungen so wenig überzeugend, 

v. Liszt) Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 20 
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die Ergebnisse anderer Forscher \veichen von ihnen so viel
fach ab, daß es unmöglich ist, ihnen an sich 'wissenschaft
lichen 'iNert beizumessen. Ich kann mich damit begnügen. 
auf die trefflichen Kritiken von G. T ar d e, La criminalite 
comparee (Paris 1886) sovde von X Co I a ja n n i, La socio
logia criminale (Catania 1889) zu verweisen. Beiden Schrift
stellern kann man nicht vorwerfen, daß sie Anhänger der 
"alten Schule" sind. Auch fassen sie nur zusammen, was 
viele andere vor ihnen gesagt und geschrieben haben. 

"vVichtiger scheint mir, daß L 0 m b r 0 s 0 selbst zugibt, 
diese Eigentümlichkeit nur bei einem Teile der Verbrecher, 
den geborenen Verbrechern (delinquenti nati) gefunden 
zu haben, daß er aber diesen Begriff nicht klarstellt, viel
mehr die geborenen Verbrecher bald mit dem Gewohnheits
verbrecher, bald mit dem moralisch Irren, bald mit dem 
Epileptiker zusammenwirft. Dieser gänzliche Mangel an 
wissenschaftlicher Klarheit macht jede ernste Erörterung un
möglich. 

Das schlimmste aber ist die vielbesprochene Behauptung 
Lombrosos. jedes Verbrechen stelle einen atavistischen 
Rückschlag in die Bildungen und Gewohnheiten 
des primitiven Menschen dar, jeder Verbrecher trage 
die körperlichen und geistigen Züge des Wilden, besonders 
die des Mongolen. Selbst wenn man die Eigenart des "Ur
menschen" als wissenschaftlich festgestellt annehmen, an einen 
einheitlichen anthropolog"ischen Typus des "Wilden" glauben; 
selbst wenn man die physiologische Möglichkeit eines der
artigen atavistischen Rückschlages als bewiesen zugeben 
wollte: scheitert L 0 m bI'o sos Hypothese an dem Ein wand, 
daß, wenn Epilepsie und moralisches Irresein die charak
teristischen Eigentümlichkeiten des Urmenschen gewesen 
wären, das Menschengeschlecht wohl die Sonne des heutigen 
Tages nicht mehr geschaut haben, sondern seit Jahrtausenden 
an der Zeugungsunfähigkeit der erblich Degenerierten zu 
Grunde gegangen sein würde. L 0 m b l' 0 sos Ansichten 
widerlegen sich untereinander selbst. 

Die atavistische Theorie Lom brosos, von ihm selbst 
in den neueren Ausgaben seines Buches lange nicht mehr 
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mit der früheren Bestimmtheit vorgetragen, hat denn auch 
fast allgemeinen \Viderspruch gefunden, den allerlebhaftesten 
\vohl gerade in den Kreisen der Kriminal-Anthro
polo gen. Xiemand, der die Verhandlungen des römischen 
Kongresses von 1885 auch nur oberflächlich verfolat hat "" , 
der die kriminal-anthropologische Literatur auch nur in ihren 
wichtigsten Erscheinungen kennt, kann über diese Tatsache 
im unklaren geblieben sein. Die "Internationale kriminalistische 
Vereinigung" hat nicht die leiseste Veranlassung, im Gegen
satze zu der U eberzeugung der überwiegenden Mehrheit 
unter den Kriminal-Anthropologen L 0 m b r 0 sos Theorien 
zum Leitfaden ihrer Arbeiten zu machen. 

Aber das Verdienst L 0 m bI'o sos uno seiner Anhänger 
liegt gar nicht in den Theorien, welche sie aufgestellt, liegt 
auch nicht in den Tatsachen, welche sie gesammelt, oder in 
den Schlußfolgerungen, welche sie daraus gezogen haben. 
Tatsachen können entkräftet, SchlußfolO"erungen widerle2i: 

"" "'" Theorien als haltlos nachgewiesen werden. L 0 m b r 0 sos 
Verdienst ist es, die anthropologische Untersuchung des Ver
brechers nicht auf Schädel und Gehirn beschränkt, sondern 
auf den ganzen Menschen ausgedehnt zu haben, unermüdlich 
neue Gesichtspunkte heranziehend, neue U ntersuchungs
methoden anwendend. Sein Verdienst ist es, Juristen und 
Gebildete aller Stände für seine Forschungen interessiert und 
den kräftigen Anstoß dazu gegeben zu haben, daß auch die 
Strafrechtswissenschaft den Fragen der Kriminal-Anthropo
logie ihre Aufmerksamkeit zuwendete. Daß man den Menschen 
und nicht den Begriff bestrafe, das haben uns die Italiener 
nicht erst gelehrt (Beweis dafür unsere gesamte ältere krimi
nalistische Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts), aber 
sie haben es uns ins Gedächtnis zurückgerufen, als wir über 
Kant und Hegel, über Fichte und Herbart, über 
Schopenhauer und Ed. v. Hartm ann den obersten 
Grundsatz aller Strafrechtswissenschaft vergessen hatten. Sie 
haben uns aufgerüttelt aus dem metaphysischen Schlaf und 
aus der erstarrenden Begriffsjurisprudenz ; recht rücksichtslos 
allerdings und mit unnötigem, unerfreulichem Lärm, aber 
mit glücklichem Erfolg. Dar in sehe ich den bleibenden 
'lvert von Lom brosos Uomo delinquente; und darum 

20* 
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müssen wir, meine ich, nachsichtig sein mit den Fehlern des 
vVerkes und den Schwächen seines Verfassers. 

Keben den Fehlern und Irrtümern, welche Lombroso 
eigentümlich sind, weist sein LJ omo delinquente aber noch 
andere auf, welche der Verfasser mit gar manchem seiner 
auf demselben Felde tätigen Kollegen teilt. 

Einen dieser Fehler, \veitaus den \vichtigsten von allen, 
kann ich an dieser Stelle nicht übergehen, weil von seiner 
Vermeidung die ganze Zukunft der Kriminal-Anthropologie 

abhängt. 
Es gib t k ein e n ho m 0 dei i n q u e n s , d. h. der 

Verbrecher bildet keinen einheitlichen anthro
polo gis ehe n T r p u s. Das ist keine aprioristische Be
hauptuno- sondern die unabweisliche Schlußfolgerung aus 

b' 

den zVi,Teifellosen Tatsachen der Strafgesetzgebung. Die 
Handlungen, welche wir als Verbrechen, Vergehen oder 
U ebertretungen unter Strafe stellen, weichen in ihrer Er
scheinung wie ganz besonders in den Triebfedern, auf welchen 
sie beruhen, so unendlich weit voneinander ab, daß es von 
vornherein als gänzlich verkehrt erscheinen muß, sie auf die
selben organischen Bedingungen zurückführen zu wollen. 
Es gibt also auch k ei n e V erbre eher gehirn e. 
Niemandem, der auch nur die oberflächlichsten strafrecht
lichen Kenntnisse besitzt, kann es in den Sinn kommen, 
nach solchen zu suchen. Es ist nicht das erstemal, daß ich 
diese Ansicht ausspreche, und ich fürchte, es wird nicht das 
letztem al sein, daß ich es tun muß. Es bewährt sich hier sofort 
die Richtigkeit des oben S. 295 von mir aufgestellten Satzes, 
daß die kriminal-anthropologische Forschung des Beistandes 
der Kriminalisten vom Fach nicht entraten kann, wenn sie 
nicht bei ihren ersten Schritten bereits auf die bedenklichsten 
Abwege geraten will. 

Es gibt aber auch keine Mörderschädel. Denn der 
Mörder ist ebensowenig eine anthropologische Einheit, wie 
der Verbrecher überhaupt. Der Raubmord und der Mord 
aus politischem Fanatismus, der Lustmord und die Tötung 
aus Rache können nicht auf der gl e ich e n körperlichen 
und geistigen Eigenart des Täters beruhen. vVir können 
ganz allgemein sagen: Die kriminal-anthropologische 
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Untersuchung darf unter gar keinen Umständen 
mit den Deliktsbegriffen des Strafgesetzbuchs 
ar bei t e n. \Vill sie ja doch nicht den Begriff, sondern den 
Menschen untersuchen. Daß man die Paragraphen des Straf
gesetzbuchs als anthropologische Typen ansehen konnte, wäre 
einfach unbegreiflich, wenn nicht eine Entfremdung zVvischen 
Anthropologen und Kriminalisten bestände, welche das gegen
seitige Verständnis fast unmöglich macht. 

\Xlir werden also darauf verzichten müssen, den anthro
pologischen Typus des Verbrechers überhaupt, des Mörders, 
Brandstifters, Fälschers , Notzüchters u. s. w. insbesondere 
feststellen zu wollen; wir werden alle auf eine solche Fest
stellung gerichteten Versuche ohne ,veiteres als methodisch 
verfehlt grundsätzlich zurückweisen können. Es ist ja klar: 
wenn jeder Mensch das Produkt ist aus seiner an geerbten 
Veranlagung, seiner Erziehung (das vVort im weitesten Sinne 
genommen) und den ihn umgebenden äuiileren Verhältnissen, 
so kann im gegebenen Einzelfall bald dieser, bald jener der 
drei genannten Faktoren die entscheidende Rolle gespielt 
haben. ::\ur wo die sei es angeborenen, sei es erworbenen 
in d i v i du eIl e n Bedingungen den Ausschlag gegeben haben, 
können wir hoffen, in der körperlichen oder geistigen Eigen
art des Verbrechers den Schlüssel zu der von ihm begangenen 
Tat finden zu können. 

So verengt sich uns das Arbeitsfeld für kriminal-anthropo
logische Untersuchungen; aber damit erweitert sich zug-leich 
die Aussicht auf bleibende und wertvolle, wenn auch weniger 
glänzende Ergebnisse. 

Ich halte heute schon, auf Grund der bereits vorliegenden 
Arbeiten, im Anschlusse an zahlreiche Forscher, die Tatsache 
für durchaus feststehend, daß zahlreiche Verbrecher 
die der Psychiatrie längst bekannten Kenn
zeichen einer körperlichen und geistigen Ent
art u n gau f w eis e n. Ich darf hier wohl davon absehen, 
die Schriftsteller namhaft zu machen, \"lelche durch ihre tat
sächlichen Angaben die Richtigkeit dieses Satzes bewiesen 
haben. Kirn hat im Handbuch des Gefängnis\vesens I 53 
die Einzelergebnisse zusammengestellt und die Kennzeichen 
der Entartung kurz beschrieben. Auch mag noch auf die 
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in allerletzter Zeit veröffentlichte Abhandlung von Lau ren t 
in den Archives de l'anthropoJogie criminelle III 564: Les 
degEmeres dans les p-:lsons verwiesen werden. Reiches 
IVIaterial findet sich in den deutschen Arbeiten von v. Kr a f f t
Ebing, Knecht, Sommer, Binswanger, Sander und 
R ich t er, Mo el i und anderen. l\lan mag es dort nach
sehen, wenn die Behauptung befremdlich erscheinen sollte. 
Nur das möchte ich nebenher betonen, daß auch Val e n ti n i 
in seinem vortrefflichen, viel zu wenig gewürdigten Buche: 
Das Verbrechertum im preußischen Staate 1869, S. 225 auf 
eine hierher gehörende, wie ich glaube, nicht unwichtige 
aber wenig beachtete Tatsache (die überaus häufigen schweren 
Menstruationsstörungen bei den \veiblichen Gefangenen) hin
gewiesen hat. 

Die Entartung (Degeneration) beruht in den meisten 
Fällen auf erb 1 ich erB el ast u n g (hereditäre Degeneration). 
Sie hat ihren Grund in körperlichen und geistigen Krank
heiten der Eltern, insbesondere in Psychosen und Neurosen 
(Epiiepsie) derselben, in Trunksucht, Ausschweifung, Syphilis 
der Erzeuger. Sie tritt in besonders schweren Formen auf, 
wenn derartige Zustände sowohl auf der väterlichen wie 
auch auf der mütterlichen Seite sich finden. Die Entartung 
kann aber auch eine er w 0 r ben e sein, auf schlechter Er
nährung insbesondere in der ersten J ug'end, auf liederlichem 
Lebenswandel, auf Krankheiten aller Art beruhen. 

Das Wesen der Entartung besteht in allen Fällen in 
einer neuropathischen Verfassung, in einer Schwächung der 
Widerstandskraft des Zentralnervensystems. Damit ist das 
Denken, Fühlen und Wollen krankhaft geändert, das Gleich
gewicht des Seelenlebens gründlich gestört. 

Festzuhalten ist, dai3 die erbliche Belastung wie die er
worbene Schwächung nur in einer mehr oder minder starken 
Ver a n la gun g, einer Prädisposition, besteht, welche durch 
geeignete und rechtzeitige Maßregeln \vie jede Veranlagung 
(man denke an die Kinder lungenkranker Eltern) wirksam 
bekämpft werden kann, während sie unter ungünstigen 
äußeren Verhältnissen zu einem chronischen, unheilbaren 
Zustande sich entwickelt. Festzuhalten ist ferner, daß es 
eine besondere Veranlagung zur Begehung von straf-
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baren Handlungen nicht gibt, sondern daß es von den 
äußeren Verhältnissen, von den Lebensschicksalen in ihrer 
Gesamtheit abhängt, ob die Störung des seelischen Gleich
ge\vichtes zum Selbstmord, zum vVahnsinn , zu schweren 
Nervenleiden, zu körperlichen Krankheiten, zu unstetem aben
teuerlichen Lebens\vandel oder aber zum Verbrechen führt. 

Von diesem Standpunkte aus verschwindet der homo 
delinquens; der Typus des Verbrechers gliedert sich, soweit 
er überhaupt anthropologisch faßbar ist, ein in den des 
de g en erier ten und zumeist erblich belasteten Menschen. 

Es ist klar, daß gegen diese Gruppe von Verbrechem 
besondere ern s t e Maß r e gel n nötig sind. Ist eine \Vieder
herstellung des gestörten seelischen Gleichgewichtes noch 
möglich, so wird sie sicherlich durch einige \Vochen oder 
JVlonate, welche der Verbrecher in unseren Strafanstalten 
zubringt, nicht herbeigeführt, sondern gründlichst unmöglich 
gemacht werden. \711 enn aber der Zustand einmal unheilbar 
gevwrden ist, dann bedarf es einschneidender Maßregeln zum 
Schutze der Gesellschaft. Ob wir in dem einen wie in dem 
anderen Falle noch von Bestrafung sprechen können, oder 
ob die vorübergehende oder dauernde Unterbringung in 
be so n der e n Anstalten gefordert werden muß, das ist eine 
Frage, deren Lösung mich an dieser Stelle nicht interessiert. 

Die nächste und wichtigste Aufgabe der Kriminal
Anthropologie besteht meiner Ueberzeugung nach darin, ohne 
Rücksicht auf die Deliktsbegriffe des Strafgesetzbuches diese 
Gruppe von Verbrechern gen au zu untersuchen, ihre Eigenart 
festzustellen und zu erklären, insbesondere auch ihr Ver
hältnis zu den Gewohnheitsverbrechern zu bestimmen. Nur 
so kann die sichere Grundlage für eine Aenderung unserer 
Gesetzgebung gevvonnen werden. Messungen und Wägungen, 
der ganze kriminal-anthropologische Apparat Lom brosos 
und seiner Anhänger wird bei diesen Untersuchungen etwas, 
wenn auch nicht vollständig, in den Hintergrund treten, auf 
die möglichst genaue Erforschung des ganzen Lebensganges 
des einzelnen und seiner Eltern das Hauptgewicht gelegt 
werden müssen. Der medizinische Beirat wird von dem 
größten \711 erte sein; aber die Arbeit selbst muß der Kri
minalist in die Hand nehmen. D nsere Strafanstalten bieten 
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ihm ein Arbeitsfeld von genügender Ausdehnung, von un
erschöpfter Fruchtbarkeit. \Venn es es dabei lernt, nicht nur 
die Bücher, sondern auch die Menschen zu studieren, nicht 
nur die Begriffe, sondern auch die Tatsachen zu beobachten, 
so \väre das nicht der kleinste Ge"winn für unsere \Vissenschaft. 

III. Die Aufgaben und die Lehren der Kriminalstatistik. 
J\Iit der biologischen muß die so z i 010 gis ehe U nter

suchung des Verbrechens Hand in Hand gehen. Ich ver
stehe darunter die wissenschaftliche Untersuchung 
des Verbrechens als einer eigenartigen Er
scheinung des gesellschaftlichen Lebens und 
die darauf gestützte Klarlegung der sozialen 
Bedingungen des Verbrechen s. 

Die einseitige Betonung des kriminal-anthropologischen 
Standpunktes verleitet nur zu leicht zu einer Unterschätzung 
der sozialen Bedingungen, welche zum Verbrechen führen. 
Und doch sind diese bei einem großen Teile der Verbrechen 
von ungleich bedeutenderem Einflusse auf das Zustande
kommen der Tat als die individuelle Eigenart des Täters. 
Auch führen die individuellen Bedingungen des Verbrechens 
teilweise unmittelbar auf die sozialen Bedingungen desselben 
zurück. Das Massenelend ist der Nährboden, auf welchem nicht 
nur das Verbrechen selbst gedeiht, sondern auch die Entartung 
auf Grund erblicher Belastung, die hereditäre Degeneration, 
welche ihrerseits wieder zum Verbrechen führt. 

Die einseitige Betonung des kriminal-anthropologischen 
Standpunktes verleitet weiter nur zu leicht zu fatalistischer 
Entsagung und damit zur Verneinung jeder kräftigen Kri
minalpolitik. Ist jedes Verbrechen organisch bedingt, die 
Frucht der von den Vätern begangenen Sünden, das letzte 
Ergebnis der durch Geschlechter sich fortpflanzenden, stufen
weise sich steigernden Entartung - was soll uns diesen 
Unglücklichen gegenüber die Strafe? \Ver die Literatur der 
italienischen Schule kennt, der "weiß, daß das Mißtrauen gegen 
die \;Virksamkeit der Strafe wie ein roter Faden durch die 
Schriften ihrer bedeutendsten Vertreter sich hindurchzieht, 
daß die Einführung der sostitutivi penali, der Ersatzmittel für 
die Strafe (z. B. die Erleichterung der Ehescheidung statt der 
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Bestrafung des Ehebruchs) als die höchste gesetzgeberische 
\;V eisheit gepriesen wird. 

Ganz anders steht es, wenn ','nr das Schv,Terge\vicht auf 
die Untersuchung der sozialen Bedingungen des Verbrechens 
legen. Diese entziehen sich nur zum Teile menschlicher Ein
wirkung. \Vir können nicht nur die aus den gesellschaft
lichen Verhältnissen entspringenden Antriebe zum Verbrechen 
zu beseitigen oder ihre Kraft zu mindern suchen, sondern 
\vir können durch Strafdrohung und Strafvollzug J\fotive 
schaffen, welche dem Einfluß der gesellschaftlichen Verhält
nisse das Gleichgewicht zu halten im stande sind. Jene Art 
der Bekämpfung des Verbrechens durch Milderung des 
J\IIassenelends, Hebung der Bildung, Kräftigung staatsbürger
licher Gesinnung u. s. w. gehört nicht mehr in den Rahmen 
der Kriminalpolitik. Aber die Gestaltung der Strafdrohung 
und die Regelung des Strafvollzugs gehören ihr an und nur 
ihr allein. Besserung und Abschreckung oder, wenn man 
lieber will, Erziehung und Zucht spielen hier ihre maßgebende 
Rolle. Kriminal-Anthropologie und Kriminal-Soziologie müssen 
zusammen\virken, wenn das Verbrechen in seiner Erscheinung 
und in seinen vVurzeln klargelegt und wenn die Strafe ihrem 
Zwecke: das Verbrechen zu bekämpfen, entsprechend ge
staltet werden soll. 

Die Methode soziologischer Erforschung des Verbrechens 
und der Strafe kann eine doppelte sein: systematische Ein z e 1-
beobachtung und systematische Massen beobachtung. Letztere, 
in ihrer Anwendung auf Verbrechen und Strafe nennen wir 
Kriminalstatistik. Die erstere wird weit mehr als bis
her gepflegt werden müssen; aber die letztere tritt natur
gemäß in den Vordergrund. Nur mit ihr wollen wir uns 
hier beschäftigen. 

Es hat lange genug gedauert, bis die Kriminalstatistik 
sich von der Jus t i z statistik losgelöst, bis man erkannt hat, 
daß ihre Aufgabe nicht die Schilderung der von den Straf
gerichten geleisteten Tätigkeit, sondern die soziologische Dar
stellung des Verbrechens und der Strafe ist. Noch ist diese 
Entwicklung der Kriminalstatistik nicht abgeschlossen, noch 
ist sie weit davon entfernt, ihrer neuen und sch\:vierigen Auf
gabe völlig gerecht zu werden. 
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Dies gilt auch von unserer vortrefflichen Re ich s
kr im i n als tat ist i k, deren fünf bisher erschienene Bände, 
die Jahre 1882-1886 umfassend, eine überaus reiche Fülle 
von Belehrungen und Anregungen enthalten. Das Verdienst 
dieser von dem Reichsjustizamt und dem Kaiserlich statistischen 
Amt gemeinsam geleisteten Arbeit, ihr hoher 'vVert für den 
theoretischen und praktischen Kriminalisten, ihre Bedeutung 
in inhaltlicher wie in technischer Beziehung sollen wahrlich 
nicht geschmälert werden, wenn ich hier vom kriminal
soziologischen Standpunkte aus einige Bedenken vorbringe. 

Ich will nicht abermals darauf hinweisen, daß die Reichs
kriminalstatistik manche beklagenswerte Lücke auf",veist, daß 
sie insbesondere darauf verzichtet hat, Bettel und Land
streicherei in den Kreis ihrer Ermittlungen einzubeziehen. 
Es ist darüber gerade in dieser Zeitschrift mehrfach ge
sprochen worden. Auch trägt die Schuld der Unterlassungs
sünde nicht die Kriminalstatistik, sondern der Strafgesetz
geber, welcher diese Gruppe von strafbaren Handlungen 
unter eiie Uebertretungen zu verweisen den Mut hatte. 

\Vichtiger, weil von grundsätzlicher Bedeutung, erscheint 
mir ein anderes Bedenken. Die Kriminalstatistik \vird 
und muß so lange hi n tel' dem durch ihre A uf
gabe ihr gesteckten Ziele zurückbleiben, als sie 
sich damit benügt, einfach mit den technisch
juristischen Deliktsbegriffen des Strafgesetz
b u c h s zu ar bei t e n. Die einzelnen Paragraphen und die 
einzelnen Abschnitte des Strafgesetzbuchs entsprechen eben
sowenig den soziologischen wie den anthropologischen Ein
heiten des Verbrechens. Das Strafgesetzbuch gestaltet seine 
Deliktsbegriffe in erster Linie nach den durch die Tat ver
letzten oder gefährdeten Interessen; der Kriminal-Soziologie 
aber kommt es auf die Antriebe zur Tat, insbesondere auf 
die äußeren gesellschaftlichen Verhältnisse an, welche für 
diese bestimmend gewesen sind. Darüber aber erfährt sie 
aus der Kriminalstatistik so gut wie nichts. 

Einige Beispiele dürften klar machen, was ich meine. 
Die Gruppe der "Vermögensdelikte" ist strafrecht

lich klar und scharf abgegrenzt, kriminalistisch ist sie ohne 
\Vert, ja geradezu irreführend. So bilden Diebstahl und 

11. Kriminalpolitische Aufgaben. 315 

S ach b es c h ä d i gun g in ihrem kriminalistischen Verhalten 
die schärfsten Gegensätze. Die Zahl der Diebstähle ist in 
dem fünf jährigen Zeitraume von 1882-1886 wesentlich ge
fallen, die der Sachbeschädigungen bedeutend gestiegen. 
Dagegen zeigt dip zeitliche Bewegung und die geographische 
Verteilung der Sachbeschädigung in allem wesentlichen eine 
Lebereinstimmung mit Beleidigung und Körperverletzung, 
mit Hausfriedensbruch und Viliderstand gegen die Staats
gewalt, also einerseits mit "Delikten gegen die Person", 
anderseits mit "Delikten gegen Staat, Religion und öffent
liche Ordnung". Und diese auf den ersten Blick auffallende 
Erscheinung wird uns völlig selbstverständlich, sobald ",vir 
uns daran erinnern, dai6 die Tri e b f e der n des Diebstahls 
vyeitab liegen von denjenigen der Sachbeschädigung. 

Auch Diebstahl und B e t I' U g bieten uns kriminalstatistisch 
ein so verschiedenes Bild, daß ihre Zusammenfassung zu 
einer und derselben Gruppe keines\vegs gerechtfertigt ist. Ja 
selbst das dem Diebstahl juristisch nächstverwandte Delikt, 
die Unterschlagung, nimmt statistisch neben jenem eine 
durchaus selbständige Stellung ein und ist z. B. an der starken 
Abnahme des Diebstahls nicht beteiligt. 

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich, wenn wir kleinere 
Gruppen ins Auge fassen. So wäre es durchaus unrichtig, 
die Sittlichkeitsdelikte, diese Untergruppe der "Delikte 
gegen die Person", als eine k:riminal-soziologische Einheit auf
zufassen. Die Kuppelei, deren \Vurzel die Gewinnsucht ist, 
trägt einen durchaus anderen Charakter als die Notzucht 
oder die Erregung öffentlichen Aergernisses durch unzüch
tige Handlungen. 

Es ist allerdings. richtig, daß unsere Reichskriminalstatistik 
stets ben1übt ist, die fehlerhafte Zus~:unmenfassung verschieden ... 
artiger Delikte zu größeren Gruppen durch genaues Eingehen 
auf die Bestandteile dieser Gruppen, durch ihre Zerlegung 
in die Einzeldelikte, abzuschwächen und gutzumachen. Aber 
einmal ist damit die 'vVertlosigkeit der großen Gruppen 
zugegeben, welche doch vvieder vielfach zur Grundlage von 
Ermittlungen und Auseinandersetzungen gemacht werden 
und welche auch gar nicht aufgeg'eben werden können, so
lange nicht ein Ersatz für sie in einer anderen Zusammen-
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fassuno- der einzelnen strafbaren Handlungen gefunden ist. 
b 

Und zum anderen kehren dieselben Bedenken, wenn auch 
in verminderter Stärke, ,viedel', wenn wir die ei n z eIn en 
DeI i k t e des Strafgesetzbuchs kritisch prüfen. Raubmord 
und Lustmord fallen so wenig unter denselben soziologischen 
wie unter denselben anthropologischen Begriff, die Fälle der 
Brandstiftung können in beiden Beziehungen verschiedene 
Bedeutung haben; und selbst wenn wir den diplomatischen 
Landesverrat oder die Verletzung der \Vehrpflicht ins Auge 
fassen, so werden wir lebhafte Bedenken gegen die Brauch
barkeit dieser juristischen Begriffe für kriminal-soziologische 
Untersuchungen nicht unterdrücken können, da ja die An
triebe, welche zu diesen' Delikten führen, in wesentlich ver
schiedenen individuellen WIe sozialen Verhältnissen ihre 
\Vurzel haben können. 

VVill die Kriminalstatistik ihrer Aufgabe gerecht werden, 
so muß sie uns die Bedingungen des Verbrechens 
enthüllen; sie muß uns als die 'Nichtigste l\fethode der 
Kriminal-Soziologie und als eine der Methoden der Kriminal
Biologie die sozialen wie die individuellen Faktoren klar
legen, durch welche das Verbrechen bestimmt wird. Nun 
weiß ich sehr ·wohl, daß eine solche Forderung die genaue 
und begründete Angabe derjenigen Umstände voraussetzt, 
auf welche die statistischen Erhebungen ausgedehnt werden 
sollen. Und über den Umfang und den Inhalt dieser Aus
dehnung gehen heute noch die Ansichten weit auseinander. 
Aber ich hoffe, daß die Beratungen im Schoi3e der "Inter
nationalen kriminalistischen Vereinigung" die Beseitigung 
der Meinungsverschiedenheiten, die Klärung der Ansichten, 
die Ausarbeitung bestimmter und brauchbarer Vorschläge zu 
Tage fördern werden. 

Ich bin mir weiter auch darüber klar, daß es äußerst 
bedenklich wäre, den Inhalt der von den Gerichten aus
zufüllenden Zählkarten zu vermehren. Aber meiner M:einung 
nach sind es auch gar nicht die Gerichte, sondern die Organe 
der Gef äng nis verwal tun g, welchen die Erfüllung dieser 
neuen Aufg'abe zu übertragen wäre. Eine nach einheitlichen 
Grundsätzen für das ganze Deutsche Reich geregelte Ge
fängnisstatistik könnte das Urmaterial für die kriminal-
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biologischen und kriminal-soziologischen Arbeiten des Kaiser
lich statistischen Amtes liefern. Trotz aller Scb,vierigkeiten, 
trotz aller Bedenken zweifle ich keinen Augenblick daran, 
daß wir von den statistischen Behörden des Deutschen Reichs 
eine neue fruchtbringende Förderung kriminal-soziologischer 
Untersuchungen envarten dürfen, sobald nur einmal die 
Fragestellungfeststeht. Diese zu finden, ist unsere Aufgabe, 
ist Aufgabe des Kriminalisten, nicht des Statistikers 1). 

Mögen wir aber auch heute noch weit. entfernt sein von 
der Erreichung des Zieles, welches die Kriminalstatistik sich 
zu setzen berufen und verpflichtet ist, so können wir doch 
schon heute den Bänden unserer Reichskriminalstatistik manche 
wertvolle Lehre entnehmen über die Bewegung und die Ver
teilung der Kriminalität im Deutschen Reich, über die An
wendung und die \Virksamkeit unseres Strafensystems. Und 
manch wichtiger weiterer Aufschluß ist zu erwarten, wenn 
die Fragen gelöst sein werden, zu welchen die bisherigen 
Ergebnisse angeregt haben, z. B. über die geographische 
Verteilung der Kriminalität der Weiber und der Kinder, 
über die auffallend ungünstige Stellung der katholischen Be
völkerung und anderes mehr. 

Die fast ausschließliche, dem Willen des Gesetzes, wenn 
auch nicht seinem \7Il ortlaute, widersprechende V orrherrschaft 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe, sowie die durchaus unzuläng
liche Bestrafung der Rückfälligen wird mich in den späteren 
Abschnitten dieser Abhandlung beschäftigen. Hier möchte 
ich nur auf einzelne Ergebnisse von allgemeiner Bedeutung 
aufmerksam machen. Nicht neue Tatsachen, nicht eigene 
Gedanken will ich vorbringen, sondern lediglich wieder ein
mal hinweisen auf die leider so wenig beachteten Zahlen
reihen unserer Reichskriminalstatistik. 

Man beachte zunächst die nachstehende Tabelle I. 

I) Ich erinnere daran, daß die Versammlung des Vereius der deutschen 
Strafan staltsbeamten, welche 1886 zu Frankfurt a. M. tagte, sich für die Ein
führung einer, die sozialen Bedingungen des Verbrechens klarlegenden, Ge

fängnisstatistik ausgesprochen hat (Blätter für Gefängniskunde XXII 127). Die 
Einrichtung derselben würde allerdings noch genauerer Ueberlegung bedürfen, 
als ihr damals gewidmet werden konnte. 
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Tabelle I. 

Zahlen der Verurteilten wegen Verbrechen und Ver
gehen gegen Reichsgesetze 1882 bis 1887· (Die Zahlen ~ind 
entnommen dem Septemberheft 1888 der Monatshefte zur StatistIk 

In dem 
Jahre 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

überhaupt 

32 9968 
330 128 
345977 
343 087 
353°00 
3S6 339 

des Deutschen Reichs.) 

wegen 
Verbr. u. wegen wegen wegen 

V b Verbr. u. Verbr. u. [Verg. gegen: er r. u. VerO' "eO"en V 
, Staat, ;Verg. gegen d~~ Ve~- l'm eArg

m
'
t Religion. 'die Person i 

öff. Ordn. I mägen 

5 I 623 
51684 
S6082 
53367 
60 45 8 
62 33 1 

1 0 7398 
1I2237 
125 2 99 
127 865 
134 01 9 
137745 

169334 
164590 

162898 
157 2 75 
156 930 

154744 

1613 
1617 
1698 
1580 
1593 
15 19 

Die Ziffern sind nichts weniger als erfreulich. Die ab
solute Zahl der Verurteilten überhaupt ist wesentlich ge
stiegen. 'Venn wir das Anwachsen der Bevölkerung in 
Betracht ziehen, zeigt sich die Zunahme nur um so deutlicher. 
Das ergibt sich aus Tabelle H. 

Tab e 11 e n (nach der Reichskriminalstatistik). 

Auf IOO 000 strafmündige Einwohner kommen 

im Jahre 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

verurteilte Personen 

I029 
I024 
1067 
I047 
1066 

Handlungen, wegen welcher 
eine Verurteilung erfolgte 

121 5 
1241 

13 16 
1346 
1362 

Die Zunahme der Handlungen, wegen welcher eine Ver
urteiiung erfolgte, ist eine ununterbrochene. 

Fassen wir die einzelnen Gruppen näher ins Auge. 
Die erste Gruppe, Verbre chen und Ver gehen 

gegen Staat, Religion und öffentliche Ordnung 
weist im Jahre 1882 nur 5 I 623, im Jahre 1887 dagegen 
62 33 I Verurteilte auf. 

Eine Betrachtung einzelner in diese Gruppe gehörender 
Delikte ergibt ein wesentlich verschiedenes Verhalten der
selben. 
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Tabelle III. (Ver gl. Bemerkung zu Tabelle 1.) 

Die Zahl der Verurteilten betrug 

bei I 1882 I 1883 I884 1885 
I 

1886 1887 
I I 

Gewalt u. Drohung gegen 

i 12 50 71 13 127 ' 
Beamte (St.G.B. §§ II3, 
114, Il7-II9)· ... I 1948 13446 

Hausfrieden bruch 13 826 14 855 I 15983 15969 
Meineid I Oll 94° ! 82 7 867 
Fahrlässiger Falscheid 373 4°4 35 8 396 
Religionsvergehen 25 6 25° 262 288 
Delikte in Beziehung auf 

den Personenstand 74 II2 99 109 106 
Doppelehe 38 53 60 54 76 
Ehebruch 7° 94 76 114 : 122 
Blutschande 314 323 288 338 347 
Unzucht unter Mißbrauch 

eines Vertrauensverhält-
nisses . '. 67 42 34 34' 38 

\Vidernatürlicher Unzucht. 329 345 39 1 373 418 
Unzucht mit Gewalt u. s. w. 2851 2737 2755 2862 3 187 3 ) 31 
Aergernis durch unzüch-

tige Handlungen, Ver-
breitung unzüchtiger 
Schriften 14°4 1277 1403 I 514 1465 , 147 2 

Kuppelei 1377 I 657 1454 1586 1856 : 1919 

Wir sehen innerhalb der Delikte gegen Staat, Religion 
und öffentliche Ordnung ein starkes Anschwellen von Haus
friedensbruch sowie von Gewalt und Drohung gegen Beamte. 
Auch die Kuppelei zeigt steigende Bewegung; diese dürfte 
jedoch zum grölOten Teil durch die strengere Rechtsprechung 
(Bestrafung der Zuhälter, des Vermietens von V-Iohnungen 
an Prostituierte) zu erklären sein. Die Zahl der wegen der 
übrigen Sittlichkeits delikte verurteilten Personen hat keine 
beachtenswerte Veränderung erfahren, ich glaube daher auch, 
dieselben übergehen zu dürfen. Se h rau ff all end da
gegen ist die Abnahme in der Zahl der wegen 
Meineids Verurteilten. Sollten heute weniger Mein
eide geschworen werden als im Beginn dieses.J ahrzehnts? 
Man \vird sich schwer dazu entschließen wollen, das anzu
nehmen. Viel näher liegt es, die sinkende Bewegung in den 
Ziffern der Verurteilten aus der nachlassenden Kraft der 
Strafverfolgung zu erklären. In der Tat ist, wie die Statistik 
uns lehrt, der Prozentsatz der Freisprechungen bei Meineid 
im Steigen begriffen. 



320 11. Kriminalpolitische Aufgaben. 

Auch in der zweiten Gruppe, den Verbrechen und 
Vergehen gegen die Person, finden wir steigende 
Ziffern. Ich hebe in Tabelle IV die wichtigeren Einzeldelikte 
dieser Gruppe hervor. 

Tab e 11 e IV. (Vergl. Bemerkung zu Tabelle 1.) 

Die Zahl der Verurteilten betrug 

bei 

Beleidigung 
Mord .... 
Totschlag .' 
Kindesmord 
Abtreibung. 
Aussetzung. . . , 
Fahrlässiger Tötung 
Körperverletzun g, 

einfacher .. 
gefährlicher 
schwerer 
fahr lässiger 

Schlägerei . . , 
Vergiftung . . , . . . . . 
Widerrechtlicher Freiheits-

entziehung . . . . . . . 
Nötigung und Bedrohung 

38 97 1 ! 39 9 II 

15 I i 153 
169 i 164 
17 1 j 175 
191 i 167 
541 7° 

476 i 521 

I 
16 527 i 17 116 
38291 140 933 

573) 544 
I 192 i I 392 

191 i 176 
13 i 

II61 
3 6231 

Il 

154 
4°21 

42616 
139 
131 
16 r 

4°859 I 42 586 : 44 084 
126 ~ '44 131 
164: 154' 142 
189 187 168 

25 8 243 ' 226 I 226 
47 I 46 i 3 I 65 

567 512 558 626 

18 jI8 18620 
48 II 8 i 51 449 

592 I 663 
1547: 17°5, 

153 159 
15 I 5 I 

177 i 180 
5 243 5 820 

19334 19 202 
53759' 55 821 

637 549 
1 855 1996 

17 2 

10 12 

216 
6602 

Die Zunahme bei Beleidigung, Körperverletzung, l\ötigung 
und Bedrohung springt in die Augen. Unrichtig \väre es, 
die Tragweite dieser Erscheinung durch den Hinweis auf die 
Tatsache absch\vächen zu wollen, daß die Beleidigung, die 
einfache, vorsätzliche und die falu-lässige Körperverletzung 
auf dem Wege der Privatklage zu verfolgen, daß für die 
Erhebung oder Nichterhebung der Privatklage aber die ver
schiedenartigsten, nicht juristischen Beweg'gründe maßgebend 
seien und daß demnach aus einer grö[oeren Zahl von Ver
urteilungen nicht auf eme vermehrte Begehung dieser 
Delikte geschlossen werden dürfe. Daß dieser Einwand 
nicht stichhaltig ist, ergibt die einfache Erwägung, daß 
ja auch bei den nicht auf dem Wege der Privatklage ver
folgbaren Delikten dieser Gruppe, so bei gefährlicher Körper
verletzung, bei Freiheitsentziehung, Nötigung und Bedrohung, 
ja selbst bei fahrlässiger Tötung dieselbe Zunahme sich zeigt. 
Aber auch die steigende Häufigkeit der Privatklage für sich 
allein müßte als ein betrübendes Zeichen steigender Reiz
barkeit unserer Bevölkerung betrachtet werden. 
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Es ist auch ein recht schwacher Trost, \venn die Reichs
kriminalstatistik (V. Band, 11 S. IO) den Nachweis zu er
bringen versucht, daß unter den nach § 223a St.G.B. Ver
urteilten nur etwa IO Proz. eigentliche Messerhelden sind, 
\"lährend über 50 Proz. sich eines "anderen gefährlichen 
Werkzeuges" bedienen. Mag auch vorzugsweise mit Bier
krügen und Stuhlbeinen, mit Knotenstöcken oder meinet
wegen auch mit der Faust gearbeitet werden - der Schluß 
auf die zunehmende Verrohung unseres deutschen Volkes ist 
trotz alledem gleich unabweisbar. 

Die dritte Gruppe, die Verbrechen gegen das Ver
m ö gen umfassend, scheint uns entschädigen zu wollen. Die 
Zahl der Verurteilten ist fortwährend und beträchtlich ge
sunken. Leider zerstört eine nähere Betrachtun 0' der ein-

t=> 

zeInen in diese Gruppe gehörigen Delikte unsere guten Hoff-
nungen so gründlich wie nur möglich. 

Freilich Diebstahl und Hehlerei haben in allen ihren 
Formen (mit Ausnahme der Hehlerei im Rückfall) abge
nommen, und diese Abnahme bestimmt die sinkende Richtung 
der ganzen Gruppe. 

Tab ell e V. (Vergl. Bemerkung zu Tabelle 1.) 

Die Zahl der Verurteilten betrug 

bei I 1882 i 1883 I 1884 I 1885 I 1886 ! 1887 

einfachem Diebstahl 
einfachem Diebstahl im 

Rückfall ..... . 
schwerem Diebstahl . 
schwerem Diebstahl im 

Rückfall ..... . 
einfacher Hehlerei . . 
gewerbs- und geWOhnheits-I 

mäßiger Hehlerei ... 
Hehlerei im Rückfall . . . 

79 1I6176 929 ! 74 2931 69 241 ! 68 479.65297 
i I ! 

12016112191 i II 865! 112 75 I! 306 I0901 
8972 : 7 84 1 i 7 893 i 7 207 6658 6885 

2946 i 2672 I 2669! 2675 2373 23 24 
8261 177541 7459[ 7174 6 717 6739 

21 7: 1781. 1971' 2IO 183 
44142 ,39 32 52 

191 
44 

Allein bei anderen Delikten derselben Gruppe finden 
wir eine entgegengesetzte Bewegung. Insbesondere ist auf 
die steigende Richtung bei Sachbeschädigung, Untreue, Be
trug, vor allem bei Betrug im wiederholten Rückfalle auf
merksam zu machen. 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. I. Bd. 21 
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Tabelle VI. (Vergl. Bemerkung zu Tabelle 1.) 

Es betrug die Zahl der Verurteilten 

bei I 1882 1883 1884 1885 1886 1887 

Sachbeschädigung 11639 I I 153 i 12 379 12812 13°99 
Untreue ..... 267J 277 ! 35° 29 2 418 
Betrug ....... I 1°94 II 45 I i I I 646 II 482 13 101 
Betrug im Rückfall . 875 936; 1°44 I 136 1459 

darunter: ! 

nach zwei Vorbestrafungen I i 
wegen Betruges . . . . 442 464 i 462 529 i 55° 646 

nach drei Vorbestrafungen I 
wegen Betruges . . . . 21 7 226 280 i 3IO 345 363 

nach vier Vorbestrafungen 
wegen Betruges . . . . 101 117 156 i 145 . 157 : 196 

nach fünf Vorbestrafungen I 
wegen Betruges . . . . 4 I 43 - I I 69 91 124 

nach sechs bis zehn Vor-
) I 

bestrafungen wegen Be-
truges ......... 43 3° 49 ! 49 84 ! 110' 

nach elf u. mehr Vorbestra- I 
fun gen wegen Betruges 2 I I 2 

Ich habe nicht die Absicht, hier Kriminalstatistik zu 
dozieren und Tabellen abzudrucken und sehe daher ab von 
der \Aliedergabe weiterer Zahlen. Aber auf das eindring
lichste möchte ich den Lesern der Zeitschrift die kriminal
politischen Lehren zu Gemüte führen, welche in den Zahlen
reihen der Reichskriminalstatistik deutlich genug zu lesen 
sind. Unser geltendes Strafrecht ist machtlos 
gegen über dem V erbre chertu m. Die Abnahme des 
Diebstahls und der an ihn gebundenen Hehlerei darf uns 
nicht irre machen. Sie hat, ganz ebenso wie die Abnahme 
der Forst- und Feldrügesachen ihren Grund in der Be s s e
rung der wirtschaftlichen Lage und würde in dem 
Augenblicke in ihr Gegenteil umschlagen, in welchem diese 
zum Ungünstigen sich veränderte. Da[ü an der Abnahme 
des Diebstahls unsere Strafrechtspflege und unser Strafvollzug 
herzlich unschuldig sind, beweist die Zunahme der übrigen 
nach demselben Systeme bekämpften Delikte. Die Gewinn
sucht, die Roheit und Gewalttätigkeit, die Widersetzlichkeit,. 
die geschlechtliche Zügellosigkeit im Zaume zu halten, das 
vermag unser heutiges Strafrecht nicht. Millionen haben 
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\vir für den Bau von Zellengefängnissen alle Jahre geopfert; 
und die Verbrecherziffer steigt von Jahr zu Jahr 1). 

Auch unsere Maßregeln zur Besserung der j u gen d -
1 ich e n Ver b r e ehe r haben keinen Erfolg aufzuweisen. 
Die Zahl der 'wegen Verbrechen und Vergehen gegen Reichs
gesetze verurteilten Personen 1m Alter von I 2- r 8 Jahren 
betrug 

im Jahre 1882 3°7 10 

" 
1883 29966 

" " 
1884 31 33 2 

" " 
1885 30675 

" " 
1886 31 383 

" " 
1887 3251 I 

Nun ergibt allerdings ein Vergleich der Zahl der Ver
urteilten Jugendlichen mit jener der verurteilten Erwachsenen, 
daß die relative Kriminalität der Jugendlichen nicht, wie die 
absoluten Zahlen es vermuten ließen, im Steigen begriffen ist. 
"Vird die Kriminalität der Erwachsenen nämlich gleich IOO 

gesetzt, so betrug die Kriminalität der Jugendlichen 

im Jahre 1882 53 

" " 
1883 52 

" " 
1884 52 

" " 
1885 SI 

" " 
1886 52 

Aber durch eine solche Betrachtung kann die Tatsache 
nicht aus der \Al elt geschafft werden, daß im Deutschen 
Reich jahraus jahrein et\va 30000 Jugendliche unter den 
in der Reichskriminalstatistik verzeichneten Verurteilten sich 
befinden. 

Man mache sich doch die ganze Jämmerlichkeit des 
gegenwärtigen Zustandes völlig klar. Von r882 bis 1887 

sind im ganzen über zwei M ill ion en Menschen, darunter 
etwa I80000 Jugendliche, wegen Verbrechen oder Vergehen 
gegen Reichsgesetze verurteilt worden. Nun beträgt aber 
die Zahl die s e r Verbrechen und Vergehen weniger als ein 
Viertel der sä mt 1 ich e n vor deutschen Gerichten zur Ab-

I) Der gefällrliche Optimismus S ta r k e s wird durch die Reichskriminal
statistik völlig widerlegt. S t a r k e hat auch mit seiner Beweisführung beim 
großen Publikum mehr Anklang gefunden als bei den Fachmännem. 'Nie 
früher 1\1 i t tel s t ä d t, Ase h r ° tt, I lli n g, so erklärt sich neuerdings auch 
MischIer gegen ihn (Archiv für soziale Gesetzgebung nnd Statistik H, 192). 

21* 
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urteilung gelangenden strafbaren Ha.ndlunge~. Die Ge
samtzahl der Verurteilten in diesem Zeitraum dürfte 
mithin auf etwa IO Millionen Menschen rund geschätzt 
werden. Das macht etwa 15 Millionen im Jahrzehnt. Man 
sollte doch glauben, daß derartige Ziffern die Strafrechts
pflege als einen Gegenstand erscheinen lassen sollte.n, welcher 
nicht nur diesen oder jenen Fachmann, sondern dIe gesamte 
Juristenwelt, ja das ganze Volk auf das lebha~teste in~eres~iert. 
\Vir alle wissen, daß davon keine Rede 1st. WIr wissen 
auch und sehen es täglich an den verschiedensten Tatsachen, 
daß die Vertreter der Strafrechtspflege selbst für die Ziffern 
der Kriminalstatistik kein Verständnis besitzen. Ich kann 
es nicht unterlassen, eine dieser kleinen Tatsachen, welche, 
der letzten Zeit angehörend, besonders lehrreich ist, hier in 
Erinneruno- zurückzurufen. Als die ständige Deputation des '" -. deutschen Juristentages für die 19. Versammlung dIeser 
Körperschaft keine geeignete strafrechtliche Frage mehr 
wußte, wandte sie sich an einen deutschen Praktiker, welcher 
durch seine tüchtigen wissenschaftlichen Arbeiten in straf
rechtlichen Fachblättern weiteren juristischen Kreisen vorteil
haft bekannt ist, mit der Bitte um Aushilfe (Verhandlungen 
III 297). Die vorgeschlagene und angenommene Frage 
lautete: 

"Erscheint es angemessen, die prinzipale Privatklage auf 
die Körperverletzung des § 223a St.G.B., sowie auf Sach
beschädigung und Hausfriedensbruch auszudehnen?" 

Während also die aus Roheit und Ge\valttätigkeit ent
sprin<Yenden Handlungen überhaupt, während gerade die ge
fährli~he Körperverletzung, der Hausfriedensbruch und die 
Sachbeschädigung insbesondere, in reißendem Ansteigen be
griffen sind, hat es die ständige Deputation des deutschen 
Juristentages für angezeigt erachtet, ernstlich die Frage zu 
erörtern, ob nicht, da ja die öffentliche Rechtsordnung an 
derartigen Verletzungen privater Interessen nur in unter
geordneter \Veise beteiligt sei, eine wesentliche ~inschränkung 
der Bestrafung empfohlen werden könne. DIe Zahlen der 
Reichskriminalstatistik aber sind weder in dem Gutachten 
noch in der Verhandlung erwähnt worden. Haben die Mit
glieder des deutschen Juristentages es nicht gewußt, daß der-
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artige legislative Erörterungen ohne kriminalstatistische Grund
lage nicht viel Besseres bedeuten als kindliches Spiel? Oder 
sind sie zu vornehm gewesen, im Vollgefühle der Sicherheit, 
welche die Beg l' i f f s -Jurisprudenz (und nur sie) verleiht, um 
herabzusteigen zur prüfenden Betrachtung der Tat s ach e n ? 

Bei dieser Sachlage wird man es nicht für überflüssig 
halten, wenn die "Vereinigung" die Notwendigkeit einer 
soziologischen, mithin in erster Linie statistischen Betrachtung 
des Verbrechens und der Strafe grundsätzlich und an erster 
Stelle betont, wenn sie von ihren Mitgliedern verlangt, daß 
sie die grundlegende Bedeutung solcher Betrachtungen zu 
\vürdigen wissen, wenn sie sich in Art. I ihrer Satzungen die 
Aufgabe stellt, die Ansicht, daß Verbrechen und Strafe 
ebensosehr vom soziologischen wie vom juristischen Stand
punkt aus ins Auge gefaßt werden müssen, nebst den aus 
ihr sich ergebenden Folgerungen in Wissenschaft und Gesetz
gebung zur Anerkennung zu bringen. Ohne diese An
erkennung gibt es keine Kriminalpolitik. 

IV. Strafrechtspflege und Strafvollzug. 
Die "internationale kriminalistische Vereinigung" will nach 

Art. II Ziffer 6 ihrer Satzungen "den Bestrebungen zur Ver
besserung der Gefängnisse und verwandter Anstalten be
sondere Beachtung widmen". Daß wir unter unseren ersten 
Mitgliedern die bewährtesten Vorkämpfer der Gefängnis
reform in den verschiedensten Ländern der alten und neuen 
Welt zu begrüßen hatten, gibt uns die Bürgschaft für ein 
fruchtbares Zusammenwirken mit den wissenschaftlichen und 
praktischen Gesellschaften und Kongressen, welche ihre 
Arbeitskraft der Verbesserung des Gefängniswesens dienstbar 
gemacht haben. Dennoch wird die selbständige Daseins
berechtigung unserer Vereinigung neben diesen Kongressen 
und Gesellschaften nicht in Zweifel gezogen werden können. 
Sie liegt den für einzelne Länder und Landesteile wirkenden 
Gesellschaften gegenüber in dem internationalen Charakter 
der "Vereinigung"; sie gründet sich in unserem Verhältnis 
zu den internationalen Pönitentiar-Kongressen auf die durch
aus frei-genossenschaftliche, jedes amtlichen Charakters ent
behrende Stellung und Zusammensetzung der "Vereinigung", 
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auf ihr insbesondere nach der juristischen Seite hin enveitertes 
Arbeitsgebiet, auf ihr Bestreben, zu scharf gefaßten, bis ins 
einzelne gehenden, gesetzgeberischen Vorschlägen zu gelangen. 

Es handelt sich aber auch - und es liegt mir fern, 
dies versch\veigen zu wollen - um größere oder geringere 
1Vleinun<Ysverschiedenheiten zwischen uns und einzelnen, sicher o 
nicht allen, Vertretern der Gefängnisreform, um Meinungs-
verschiedenheiten, welche festgestellt, geprüft, beseitigt werden 
können und gemeinsame Arbeit nicht ausschließen. 

Die "Vereinigung" bestreitet der Freiheitsstrafe nicht die 
führende Stelle, die sie sich im Laufe der Jahrhunderte durch 
ihre inneren Vorzüge erworben hat. Aber uns ist die Frei
heitsstrafe nur eines der dem Staate zur Verfügung stehenden 
oder zu stellenden Strafmittel; wir behalten uns vor, kritisch 
zu prüfen, ob nicht das Anwendungsgebiet der Freiheitsstrafe 
eingeschränkt werden kann und soll, ob nicht ein teilweiser 
Ersatz derselben durch andere Strafmittel als möglich und 
wünschenswert erscheint. 

Vor allem aber gehen wir davon aus, daß S t l' a f -
rechtspflege und Strafvollzug verschiedene Ent
wicklungsstufen in derselben strafenden Tätig
k ei t des S ta a t es si n d, dafo ihre dem heutigen Strafrecht 
eigentümliche Auseinanderreißung ebenso unrichtig wie zweck
widrig ist (Art. II Ziffer 5). Auf die Verständigung über 
die Tragw-eite dieses Satzes lege ich das größte Gewicht. 

Es ist nicht überflüssig, sich der sprunghaften, willkür
lichen, des inneren Zusammenhangs entbehrenden Entwicklung 
zu erinnern, welche die Geschichte des Gefängniswesens 
von dessen ersten Anfängen bis zum heutigen Tage kenn
zeichnet. 

U n a b h ä n gig von der S tr a f g e set z ge b u n g haben 
sich die Zuchthäuser des 16. und 17. Jahrhunderts entwickelt; 
unabhängig von der Strafgetzgebung haben sie 
sich allmählich, insbesondere im Laufe des 18. Jahrhunderts, 
durch Aufnahme verurteilter Verbrecher zu Strafanstalten 
umgebildet. 

Unsere heutigen Strafanstalten sind keine Schöpfungen 
der Strafgesetzgebung. Anderen Kräften verdankt das 
moderne Gefängniswesen Entstehung und Entwicklung. Und 
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den Zusammenhang von Strafurteil und Strafvollzug haben 
,vir auch heute nicht gefunden. 

Dazu kommt der verhängnisvolle Einfluß, ,velchen das 
philadelphische Zellensystem auf die Geschicke unseres euro
päischen Gefängniswesens gevlOnnen hat. 

Als J 0 h n H 0 war d das europäische Festland bereiste, 
waren hier bereits tüchtige Anfänge zu einer zielbewußten 
Umgestaltung der Zucht- und Strafanstalten gemacht worden. 
Das 1775 eröffnete Zuchthaus zu Gent, das heute noch, wenn 
auch ausgebaut und teilweise umgestaltet, in seiner ursprüng
lichen Anlage den Zwecken des Strafvollzuges dient, hatte 
{um frühere kleinere Versuche, wie das I 7 20 eröffnete Zucht
haus zu Kassel, unerwähnt zu lassen) die Sträflinge am Tage 
zum gemeinsamer Arbeit vereinigt, sie des Nachts in Einzel
zellen voneinander getrennt. Damit war die Grundlage zu 
einer gedeihlichen Weiterentwicklung geschaffen, welche un
zweifelhaft auch die kräftige Unterstützung der Strafgesetz
gebung gesucht und gefunden hätte. 

Aber diese Weiterentwicklung ist unter
bI'o C h e n wo l' den. So gründlich durchbrochen, daß noch 
heute in der gesamten Literatur des Gefängniswesens das in 
Gent eingeführte System nach den um ein halbes Jahrhundert 
späteren Einrichtungen zu Auburn seinen Namen hat; so 
gründlich, daß noch heute ein deutscher Schriftsteller (S t ar k e , 
Das belgische Gefängniswesen, S. 2), ohne seinen wissen
schaftlichen Ruf zu schädigen, seinen Lesern erzählen darf, 
das Gentner Zuchthaus verdanke seine Entstehung den von 
J 0 h n H 0 war d ausgegangenen Anregungen. 

Unser heutiges Gefängniswesen steht unter dem Zeichen 
der nordamerikanischen Zellenhaft ; seine Wurzeln führen 
nicht auf Maria Theresia und nicht aufJohn Howard, 
sondern auf die phiiadelphischen Quäker zurück. 

Und wieder vollzog sich diese durchgreifende Umge
staltung des Strafvollzuges, auf dem europäischen Festlande 
wenigstens, ohn e jede d urchgr eif end e Aenderu ng 
der Strafgesetzgebung. Daß in England die Zellen
haft bei langdauernden Freiheitsstrafen nur den ersten Ab
schnitt eines fortschreitend gestalteten (progressiven) Straf
vollzuges bildete, daß sie mit der Lösung aus diesem Zu-
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sammenhange ihr innerstes \Vesen änderte, wer hat daran 
gedacht, als man in PreuIilen Moabit und die übrigen Zellen
gefängnisse baute? Das preußische Strafgesetzbuch und sein 
Strafensystem mußte sich jeder denkbaren Art des Straf
,"ollzuges anpassen, als ob dieser mit der Strafgesetzgebung 
und ihrem Strafensystem überhaupt nichts zu schaffen hätte. 

So ist es geblieben bis zum heutigen Tage. \Vir meinen, 
uns der Rechtseinheit auf strafrechtlichem Gebiete im ganzen 
Deutschen Reich zu erfreuen, 'Neil in Berlin und in München,. 
in Hamburg und in Stuttgart der Strafrichter nach denselben 
Paragraphen desselben Gesetzbuchs sein Urteil spricht; wir 
beachten nicht, daß das S t r a f ur t e i1 er s t dur c h sei n e n 
Vollzug Inhalt und Bedeutung gewinnt und daß 
drei Jahre Gefängnis je nach der Anstalt, in welcher sie voll
streckt \verden, eine ganz verschiedene Bedeutung haben, 
daß sie wesentlich verschiedene Strafen sind trotz der gleichen 
Bezeichnung. Nicht der Richter, sondern der Leiter der 
Strafanstalt bestimmt Bedeutung und Inhalt des richterlichen 
Urteils, und der Leiter der Strafanstalt, nicht der Gesetzgeber, 
verleiht den leeren Strafdrohungen des Gesetzbuchs Leben 
und Kraft. Die Fülle der gesetzgebenden und der richter
lichen Gewalt ist in seiner Person vereinigt 1). 

Daß ein derartiger Zustand unhaltbar ist, bedarf keines 
Nachweises. Aber daran sei ausdrücklich noch erinnert, daß, 
als der Entwurf eines Reichsgesetzes über den Vollzug der 
Freiheitsstrafen ausgearbeitet werden sollte, ni c h t Ein 
Vertreter der deutschen Strafrechtspflege, kein 
Richter, kein Staatsanwalt, kein Verteidiger in den mit dieser 
Aufgabe betrauten AusschuI6 berufen wurde. Die "Gefäng
nispraktiker" sollten das unter sich fertig machen. Daß die 
Männer, aus welchen jener Ausschuß zusammengesetzt wurde 
die tüchtigsten ihres Faches waren, Männer, auf welche stolz 
zu sein wir alle Ursachen haben - das kommt hier nicht in 
Betracht. Bezeichnender als durch den Ausschluß aller theo-

!) ,Vem die Richtigkeit dieser offenkundigen Tatsache noch nicht yöllig 
klar ist, der vergleiche, was Praktiker, wie Kr 0 h ne Z. I 7!, Me dem Z. VII 
146, Aschrott Z. IX z! und andere darüber gesagt haben. - v. Arnim, 
Bmchstücke üher Verbrechen und Strafen II ! 20, hat auch in dieser Frage im 
Jahre 1803 klarer gesehen, als mancher modeme Strafgesetzgeber. 
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retischen und praktischen Kriminalisten konnte doch die An
schauung unserer maßgebenden Kreise, daß der Straf
vollzug mit dem Strafrecht nichts zu schaffen 
hab e, nicht zum Ausdrucke gebracht werden I 

Diese Ansicht ist aber grundfalsch. Sie muß beseitigt 
werden, ehe an eine Besserung unserer Zustände zu denken 
ist. "Die Strafrechtspflege kann (um an die treffende "\Vorte 
zu erinnern, welche "\V ir t in das Album des Römer Kon
gresses geschrieben) auf keinen Erfolg rechnen, wenn der 
Vollstreckung der Strafurteile nicht dieselbe Bedeutung bei
gelegt wird, wie der Findung derselben." 

Strafvollzug und Strafrechtspflege und mit ihnen bei den 
die kriminalistische Wissenschaft haben gleichmäßig unter 
der unnatürlichen Trennung gelitten. 

Was den Ausbau unseres Gefängniswesens am 
meisten gehemmt, was ihn zur Zeit geradezu unmöglich ge
macht hat, das ist der von den Vertretern der Gefängnis
verbesserung auf eigene Faust geführte Kampf um das 
Ha f t s y s te m. Was ist nicht vergeudet worden an Zeit, 
Kraft und gutem Willen, um die Vorteile der Zellenhaft oder 
jene des ganz zu Unrecht so genannten irischen Systems 
nachzuweisen! Der Systemstreit hat der Gefängnisverbesse
rung die Teilnahme des Vollces entzogen, welches an die 
Kraft eines kriminalistischen Universalheilmittels zu glauben 
sich nicht entschließen konnte; er hat Regierungen und 
Volksvertretungen stutzig gemacht, welche kopfschüttelnd 
die Kosten all der notwendigen Neubauten überschlugen; 
der Systemstreit hat auch den deutschen Entwurf eines Straf
vollzug·sgesetzes zu Fall gebracht und damit eine nicht nur 
auf dem Papiere stehende Rechtseinheit auf strafrechtlichem 
Gebiete für das ganze Deutsche Reich auf lange Jahre hinaus 
vereitelt. 

Und doch ist es klar, daß die Grundgedanken 
des Strafvollzuges den Zwecken sich anpassen 
müssen, welche der Gesetzgeber mit der Strafe 
übe I' hau p t ver f 0 1 g t, daß wir uns so lange nicht für und 
nicht gegen die Zellenhaft entscheiden können, ehe wir nicht 
wissen, was wir denn durch die Zellenhaft erreichen sollen 
und \vollen. vVie wir den Strafvollzug zu gestalten haben, 



330 I I. Kriminalpolitische Aufgaben. 

um zu bessern, abzuschrecken, unschädlich zu machen oder 
vielleicht auch nur den Forderungen der "vergeltenden Ge
rechtigkeit" Genüge zu leisten: darüber werden wir ohne den 
Beirat jener Personen kaum urteilen können, welche ihr 
ganzes Leben der Vollstreckung der Freiheitsstrafe gewidmet 
und in täglicher Berührung mit Verbrechern aller Art un
schätzbare Erfahrungen gesammelt haben. Aber w el c h e s 
die anzustrebenden Ziele sind, das muß der Gesetzgeber 
wissen, ehe er jenen Beirat zuzieht. Der Leiter einer Straf
anstalt hat eine bestimmte. ihm vorgezeichnete Aufgabe zu 
erfüllen; es wäre ebenso verkehrt wie unbillig, ihm zumuten 
zu wollen, daß er sich selbst diese Aufgabe stelle. 

Die Strafrechtswissenschaft aber hat bei dem 
gegenwärtigen Stande der Dinge zu ihrem Unheil es gelernt, 
sich auf die Auslegung des Strafgesetzbuchs und der Straf
prozeßordnung zu beschränken. Sie interessiert nicht der 
Verbrecher, sondern das Verbrechen, nicht der Mensch, 
sondern der Begriff. Mit dem verbrecherischen Menschen 
hat nur der Strafvollzug zu tun, und dieser wird in Vor
lesungen, Lehrbüchern und Kommentaren nur so weit be
rührt, als er auf reichsrechtlichen Bestimmungen ruht. Den 
Unterschied von Versuch und Vollendung, von Täterschaft 
und Teilnahme, von Diebstahl und Unterschlagung, von Be
trug und Untreue u. s. w. u. s. w. haben wir auf das schönste 
und schärfste entwickelt und in der tiefen Erfassung gar 
manchen Begriffes haben wir (das beweist der Entwurf eines 
bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich) die privat
rechtlichen Juristen entschieden überholt. Aber daß auch 
das Strafrecht um der Menschen willen da ist, daß die Strafe 
die Aufgabe hat, die Rechtsordnung und mit ihr die Lebens
interessen der Rechtsgenossen zu schützen, das Verbrechen 
zu bekämpfen durch Besserung, Abschreckung, U nschäd
lichmachung des Verbrechers - das ist heute noch eine 
Ketzerei. Freilich eine Ketzerei, an die o-ar mancher im 

b 

Herzen heimlich glaubt, wenn er auch die Bannflüche der 
Hohen Priester scheut, welche des Besitzes der allein selig
machenden rechtgläubigen Schulweisheit sich rühmen. Als 
ob nicht ein Blick in die erste beste Strafanstalt es auch 
dem blödesten Auge klar machen müßte, daß die Strafe 
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,cvahrlich etwas anderes ist als die dialektische Ent\yicklung 
des Rechtsbegriffes , als die Negation der K egation des 
Rechts! 

Am meisten aber hat unsere Strafr e ch tspflege ge
litten. Mit dem Urteilsspruch ist die Aufgabe des Straf
richters zu Ende. Er hat den Tatbestand festzustellen und 
die Paragraphen des Strafgesetzbuchs anzuwenden. Das 
vVeitere kümmert ihn nicht. Er hat den Angeklagten im 
Termin das erste Mal gesehen und bekommt ihn nicht 
wieder zu Gesicht, falls ihn nicht ein Rückfall wieder vor 
dieselbe Richterbank führt. Mit dem Strafvollzug hat er 
nichts zu tun, wenn er nicht gerade als Amtsrichter, ungern 
genug, Organ einer Strafvollstreckung ist, die so gut wie 
alles zu wünschen übrig läßt. Auch für ihn kommt, wie 
für die Wissenschaft, nur der Begriff, und nicht der Mensch 
in Betracht. Und da die privatrechtlichen Begriffe zahl
reicher und feiner sind als die des Strafrechts, so können 
und dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Strafrichter 
seinem Kollegen von der Civilkammer gegenüber sich als 
Richter zweiter Klasse fühlt. Solange wir Mord und Tot
schlag behandeln, als ob Kauf und Miete in Frage stände, 
hat er auch völlig recht: vom Standpunkte der Begriffs
jurisprudenz aus erscheint die Civilrechtspflege unzweifelhaft 
als die vornehmere Schwester. 

Am deutlichsten enthüllt sich die herrschende Ver
wirrung der Begriffe, wenn man die S t I' a f zum e s s u n g 
mit kritischem Blicke betrachtet. Die Schwere der Strafe 
soll der Schwere des Verbrechens entsprechen; so lehrt es 
die orthodoxe Wissenschaft, so fordert es die "vergeltende 
Gerechtigkeit". Und da in der Sch\vere der begangenen 
Handlung unzählige Abstufungen denkbar sind, bemüht sich 
der Gesetzgeber, in weit gespannten Strafrahmen dem Richter 
eine möglichst hohe Zahl von "Strafgrößen" zur Verfügung 
zu stellen. Beim einfachen Diebstahl sind es nicht weniger 
als I825 (5 X 365) verschiedene Abstufungen in der Schwere 
des Vergehens, deren Abschätzung auf der Goldwage der 
Strafzumessung wir von dem Richter verlangen. Aber nach 
welchen Grundsätzen die Schwere des Verbrechens ermittelt 
und die ihr entsprechende Strafgröße gefunden werden soll, 
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darüber sagt der Gesetzgeber nichts. Vergeblich würde der 
Richter versuchen, in Lehrbüchern oder Kommentaren sich 
Rat zu holen. Sos eh web tun se r e ga n z e S t ra f -
zumessung in der Luft; diese höchste und feinste 
Leistung der "vergeltenden Gerechtigkeit" erweist sich bei 
näherer Betrachtung als ein Taschenspielerkunststück, bei 
welchem der Künstler sich nicht einmal die Mühe gibt, die 
andächtigen Zuseher zu täuschen. v. M a y r hat schon im 
Jahre 1877 (Allgemeine Zeitung No. 70, Beilage) auf den 
Grundfehler unserer Strafzumessung aufmerksam gemacht; 
andere haben die Frage aufgenommen, zuletzt ist sie von 
::'\1 e dem eingehend erörtert worden. Sie wird nicht wieder 
zur Ruhe kommen. Beweisen uns doch auch die Zahlen 
der Reichskriminalstatistik, wie völlig ungleich das Strafen
system unseres Strafgesetzbuchs von den verschiedenen Straf
gerichten des Deutschen Reichs gehandhabt wird; ist es 
doch eine offenkundige Tatsache, daß örtliche U eberliefe
rungen, persönliche Anschauungen, Zufälle aller Art, nicht 
aber feste Grundsätze für die StrafzumessunG im Einzelfalle 
J' b 

mai0geb~nd s111d. Kann es der "Gerechtigkeit" entsprechen, 
wenn dIe sei beTat von verschiedenen Strafkammern des
selben Gerichts mit ganz verschiedenen Strafen belegt wird? 
S~llte es wirklich ein Angriff auf die "Idee der Vergeltung" 
sem, wenn die Beseitigung solcher Mißstände gefordert wird? 1} 

\7Vill man aber wirklich INan dei schaffen, so muß das 
Uebel an der Wurzel angepackt werden. Die Wurzel des 

1) Auch in England und in den Vereinigten Staaten wird die Willkür
lichkeit der richterlichen Strafzumessung lebhaft empfunden. Man lese bei 
Tallack, Penological and preventive principles (1889, S. 272 ff.) nach, was 
Barwiek Vaker, Du Cane, Tallack selbst und andere über die Frage 

s:gen: - Für das Deutsche Reich vergl. man Mit tel s t ä d t Z. II 445: ,,\Vas 
h,er lllnerhalb der gesetzlichen \Villkür waltet, das ist das verschiedene Tem
perament der Strafrichter, ihre schwankende lvieinung vom V,Tesen und Zweck 
der Strafe, es sind Grundsätze, Vorurteile, Gewöhnungen, Stimmungen des 
mannigfaltigsten Ursprungs und der allerungreifbarsten Beschaffenheit. Daß 
dieses \\T alten von Fleisch und Blut im Strafrichter sehr menschlich und sehr 
natürlich ist, weiß ich wohl. ~ur bezweifle ich, daß diese Elemente es sind, 
auf welche die Strafgerechtigkeit , die ideale wie die gesetzliche, o-egründet 
werden muß" A I l' 1 h b . - e 111 lC 1 auc , trotz seines abweichenden Standpnnktes 
\V i 11 e r t Z. II 484, 486, Me dem, Gerichtssaal XXVI 590 und andere. ' 
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U ebels liegt aber nicht in dem zu weit gespannten Straf
rahmen des Gesetzes, sie liegt nicht in der milden Schwäche 
oder der Unfähigkeit des Strafrichters; sie li e g t vi el m ehr 
in dem Grundsatze der richterlichen Straf
zum e s s u n g' se 1 b s t. Die Ehrfurcht vor dem Richterspruch 
darf uns nicht abhalten, hier die kritische Sonde anzulegen. 
Es wird nicht geleugnet werden können, daß in vveitaus den 
meisten Fällen der Richter gar nicht in der Lage ist, die 
ihm vom Gesetzgeber gestellte Aufgabe zu lösen, die Strafe 
in einer ihrem Zwecke (man mag diesen bezeichnen, wie man 
will) entsprechenden \7V eise zu bemessen. Er kennt den 
Verbrecher gar nicht, den er bestrafen soll; und auf den 
M e n s ehe n, nicht auf die, doch nicht von ihm loszulösende 
Tat kommt es uns an. 

Den lVIenschen aber lernen wir, wenn überhaupt, erst 
während des Vollzuges einer nicht bloß nach Tagen und 
\7V ochen bestimmten Freiheitsstrafe kennen. Mit dieser Er
kenntnis ist uns die Richtung vorgezeichnet, in welcher wir 
vorzugehen haben. Die zu lösende Aufgabe kann nur dahin 
gehen, di e en dgülti ge S tr afz um essu n g er st w äh
I' end des S t r a f voll zug e sei n t r e t e n zu 1 ass e n. Mit 
der Lösung dieser Aufgabe wäre auch die Verbindung 
zwischen Strafrechtspflege und Strafvollzug hergestellt, in 
deren Mangel wir eine der wichtigsten Ursachen der heute 
herrschenden U ebelstände erblickt haben. 

Die wenigstens teil weise Beseitigung der 
r ich t e r1 ich e n S,t r a f zum es s u n g ist demnach eine der 
wichtigsten Aufgaben, welche die Kriminalpolitik unserer 
Tage uns stellt. Ihre Lösung würde eine tiefgreifende und 
segensreiche Umwälzung auf allen Gebieten des Strafrechts 
zur Folge haben, die siegreiche Bekämpfung des Verbrechens 
fördern und verbürgen. 

Aber ist die Lösung dieser Aufgabe denkbar? 
Kann die richterliche Strafzumessung entbehrt werden? Und 
wer soll an die Stelle des Richters treten? 

Ich würde die Frage nicht aufgeworfen haben, wenn ich 
ihre Lösung nicht für möglich hielte. Es sei mir gestattet, 
die Grundgedanken zu entwickeln, welche meiner MeinunG' b 

nach bei der Lösung dieser Aufgabe festzuhalten wären. 
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In erster Linie wird es sich darum handeln, das geeignete 
o r g a n zu finden oder zu schaffen, welchem die Nachprüfung 
des richterlichen Urteils, die endgültige Strafzumessung über
tragen werden könnte. Nur wenn es gelingt, diese Vorfrage 
in befriedigender Weise zu erledigen, ist weitere Erörterung 
überhaupt möglich. 

Meine Ansicht geht nun dahin, daß zweck
entsprechend zusammengesetzte Aufsichtsräte 
oder Strafvollzugs ämter diejenige Behörde 
\v ä ren, w el c he zur end g ü 1 t i gen Fes t set z u n g der 
S t r a f d aue r be ruf e n wer den k ö n n te n. 

\Vir würden damit an bestehende, freilich noch recht 
unvollkommene Einrichtungen anknüpfen. Schon \li.T a g ni t z 
und v. Ar n i m haben die Einsetzung von Aufsichtsräten 
vorgeschlagen, in Preußen war 1804 bereits ihre Einführuna 
geplant. Sie finden sich heute als "Strafvollzugskommissionen~ 
"commissions de surveillance", "visiting committees" und mit 
anderen ~amen in den verschiedensten Ländern, so in Oester
reich, Frankreich, Belgien, England, Holland, in Baden, 
\Vürttemberg und Hamburg, vereinzelt auch in Preußen und 
Bayern. Auch der Entwurf eines Reichsgesetzes, betreffend 
den Vollzug der Freiheitsstrafen, hatte sie in Vorschlag ge
bracht. Schon 1883 (Z. III 40; oben S. 170) habe ich auf 
ihre Entwicklungsfähigkeit aufmerksam gemacht. 

Fast überall hat man die Hauptaufgabe des "Aufsichts
rates", wie der Name andeutet, in der U e be r wa c h uno' 

h 

d:,s Strafvollzuges erblickt, ihm insbesondere die Befugnis 
e1l1geräumt, die Gefängnisse zu untersuchen, wahrgenommene 
U ebelstände zu beseitigen, Beschwerden der Gefangenen zu 
entscheiden, • Disziplinarstrafen zu verhängen, Anträge auf 
Begnadigung zu stellen u. s. \v. Teilweise wurde er auch 
an der Verwaltung selbst beteiligt und beschließt über den 
Arbeitsbetrieb, Ankauf der Urstoffe, Verkauf der Erzeugnisse 
und anderes. 

Es würde mich von meinem Gegenstande abführen 
wollte ich die Frage untersuchen, ob diese Regeluna de: 
Zuständigkeit des Aufsichtsrates im allgemeinen und i~ ein
zelnen Billigung verdient. Ich will nur betonen, daß wir 
bereits in vielen Ländern, zum Teil auch im Deutschen 
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Reich, ein e S t ra f voll zug s b eh ö r d e b es i t zen, welcher 
bei geänderter Zusammensetzung auch andere und wichtigere 
Aufgaben übertragen werden könnten. 

Es steht nichts im \Vege, den Str afvollz ug s äm tern, 
wie wir sie etwa nennen könnten, einen durchaus am t
li c h e n Charakter zu verleihen. Oesterreich hat dies in 
seinem Gesetz vom 1. April 1872 R.G.Bl. No. 43 "betreffend 
die Vollziehung von Freiheitsstrafen in Einzelnhaft und die 
Bestellung von Strafvollzugskommissionen" in nachahmens
werter vVeise bereits getan. Ich denke mir die Zusammen
setzung der Aemter etwa in folgender \Veise. 

Fünf Mitglieder: der Leiter der Strafanstalt (voraus
gesetzt, daß die Forderung nach fachmännischer Ausbildung 
der höheren Gefängnisbeamten erfüllt ist), der Staatsanwalt, 
der Untersuchungsrichter und zwei von der Regierung auf 
die Dauer von drei (oder fünf) Jahren ernannte Vertrauens
männer. Bei der Ernennung der letzteren wäre besondere 
Rücksicht einerseits auf die Leiter der Schutzfürsorgevereine, 
andererseits auf die Vertreter der Selbstverwaltungskörper 
zu nehmen. Auch die Zuziehung der strafrechtlichen Theo
retiker wäre ins Auge zu fassen; sie würde diesen die für 
ihre wissenschaftliche wie lehramtliche Tätigkeit äuIGerst 
wertvolle Gelegenheit geben, stets mit dem Leben Fühlung 
zu behalten, Rechtsprechung und Strafvollzug kennen zu 
lernen, die Verbrechen an den Verbrechern zu studieren. 
Die Vereine zur Unterstützung entlassener Sträflinge aber 
würden auf diese Weise in die Lage versetzt, durch ihre 
Leiter mit den einzelnen Sträflingen von dem Beginne des 
Strafvollzuges an in Verbindung zu treten und die nach der 
Entlassung eintretende Schutztätigkeit schon vorher, ent
sprechend der Eigenart, den Verhältnissen, Fähigkeiten und 
Neigungen des Sträflings, vorzubereiten. Und die Organe 
der Selbstverwaltung sind schon wegen des Zusammenhanges 
der Strafrechtspflege mit der Armenpflege, mit den Arbeits
häusern, den Erziehungs- und Besserungsanstalten u. s. w. 
zu Sitz und Stimme in dem Strafvollzugsamte zu berufen. 

Einem auf diese oder ähnliche Weise aus fünf F ach
männern zusammengesetzten Strafyollzugsamte könnte meines 
Erachtens mit vollster Beruhigung die endgültige Bestimmung 
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der Strafdauer, also die entscheidende Strafzumessung über
tragen \verden. Wochen, Monate, Jahre hindurch können die 
Mitglieder des Amtes durch wiederholten persönlichen Ver
kehr mit jedem einzelnen Sträfling sich die Grundlage ihres 
Urteils bilden. Hat eine Entscheidung auf dieser Grundlage 
nicht mehr, unendlich viel mehr Wert, als die summarische 
Strafzumessung durch unsere heutigen Schöffengerichte oder 
durch die mit Arbeit überladenen Strafkammern? 1) 

Die X achprüfu n g des rich terli chen Urteils in 
Beziehung auf die Strafzumessung ist in verschiedener \Veise 
möglich. Unüberwindliche Schwierigkeiten begegnen uns 

nirgends. 
Wir können zunächst an dem auf eine bestimmte 

Strafe lautenden Urteile festhalten, aber eine 
nachträgliche Verkürzung oder Verlängerung 
der urteilsmäfOig erk annten Strafdauer durch 
das S t ra f voll zug sam t z u 1 ass e n. 

\Vir würden uns damit nicht zu weit von den heute be
stehenden Einrichtungen entfernen. Die Ver kür z u n g der 
urteilsmäßig erkannten Strafdauer besitzen wir bereits an
nähernd in der bedingten Entlassung. Die schweren 
U ebelstände, welche ihre gegenwärtige Handhabung im Ge
folrre hat vor allem die tieflZreifende Rechtsungleichheit, 
b' ~ 

welche in den verschiedenen deutschen Ländern durch die 
große Verschiedenheit in der Häufigkeit ihrer Anwendung 
geschaffen wird, lassen sich leicht vermeiden. Es sind U ebel
stände, welche nicht der Einrichtung, sondern ihrer Hand
habung anhaften. Die Strafvollzugsämter in der von mir 
vorgeschlagenen Zusammensetzung werden besser geeignet 
sein, über die bedingte Entlassung zu entscheiden, als die 
"oberste Justizaufsichtsbehörde", welche ihre Entscheidung 
doch nur auf das Gutachten der "Gefängnisverwaltung" 
stützen kann. Die Schutzfürsorge der Vereine zur U nter
stützung entlassener Sträflinge wird eine kräftigere und 

I) Ich würde die Entscheidung des Strafvollzugsamtes dem von anderer 
Seite (Willert Z. II 488, van Hamel in seinem Gutachten an den Römer
kongreß, Bulletin de la commission penitentiaire internationale 1884, S. 473) 
gemachten Vorschlage einer Ueberprüfung der Strafzumessung durch das er

kennende Gericht selbst bei weitem vorziehen. 
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zweckentsprechendere sein, wenn der Vertreter des Vereins 
an der Beschlußfassung über die Beurlaubung des ihm per
sönlich bekannten Sträflings teilgenommen hat. Die Ent
lassung selbst aber würde auf diese \Veise den ihr heute 
immer noch anhaftenden Charakter einer bedingten Be
g n a d i gun g verlieren und zu dem werden, was sie ihrem 
Zwecke nach sein soll und in ihrem Ursprungslande England 
tatsächlich ist: zu einem organischen Gliede des Straf
vollzuges. Es steht nichts im V'IT ege, die dem Entlassenen 
auferlegten Verpflichtungen auf ein Mindestmaß herabzusetzen 
und so die "Beurlaubung" der wirklichen Freilassung mög
lichst zu nähern; auch könnte dem Vollzugsamte die Be
fugnis eingeräumt werden, die vorzeitige Entlassung u nb e -
d i n g t auszusprechen, wenn die begründete IN ahrscheinlich
keit vorliegt, daß der zu Entlassende ein ehrliches Fortkommen 
suchen und finden werde. Damit 'wären wir bei dem oben 
gemachten Vorschlage angelangt: die bedingte Entlassung 
hätte sich zu der nachträglichen Verkürzung der urteilsmäßig 
erkannten Strafe enhvickeit. Es \vird nicht behauptet werden 
können, da16 diese, dem Grundgedanken der bedingten Ent
lassung entsprechende Entw'icklung mit den geltenden Rechts
grundsätzen unvereinbar sei. 

Als das not\vendige Gegenstück der, sei es bedingten, 
sei es unbedingten vorzeitigen Entlassung betrachte ich aber 
die Möglichkeit einer nachträglichen Ver 1 ä n ger u n g der 
urteilsmäßig erkannten Strafe. Auch sie wäre durch die 
Strafvollzugsämter zu beschlieioen. Sie hätte dort einzutreten, 
wo durch die Führung des Verurteilten in der Strafanstalt 
die \iVirkungslosigkeit des Strafvollzuges dargetan wäre. 
Aehnliche Vorschläge sind wiederholt von den verschieden-

den Blättern für Gefängniskunde V I98). Ich glaube nicht, 
daß erhebliche Einwände gegen eine solche Einrichtung er
hoben werden können. Zunächst ist es nicht notwendig, 
die Verlängerung der Strafdauer bei alle n strafbaren Hand
lungen zuzulassen; sie könnte auf diejenigen Delikte be
schränkt bleiben, welche erfahrungsgemäfd dem Gebiete des 
gewerbs- oder gewohnheitsmäßigen Verbrechertums anzu
gehören pflegen. Auch würde ich, \\Tenn auch dieser Ein-

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Dd. 22 
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wand für mich überhaupt und grundsätzlich ohne Bedeutung 
ist, nicht zugeben können, daß eine nachträgliche Verlänge
rung der Strafdauer einen Bruch mit den Forderungen der 
"vergeltenden Gerechtigkeit" in sich schließe. J\1:an mache 
sich nur klar, daß die Strafkammer, welche an einem Vor
mittaO'e ein Dutzend Straffälle abzuurteilen hat, wahrhaftig 

b 

nicht das geeignete Organ für die Ausübung "vergeltender 
Gerechtigkeit" darstellt. ]\Ian überlege sich, daß die Tiefe 
der rechtlichen Verschuldung, um mit den Anhängern der 
"vergeltenden Gerechtigkeit" zu sprechen, durch die Stellung 
bestimmt wird, \\Telche der verbrecherische 'Alme der Rechts
ordnung gegenüber einnimmt; daß die Verschuldung eine 
um so schwerere ist, je mehr die Auflehnung des Einzel
willens gegen die Rechtsordnung eine grundsätzliche, dem 
innersten Wesen des Verbrechers entspringende, bleibende 
ist; daß mithin das Verhalten des Verurteilten in der Straf
anstalt sehr wohl zum Maßstab seines Verschuldens dienen 
und die U eberzeugung, daß der gegen die Rechtsordnung 
sich auflehnende \Ville nicht gebrochen sei, den Grund ab
geben kann, eine Verlängerung der Strafdauer eintreten zu 
lassen. 

Derselbe Gedanke kann aber auch auf andere \Al eise als 
durch die na c h t r ä gl ich e Verkürzung' oder Verlängerung 
der urteilsmäßig erkannten Strafdauer venvirklicht 
werden: nämlich dadurch, daß gänzlich oder teilweise Ver
zicht auf die richterliche Strafzumessung über
hau p t geleistet wird. 

Es liegt mir sehr viel daran, gerade hier die Frage
stellung möglichst zu begrenzen. 

Die Urteile mit unbestimmter Strafdauer, die 
Jndeterminate sentences" der ~ordamerikaner, sind v.,ieder
holt Gegenstand der Erörterung gewesen. Lange ehe 
Kraepelin 1880 und \Alillert 1882 die Abschaffung des 
Strafmafoes forderte, haben Obermaier (1835), Röder und 
andere in ähnlichem Sinne sich geäußert. G u i 11 a u mein 
der Schweiz, Garofalo in Italien, van Hamel in Holland,. 
VV i n e s jun. und Ri ch ard Va ux in den Vereinigten 
Staaten, Me dem in Preußen haben neuerdings die "Ein
sperrung auf unbestimmte Zeit" verteidigt. Am eingehend-
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sten hat wohl die letzte Versammlung der National Prison 
Association of the United States, welche im Juli 1888 zu 
Boston tagte, die Frage geprüft. 

Es kommt mir nicht in den Sinn, an dieser Stelle das 
Problem in seiner ganzen Ausdehnung aufzurollen. Ins
besondere kann die Behandlung der unverbesserlichen Ge
wohnheitsverbrecher, auf welche ich später zurückkommen 
\yerde 1), hier ganz außer Betracht bleiben. 

Vor allem aber handelt es sich für mich nicht um ab
solut unbestimmte Strafurteile. sondern um Ur t eil e mit 
einer, nur durch Mindest- und Höchstmaß be
s t i mm t e n S t ra f d aue r. Die Bestimmung der beiden 
äußersten Grenzen könnte entweder im Einzelfalle durch 
den Richter oder, was ich für wesentlich besser hielte, ein 
für allemal durch den Gesetzgeber erfolgen. Einen ähnlichen 
Gedanken hat v. Hol tz en dorff schon im Jahre 1861 in 
seiner Schrift über die Kürzungsfähigkeit der Freiheitsstrafe 
vertreten und im Handbuch des Gefängniswesens I 439 
wiederholt. 

Ein Beispiel mag den Vorschlag klarer machen. Der 
Angeklagte, welcher bereits einmal wegen Diebstahls eine 
Freiheitsstrafe verbüßt hat, steht wegen desselben Deliktes 
abermals \'or Gericht. Er wird, nehmen wir an, zu Ge
fängnis von zwei bis zu fünf Jahren verurteilt, sei es, 
daß das Gesetz für diesen Fall ein für allemal dieses Mindest
und Höchstmaß bestimmt hat, sei es, daß der Richter diese 
Bestimmung im Einzelfalle für die angemessene erachtet. 
Das Urteil würde dem Strafvollzugs amte die Möglich
keit gewähren, den Verurteilten je nach den Ergebnissen des 
Strafvollzugs entweder 5 Jahre in der Strafanstalt zu behalten, 
oder ihn nach 2 Jahren zu entlassen, oder aber den Straf
vollzug bis zu irgend einer Zeitdauer zwischen 2 und 5 Jahren 
auszudehnen. 

So gefaßt, scheint mir die Frage der sogenannten un
bestimmten Strafurteile ruhiger Erwägung durchaus wert zu 
sein. Die gegen diese von Tallack, ,Al ahl b er g. Lamezan, 
Tal' d e, v. Ja g e man n und anderen neuerdings erhobenen 

I) Bei dieser Gelegenheit werde ich auch die genaueren Literaturnachweise 
beibringen. 

22* 



340 I I. I<':'rinlinalpolitische Aufgaben. 

Bedenken \vürden an Gewicht \vesentlich verlieren. Ich für 
meine Person \'\~ürde den Urteilen mit einer durch Höchst
und Mindestmaß bestimmten Strafdauer den Vorzug geben 
vor der nachträglichen Verkürzung oder Verlängerung der 
urteilsmäßig erkannten Strafe. Denn im letzteren Falle 
müssen wir doch immer von der richterlichen Strafzumessung 
ausgehen, und diese verträgt sich ebensowenig mit den 
Forderungen der Gerechtigkeit \vie mit jenen der Zweck

mäßigkeit. 
Es würde ohne besondel'e Sch\yierigkeiten möglich sein, 

durch Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs die praktische 
Durchführbarkeit meines Vorschlages zu be\veisen. Auch 
werde ich in den folgenden Abschnitten dieser Abhandlung 
Gelegenheit haben, meinen Gedanken weiter zu entvdckeln. 
Aber darauf kommt es mir heute noch gar nicht an. Ich 
bin mit Art. H, liff. 5 der Satzungen unserer Vereinigung 
von dem Gedanken ausgegangen, daß "die dem heutigen 
Strafrechte eigentümliche Trennung des Strafvoll
zuges von der Strafrechtspflege als unrichtig und 
zweck widrig erscheint"; ich habe nachzuweisen versucht, daß 
die Herstellung einer organischen Verbindung 
zVllischen den beiden Entwicklungsstufen in der strafenden 
Tätigkeit des Staates möglich ist, sobald das ge
eignete Organ für diese Verbindung geschaffen 
wir d. Das geeignete Organ aber erblicke ich in den zweck
entsprechend zusammengesetzten S tr a f v 0 11 zug s ä mt ern. 

Alle weiteren Ausführungen sollten nur zur Erläuterung 
und Begründung meiner Ansicht dienen. Auf diese selb;t 
aber möchte ich die Kritik der Fachgenossen lenken. Kur 
in gemeinsamer Arbeit können wir hoffen zu greifbaren Er
gebnissen zu gelangen. Ich kann nur wiederholen, \\'as ich 
oben sagte: Die Aufgabe dieser Zeilen ist es nicht, zu be
lehren, sondern die Erörterung der Fragen anzuregen, deren 
Lösung die "Internationale kriminalistische Yereinigung" sich 
zur Aufgabe gestellt hat. 

V. kurzzeitige freiheitsstrafe. 
VI ollen wir das Strafensystem eines Landes kennen 

lernen, so genügt es nicht, daß wir die Bestimmungen des 
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Strafgesetzbuchs über die Strafarten in Augenschein nehmen. 
Entscheidend für das Ergebnis der Untersuchung ist nur die 
ta tsächli ch e An wen dun g der im Gesetze vorgesehenen 
Strafmittel. U eber die Handhabung des Gesetzes ~durch die 
Gerichte aber belehrt uns die Kriminalstatistik. 

"vVenn ich es im folgenden unternehme, gestützt auf die 
Zahlenreihen der Reichskriminalstatistik, den ziffermäßigen 
N aclnveis für die fa s tau s s c h li e ß 1 ich eHe I' l' S c haft 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe in der deutschen 
Strafre chtspflege zu erbringen, so kann es sich für 
mich nur um die möglichste Verbreitung einer feststehenden, 
jedermann zugänglichen Tatsache, nicht um die Geltend
machung neuer und selbständiger Beobachtungen handeln. 
Dürfte die Kenntnis der einfachsten kriminalistischen Tat
sachen, wie man es wohl zu envarten berechtigt wäre, in 
Fachkreisen vorausgesetzt \verden, so könnte ich mir und 
meinen Lesern die folgenden Ausführungen sparen. lVIan 
'wird es mir aber kaum verübeln können. wenn ich meine 
bescheidenen Zweifel hege. . 

Auch das möchte ich ausdrücklich betonen, daß es mir 
fern liegt, gegen irgend jemanden, sei es den G-esetzgeber, 
sei es den Richter, an dieser Stelle Vorwürfe zu erheben. 
Als unser Reichsstrafgesetzbuch entworfen und beraten wurde, 
da ging das allgemeine, von den Stimmführern der Wissen
schaft getragene Verlangen nach möglichster Beseitigung 
oder doch Herabsetzung der Mindestmaße für Strafarten und 
Strafrahmen, nach möglichster Erweiterung des Spielraums 
für das freie richterliche Ermessen. Der Gesetzgeber ist dem 
Zuge der Zeit gefolgt, als er seine weiten, nach unten zu
meist unbegrenzten Strafrahmen aufstellte, das Mindestmaß 
der Zuchthausstrafe l1crabsctztc und die "nlilderndel1 Unl
stände" dem französischen Recht entlehnte. Zu schöpferischen 
Gedanken, zu kritischer Prüfung hatte man damals keine Zeit. 
Die viel beklagte und getadelte Milde unserer Strafrichter 
aber, ihre Scheu, über das Mindestmaß hinauszugehen, hat 
ihren tiefsten Grund in der schon oben (S. 33 I) betonten 
Tatsache, daß die Aufgabe der Strafzumessung, wie die 
"vergeltende" Gerechtigkeit sie stellt, eine unlösliche ist und 
bleiben muß. Es mag- auch, wie Ase h l' 0 t t Z. IX 10 be-
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tont, die U eberzeugung von der gänzlichen Vlirkungslosig
keit unserer kostspieligen Freiheitsstrafen nicht ganz ohne 
Einfluß auf die Entscheidungen der Strafgerichte geblieben 

sein 1). 
Lassen wir also die Ziffern sprechen. Dem Y. Bande 

der Reichskriminalstatistik entnehme ich die nachstehende 

Tabelle. 

Tab e 11 e VII. 
(Nach der Reichskriminalstatistik.) 

Verhältnismäßige Häufigkeit der Anwendung der ver
schiedenen Strafarten. 

Von je 100 überhaupt Verurteilten 1882 1883 
i 1884 1885 1886 

wurden verurteilt zu 

Todesstrafe °'03 °'03 °'02 °'02 Ü,{!:? 

Zuchthausstrafe 4'07 3'74 .)'4.8 3'36 3'22 
Gefängnisstrafe 69"3 68'00 66'89 65'72 64'65 
Festungshaft . °'03 °'05 °'05 °'05 °'02 

Haft O'H °'404- °'42 °'37 °'87 

Geldstrafe 25'33 26'70 28"0 29'36 3°'58 
Verweis °'97 1'04 1'04 r'12 1'14 

Prozentsatz der Verurteil-
ten, gegen welche erkannt 
ist auf: 

Verlust der bürgerl. Ehrenrechte 6'21 -"78 5'47 5'30 4'98 
Zulässigkeit von Polizeiaufsicht 2'50 2'21 2'16 2'09 I '9G 

I) Dennoch kann ich es mir nicht versagen, an zwei ebensosehr bekannte 
wie wenig berücksichtigte Aeußerungen des damaligen Jnstizministers Dr. L eon
ha r d t zu erinnern. Ich meine einmal die Ministerialverfügung vom 12. Januar 

1874 (Justizministerialblatt S. 31), in welcher der Minister darauf hinweist, daß 
nicht ohne Grund eine ungerechtfertigte Milde in der Bestrafung Schuldiger als 
eine der ganzen bürgerlichen Gesellschaft drohende Gefahr 
empfunden werde, und daß es nicht mit den Absichten des deutschen St.G.B. 
im Einklange stehe, wenn bei Ausmessung der Strafe von der unteren Grenze 
des Strafrahmens ausgegangen und diese nur da überschritten werde, wo be
stimmte Straferhöhungsgründe vorliegen. Und weiter erinnere ich an die \Vorte 
des Ministers in der Sitzung des Reichstags vom 3. September 1875: "Die 
Frage, ob das St.G.B. sich bewährt habe, kann in dieser All
gemeinheit nicht bejaht werden .... Im guten Vertrauen auf die 

Rechtssitte und das Rechtsbewußtsein im Volke hat der Gesetzgeber gewagt, 
Vorschriften zu geben, welche die Möglichkeit schweren :Mißbrauches mit sich 
führen, ja mit sich führen müssen. Die J'lföglichkeit ist zur \Virklichkeit ge
worden .... Und das St.G.B. hat sich nichit als ein Gesetz erwiesen, welches 

gegenüber den in den betreffenden Richtungen hervorgetretenen strafbaren oder 

doch strafwürdigen Handlungen die erforderliche Repression gewährt." 
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Die Tabelle beweist, daß G ef än g n isstr af e und 
Geldstraf e z us a mm en etwa q 5 Pr 0 z. aller S tr af
urteile ausmachen, daß auf alle übrigen Straf
arten zusammen nur etwa 5 Proz., auf Zuchthaus 
allein zwischen 3 und 4 Proz., auf Gefängnis
strafe allein dagegen zwischen 64 und 70 Proz. 
e nt fall e n. Beachtenswert vcäre noch, daß von I882 bis 
I886 die An w en dun g von Zu ch tha us und Gefäng
nisstrafe in ununterbrochenem Sinken, die der 
Geldstrafe sov,7ie des Verweises dagegen in ebenso 
u nun te r b r 0 c h e n e m S t e i gen beg riff e n ist. Auch 
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte und die Zu
lassung von Polizeiaufsicht ist von Jahr zu Jahr seltener ge
worden. 

Die Rolle, welche das Zuchthaus in unserer Strafrechts
pflege spielt, ist mithin eine gänzlich untergeordnete. Ich 
werde aus diesem wie aus anderen Gründen diese Strafart 
zunächst außer Betracht lassen und betone hier nur, daß die 
Strafen bis zu 5 Jahren etwa 87 Proz., die von 5 Jahren und 
darüber etwa 13 Proz. aller Verurteilungen zu Zuchthaus 
ausmachen, sowie daß die durchschnittliche Dauer des Zucht
hauses etwas über zwei und ein halbes Jahr beträgt. 

Dagegen möchte ich einen Augenblick bei der Gefäng
nisstrafe verweilen. Ihr gesetzliches Mindestmaß beträgt be
kanntlich einen Tag, ihr Höchstmaß 5 Jahre. ihr gesetzlicher 
Durchschnitt mithin zwei und ein halbes Jahr. 

Von je IOO im Jahre I886 zu Gefängnis Verurteilten 
waren aber verurteilt nach 

zu 2 Jahren und mehr . 
zu I bis :z Jahren . 
zu 3 Monaten bis I Jahr 
zu I bis 3 Monaten . 
zu 8 Tagen bis I Monat 
zu 4 Tagen bis 8 Tagen 
zu weniger als 4 Tagen 

Ta b elle VIII 

IOO,OO 

Die Zahlen der Vorjahre zeigen keine wesentliche Ab
weichung. 

Unter IOO zu Gefängnis Verurteilten wurden also etwa 
80 Proz. oder vier Fünftel zu einer Freiheitsstrafe unter 
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3 l\Ionaten, etwa 20 Proz. oder ein Fünftel zu einer Frei
heitsstrafe von .3 Monaten und mehr verurteilt. Dabei be
achte man, daß alle gerade auf .3 Monate, nicht mehr und 
nicht weniger, lautenden Erkenntnisse in jenen 20 Proz. 
bereits mitgezählt sind. Es bleibt ferner die Zahl derjenigen 
Fälle, in welchen auf Gefängnis von .3 J'vlonaten und darüber 
erkannt wurde, nur wenig zurück hinter der Zahl der Ver
urteilungen zu einem, zwei oder drei Tagen Gefängnis. In 
etyva dem fünften Teil aller Fälle erreicht die 
Gefängnisstrafe nicht einmal die Dauer von vier 
Tagen; in mehr als einem Drittel aller Fälle nicht 
die Dauer von acht Tagen. Kur in vier Fä1len 
von hundert wurde auf Gefängnis von einem Jahr 
und darüber, in 96 Fällen dagegen auf Gefäng
ni s u n t e r ein e m Ja h I' e er k a n n t. Es kann uns dem
nach auch nicht wunder nehmen, wenn die tatsächliche 
Durchschnittsdauer des Gefängnisstrafe statt .30 Monaten 
deren zwei beträgt, hinter dem gesetzlichen Durchschnitt 
also um 2 Jahre und 4 Monate zurückbleibt. 

Die folgende U ebersicht zeigt uns die Strenge der Ge
richte in der Anwendung der Gefängnisstrafe auf ein z eIn e 
Delikte. 

Tab elle IX. (Siehe Bemerkung zu Tabelle I, S. 477.) 

Die durchschnittliche Dauer der erkannten Gefängnissirafe 
betrug im Jahre 1886: 

bei Gewalt und Drohungen gegen Beamte 45 Tage 
bei Hausfriedensbruch I3 " bei Beleidigung. . . . . . . 18 

" bel einfacher Körperverletzung. 25 " bei gefährlicher Körperverletzung. 7S " bei Nötigung und Bedrohung 24 " bei einfachem Diebstahl . . 23 " bei Unterschlagung . 32 
" bei einfacher Hehlerei 39 " bei Betrug. 48 
" bei Sachbeschädigung 2S " 

Diese U ebersicht gäbe zu mancherlei Bemerkungen An
laß. Sie zeigt vor allem, daß Höchst- wie Mindestmaß der 
gesetzlichen Strafdrohungen von sehr untergeordnetem Ein
fluß auf die tatsächlich erkannte Strafe ist. So beträgt das 
Höchstmaß der gegen Sachbeschädigung an zweiter Stelle 

i 

11 
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neben Geldstrafe angedrohten Gefängnisstrafe zwei Jahre, 
das Höchstmaß derselben bei Diebstahl, wo sie als einzige 
Strafe verhängt wird, fünl Jahre; der tatsächliche Durchschnitt 
dagegen ist dort um zwei Tage höher als hier. Bei der 
Unterschlagung, welche nach den gesetzlichen Strafdrohungen 
dem Diebstahl gegenüber als das mildere Delikt erscheint, 
ist die tatsächlich erkannte Freiheitsstrafe \vesentlich härter 
als bei diesem. Der Betrug wird mehr als doppelt so streng 
gestraft \vie der Diebstahl, ob\vohl die Strafrahmen der Ge
setzgebung dazu keinen Anlaß bieten. Bei der gefährlichen 
Körperverletzung erhebt sich die durchschnittliche Dauer 
der Gefängnisstrafe nur um 15 Tage über das gesetzliche 
::\Iindestmaß. 

Sehen wir noch etwas näher zu. Der einfache Diebstahl 
wird nach St.G.B. § 242 mit Gefängnis von einem Tage bis 
zu fünf Jahren bestraft. Von je 100 im Jahre 1886 (die Zahlen 
der Vorjahre weichen wenig ab) \vegen einfachen Diebstahls 
,\T erurteilten kamen fast 4 mit dem Verweis, mehr als ein 
Drittel (.35'02) mit Gefängnis von einem, z\\Tei oder drei Tagen 
davon; fast 90 erhielten Gefängnis von weniger als drei 
i\Ionaten, nicht ganz 6 Gefängnis von drei Monaten bis zu 
einem Jahre. Xicht einmal ein ganzes Prozent der 
sämtlichen Verurteilten wurde mit Gefängnis 
von ein e m Ja h I' e und dar übe r be s t I' a ft. Der Straf
rahmen für einfachen Diebstahl ist mithin von unserer Recht
sprechung von fünf Jahren auf ein Jahr im Höchstmaß, der 
Durchschnitt von 30 Monaten auf etwa drei \Vochen herab
gesetzt 'Norden! 

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei allen übrigen 
Vergehen, sowie bei einem großen Teile der Verbrechen. 
Das Reichsjustizanlt hat in jedem einzelnen Bande der Reichs= 
kriminalstatistik auf sie hingewiesen: ohne jeden Erfolg. Die 
Strafrahmen unseres Reichsstrafgesetzbuchs stehen auf dem 
Papiere, die Rechtsprechung hat für ihren Bedarf sich andere 
zurechtgelegt. Die nach Tag e nun d \V 0 che n be
rechnete Freiheitsstrafe beherrscht unsere ge
sam t e Str afr e ch ts pfl ege. 

l] nd man beachte es wohl: Unsere Zahlen beruhen aus 
schließlich auf der Reichskriminalstatistik. Diese aber umfaiDt 
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nur diejenigen Verurteilungen, welche wegen Ver b r e ehe n 
oder Vergehen gegen Reichsgesetze ergangen sind, 
also, wie "vir oben S. 323 gesehen haben, nur ein Fünftel 
bis ein Viertel der sämtlichen von deutschen Gerichten er
lassenen Strafurteile. Unberücksichtigt geblieben ist ins
besondere die ganze groloe Gruppe der U e be r t re tun gen, 
':'Telche naturgemäß mit den kleinsten Geld- oder Freiheits
strafen belegt werden. Die Strafe der Ha f t spielt demnach 
in der Reichskriminalstatistik nur eine ganz zufällige Rolle. 
"\V i r hab e n mit hin die Vor her r s eh a ft der kur z -
zeitigen Freiheitsstrafe nachgewiesen, ohne die 
wichtigste und häufigste der kurzzeitigen Frei
heitsstrafen, die Haft, irgendwie zu berück
sichtigen. 

Dazu tritt noch eine weitere Erwägung. Aue h die 
Geldstrafe führt in den meisten Fällen auf dem 
Wege der Strafumwandlung mittelbar wieder zu 
kur z z e i ti gen F r e i h e i t s s t r a f e n. 

Ich glaube nicht, daß jemand es wagen wird, angesichts 
dieser Tatsachen mir zu v\!idersprechen, wenn ich die Be
hauptung aufstelle: unsere gesamte heutige Straf
rechtspflege beruht fast ausschließlich auf der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe. Daraus ergibt sich 
unmittelbar der weitere Schluß: wenn die kurzzeitige 
Freiheitsstrafe nichts taugt, ist unsere ganze 
heutige Strafrechtspflege nichts wert. 

Daß aber die kurzzeitige Freiheitsstrafe an und für sich 
wie ganz besonders bei der gegenwärtigen Einrichtung der 
kleinen Gefängnisse nichts taugt, darüber sind heute wohl 
alle Einsichtigen einer und derselben Ansicht. Von einigen 
Tagen oder \V ochen Haft oder Gefängnis wird wohl niemand 
eine nachhaltige be s s ern d e Einwirkung auf den Sträfling 
erwarten. Um aber die kurzzeitige Freiheitsstrafe ab -
sc h r eck end zu gestalten, bedarf es einer ganz anderen 
Einrichtung unserer kleinen Gefängnisse, als wir sie heute 
vorfinden, vor allem einer strengen Durchführung des Arbeits
zwanges, der ja mit unserer deutschen Haftstrafe nur aus
nahmsweise (und auch hier meist nur auf dem Papiere) ver
bunden ist. In unseren heutigen kleinen Gerichtsgefängnisst'n 
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finden wir alle die Mängel \,·ieder, \velche die alten Zucht
häuser zu Brutstätten des Lasters, zu Hochschulen des Ver
brechens gemacht haben: in denselben ungenügenden, bald 
stark, bald schwach belegten Räumen hausen miteinander 
alte und junge Sträflinge, hartgesottene Sünder und schüch
terne Anfänger auf der Bahn des Verbrechens, ohne ge
nügende Aufsicht, teilweise ohne Beschäftigung, ohne Unter
richt und Seelsorg"e. Kur die harte ernste Zucht der alten 
Häuser fehlt. Für den Gewohnheitsverbrecher hat das Ge
fängnis keine abschreckende Kraft; den Gelegenheits
verbrecher, besonders das zum ersten ß1ale sich verfehlende 
\Veib, richtet es sittlich zu Grunde. Die kur z z ei ti ge 
Freiheitsstrafe ist nicht nur nutzlos: sie schädigt 
die Rechtsordnung schwerer. als die völlige 
Straflosigkeit der \Terbrecher es zu tun 1m 
stande wäre. 

Diese Tatsache ist längst bekannt. Auch hat es "an 
Vorschlägen nicht gefehlt, die kurzzeitige Freiheitsstrafe 
unseres heutigen Rechts zu beseitigen oder doch zu be
schränken. Dennoch ist die Gesetzgebung der meisten 
Länder, insbesondere auch die des Deutschen Reichs, auf 
ihrem alten Standpunkte stehen geblieben. 

Es ist daher leider nicht ganz überflüssig, einige Zeug
nisse für die IN ertlosigkeit der kurzzeitigen Freiheitsstrafe zu 
sammeln. Die Zahl derselben ließe sich leicht vermehren. 
Aber Vollständigkeit des Materials ist es gar nicht, was ich 
anstrebe. Mir genügt es, \'lenn es mir gelingt, die dringende 
Notwendigkeit einer Umgestaltung unserer Strafgesetzgebung 
durch die Ausführungen einzelner berufener Gewährsmänner 
nachzuweisen. \Venn meine Leser finden sollten, daL) ich 
nur längst Gekanntes wiederhole, so würde der damit aus
gesprochene Tadel seine eigentliche Spitze wohl nicht gegen 
mi<;:h richten. Solange der "Kreuzzug gegen die kurzzeitige 
Freiheitsstrafe" nicht zum Ziele geführt hat, ist es kein über
flüssiges Beginnen, das 'Kreuz zu predigen. 

Schon im Jahre 1803 hat v. Ar ni m in seinen Bruch
stücken über Verbrechen und Strafen (I 95) die vVorte ge
sprochen: 

"J etzt sind unsere Aufbewahrungs- und Strafgefängnisse 
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nichts anderes als V erführu ngsp epini er en, das weiß 
ein jeder; und jenes (die Belassung derselben in diesem Zu
stande) hieße also nichts anders, als daß man die Verbrecher 
erst in den Aufbewahrungs- und Strafgefängnissen noch 
schlimmer yverden lassen wollte, um sie demnächst in den 
Besserun o-sanstalten zu bessern, UD d sogar mo r al i sc h zu 

b 

bessern." 
Seither sind 86 Jahre ins Land gezogen. Aber jenes 

\Vort von den "Verführungspepinieren" ist nicht alt geworden. 
\V oHte man jenen Satz anführen, ohne den Verfasser zu 
nennen - man würde wohl ohne \veiteres auf einen heutigen 
Gefängnisdirektor als seinen Urheber schließen können. 

Denn gerade in den Kreisen der preußischen Gefäng
nispraktiker ist man sich längst klar über die Nutzlosigkeit 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe, über die entsittlichende Wir
kung unserer kleinen Gerichtsgefängnisse. Mir sind diese 
Stimmen von ganz besonderem Vi! ert. Ihnen gegenüber 
muß mancher Einwurf. mancher Vonvurf verstummen, der 
dem preußischen Rechtslehrer nicht erspart zu werden pflegt, 
sobald er kritische Streifzüge ins heilige Land der Straf
rechtspflege unternimmt. 

Val e n tin, damals Strafanstaltsdirektor zu Vvartenberg 
in Ostpreußen, sagte im Jahre 1869 (Das Verbrechertum im 
preußischen Staat, S. 63 f.): "Man hört oft die Zuchthäuser, 
in denen die Kollektivhaft vollstreckt wird, "Brutstätten des 
Lasters" nennen. Ohne die Berechtigung dieses Epithetons 
absolut in Abrede stellen zu wollen, darf ich doch behaupten, 
daß diese Bezeichnung den Gerichtsgefängnissen in 
einem viel höheren MaLoe gebührt. . .. Ich glaube die Be
hauntuno- aufstellen zu dürfen, daiö die Art und Weise, 

.L b 

wi e di e G ef än gnisstr afe z u.r V 0 llstre ck u ng komm t, 
ein neues und wahrlich nicht unerhebliches Moment des 
Notstandes bildet, der einen hervorragenden Anteil an der 
Bildung und Ausdehnung des Ge\vohnheitsverbrechertums 
ausübt." 

::\ och kräftiger ihat sich ungefähr um dieselbe Zeit ein 
anderer preußischer Gefängnisdirektor geäußert. Man lese 
die Schilderung, welche Kl'o h n e 1868 in seiner Denkschrift 
über "die Organisation des Gefängniswesens mit besonderer 
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Beziehung auf die kleinen Gefängnisse für U ntersuchungs
und kurzzeitige Strafgefangene" mit der ihm eigentümlichen 
Anschaulichkeit untenv-orren hat: 

"Gearbeitet wird in diesen Gefängnissen fast gar nicht, 
höchstens etwas Kartoffelschälen für die Küche, "Vasehen 
fürs Haus und im günstigsten Falle Arbeiten in des Ge
fangenenwärters Garten, wobei es denn auch vorgekommen 
sein soll, daß er sie ganz gemütlich mit auf seinen Acker 
nimmt, \vas so lange gut geht, bis gelegentlich ein Ge
fangener entläuft. \7i! enn nun aber gar die Gefangenen bei 
den Bürgern der Stadt in Tagelohn gehen zum Holzspalten 
und Gartenarbeiten, und abends ins Gefängnis zurückkehren 
mit Tabak, selbst Branntwein, den sie erbettelt oder gestohlen, 
wenn dann abends in den gemeinschaftlichen Räumen Tabak 
geraucht, Karten gespielt, selbst Branntwein getrunken vi'ird, 
wo ist da die Grenze zwischen Strafe und Farce? . . .. Das 
sind denn doch Zustände .... , die mit einer vernünftigen 
Rechtspflege und einem geordneten Strafvollzug unvereinbar 
sind. Diese Zustände finden sich nicht vereinzelt in diesem 
oder jenem Lande, das ist der Durchschnittszustand der 
kleinen Gefängnisse in Deutschland, \vie die auf eingezogenen 
Erkundigungen beruhenden Mitteilungen von d' A 1 i n ge 
zur Genüge beweisen; sie finden sich in großen Staaten so 
gut wie in kleinen, im Norden und Süden, im Osten und 
Vvesten. \Vas hilft es denn nun, die größeren Gefängnisse 
zu reformieren, we 11 n die k 1 ein er enG e f ä n g n iss e den 
WeG' zu neuen Verbrechen und zu den Zucht-

b 

h ä u s ern ba h n e 11 ?" 
Man vergleiche damit die Ausführungen in der Statistik 

der unter dem Ministerium des Innern stehenden Straf
anstalten, Jahrgang I 2 bis 1874: sie beweisen, daß man an 
dieser Stelle die Ansicht Kl'o h n es vollinhaltlich teilt. Es 
ist das preußische Ministerium des Innern, welches das Ver
dammungsurteil Kl'o h n e s unterschreibt! 

Aber vielleicht ist es anders und besser geworden seit 
der Gründung des Deutschen Reichs? 

Ich beziehe mich wieder auf Kr 0 h n e. In dem \Verke: 
"Grundsätze für den Bau und die Einrichtung von Zellen
o-efäno-nissen (Beschlüsse der Kommission, welche in der b b 
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Versammlung des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 
zu \Vien am 20. September [885 zur Ausarbeitung dieser Nor
mativbedingungen niedergesetzt \yurde", I 885) sagt Kr 0 h ne 

S·40 : 
"Zunächst \vurden in den Vorbesprechungen a11 die 

langjährigen und von den yerschiedensten Seiten 
yorgebrachten Klagen über den mangelhaften Straf
,"ollzug in den kleinen Gefängnissen hervorgehoben. Es 
wurde darauf hingevviesen, dalO von einer ernsten, irgend 
welchen nachhaltigen Eindruck machenden Strafe in den 
kleinen Gefängnissen keine Rede sei, daß die Strafe in den 
kleinen Gefängnissen, statt durch Besserung oder Ab
schreckung von neuen Verbrechen abzuhalten, me ist zu 
neu en V erbr e ch e n er ziehe; statt Respekt vor dem 
Strafgesetze oder der Straf justiz einzuflößen, dieselbe in den 
Augen der Gesetzesverletzer herabsetze, um nicht einen 
härteren Ausdruck zu gebrauchen. Es wurde geltend ge
macht, daß alle Verbesserungen an den grolDen Gefängnissen, 
in welche der fertige Verbrecher eingeliefert wird, nutzlos 
sind, solange noch der werdende Verbrecher seine erste, 
meist kurze Strafe in den kleinen Gefängnissen verbüßt. 
Aus diesen Gründen würde es das richtigste sein, auf die 
Besei tigu ng der kleinen Gefän gnisse wenigstens 
als Straf gefängnisse mit allen zu Gebote stehen
den Mitteln zu dringen, weil auch bei einer vollstän
digen Umgestaltung derselben höchstens einige der ärger
lichsten und anstößigsten U ebelstände sich würden beseitigen, 
ein planmäßiger und wirksamer Strafvollzug in denselben 
aber niemals würde ermöglichen lassen" 1). 

v. Ar n im s Buch war das letzte deutsche \Verk über 
Kriminalpolitik. Die Zeit war angebrochen, wo die spekn
lative Philosophie mit der historischen Schule auf allen Ge
bieten der Geisteswissenschaft um die Herrschaft rang. Das 
Strafrecht verfiel der Metaphysik und blieb ihr verfallen, 
auch als fast überall sonst ihre Herrschaft gebrochen war. 
::\" och heute steckt uns Kriminalisten die He gel sche Philo-

I) Man vergleiche auch Krohne, Lehrbuch der Gefängniskunde 1889, 

insbesondere § 44. 
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sophie von der Schule her in allen Gliedern. Mühsam erhob 
sich neben der Spekulation, gestützt auf das Reichsrecht 
eine positiv-dogmatische Richtung. Ihr verdanken wir di~ 
scharfe Begriffsbildung, die Entwicklung der allgemeinen 
Lehren. Für die Kriminalpolitik aber hatte die deutsche 
\Vissenschaft kein Herz. Ruhig ließ sie die einseitig huma
nitären Freunde der Gefängnisverbesserung gewähren. 

vVenn heute der Kampf gegen die kurzzeitige Freiheits
strafe auf der ganzen Linie entbrannt ist, so verdanken wir 
dies einerseits den Anregungen französischer Schriftsteller, 
anderseits dem Mißbehagen unserer deutschen Praktiker. 

Unter den Franzosen hat sich ganz besondere Verdienste 
Bonneville de Marsangy durch seinen fortgesetzten 
Kampf gegen die kurzzeitige Freiheitsstrafe erworben. In 
seinem großen und bedeutsamen kriminalpolitischen Werke: 
De l'amelioration de la loi criminelle, en vue d'une justice 
plus prompte, plus efficace, plus genereuse et plus moralisante, 
I864, finden wir fast alle diejenigen Maßregeln zur Beschrän
kung der kurzzeitigen Freiheitsstrafe besprochen, welche noch 
heute den Gegenstand unserer Erörterungen bilden: bedingte 
Entlassung, Friedensbürgschaft, Strafarbeit ohne Einsperrung, 
richterlichen Verweis, Umgesaltung der Geldstrafe u. s. w. 
Bis auf den heutigen Tag ist Bonneville de Marsangy 
nicht müde geworden, seine Vorschläge in Wort und Schrift 
zu vertreten (vergl. Bulletin de la societe generale des prisons 
XI 3II). 

Bonneville de Marsangy hat einen grqßen und 
bleibenden EinflulG auf v. Hol t zen d 0 r f f gewonnen. Schon 
r864 besprach dieser in seiner Allgemeinen deutschen Straf
rechtszeitung IV 642 eingehend und mit lebhafter Zustim
mung die Vorschläge Bonneville de Marsangys. Seit
her hat er, unermüdlicher als ein anderer, bis an sein 
Lebensende die Forderungen einer einsichtigen, aber mafO
vollen Kriminalpolitik vertreten, den Mißbrauch der kurz
zeitigen Freiheitsstrafe und die U ebertreibungen der Zellen
haft bekämpft, Vorschläge zur Verbesserung der Strafgesetz
gebung gemacht. Seinen letzten Lebensjahren entstammen 
die kleine Abhandlung im Gerichtssaal XXXIX I: "Die 
Richtungen des Strafvollzugs und der gegenwärtige Stand 
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der sachverständigen Meinungen", sowie die beachtenswerten 
Ausführungen im Handbuche des Gefängniswesens I 43 2 . 

In seinen kriminalpolitischen Anregungen und Be
strebungen liegt v. Hol t zen d 0 r ff s bleibendes Verdienst; 
es wird dadurch nicht geschmälert, daß die orthodoxe Schul
philosophie sie ihm als Verirrungen auslegte und nachtrug. 
. Lnter den deutschen Praktikern ragt I11ing hervor als 
unerschrockener Rufer im Streite. Er hat es sich nicht ver
drießen lassen, bei jeder Gelegenheit auf die Häufigkeit \"ie 
auf die Verderblichkeit der kurzzeitigen Freiheitsstrafe hin
zU\yeisen 1). In den Ausführungen zur Statistik der unter 
dem Ministerium des Innern stehenden Anstalten ist er 
wiederholt auf die Frage eingegangen, seine Behauptungen 
auf uU\\Tiderlegliche Zahlenreihen stützend. Auf den Ver
sammlungen des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 
hat er seine Stimme erhoben, um die Milde unseres Gesetz
buchs und die noch größere Milde unserer Gerichte dem 
Verbrecherturn gegenüber zu betonen, eine Milde, welche 
der Gesellschaft, den Xichtverbrechern, gegenüber als eine 
beklagenswerte Härte erscheint. In seiner Abhandlung über 
"die Zahlen der Kriminalität in Preußen für r854-r 
(Zeitschrift des Königlich preußischen statistischen Bureaus, 

1885. S, 73) hat er neue Tatsachen gesammelt und die alten 
zusammengestellt, um in der Kur z z ei ti gk e i t der Strafen 
und in der Art des Strafvollzuges die beiden U ebe1-
stände nachzuweisen, welche vornehmlich der Ver
m ehr u n g der DeI i k t e und der R ü c k fä n e V 0 l' -

S c hub 1 eis t e n. 
Und 111 i n g, ich betone es, urteilt nicht vom grünen 

Tisch \veg, \vie man uns "Professoren" das vorwirft, sondern 
heraus aus der Fülle der Erfahrungen, die er 1ll 

langer Tätigkeit gesammelt, geprüft und immer wieder ge
prüft hat. 

Aber gar mancher andere Kameließe sich anführen. 
Medern und Mittelstädt, Strosser und Sichart, 
Schmölder und Fulda, Aschrott und Köhne, von 
den Theoretikern San tag und La m m ase h, der 1r1'en-

I) Vergl. z. B. Blätter für Gefängniskunde XV 87, XXII 148. 
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arzt Kr a e pe 1 i n 1) - mögen sie in ihren einzelnen posi
tiven Vorschlägen noch so sehr voneinander abweichen, 
sie sind doch einverstanden über die 1\' otwendigkeit einer 
gründlichen "C mgestaltung unserer gegenwärtigen, durch die 
fast ausschließliche Verwendung der kurzzeitigen Freiheits
strafe gekennzeichneten Strafrechtspflege; sie sind einig in 
der U eberzeugung, daß die kurzzeitige Freiheitsstrafe schäd
licher wirkt als die völlige Straflosigkeit des Verbrechens, 
daß wir in unseren kleinen Gerichtsgefängnissen auf Staats
kosten Schulen des Verbrechens unterhalten, daß eine der 
Hauptursachen der Rückfälligkeit in unserem Strafensystem 
zu suchen ist. 

EineStrafe, die das Verbrechenfärdert: das 
ist die letzte und reifste Frucht der" vergeltenden Gerechtigkeit"! 

Und wie viele Abhandlungen und Aufsätze in Zeitungen 
und Zeitschriften, wie viele Reden in Vertretungskörpern und 
Vereinsversammlungen ließen sich noch anreihen, wenn es 
darauf ankäme, nicht nur ein Stimmungsbild zu geben, sondern 
das vollständige Material zu beschaffen! 

Selbst Heinze hat in das Album des Römer Gefäng
niskongresses 1885 den zweifelnden Ausspruch eingetragen: 

"Die Freiheitsstrafe in der Gestalt der Einsperrung ist 

I) Medem, Ueber Strafzumessung und Strafmaß, Gerichtssaal XXVI 590 
(I874). Entwurf eines Gesetzes betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen, 
Z. VII I35. Das Problem der Strafzumessung, Gerichtssaal XL 16r. 

:i\littelstädt, Gegen die Freiheitsstrafe, I879 und Für und wider die 
Freiheitsstrafen, Z. Ir 4I9. 

Strosser, Blätter für Gefängniskunde XXI 145. 
Sichart, Die Rückfälligkeit der Verbrecher, I88I (S. 42, 7I). 
Fulda, Die Gefängnisverbesserung und der Strafvollzug im Deutschen 

Reich, I880. Das Verbrechertnm. Drei Vorträge, I883. 
S ch m ö 1 der, Die Strafen des deutschen St.G.B. und deren Vollzug, 

I885· Die Freiheitsstrafen und die Besserungstheorie, Preußische Jahrbücher 
LVIII 456. 

As eh r 0 tt, Znr Reform des deutschen Strafen- und Gefängniswesens, 
Z. IX r. 

K ö hn e, Zur Reform der deutschen Strafvollstreckung, Deutsches \Vochen-
blatt, 25. April I888. 

Sontag, Beiträge zur Lehre von der Strafe Z. II 5I5. 
Lammasch, Ueber Zwecke und Mittel der Strafe, Z. IX 449. 
Kraepelin, Abschaffung des Strafmaßes, r880. 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 23 
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weit davon entfernt, eine dem '\Vesen der Strafe vollkommen 
entsprechende Maßregel zu sein; ihre Beibehaltun'g ist 
nur zu rechtfertigen durch den Mangel eines ge
eign eten Strafmitt eIs." 

Fast scheint es überflüssig, darauf hinzuweisen, daß auch 
a uß erhal b Deu tschlan ds dieselbe Erscheinung sich zeigt: 
die fast ausschließliche Verwendung der kurzzeitigen Frei
heitsstrafe, die verderbliche VVirkung derselben, die steigende 
Erbitterung gegen dieses ungeeignete Strafmittel, das wach
sende, aber noch unsichere Bemühen, etwas anderes an ihre 
Stelle zu setzen. 

Auch hier kann es mir, und mehr noch als für das 
Deutsche Reich, nur darauf ankommen, auf gut Glück einige 
Schriftsteller herauszugreifen. Die Sammlung des Materials 
liegt auch hier weder in meiner Aufgabe noch in meiner 
Absicht. 

Beginnen wir mit Frankreich. 
Der Zustand der kleinen französischen Gefängnisse kann 

als bekannt vorausgesetzt werden. Es wird uns nicht über
raschen, wenn wir in dem oben erwähnten Album den 
drastischen Ausspruch La ca s sag ne s finden: A notre epoque 
la justice fletrit, la prison corrompt et les societes ont les 
criminels qu'elles meritent. 

Und in demselben Album schreibt A. R ibo t: 
"In meinen Augen gibt es nichts Barbarischeres 

als den Mi ß b rau c h der Ge f ä n g n iss t ra fein den 
Fällen leichter Vergehungen. Ich bin der Ansicht, dar;) der 
Richter die Machtvollkommenheit haben muß, der Gefäng
nisstrafe einige Tage der Arbeitsleistung oder je nach der 
Natur der Umstände einen einfachen Verweis zu substituieren. 
Man wird in Zukunft erstaunt sein, dafD eine so einfache 
und notwendige Reform Gegenstand langwährender Dis .. 
kussion sein konnte." 

In Garrauds und Lacassagnes Archives del'anthro
pologie criminelle III 555 äußert sich Ern i1 e Gau t i e r auf 
Grund eigener Anschauungen über die fra n z ö s i sc h e n 
Gesetze dahin: 

"En verite, la prison, telle quelle est organisee, est un 
veritable doaque epanchant dans la societe, un flot continu 
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de purulence et de germ es de contagion physiologique et 
morale. Elle empoisonne, abrutit, deprimeetcor
rom p t. C'est a la fois une fabrique de phthisiques, de fous 
et de criminels." 

Und im selben Sinne, wenn auch weniger drastisch, 
sagt Fernand Desportes, La reforme penitentiaire en 
Suecte, 1882, S. 20 1); 

"Les petites prisons sont, en general, la pepiniere des 
maisons centrales. Les malfaiteurs y font leur premiere 
etape; Hs s'y affermissent dans leurs mauvais dessins; ils y 
forment de coupables relations; ils y acquierent une ex
perience funeste ; entres dans ces etablissements pour quel
que delit peu grave, ils en sortent souvent capables des plus 
grands forfaits." 

Der Verfasser hebt (S. 15) rühmend hervor, daß der 
schwedische Gesetzgeber im allgemeinen die kurzzeitige Frei
heitsstrafe und die wiederholten Verurteilunaen nicht zuae-

b b 

lassen habe: "il e n c 0 m p ren dIe s d e p 1 0 r abI es e ff e t s , 
effets que, chez nous, tous les criminalistes 
signalen t et deplorent, tandisque les tribunaux 
sem bien t pen dre a Liche d' en multiplier la ca use". 

In It a 1i e n sind die Anhänger der verschiedensten Rich
tungen über die Verwerflichkeit der kurzzeitigen Freiheits
strafe einig. Lu c chi n i, Bel t r a n i - S c al i a, L 0 mb r 0 so, 
Ferri, Garofalo, Alimena begegnen sich hier in dem
selben Urteile. 

Aber liegt dieser Mißerfolg der kurzzeitigen Freiheits
strafe nicht vielleicht nur in der schlechten Einrichtung der 
kleinen Gefängnisse? Haben nicht vielleicht doch die uner
schütterlichen Anhänger des Zellensystems recht, wenn sie von 
der strengen Durchführung der Einzelhaft die Beseitigung 
aller Mißstände erwarten? 

Ich will nicht in Abrede stellen, daß durch die Zellen
haft die gegenseitige Verpestung der Gefangenen fast völlig 
vermieden werden kann. Das ist aber auch alles, was ich 

r) Vergl. lmter vielen anderen auch Labroquere, Bulletin XII 56. 
Die Milde der französischen Gerichte ergibt sich aus den Tabellen der Kriminal
statistik und ist von den Großsiegelbewahrern wiederholt, aber vergeblich, ge
rügt worden. 
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zugebe. Eine nach Tagen oder auch nach '\Vochen bemessene 
Zellenhaft, mit Arbeit, Beköstigung und ohne Prügel, hat 
auf verkommene oder verkommende Naturen keine ab
schreckende '\Virkung. Und bessern wird man erst recht 
nicht in vierzehn Tagen. 

Ich glaube auch ferner behaupten zu dürfen, daß eine 
vollständige Durchführung der Zellenhaft in den kleinen Ge
fängnissen in Frankreich, Deutschland und anderswo noch 
lange auf sich \varten lassen wird; und ich bin für meine 
Person sogar der sehr bestimmten Ansicht, daß wir das dazu 
nötige Geld besser verwerten können. 

Daß aber selbst dann, \venn wir die nötigen Millionen 
flüssig machten, gar nichts gewonnen 'wäre, daß der Grund
mangel der kurzzeitigen Freiheitsstrafe nicht in der Art ihrer 
Vollstreckung, sondern eben in ihrer Kurzzeitigkeit gelegen 
ist, das beweist uns ein Blick auf das Musterland der Zellen
gefängnisse. 

Für Belgien hat Prins wiederholt mit scharfem Tadel 
. auf das U eberwiegen der kurzzeitigen Freiheitsstrafen hin
gewiesen. So in seinem Buche: Criminalite et repression 
1886, insbesondere S. 9 I ff. und in einer 1888 aus der Revue 
de Belgique abgedruckten Abhandlung über das später zu 
erwähnende Gesetz vom 31. Mai 1888 (loi sur 1a liberation 
conditionnelle et 1es condamnations conditionnelles) insbe
sondere S. IO f. "Ces chiffres", sagt er an der erstangeführten 
Stelle, "semb1ent temoigner surtout de la mansuetude du 
juge. Ils sont, en realite, 1a preuve du f 0 I' m i d ab 1 e abu s 
qui, chez nous comme en France, se fait des 
petites pein es". 

Denselben Standpunkt hat der belgische Justizminister 
L e Jeu nein der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 
9. Mai 1888 mit den Worten eingenommen: "je crois, qu'on 
peut dire, sans crainte d'etre dementi, qu'aujourd'hui l' in e ff i
ca c i t e ab sol u e de l'incarceration, 10rsque l'imprisonne
ment n'est que de courte duree, est peremptoirement de
montree". 

Und noch ein paar Stimmen aus einem anderen Lande, 
dessen Einrichtungen uns ebenfalls vielfach als Muster 
empfohlen worden sind, aus Eng 1 a n d, wo die "Pönologie" 
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an die be\vährtesten Vorbilder anknüpfend, bis zum heutigen 
Tage zahlreiche und erfahrene Vertreter gefunden hat. 

Die '\Viederholung kurzer Freiheitsstrafen hat die Howard 
Association schon 1872 in ihrer dem Londoner Gefängnis
kongreß überreichten Denkschrift: Defects in the criminal 
law administration als ein kostspieliges Unrecht gegen 
die Steuerzahler und das Publikum im allge
me i n e n (a costly injury to the ratepayers and to the public 
generally) bezeichnet. 

TI nd neuerdings hat auch Ta 11 a c k , der altbe\vährte 
unermüdliche Schriftführer der Howard Association, seiner 
TI eberzeugung, daß die '\Virksamkeit der Einsperrung bei 
weitem überschätzt \vorden sei, sehr bestimmten Ausdruck 
gegeben. Aus seinem höchst beachtens\verten Buche: Peno
logical and preventive principles (London, 1889) ließe sich 
eine ganze Reihe von hierher gehörenden Aussprüchen an
führen. So lesen wir S. 5 I: there is an increasing impression, 
amongst experienced observers, that the efficacy of even the 
best systems of imprisonment, has, a11 along, been exceedingly 
overestimated, and that their disadvantages, 'both to the State 
and to the criminal, 113.ve been too much lost sight of. Und 
S. 391 faßt er seine Ansicht in den '\7i1orten zusammen: 
Progress in this department will, as it has been here urged, 
be greatly promoted by an increased resort to judiciously 
administered sub s ti tut e s f 0 l' im p r iso n m e nt, inc1uding 
conditional liberty 01' probation , sentences of liability to 
detention, but not necessarly involving that infliction; fines, 
and moderate corporalchastisements, as merciful and econo
mical alternatiyes, in lieu of prolonged incarceration. In 
these matters, the present \\Titer has united in the views 
approved by an increasing proportion of penologists. 

Die '\Vichtigkeit der Frage, ob, unter welchen Voraus
setzungen und auf vilelche vVeise die kurzzeitige Freiheits
strafe beseitigt oder beschränkt werden kann, 'wird heute 
denn auch gerade von denjenigen Männern betont, welche, 
mit dem heutigen Stande des Gefängniswesens am besten 
vertraut, der Verbesserung desselben ihre besondere für
sorgende Aufmerksamkeit gewidmet haben. 
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Schon auf dem ersten Internationalen Gefängniskongreß 
zu London 1872 war die Frage: 

Is it possible to replace short imprisonments and the 
nonpayment of fines b y f 0 r c e dIa b 0 u r without privation 
of liberty? 

Gegenstand eingehender Beratung gewesen (Report S. ISS). 
Graf F 0 res t a vertrat die bejahende Beantwortung und 

fand damit lebhaften Beifall im Schoße der Versammlung. 
Tallack, Co 11i n s, J ohn B 0 wrin g, v. H oltz e n do rff 
unterstützten den Vorschlag F 0 res t a s, während S t e v e n s 
und Mac k a y ihn für undurchführbar erklärten. Ein Beschluß 
wurde nicht gefaßt. 

Eine abermalige Erörterung des Gegenstandes brachte 
der dritte Internationale Gefängniskongreß Rom 1885. Die 
zweite Frage der Ersten Abteilung lautete: 

Ne pourrait on pas utilement remplacer, pour certains 
delits, les peines d'emprisonnement ou de detention, par 
quelque autre peine restrictive de la liberte, telle que le 
travail dans quelque etablissement public sans detention ou 
l'interdiction a temps d'un lieu determine; ou bien en cas 
d'une premiere faute legere, par une admonition? (Vergl. 
Comptes rendus I 179, Ir 417.) 

"\iVieder wurde der Gedanke, Ersatzmittel für die kurz
zeitige Freiheitsstrafe zu schaffen, vertreten' von Te ich -
man n, No ci t 0 und vielen anderen, von allen Seiten sym
pathisch begrüßt. Aber über die praktische Durchführung 
desselben konnte man sich nicht einigen, und die Beratung 
endete, ohne daß ein bestimmter Beschluftl gefaßt worden wäre. 

Für die Beratungen des zu Petersburg im Sommer 1890 
zusammentretenden vierten Kongresses ist die Frage, nun
mehr aber in folgender Fassung, wiederholt: 

Po ur quel genre d'infractions a la 10i penale, sous quelles 
conditions et dans quelle mesure conviendrait-il d'admettre 
dans la legislation: 

a) Le systeme des admonitions ou remonstrances adressees 
par le juge a l'auteur des faits reprobes et tenant lieu de 
toute condamnation? 

b) Le mode de suspension d'une peine, soit 
d'amende, soit d'emprisonnement ou tout autre que 1e juge 
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prononce, mais qu'il dec1are ne devoir pas etre appliquee 
au coupable, tant qu'il n'aura pas encouru de condamnation 
nouvelle? 

Von "\iVulfert in Moskau, Dreifus in Paris, v. Kirchen
he imin Heide1berg, sowie von dem Schreiber dieser Zeilen 
sind Gutachten über die Frage eingefordert worden. 

Auch auf der ersten, am 7. und 8. August d. J. zu 
Brüssel abzuhaltenden Versammlung der "Internationalen 
kriminalistischen Vereinigung" lautet die zweite der zur Be
ratung gestellten Fragen (die erste betrifft die unten be
sprochene bedingte Verurteilung des belgischen Rechts): 

\Velche Maßregeln kann man dem Gesetzgeber empfehlen, 
um die Anwendung des Gefängnisses bei Verurteilung wegen 
leichterer Vergehungen einzuschränken? 

Die von Gar 0 f al 0 und mir über diese Frage erstatteten 
Gutachten sind im ersten Hefte der "Mitteilungen der Inter
nationalen kriminalistischen Vereinigung" (Beilage zum letzten 
Hefte der "Zeitschrift") zum Abdruck gebracht. 

An eingehender und vielseitiger Erörterung der Ersatz
mittel für die kurzzeitige Freiheitsstrafe wird es demnach im 
Laufe der nächsten Jahre nicht fehlen. 

Die Ausführungen der beiden folgenden Abschnitte sind 
dazu bestimmt, die Erörterung anzuregen und zu fördern, 
nicht ihr vorzugreifen. Ich möchte zunächst aus Literatur 
und Ges~tzgebung das mir zugängliche Materia1 zusammen
tragen, dann aber meine eigene Ansicht vortragen und be
gründen. Diese meine Ansicht kann nur eine vorläufige, 
keine endgültige sein. Besserer Belehrung werde ich dabei 
stets freudig und dankbar zu folgen wissen. 

VI. Die Ersatzmittel der kurzzeitigen Freiheitsstrafe. 

1. Der Stand der Frage. 

'AT enn He i n z e die Beibehaltung der Freiheitsstrafe in 
der Gestalt der Einsperrung überhaupt nur aus dem Mang'el 
eines geeigneten anderen Strafmittels erklären und recht
fertigen zu können meint, so läßt sich gewiß mit um so 
größerem Rechte die Behauptung aufstellen, daß die Be
seitigung oder Beschränkung der kurzzeitigen Freiheitsstrafe 
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in dem Augenblicke erfolgen muß, in welchem es gelungen' 
sein wird, andere Strafmittel oder strafvertretende Einrich
tungen an ihre Stelle zu setzen. An Vorschlägen in der 
Literatur, an Vorbildern in der Gesetzgebung fehlt es nicht. 
Ich möchte im folgenden diese Vorschläge und Vorbilder 
sammeln und damit den Beweis dafür erbringen, daß die 
Frage so gut wie spruchreif ist. Die Ausführung meiner 
eigenen Ansicht bleibt einem weiteren Abschnitte vorbehalten. 
Dabei lasse ich, dem Zwecke meiner Ausführungen ent
sprechend, die Frage zunächst gänzlich unerörtert, ob es 
nicht möglich wäre, die der kurzzeitigen Freiheitsstrafe unserer 
Tage anhaftenden Mängel durch eine veränderte Gestaltung 
des Strafvollzuges zu beseitigen. 

Ich beginne mit demjenigen Ersatzmittel für die kurz
zeitige Freiheitsstrafe, welches, obgleich der Zeit nach das 
letzte unter den vorgeschlagenen, doch meines Erachtens den 
gegründetsten Anspruch auf ernste Beachtung zu erheben 
berechtigt ist. 

I. Die Aus set z u n g der S t r a f voll s t r eck u n g. (Die 
sogenannte "bedingte Verurteilung".) 

Geht man von dem Gedanken aus, daß die Tage und 
Nächte, welche der zum ersten Male Verurteilte in dem Ge
fängnisse zubringt, zusammengeworfen mit graugewordenen 
Verbrechern, ohne Beschäftigung und ohne Aufsicht, in zahl
reichen, ja in den meisten Fällen entscheidend sind für sein 
späteres Leben; daß sein Ehrgefühl gebrochen, die Scheu 
vor der Strafe vernichtet ist; daß die erste kurze Freiheits
strafe nur die erste Stufe ist, die zum Rückfall und durch 
diesen zum unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecherturn führt; 
ist man sich klar darüber, daß auch die kurze Einzelhaft nicht 
bessert oder abschreckt, sondern nur abstumpft und die stärkste 
Triebfeder knickt, welche von der Verbrecherlaufbahn zurück
hält, die Achtung vor sich selbst - dann liegt die Schluß
folgerung nahe genug, daß es sich empfehlen müßte, dem 
Erstverurteilten eine Frist zu gewähren, ehe die Gesellschaft 
ihn preisgibt, noch einmal sein Schicksal ihm in seine eigene 
Hand zu legen, damit er sich zu bewähren, sich zu retten in 
der Lage sei. 
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Auf diesem Gedanken ruht die Aussetzung der Straf
vollstreckung, \vie ich sie genannt habe, oder der sursis a 
l'execution de la peine, die condamnation conditionnelle, der 
conditional release, die sospensione della pena, das Probations
system, wie man anderswo sich auszudrücken pflegt. 

Das Verdienst der ersten Anregung dieser Einrichtung 
gebührt Be ren ger. In einem Gesetzvorschlage (Bulletin 
de la societe generale des prisons VIII 550) sur l'aggravation 
progressive des peines en cas de recidive et sur leur attenua
tion en cas de premier delit, welchen Bel' eng e l' im Jahre 
I884 dem Senate machte, finden wir folgende Bestimmung: 

"En cas de condamnation a l'emprisonnement, si les 
circonstances so nt attenuantes, si en outre l'inculpe n'a pas 
sub i de condamnation et que sa conduite anterieure, sa 
situation, ses marques de repentir paraissent offrir des 
garanties suffisantes, les tribunaux correctionnels sont 
autorises, apres avoir prononce la condamnation, a ordonner 
par decision motivee qu'il sera sursis a l'execution 
d e 1 a pe i n e, tant que le condamne ne donnera pas de 
nom'eaux sujets de plainte. 

En cas de seconde condamnation dans 1e delai de cinq 
ans, la premiere peine est d'abord executee et ne peut se 
confondre avec la seconde. 

Son execution commence a courir du jour de l'arrestation." 
Die Aussetzung der Strafvollstreckung führt mithin zur 

Straf!reiheit, wenn der Verurteilte im Laufe der nächsten 
5 Jahre nicht abermals eine strafbare Handlung begeht. 

Der Vorschlag fand die Zustimmung des mit seiner Be
ratung betrauten Senatsausschusses. Dabei ist es bis zum 
Augenblicke geblieben. Aber die von Be ren ger gegebene 
Anregung scheint auf fruchtbareD. Boden gefallen zu sein. 
vViederholt tauchten übereinstimmende Vorschläge auf. So in 
der sogenannten loi du pardon, welche von Mi c hau x dem 
Senat vorgeschlagen und von diesem in der Sitzung vom 
I2. Dezember I885 in Erwägung gezogen wurde (Bulletin 
X 259). In § 2 finden wir, ganz \vie bei Bel' enger, den 
"sursis a l'execution de la peine". Aehnlich in dem von 
Reybert und Genossen im Jahre r886 an die zweite 
Kammer gerichteten Vorschlag (Bulletin X r 90 I); doch ist 
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hier die Fassung eine etwas andere, und unterscheidet sich 
von derjenigen B er eng e r s insbesondere durch einen be
denklichen Mangel an Klarheit und Bestimmtheit. § I verfügt: 

"Les tribunaux correctionnels, appreciant la gravite des 
delits et la valeur morale des delinquants traduits devant 
eux, pourront decider que la peine encourue n e se rap a s 
appliquee et ordonner la mise en liberte sus
pensi ve des cond am n es." 

Eingehend wurde die Frage auch im SchoIi5e der Societe 
generale des prisons erörtert. Die erste Abteilung der Ge
sellschaft schloß sich mit einer nicht unwesentlichen Ab
weichung an die von Berenger gewählte Fassung an. Der 
Eingang der Bestimmung sollte lauten: En cas de condam
nation a un emprisonnement dem 0 ins d' u n mo i s (u. s. w.). 
Bei Verurteilung zu schwererer Freiheitsstrafe sollte die Aus
setzung der Strafvollstreckung ausgeschlossen bleiben (Bulletin 
XII ISO). Die Anträge der Abteilung sind, soviel ich weiß, 
in der Vollversammlung der Gesellschaft noch nicht zur Be
ratung gekommen. Doch hat sich unter anderen Lab r 0-

q u er e (Bulletin XII 62) für dieselben ausgesprochen. 
Inzwischen hatte Be ren gers Gedanke in Belgien rasche 

und kräftige Verwirklichung gefunden. Nachdem Prins 
schon 1880 (Criminalite et repression S. lOg) die Aussetzung 
des Strafvollzuges vorgeschlagen hatte, überreichte J ustiz
minister L e Jeu nein der Sitzung des Abgeordnetenhauses 
vom 24. März r888 einen Gesetzvorschlag betreffend die 
Einführung der bedingten Entlassung und der 
be di n gten Verurteil u n g (condamnation conditionnelle). 
Die Begründung des Entwurfs betont die Wirkungslosigkeit, 
ja Schädlichkeit der kurzzeitigen Freiheitsstrafe. Die Ver
handlungen der beiden Häuser im Mai desselben Jahres 
brachten keine neuen Gesichtspunkte. Unter dem 3 I. Mai 
1888 wurde das neue Gesetz veröffentlicht. Wir haben den 
französischen Vi! ortlaut des ganzen Gesetzes Z. IX 340 mit
geteilt; der uns hier allein interessierende Art. IX bestimmt: 

"Les co urs et tribunaux, en condamnant a une ou 
phlsieurs pcines, peuvent, lorsque l'emprisonnement a subir, 
soit comme peine principale ou subsidiaire, soit par suite 
du cumul de pein es principales et de peines subsidiaires, 
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ne depasse pas six mois et que le condamne n'a 
encouru aucune condamnation anterieure pour 
c ri me 0 u deli t, ordonner par decision motivee qu'il sera 
sursis a l'execution du jugement ou de l'arret, pendant un 
delai dont Hs fixent la duree, a compter de la date du 
jugement ou de l'arret, mais qui ne peut exceder cinq 
annees. 

La condamnation sera consideree co m m e non ave n u e 
si, pendant ce delai, le condamne n'encourt pas de con
dammttion nouvelle pour crime ou delit. 

Dans 1e cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis 
a ete ac corde et celles qui font l'objet de la nouvelle con
damnation sont cumulees." 

Die Be d i n gun gen, unter welchen die Aussetzung des 
Strafvollzuges bewilligt werden k an n, sind nach dem be1-
gischen Gesetze mithin die folgenden: 

r) Die erkannte Freiheitsstrafe darf die Dauer von 6 
Monaten nicht übersteigen. 

2) Der Verurteilte darf noch nicht wegen Verbrechens 
oder Vergehens verurteilt worden sein. 

Die Wir ku n g der Aussetzung ist entweder 
r) Straffreiheit, wenn der Verurteilte während des 

im Urteil bestimmten, 5 Jahre niemals übersteigenden Zeit
raums keine neue Verurteilung wegen Verbrechens oder Ver
gehens erlitten hat; oder 

2) nachträgliche Vollstreckung der zuerkannten 
Strafe, wenn eine solche Verurteilung eintritt. 

Gegenüber dem Vorschlage von Be ren ger zeichnet sich 
das belgische Gesetz durch größere juristische Bestimmtheit 
aus. Kleine Schwierigkeiten in der Handhabung des Ge
setzes werden nicht ausbleiben. Bei besserer Fassung des 
Gesetzes können sie aber leicht vermieden werden. So ent
steht die schon während der Beratung des Entwurfs von 
dem Abgeordneten Vi! 0 e s t e (Sitzung vom 16. Mai r 888) 
aufgeworfene Frage, ob die Aussetzung ein zweitel Mal dem
jenigen bewilligt werden könne, welcher na eh Ablauf der 
Frist eine neue strafbare Handlung begangen hat. Minister 
L e Jeu n e ist allerdings der Ansicht, daß diese Frage ohne 
Zweifel verneint werden müsse. Aber ich halte seine Ansicht 



364 I I. Kriminalpolitische Aufgaben. 

dem vVortlaute des Gesetzes gegenüber für unmöglich. Die 
Verurteilung so11 als "non avenue" betrachtet werden; das 
kann nichts anderes heißen, als daß sie rechtlich nicht mehr 
vorhanden ist. Eine nicht vorhandene Verurteilung aber ist 
keine Verurteilung. Ich sehe nicht ein, wie man über dieses 
Bedenken himvegkommen will. Völlig unklar bleibt ferner 
das Verhältnis der Vollstreckungsverjährung zu der durch 
Ablauf der Aussetzungsfrist bewirkten Beseitigung des ver
urteilenden Erkenntnisses. Die verschiedene Dauer dieser 
und der Verjährungsfrist kann leicht zu schweren U nzu
kömmlichkeiten führen. Auch bleibt nach dem Wortlaute 
des Gesetzes die Frage offen, ob durch eine im Aus 1 a nd e 
erfolgte Verurteilung die Bewilligung der Aussetzung ge
hindert, bezw. die nachträgliche Vollstreckung der Strafe 
herbeigeführt wird. Durch Beg na d i gun g des Verurteilten 
wird wohl die Aussetzung der Vollstreckung in unbedingte 
Straffreiheit verwandelt: aber ganz bestimmt geht das aus 
dem Gesetze nicht hervor und auch in dem Falle der Be
gnadigung 'erhebt sich die Frage, ob bei Begehung eines 
neuen Deliktes die abermalige Bewilligung der Aussetzung 
zulässig ist. 

Aber trotz dieser und anderer Mängel bedeutet das 
belgisehe Gesetz einen hoch beachtenswerten Versuch, mit 
dem ganzen Jammer der kurzzeitigen Freiheitsstrafe aufzu
räumen und den Gelegenheitsverbrecher vor der sittlichen 
Verderbnis zu schützen, welche ein nach Tagen oder Wochen 
bemessener Aufenthalt im Gefängnis, mag dieses auch nach 
belgisehern Muster mit der genügenden Anzahl von Einzel
zellen versehen sein, notwendig mit sich bringt. 

Das belgisehe Gesetz vom 3 I. Mai r888 hat denn auch 
in der Wissenschaft die ihm gebührende Beachtung gefunden. 
In der allgemeinen österreichischen Gerichtszeitung K o. r 
bis 3 hat BI' u n n er auf das Gesetz hingewiesen und mit 
seiner Zustimmung nicht zurückgehalten. La m m ase h Z. IX 

empfiehlt die Aussetzung der Strafvollstreckung mit oder 
ohne Auferlegung einer Friedensbürg'schaft 1). Auch v. Ja g e
man n schlägt in den Blättern für Gefängniskunde XXIV 17 

I) Vergl. auch Prins und Lammasch in den Mitteilungen der Internat. 
krimin. Vereinigung I 28 und 34; sowie v. Li s z t daselbst I 44. 
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die Einführung der "bedingten Verurteilung" im Sinne 
der belgisehen Gesetzgebung vor, bemerkt dabei aber, daß 
die obere Grenze von 6 Monaten "vielleicht" zu hoch ge
griffen seil). In Italien hat sich insbesondere B. Alimena 
(Rivista penale XXVII 557) für die sospensione della pena 
neben dem richterlichen Verweis ausgesprochen. Daß unter 
den Beratungsgegenständen für den vierten internationalen 
Gefängniskongreio (Petersburg r890) der sursis a l'execution 
sich befindet, habe ich bereits oben S. 358 angeführt. Auch 
die erste Versammlung der Internationalen kriminalistischen 
Vereinigung wird sich, wie bereits bemerkt, mit der Frage 
beschäftigen. 

Die Aussetzung der Strafvollstreckung ist der deutschen 
Rechtspflege vor r 870, insbesondere den Polizeibehörden 
durchaus nicht fremd gewesen. Genauere Prüfung der 
deutschen Landesrechte, die mir an dieser Stelle nicht mög
lich ist, würde manches interessante Ergebnis zu Tage fördern. 
Aber nicht unterlassen kann ich es, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, daß im März r 888, noch ehe L e Jeu ne den 
belgisehen Kammern seinen Gesetzentwurf vorlegte, ein 
preußischer Strafanstaltsdirektor (W i rt h - Plötzensee) dem 
preußischen Justizminister die Einführung folgender gesetz
licher Bestimmung vorschlug: 

"Bei Aburteilung von Personen, deren Verhältnisse durch 
die Verbüßung einer Freiheitsstrafe besonders schwer be
troffen würden, namentlich bei jugendlichen Per
sonen, ist der Richter ermächtigt, mit Festsetzung der 
urteilsmäioigen Strafe, falls diese nur in Entziehung der 
Freiheit bestehen kann, auszusprechen, daß die Strafe vor-
1 ä u f i g nicht vollstreckt werden soll, jedoch nur in dem 
Falle, wenn der Abgeurteilte zum ersten mal gerichtlich 
bestraft wird und das Urteil auf nicht länger als einen 
Monat Strafzeit lautet. 

Zu jedem solchen Urteil hat der Richter eine Garantie
frist von mindestens 2 und höchstens 3 Jahren, die vom 
Tage des Urteilsausspruches an - gerechnet läuft, festzu
setzen. 

I) Vergl. auch Berner in der Nationalzeitung vom 20. Juni r889. 
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Innerhalb dieser Garantiefrist darf der vorläufig Abge
urteilte vor keinem deutschen Gericht wegen irgend einer 
strafbaren Handlung zur Bestrafung kommen. 

Hat er dieser Bedingung genügt, so gilt die vorläufig 
nicht vollstreckbare Strafe als verbüßt. 

Hat er sich innerhalb der Garantiefrist wieder strafbar 
gemacht, so wird die vorläufig nicht vollstreckbare Strafe 
alsdann an ihm vollstreckt. Die Nichteinhaltung der 
Garantiefrist bildet für die neue Aburteilung bei der Straf
ausmessung einen Grund zur Strafschärfung. 

Außerdem kann der Richter für den Ausspruch der vor
läufi<Yen Nichtvollstreckbarkeit eines Urteils sich von dem 
Abg~urtei1ten oder für diesen von dritten Personen auf 
die Dauer der Garantiefrist eine Kaution in Geld im Be
tra<Ye von IO bis zu IO 000 M. bestellen lassen. Die Kaution b 

ist zur Staatskasse verfallen, wenn die vorläufig nicht voll-
streckbare Strafe doch noch zur Vollstreckung kommen 
mußte; sie wird zurückgegeben, wenn dies nicht der Fall 
gewesen ist." 

Die Begründung des Vorschlages steht auf demselben 
Standpunkte wie Bel' eng er und das belgisehe Gesetz. Ob 
der V ürschlag irgend welche Beachtung gefunden hat, ist 
mir nicht bekannt. 

Dagegen ist begründete Aussicht dafür vorhanden, daß 
die Aussetzung der Strafvollstreckung demnächst in das 
ö s tel' l' e ich i s ehe Recht Eingang finden wird. Auf An
trag des Abgeordneten Dr. Bareu ther hat Justizminister 
Graf Sc h ö nb 0 l' n am 29. Mai d. J. folgenden Gesetzentwurf 
dem Abgeordnetenhause vorgelegt: 

"Das Gericht kann den Aufschub des Vollzuges einer 
zuerkannten, die Dauer von 6 Monaten nicht übersteigen
den Freiheitsstrafe mit der Wirkung beschließen, daß die 
Strafe als abgebüßt anzusehen ist, wenn der Verurteilte 
innerhalb der vom Gerichte festgesetzten Zeit, welche die 
Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen darf, ein Verbrechen 
oder Vergehen nicht begangen hat. 

Dieser Beschluß kann nur bei Personen ausgesprochen 
werden, welche wegen Verbrechens oder Vergehens no eh 
nie h t verurteilt worden sind, von denen mit Grund Besse-
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rung zu erwarten ist, und deren Heimatsangehörigkeit fest
gestellt ist. 

Diese Bestimmung gilt nicht von Freiheitsstra.fen, welche 
im Falle der Uneinbringlichkeit von Geldstrafen an deren 
Stelle zu treten haben. 

Nach Ablauf der im Beschluß angegebenen Zeit hat das 
Gericht die Erlöschung der Freiheitsstrafe auszusprechen. 

Der Vollzug von Nebenstrafen und der Eintritt der mit 
einer Verurteilung verbundenen Rechtsfolgen wird von dem 
Beschlusse auf Aufschub des Strafvollzuges nicht berührt 

Wenn das Ende der Rechtsfolgen von der Zeit der Ab
büßung der Strafe zu berechnen ist, so tritt dieses Ende 
mit dem A usspru che des Gerich tes auf Erlösch ung 
der Strafe ein. 

Für das Einführungsgesetz: Der Beschluß auf 
Aufschub des Strafvollzuges in Gemäßheit des Paragraphen 
des Strafgesetzes muß bei Verkündung des Urteils er
öffnet werden. 

Die Beschlußfassung steht dem Gerichte erster Instanz 
und \venn gegen den Ausspruch bezüglich der Schuld oder 
der Strafe ein Rechtsmittel ergriffen wird, dem Gerichte 
zu, welches über die abzubüßende Freiheitsstrafe zu ent
scheiden hat. 

Der Staatsanwaltschaft steht das Recht der Beschwerde 
gegen den Beschluß auf Aufschiebung des Strafvollzuges 
und auf Erlöschung der Strafe zu. Gegen den vom Ge
richte erster Instanz zu fassenden Beschlufo, daß die Strafe 
ungeachtet des auf Aufschub des Vollzuges ergangenen 
Ausspruches in Vollzug zu setzen ist, hat der Verurteilte 
das Beschwerderecht. 

Die Beschwerde, welche binnen 3 Tagen nach Bekannt
gabe des Beschlusses anzubringen ist, geht gegen Beschlüsse 
der Gerichtshöfe erster Instanz an das Oberlandesgericht 
und gegen Beschlüsse der Bezirksgerichte an den Gerichts
hof erster Instanz." 

Vilie sehr der Gedanke eines Aufschubs der Strafvoll
streckung in der Luft liegt, beweist endlich noch ein flüch
tiger Blick auf die englisch-amerikanische Gesetzgebung der 
letzten Jahre. 
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In Massachussetts (Vereinigte Staaten) wurde das schon 
seit I870 gegen jugendliche Verbrecher zur Anwendung ge
brachte Probation System im Jahre I878 versuchsweise für 
die Stadt Boston. I880 für den ganzen Staat auch auf Er
wachsene ausgedehnt. \Venn Hoffnung vorhanden ist, daß 
der Angeklagte auch ohne Bestrafung sich bessern wird, 
kann auf Antrag des Probation Officer (eines yon den Be
hörden dazu bestellten Privatmannes) der Gerichtshof er
lauben, daß, anstatt der Aburteilung, die Stellung unter 
"Probation" eintrete. Der Angeklagte steht in diesem Falle 
während der vom Gerichte bestimmten, zwischen 2 und 
I 2 Monaten ausgemessenen Zeit unter der Aufsicht des 
Probation Officer, der ihn mit Rat und Tat zu unterstützen, 
bei schlechter Führung aber, ohne daß es eines Haftbefehles 
bedarf, zu verhaften und vor Gericht zu stellen hat. Dieses 
kann nunmehr entweder mit der Aburteilung vorgehen oder 
irgend eine andere im Gesetze zugelassene Anordnung treffen 1). 

Die guten Erfolge dieser Einrichtung veranlaßten die 
Howard Association im Jahre I 88 I die Aufmerksamkeit der 
maßgebenden Personen Englands auf dieselbe zu lenken. 
Diese Bemühungen führten zu einem von Howard Vincent 
eingebrachten Gesetzentwurf, welcher im Jahre I887 als 
"The Probation of first Offenders Act" (Gesetz vom 
8. August I887) angenommen wurde 2). 

Das englische Gesetz bildet .ein interessantes Gegenstück 
zu der belgisehen Condamnation conditionelle. 

Der Probation of first offenders act vom 8. August 1887 
räumt dem Richter das Recht ein, die Abu r te i I u n g auf 
eine bestimmte Zeit zu vertagen, wenn der Angeklagte noch 
keine Verurteilung erlitten hat, wenn die ihm zur Last ge
legte Tat nicht mit einer höheren als 2-jährigen Gefängnis
strafe bedroht ist, und wenn endlich der Angeklagte sich 
über einen bestimmten VV ohnsitz und genügende U nterhalts-

I) Vergl. Tallack 209, sowie neuerdings Aschrott, Aus dem Strafen
und Gefängniswesen Kordamerikas, 1889, S. 39. 

2) Eine französische U ebersetzung dieses Gesetzes, welches den ausführ

lichen Namen hat: "An act to permit the conditional release of first offenders 
in certain cases", findet sich (mit einer kurzen Einleitung von Albert Gigot) 
im Annuaire de ibgislation Hrangere XVII 52. 
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mittel ausweisen kann. Der Freigelassene muß sich, mit oder 
ohne Bürgschaftsleistung, verpflichten, auf Verlangen sich 
wieder vor Gericht zu stellen. Die abermalige Begehung 
einer strafbaren Handlung hat Festnahme und Aburteilung 
zur Folge 1). 

Ohne Zweifel verdient das belgisehe Gesetz den Vorzug 
vor dem englischen. Unserer deutschen Rechtsanschauung 
wenigstens \vürde es gewiß widersprechen, eine Freiheit und 
Ehre immerhin tief genug schädigende Maßregel gegen den 
Angeschuldigten eintreten zu lassen, ohne daß die Begehung 
einer strafbaren Handlung urteilsmäßig feststeht. Aber der 
Grundgedanke ist in beiden Gesetzen derselbe, und das fällt 
um so mehr ins Gewicht, als der Probation of first offenders 
act bei der Beratung des belgischen Gesetzes gänzlich un
erwähnt geblieben ist, wohl auch damals den maßgebenden 
Personen noch nicht bekannt geworden war. 

H. Zwangsarbeit ohne Einsperrung. 

Der squalor carceris, der Schmutz, den der entlassene 
Gefangene aus der Strafanstalt mitbringt und von dem er 
sein Leben lang seine Seele nicht wieder freimachen kann, 
läßt sich vermeiden, wenn es gelingt, den Charakter der 
Strafe zu wahren, ohne den Verurteilten hinter Schloß und 
Riegel zu bringen. Halten \vir daran fest, daß das, was der 

I) Ich gebe hier den ,Vortlaut der wichtigsten Bestimmungen des Ge

setzes wieder. 
In any cnse, in which a person is convicted of larceny, or false pre

tences, or anO' other offence punishable with not more than two O'ears' im
prisonment, before anO' Court, and no previous conviction is proved against 
him, if it appears to the Court before whom he is so convicted, that, regard 
being had to the youth, character, and antecedents of the offen der, to the 
trivi~l nature of the" offence, and to anl' extenuating circumstances under which 

the offence was committed, it is expedient, that the offender be released on 
probation of good conduct, the Court mal', instead of sentencing hi111 at once 
to anl' punishment, direct that he be released on his entering into a recognizance, 
with or without sureties, and during such period as the Court mal' direct, to 
appear and receive judgement when called upon, and in the meantime to keep 

the peace and be of good behaviour. 
The Court may, if it thinks fit, direct that the offen der shall pa)' the 

costs of the prosecution, or some portion of the same, within such period and 

bO' such instalments as maO' be directed bl' the Court. 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 



370 I I. Kriminalpolitische Aufgaben. 

Freiheitsstrafe bessernde wie züchtigende vVirkung verleiht, 
der Ar bei t s z w a n g ist, so entsteht das Problem, ob es 
nicht möglich sei, den Arbeitszwang festzuhalten, aber auf 
die Einsperrnng zu verzichten, den Kern zu behalten und 
die Schale wegzuvverfen. 

Die Zwangsarbeit ohne Einsperrung ist der Gesetzgebung 
nicht fremd. Es ist keine Neuerung, die in Vorschlag ge
bracht wird. Fast in allen Ländern ließe sich an bestehende 
Einrichtungen anknüpfen. 

An erster Stelle ist hier an die Handarbeitsstrafe in dem 
Gebiete des sächsisch-thüringischen Rechts zu er
innern, welche alle vVandlungen der Strafgesetzgebung von 
1698 bis zum Jahre 1870 siegreich überdauert hat (W äch tel', 
Sächsisch-Thüringisches Strafrecht 2 r 9). Es genügt hier, den 
Art. 23 des St.G.B. vom I. Oktober r868 anzuführen. Der
selbe lautet: 

"Auf Handarbeitsstrafe ist niemals das Erkenntnis zu 
richten. Es kann jedoch bei Gefängnisstrafen, \velche im 
Gerichtsgefängnisse vollstreckt werden, solchen Personen, 
die ihrem Stande nach Handarbeit verrichten, der Richter 
welche die Strafe zu vollstrecken hat, diese Strafe, insoweit 
hierzu Gelegenheit vorhanden ist, durch Handarbeit ver
büßen lassen. 

Jedoch soll in jedem einzelnen Falle die Strafarbeit sich 
nicht über die Dauer von vier Wochen erstrecken, und bei 
höher ansteigenden Strafen der übrige Teil der Strafzeit 
durch Gefängnis verbüßt werden. 

Die Handarbeit wird an jedem Tage in der Dauer der 
ortsüblichen Tagelohnarbeit geleistet, dabei jedoch die 
VV oche zu sechs Arbeitstagen gerechnet. 

Personen, '.velche ihren Unterhalt mit Handarbeit er
werben, kann der Richter nach seinem Ermessen eine 
Unterbrechung der Strafarbeit gestatten, doch sind dieselben 
in jeder Woche mindestens zur Verbüßung von drei Straf
tagen anzuhalten." 

Die Handarbeitsstrafe erscheint demnach, wie W äc h t e r 
richtig betont, als ein "Surrogat der Gefängnisstrafe". Da16 
sie sich bewährt hat, bezeugt Sc h war z e im Archiv des 
Kriminalrechts r853 S.273. "Insbesondere gilt dies," so fährt 
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er fort, "bei den Forstfrevlern in den Walddistrikten, \VO die 
Gefängnisstrafen oft geradezu unvollstreckbar und für die 
Frevler selbst nachteilig sein würden. Auch fragt sich wohl, 
ob nicht bei Personen, die ihr Brot durch Handarbeit ver
dienen, ein e n 0 eh g r ö ß er e Aus d e h nun g die ses 
Strafmittels angemessen wäre, zumal, wenn man ge
bührende Rücksicht darauf nehmen wollte, dem Schuldigen 
von Zeit zu Zeit einige Tage Unterbrechung zur Versorgung 
seiner Angehörigen, die außerdem leicht der Gemeinde zur 
Last fallen, zu gestatten." 

Auch eine Reihe anderer deutschen Staaten (z. B. Baden, 
Preußen) hatten Strafarbeit ohne Freiheitsentziehung, insbe
sondere bei Forstübertretungen, in den Kreis ihrer Strafmittel 
aufgenommen. Nach § 7 des preußischen Gesetzes vom 
II. April r854 konnten ganz allgemein polizeiliche Ge
f ä n g n iss t ra fe n gegen Gefangene, welche sich auf ihre 
Kosten zu verpflegen auloer stande waren, auch in der Weise 
vollstreckt werden, da13 diese Gefangenen während der für 
Gefängnisstrafe bestimmten Zeitdauer, 0 h n ein ein e Ge
fangenanstalt eingeschlossen zu sein, zu Arbeiten, 
w"elche ihren Fähig-keiten und Verhältnissen angemessen 
waren, angehalten \vurden. 

Das Reichsstrafgesetzbuch hat diese Bestimmung nicht 
aufgenommen, sie mithin für die von der Reichsgesetzgebung 
geregelten Delikte ausgeschlossen. 

Dagegen wurde auf Wunsch mehrerer thüringischer Re
gierungen in den § 6 des Einführungsgesetzes zum RSt.G.B. 
ein Zusatz aufgenommen. § 6 bestimmt: 

"Vom I. Januar r87r ab darf nur a)lf die im St.G.B. für 
das Deutsche Reich enthaltenen Strafarten erkannt werden. 

Wenn in Landesgesetzen anstatt der Gefäng
nis- oder Geldstrafe Forst- oder Gemeinde
arbeit angedroht oder nachgelassen ist, so be
hält es hierbei sein Bewenden." 

Die Fassung dieser Bestimmung ist eine wenig glück
liche. Zunächst scheint der VI[ ortlaut sich nur auf die be
reits bestehenden, nicht auf die künftig zu erlassenden 
Landesgesetze zu beziehen. Doch haben Wissenschaft und 
Gesetzgebung sich, wie ich glaube, aus guten Gründen über 

24 * 
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dieses Bedenken hinweggesetzt. Auch das preußische Forst
diebstahlsgesetz vom 15. April 1878, welches an Stelle des 
älteren Gesetzes vom 2. Juni 1852 getreten ist, hat die Forst
und Gemeindearbeit beibehalten. 

Dagegen halte ich es nicht für möglich, über ein anderes 
Bedenken himvegzukommen. § 6 Abs. 2 spricht nur von 
Gefängnis- und Geldstrafe. Die Forst- und Gemeinde
arbeit darf demnach nicht an Stelle der Haft 
t re t e n. Daß für diese Beschränkung keinerlei bNeck
mäßig-keitsgründe sprechen, bedarf keines Kachweises. Aber 
gänzlich y,7illkürlich wäre es, das vVort "Gefängnis". hier i~ 
nicht technischen Sinne, als gleichbedeutend etwa mIt "Fre1-
heitsstrafe" überhaupt zu nehmen, wie Bin d in g (Handb. I 
304 Kote 24) und Olshausen (Note 7 zu § 6) dies wollen. 
Abgesehen von allen anderen Bedenken (soll "Gefängn~s" 
hier etwa auch Zuchthaus und Festungshaft bedeuten?) 1st 
insbesondere die Tatsache ausschlaggebend, daß die Haft
strafe unseres R.St.G.B. den Arbeitszwang nur in genau 
bestimmten Ausnahmsfällen in sich schließt, daher grund
sätzlich nicht durch Zwangsarbeit ersetzt werden kann. Die 
Richti<Ykeit dieser Ansicht wurde bei der Beratung des preußi-

b • 

sehen Feld- und Forstpolizeigesetzes vom I. Apnl 1880 
allseitig anerkannt. Der Antrag, an Stelle der Haft Forst
oder Gemeindearbeit treten zu lassen, wurde mit lebhaftem 
Bedauern von dem Ausschusse des Abgeordnetenhauses ab
gelehnt, nachdem der Regierungsvertreter darauf hingewiesen 
hatte, daß eine derartige Bestimmung mit § 6 Abs. 2 des 
Einf.-Gesetzes zum R.St.G.B. unvereinbar sei. 

Aus dieser unglücklichen Fassung des angeführten § 6, 
dessen Fehler auf dem Wege der Auslegung nur teilweise 
zu beseitigen sind, mag es sich auch erklären, daß die 
deutsche Landesgesetzgebung seit 1870 den ihr gemachten 
Vorbehalt nur wenig ausgenützt hat. 

Am interessantesten ist für unsere Zwecke das preußische 
Forstdiebstahlsgesetz vom 15. April 1878. Dieses verfügt 
in § 14: 

Statt der in dem ~ 13 vorgesehenen" (an Stelle der 
u~~inbringlichen Geldst:-afe trete~den) "Gefängnisstrafe kann 
während der für dieselbe bestimmten Dauer der Ver-
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urteilte, auch ohne in einer Gefangenanstalt eingeschlossen 
zu werden, zu Forst- oder Gemeindearbeiten, \velche seinen 
Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen sind, angehalten 
werden. 

Die näheren Bestimmungen wegen der zu leistenden 
Arbeiten werden mit Rücksicht auf die vorwaltenden Lohn
und örtlichen Verhältnisse von dem Regierungspräsidenten 
(Landdrosten) in Gemeinschaft mit dem Ersten Staats
anwalt beim Oberlandesgerichte erlassen. Dieselben sind 
ermächtigt, gewisse Tagewerke dergestalt zu bestimmen, 
daß die Verurteilten, wenn sie durch angestrengte Tätig
keit mit der ihnen zugewiesenen Arbeit früher zu stande 
kommen, auch früher entlassen werden." 

Die Schluß bestimmung dieses Paragraphen gibt zu 
mancherlei Bedenken Anlaß. 'Nie Z i e g ne I' - G n ü c h tel 
Z. VIn 258 hervorhebt, äußert die Einteilung in Tagewerke 
eine vVirkung nur zu Gunsten des Sträflings, der, wenn er 
im Rückstande ist, doch nach Ablauf der Strafzeit entlassen 
werden mu[ö 1). 

Unter dem ::'iJamen der prestations en nature ist die 
Zwangsarbeit ohne Einsperrung auch dem fra n z ö s i s c h e n 
Recht bekannt. 

Der Code forestier vom 18. Juni 1859 bestimmt in 
Art. 210 Absatz 2 H.: 

"L'administration forestiere pourra admettre les delin
quants a se liberer des amendes, restitutions, reparations 
civiles et frais, au moyen de prestation en nature 
consistante en travaux d'entretien et d'amelio
ration dans les fOrEHs ou sur les chemins vici-
na ux. 

Le Conseil general fixe par commune, la valeur de la 
journee de prestation." (Vergl. Rolland de Villar
g u es, Les Codes criminels n p. 208 der 5. Aufl.) 

Mehrfache Verwendung finden die "Leistungen in Natur" 
auch in der Gesetzgebung der Sc h w e i z. Ich mu10 mich 
hier damit begnügen, einige mir zufällig bekannt gewordenen 

r) Bedenken gegen die Forst- und Gemeindearbeit überhaupt bei Bor g ~ 
greve, Forstliche Blätter XV 15, Borchardt, Der Holzdiebstahl u. s. w., 
1842, S. 66, Ziegner-Gnüchtel Z. VIII 258. 
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Bestimmungen zusammenzustellen. Eine vollständige Durch
forschung des schweizerischen Rechts hätte außer allem Yer
hältnisse zu der nächsten Aufgabe dieser Zeilen gestanden. 

X ach dem schweizerischen Bundesgesetze vom 30. Juni 
1649, Art. 28, können Geldstrafen, welche wegen Ueber
tretung von Zol1- und Steuergesetzen oder Polizeiverord
nungen des Bundes erkannt worden sind, in Kerker oder in 
öffentliche Arbeiten ohne Einsperrung umge
wandelt werden. 

Die Strafprozeßordnung von Bern von 1854, Art. 523, 
dehnt diese Bestimmung auf alle Arten von Geldstrafen aus. 

Der Canton du Vaud bestimmt in Art. 7 des Gesetzes 
vom 17. März 1875 sur les etablissements de detention: 

"Si l'amende est independante de toute autre peine, 1e 
condamne qui ne peut ou ne veut 1a payer en argent, 
peut se faire inscrire chez 1e receveur de l'Etat pour etre 
employe ades travaux publics. Avis en est donne au 
voyer d)l distriet et a l'inspecteur forestier de l'arrondisse
ment, qui peuvent requerer le condamne pour des ouvrages 
d'entretien et de construction de route, d'endiguement ou 
de sylviculture et l'admettre a acquitter son amende sous 
leur surveillance et leur contr6le, a raison de trois a six 
francs par journee, suivant 1a valeur de son travail. A ce 
defaut, ou si 1e condamne n'execute pas le travail qui Iui 
est assigne, l'amende sur 1a declaration de non-paiement 
delivree par 1e receveur et en vertu d'ordonnance du travail 
du district, est transformee en emprisonnement, a raison 
d'une journee de detention pour trois francs d'amende." 

Die Anwendung dieser Bestimmung hat, wie Correvon 
auf dem Römer Kongresse (Comptes rendus I 192) erwähnte, 
Schwierigkeiten ergeben. Doch hält der Redner dieselben 
nicht für unüberwindlich. 

Das I' u s s is c h e Friedensrichtergesetz von 1864 ließ 
öffentliche Arbeit an Stelle der einfachen Haft zu. Die Be
stimmung fand aber keine praktische Anwendung und wurde 
deshalb, wie F 0 i n i t z k y dem Kongreß zu Rom mitteilte 
(Comptes rendus I 188), in den Entwurf des St.G.B. nicht 
aufgenommen. 

Das i talie nische St.G.B. von 1889 kennt dieses 
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surrogato penale in einer doppelten Gestalt. Zunächst kann 
nach Art. 22, Abs.5 an der Stelle der uneinbring-
1 ich enG eId s t I' a f e statt der Einschließung auf Begehren 
des Verurteilten die Leistung einer Arbeit (la prestazione di 
un' opera) für den Staat, die Provinz, die Gemeinde treten, 
INobei z\vei Arbeitstage gleich einem Tag Einschließung ge
rechnet werden. Sodann aber bestimmt Art. 24, daß in den 
durch das Gesetz Norgesehenen Fällen die S t I' a fe der 
Haft in einem Arbeitshause (casa di lavoro) oder auch durch 
Ausführung von gemeinnützigen Arbeiten (mediante 1a 
esecuzione di opere di publica utilita) vollstreckt \verden 
kann. Im \rv eigerungsfalle tritt die regelmäßige Art der 
Strafverbüßung ein. 

Der Bericht des Ministers Z a n ar d e 1li verweist zur 
Rechtfertigung der ersten dieser beiden Bestimmungen auf 
die Tatsache, daß sie in allen Entwürfen seit r 874 beibehalten 
worden sei (eingehendere Begründung in dem Berichte von 
1\1 an c in i). Er hofft, daiö durch die Ausführungsverord
nungen die unz\veifelhaft vorhandenen praktischen Schwierig
keiten beseitigt werden können (relazione I I r6). Bei der 
Z\veiten der beiden Bestimmungen hatte der Minister (rela
zione I II5) in Uebereinstimmung mit dem italienischen 
Juristentag, welcher zu Turin 1880 abgehalten wurde (Be
richterstatter Lu c chi n i) besonders eiTle \virksamere Be
strafung von Bettel, Landstreicherei und ähnlichen strafbaren 
Handlungen im Auge. 

Auch der von B. Ge t z ausgearbeitete norwegische 
Entwurf von r888 bestimmt in § 32 letzter Absatz, daß die 
an Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe tretende Gefängnis
strafe auf Begehren des Verurteilten ersetzt werden kann 
durch .L!1~ rb ei t iUl Dienste des Staates oder der G-8Il1einde. 

Leider spricht sich die Begründung des Entwurfs nicht näher 
darüber aus, in welcher \rv eise die Durchführung dieser Be
stimmung gedacht ist. 

Und nun noch einige Literaturangaben. Arbeit ohne 
Einsperrung wurde empfohlen von 

Bonneville de Marsangy II 293 (1864), Bulletin de 
1a Soc. gen. des prisons XI 3 13 (1887), R ibo t (oben 
S. 354); 
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v. Holt zen dorf f , Allgemeine deutsche Strafrechts-
zeitung IV 654 (1864); 

Schmölder a. a. O. 48 (1885). Preuß. Jahrb. LXII q2;. 
Aschrott Z. IX 46, Lammasch Z. IX 449; 
~Iichaux, Bulletin X 259 (1885), Labroquere, Bulle-

tin XII 62 (1888); ferner von der rheinisch-westfälischen 
Gefängnisgesellschaft in der Versammlung von 1882. 

Die Verhandlungen des internationalen Gefängniskon
gresses zu London 1872 habe ich bereits oben S. 358 er
wähnt. Auf dem Kongresse zu Rom 1885 sprachen sich 
für die Handarbeitsstrafe aus T ei ch man n, de No ci ta 

(bei U neinbringlichkeit der Geldstrafe), d e F 0 I' e s ta, Co I' I' e
von, v. H oltz en dorff. Als Gegner traten Garof a] 0, 

D r e y f u s, F 0 i n i t z k i auf. 
Neuerdings (Blätter für Gefängniskunde XXIV n) 

empfiehlt v. Jage man n "öffentliche Arbeit, sei es mit 
Internierung zur Tageszeit im Gefängnis, sei es ohne solche, 
zu Gunsten von Staat oder Gemeinden unter besonderen 
Arbeitsaufsehern, so dai6 der Bestrafte nach der Arbeitszeit 
heimkehrt". 

IIL Der Ver w eis (Verwarnung, avertissement, repri
mande, admonition repressive, ammomZlOne, ripressione 
guidiziale) ist von der Gesetzgebung verschiedener Zeiten 
und Länder verwertet worden. Von den bekannten Be
stimmungen des römischen Rechts (3 D I I5 de offic. praes. 
vig.; 19 C. II 12 ex quibus caus. inf. irrog.) sowie von der 
Venvendung des Verweises im kanonischen Recht kann hier 
füglich abgesehen werden. Ebenso von der Geschichte des 
Verweises in der älteren französischen und italienischen Ge
setzgebung. U eber das geltende Recht der verschiedenen 
Länder hat R A li m e n a in der Rivista penale XXVII 557 
eine interessante vergleichende Abhandlung veröffentlicht, 
auf welche ich hiermit bezüglich der Einzelnheiten Bezug 
nehme. Alimena unterscheidet in zutreffender Vveise zwei 
Gruppen von Gesetzgebungen. Die erste Gruppe, welche er 
als die des deutschen Rechts bezeichnet, kennt den Verweis 
nur bei gewissen strafbaren Handlungen j u gen d 1 ich er 
Uebeltäter (R.St.G.B. § 57). In diese Gruppe gehört auch 
das St.G,R des Kantons Appenzell a. Rh. vom 28. April 1878 
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§ 37. Ihr schließt sich auch der von Al i m e na nicht er
\>:ähnte ru s s i sc he Entwurf an. Und dasselbe gilt von dem 
norwegischen Entwurf von 1888. 

Die z\veite Gruppe verwendet den Verweis, in bald 
mehr. bald weniger ausgedehntem Umfange, auch gegen Er
w ach sen e. Hierher gehörten eine Anzahl deutscher Einzel
staaten. so Oldenburg St.G.B. von 18 q Art. 25, die Länder 
des sächsisch-thüringischen Rechts, Braunschweig St.G.B. 
von 1840 § 17, Hannover St.G.B. von 1840 Art. 18, Hessen 
St.G.B. >:on 1841 Art. 7, Ziff. ~3, Baden St.G.B. von r845 § 49. 

In besonders weitem Umfang (in nahezu IOO Fällen) 
macht das geltende ru s s i s c he Recht von dem Venveise 
Gebrauch. Nur ausnahmsweise verwendet ihn das ö s te r
reichische St.G.R von 1852 (bei Mißhandlungen im Schoße 
der Familie). Auch die Strafgesetz bücher von S pan i e n 
und Portugal, des Kantons Waadtland und der Insel 
Mal t a kennen den gerichtlichen Verweis. 

Dagegen ist er den Strafgesetzen von Bel g i e n, H oll a nd , 
U n gar n und andern Ländern, sowie unter andern den 
österreichischen Entwürfen von 1874-1889 sowie dem spa
nischen Entwurfe von 1885 fremd geblieben, auch wo 
es sich um leichtere Vergehen oder U eb ertretun gen jugend
licher Personen handelt. 

Auf die neueste italienische Gesetzgebung, welche 
den Verweis, die riprensione guidiziale, mit der F riedens
bürgschaft in Verbindung gebracht hat, komme ich unten 
zu sprechen. 

Eine a usged eh n t er e An w en dung des Verweises 
ist vielfach vorgeschlagen worden. Insbesondere von Bon n e -
ville de Marsangy 1864 in seinemmehrerwähnten vVerke 
und vor kurzem (I887) im Schoße der Societe generale des 
prisons (Bulletin XI 3 14). Doch hat sich nach eingehenden 
Beratungen die erste Abteilung der Gesellschaft ge gen den 
Vorschlag ausgesprochen (Bulletin XII 150) und, wie bereits 
oben erwähnt, an Stelle des Verweises die Aussetzung der 
Strafvollstreckung empfohlen (oben S. 362). 

Auf dem Kongreß zu Rom fand die erweiterte An
wendung Fürsprecher in Te ich man n und X 0 ci t o. Da
gegen wurde sie von Gar 0 f a 1 0, D r e y f u s, F 0 i n i t z k i , 



378 I I. Kriminalpolitische Aufgaben. 

Ja c q u i n lebhaft bekämpft. Auf R ibo t s Aeußerung habe 
ich schon oben S . .354 hingewiesen. 

Auch v. Holt zen d 0 r ff hat wiederholt, zuletzt \vohl 
Gerichtssaal XXXIX .34, den Venveis als Ersatzmittel für 
die kurzzeitige Freiheitsstrafe empfohlen .. Ihm schließen sich 
Schmölder (1885) S.40, sowie v. Jagemann (Blätter für 
Gefängniskunde XXIV 17) vollinhaltlich an. Kr 0 h ne (Lehr
buch der Gefängniskunde 2.3.3) wünscht weitere Ausdehnung 
des Venveises bei Personen, welche das erste Mal vor den 
Strafrichter kommen. Auch Gar rau d, Traite I 604 und 
Al i m e n a haben sich im gleichen Sinne geäußert. Der 
letztere wünscht den Verweis wochweise neben der Aus
setzung der Strafvollstreckung. 

Dagegen hält So nt a g Z. II 499 den Verweis selbst in 
dem geringen Umfange, in welchem ihn § 57 R.St.G.B. zu
läßt, als Kriminalstrafe nicht für empfehlenswert. Wie man 
sieht, gehen die Ansichten in Gesetzgebung und \Vissen
schaft noch weit genug auseinander .. 

nr. Der Hau s ar l' e s t ist bekanntlich dem römischen 
Recht nicht fremd gewesen. Die Stelle in 1. 9. XLVIII 22 D. 
de interd. et rel: Potest praeses quemdam damnare, ne domo 
sua procedat ist vielfach angeführt und verwertet worden. 
Er findet sich aber auch vereinzelt in diesem und jenem 
Gesetzbuch des I9. Jahrhunderts. So in dem der beiden 
Sizilien von I8 I 9 als mandato in casa. 

Das österreichische St.G.B. von r852 bestimmt in § 246 
(verg1. auch § 262): "Außer diesen beiden Graden des Arrestes 
kann auch auf Hausarrest, entweder gegen bloße Angelobung, 
sich nicht zu entfernen, oder mit Aufstellung einer '\Vache 
erkannt werden. Der Hausarrest verpflichtet den Verurteilten, 
sich unter keinem V onvande vom Hause zu entfernen, bei 
Strafe, die noch übrige Arrestzeit in dem öffentlichen Ver
haftorte zu vollstrecken." Praktische Bedeutung hat, soviel 
ich weiß, diese Bestimmung niemals gehabt. 

Das St.G.B. von Z ü ri eh, das vielfach neben dem öster
reichischen Gesetzbuch genannt wird, kennt dagegen den 
Hausarrest nicht. 

'\Vohl aber hat das i t a 1i e ni s ehe St.G.B von r 889 den 
Hausarrest aufgenommen. Kach Art. 2.3 kann der Richter, 
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wenn die Strafe der Haft (arresto) einen Monat nicht über
steigt, unter Berücksichtigung aller Umstände anordnen, daß 
der nicht rückfällige Verurteilte die Strafe ins ein er Vv 0 h -
nun g verbüloe. Bei Arrestbruch ist die ganze Strafe in den 
ge\vöhnlichen Haftlokalen zu verbüßen. 

Die Begründung des Gesetzes hebt hervor (relazione 
I 105), der Zweck der Bestimmung bestehe darin, soviel als 
möglich, ohne den Charakter der Strafe zu verwischen, :Kach
teil und Schande der Einsperrung dem Bürger zu ersparen, 
welcher geringfügige Gesetzesübertretungen begangen hat. 
und es zu vermeiden, daß dieser an das Leben und die 
traurige Gesellschaft der Gefängnisse sich gewöhne und so 
jene Scheu und Scham verliere, welche den Hang zum V er
brechen kräftig zu zügeln vermögen. 

Auf dem Kongresse zu Rom r885 wurde der Haus
arrest empfohlen von 1'\ 0 c i t 0, bekämpft von Gar 0 f al 0, 
Dreifus, Jacquin. 

Für denselben sind neuerdings Ja g e man n in den 
Blättern für Gefängniskunde a. q,. O. und Krohne, Lehr
buch 2.3.3, eingetreten. 

V. Die Friedensbürgschaft ist in zwei durchaus 
verschiedenen Formen denkbar. 

Die erste dieser Formen tritt uns am anschaulichsten 
entgegen im englischen Recht. Man vergleiche darüber die 
zuletzt von Ase h l' 0 t t, Strafensystem u. s. w. in England, 
S. 98, gegebene Darstellung. In dieser Gestalt bezweckt die 
Friedensbürgschaft die Sicherung des Friedens der Gesamt
heit oder ein(!s Einzelnen gegen Störung durch Begehung 
rechtswidriger Handlungen. Sie wird daher, grundsätzlich 
wenigstens, ne ben der' zuerkannten Geld- oder Freiheits
strafe auferlegt. Dies ist auch Eoch die Auffctsscmg der eng
lischen Konsolidationsgesetzgebung von 186 r, welche den 
Richter ermächtigt, bei misdemeanours neben oder statt der 
Freiheitsstrafe auf Gel d s tr af e und Stellung einer Friedens
bürgschaft zu erkennen (24 und 25 Vict. c. 96-100). 

So war die Friedensbürgschaft auch im wesentlichen 
aufgefaßt in dem Entwurf einer 1'\ ovelle zum R.St.G.B., 
welcher im Jahre r 87 5 an den deutschen Bundesrat gelangte. 
Nach § .39a der Vorlage wurde dem Richter die Ermäch-
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t' a t 'lt n e b n ein e r Fr e i h e i t s - 0 der Gel d-l",ung' er el , e 
s t ra fein den durch das Gesetz vorgeschriebenen Fällen 
auf die Leistung einer Friedensbürgschaft im Betrage von 
30 bis zu 3000 M. und für die Zeitdauer von einem Monat 
bis zu einem Jahre zu erkennen. Die im Gesetze vorgesehenen 
Fälle betreffen: Bedrohung und Landzwang, Herausforderung 
zum Zweikampf, Aufforderung zum \7iJiderstand gegen die 
Staatsge\valt und zu strafbaren Handlungen; ferner Körper
verletzung, Sachbeschädigung, gewisse Gefährdungen des 
öffentlichen Friedens (St.G.B. §§ 130 und I 30a); endlich Ver
such einer strafbaren Handlung, unternommene Verleitung 
und Anerbietung zur Begehung einer solchen 1). 

In dieser Gestalt weist uns die Friedensbürgschaft zurück 
auf die peinliche Gerichtsordnung Karls V.; in dieser Ge
stalt hat sie sich in den deutschen Landesrechten teilweise 
bis in die neueste Zeit hinein erhalten; in dieser Gestalt ist 
sie auch der außerdeutschen Gesetzgebung unseres J ahr
hunderts nicht fremd geblieben 2). 

:\leiner Meinung nach kann es auch gar keinem Zweifel 
unterliegen, dafLl die Friedensbürgschaft in dieser Gestalt eine 
äußerst empfehlenswerte Maiilregel ist und größere Beachtung 
von seiten der \7iJissenschaft verdient, als ihr bisher zu teil 
geworden. 'vVenn sie, insbesondere von deutschen Schrift
stellern, "vegen der "Vermengung polizeilicher und recht
licher Gesichtspunkte" bekämpft worden ist, so dürfte dieser 
V orwurf dem Ansehen der ihn erhebenden Schriftsteller ge
fährlicher sein, als der von ihnen bekämpften Einrichtung 3). 

Aber an dieser Stelle interessiert mich die Friedens
bürgschaft in dieser ihrer ersten Gestalt nicht. Hier möchte 
ich vielmehr darauf hinweisen, daß sie geeignet ist, an die 
Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe zu treten, 

I) 'C eber das Xähere verg!. Sc h i e rl i n ger, Friedensbürgschaft, 1877. 
2) l\Ian verg!. die Gesetzgebungen von Baden, Frankreich, Dänemark, 

Spanien. Genaueres Eingehen auf dieselben liegt nicht in meiner Absicht. 
3) Für die Friedensbürgschaft haben sich ausgesprochen: Bon n e v i 11 e 

de :\Iarsangy a. a. O. (1864), dem sich v. Hol tzen dorff schon 1864 an
geschlossen hat; Prins, Criminalite 107, 109; Aschrott Z. IX 6,46; 

Lammasch Z. IX 448, Krohne, Lehrbuch 234. Gegen sie erklärte sich 
in den letzten Jahren insbesondere v. B u ri Z. IV 171 aUS dem oben an
gedeuteten Grunde. 
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oder genauer gesprochen, anderen Er s atz mit tel n der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe den nötigen Xach
druck zu verleihen. 

In der Literatur hat, soviel ich sehen kann, besonders 
A s c h r 0 tt diese zweite und, wie ich glaube, weitaus wich
tigere Aufgabe der Friedensbürgschaft betont 1). Ihm schließt 
sich L ammas ch Z. IX 448 an. 

Es ist indessen darauf hinzuweisen, daß schon der e 11 g"
lische Strafgesetzentwurf von 1878 in Sektion 13 elen 
Richter ermächtigte, in allen Fällen, mag das Delikt mit 
Strafknechtschaft oder mit Gefängnis oder mit Geldstrafe 
bedroht sein, neben 0 der s tat t dieser Strafen den Ye1'
urteilten zur Leistung einer Friedensbürgschaft in einem vom 
Gerichte zu bestimmenden Betrage anzuhalten. Diese Be
stimmung geht mithin über die oben erwähnte Vorschrift 
der Konsolidationsgesetze weit hinaus; sie ist jedoch nicht 
aeltendes Recht geworden und der Verfasser des Entwurfs, 
J ames Fitzjames S t e p h e n, scheint ihr keine besondere Be
deutung beigelegt zu haben 2). 

Die Friedensbüro"schaft kann sowohl mit der Aus
setzunO" der Strafvollstreckung als auch mit dem 

'" ri ch terli eh en Verweis verbunden werden. Die letzt-
genannte Verbindung finden "vir in dem italienischen St.G.B. 

von 1889. 
Die Art. 27 und 28 des italienischen St.G.B. kommen hier 

in Betracht. 
Danach kann an Stelle der Einschließung und des Arrestes 

(detenzione und arresto), 'Nenn beide Strafen die Dauer eines 
Monats nicht übersteigen, an Stelle ferner der Verstrickung 
(confino) und der örtlichen Verbannung (esilio locale) von 
nic11t über drei IvIonaten, an Stelle endlich der 300 Lire nic11t 
überstei aenden Geldstrafe, wenn der Verurteilte in den letzten 
fünf J ah;en nicht bestraft worden ist, der r ich tel' 1 ich e Ver
we i s (riprensione guidiziale) treten. Zugleich hat sich der 
Verurteilte allein oder mit einem oder mehreren Bürgen zur 
Zahlung einer bestimmten Geldsumme für den Fall 

r) Strafensystem und Gefängniswesen in England S. 101 und Z. IX 46. 
2) Verg!. Lammasch, Allg. österr. Gerichtszeitung 1879, No. 7, Kote 9· 
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zu verpflichten (malleyeria), daß er innerhalb eines be
stimmten Zeitraumes neuerdings eine strafbare Handlung be
gehen sollte. 

Der Bericht des Ministers (relazione I I I9) rechtfertigt 
in eingehender, geschichtlicher, rechtsvergleichender und 
kriminalpolitischer Begründung die Aufnahme dieser Be
stimmung, für welche insbesondere Lu c chi n i wiederholt 
und mit größter Entschiedenheit eingetreten ist. 

Fortsetzung. 2. Kritik und Vorschläge. 

Ich gehe von dem Ged anken aus, daiö der vVe g fall 
der kur z z e i t i gen F r e i h e i t s s t r a f e , d. h. der Ein -
sperrung bis zu sechs vVochen wünschenswert 
und möglich ist. Das würde bedeuten: I) den gänz
lichen \Alegfall der Haftstrafe; 2) die Erhöhung 
des Mindestmaßes der Gefängnisstrafe auf sechs 
vVo ehen. Die Frage der Festungshaft kann hier noch un
erörtert bleiben. 

Daß der vVegfall der kurzzeitigen Freiheitsstrafe wün
schenswert sei, wird wohl nach den oben mitgeteilten Aeui3e
rungen zuständiger Fachmänner nicht ernstlich bestritten 
werden können. Eine Strafart,~ welche nicht bessert, vlelche, 
will man nicht zum Stock, zu Hungerkost , zu nutzloser 
quälender Strafarbeit greifen, auch nicht abschreckt, welche 
der U nschädlichmachung zu dienen ihrem vVesen nach un
geeignet ist; eine Strafart, welche nichts nützt, wohl aber 
viel schadet und überdies kostspielig in jeder Beziehung ist: 
eine solche Strafart hat keine Daseinsberechtigung 1). 

Ueber das Mindestmaß der künftigen Freiheitsstrafe mag 
man verschiedener Ansicht sein. Für meine Person wäre 
ich sehr gern geneigt, noch höher zu greifen. Aber es 
handelt sich darum, Vorschläge zu machen, welche einiger
mafoen Aussicht auf Billigung in weiteren Kreisen haben. Das 
J\Iindestmaf6 von sechs \Al ochen empfiehlt sich schon dadurch, 
daß es dem bisherigen Höchstmaße der Ha f t s t ra f e ent-

r) Ich kann mich denmach auch nicht für die geschärftE: und zugleich ver
kürzte Haft erwärmen, wie sie, in Anlehnung an den mittleren und strengen 
Arrest des Reichs·;\Iil.·St.G.B. auch für das Deutsche Reich mehrfach, z. B. 
von Medern, Z. VII 158, vorgeschlagen worden ist. 
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spricht, den \Vegfall dieser Strafart ermöglichen und damit 
das System der Freiheitsstrafen wesentlich vereinfachen 
\vürde. \Vie einschneidend aber eine Erhöhung des ::'IIindest
maßes der Ge f ä n g n i s strafe auf sechs VV ochen zur Entlastung 
der kleinen Gerichtsgefängnisse beitragen würde, lehrt ein 
Blick auf die oben S. 343 mitgeteilte U ebersicht. Die Lösung 
der Gefängnisfrage, heute noch 'wegen der Baukosten in 
weiteste Ferne gerückt, erscheint in dem Augenblicke als 
durchführbar, in welchem die kurzzeitige Freiheitsstrafe fällt. 
. Aber auch, wenn man die gänzliche Beseitigung 

der Einsperrung bis zu sechs Wochen nicht für notwendig 
erachten sollte, wird die möglichste Einschränkung 
derselben verlangt werden müssen. Auch für diesen Fall 
können demnach die folgenden Ausführungen auf Beachtung 
Anspruch machen. 

In welcher \Veise ist der Ersatz der kurz
zeitigen Freiheitsstrafe möglich? was kann und 
soll an ihre Stelle treten? 

Das Material zur Beantwortung dieser Frage habe ich 
111 dem vorigen Abschnitte zu sammeln gesucht. Hier handelt 
es sich um die kritische Sichtung und Prüfung des Stoffes. 

Dabei kann die Pr ü gel s t ra fe aus dem Spiele bleiben. 
Soweit sie j u gen d 1 ich e n Verbrechern gegenüber empfohlen 
worden ist, komme ich auf sie in einem anderen Zusammen
hange zurück. Als Dis z i pli n ars t l' a fe gegen erwachsene. 
Unverbesserliche hat die Prügelstrafe mit der Erörterung der 
gegenwärtigen Frage nichts zu tun. Und ganz abgesehen 
von alledem scheint es mir in jeder Beziehung überflüssig 
und unz\veckmälOig, in diesem Augenblicke, in welchem es 
sich um die Gewinnung der ersten Grundlage für kriminal
politische Rcformbestrebungen handelt, durch die Herein
ziehung dieser die Gemüter erregenden Streitfrage die Aus
sicht auf allseitige Verständigung zu trüben. 

Auch will ich hier nicht weiter darauf eingehen, daf6 
durch eine Umgestaltung der Geldstrafe und ihrer Ein
treibung eine wesentlich erweiterte Anwendung derselben 
und damit eine bedeutsame Einschränkung des Gebietes der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe ermöglicht werden würde. 

A bel' ein anderes mu1ö und will ich betonen. Es ha n deI t 
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sich nicht um eine ::\Iilderung unseres Strafen
s y s t e m s. Der gegenwärtige Augen blick \\~äre herzlich 
schlecht gewählt dazu. Die beklagenswerte Milde unserer 
Strafgesetzgebung \vird nur durch die noch beklagens\vertere 
Milde unserer Strafgerichte übertroffen. \Vir \\~ollen die 
kurzzeitige Freiheitsstrafe nicht beseitigen, weil sie zu hart, 
sondern vyeil sie nutzlos und schädlich ist. 

Es handelt sich ferner auch nichtum eineEr
weiterung des rich terlichen Ermessens. Die Straf
rahmen unserer Gesetzbücher sind vvahrlich mehr als \yeit 
genug, und die "richterliche Strafzumessung" ist die erste 
große Grundlüge des herrschenden Systems. 

Von diesem Gesichtspunkte aus muß ich mich mit aUer 
Entschiedenheit gegen die erweiterte Anwendung 
des einfachen richterlichen Verweises, also des 
Verweises ohne Auflegung einer Friedensbürgschaft erklären. 
Für diejenigen, deren Ehrgefühl stumpf geworden oder 
niemals rege gewesen ist, ist der Verweis des Richters eine 
Komödie ohne jede ernste Bedeutung; für den Ehrliebenden 
ist er eine tiefe Verletzung, eine schwere Kränkung. Für 
beide bleibt das "Schuldig im Namen des Gesetzes", die 
"Verurteilung von Rechts weg'en" an eindrindicher vVirkuno-

b b 

nicht hinter dem Verweise zurück. \Vird die Vvürde der 
Rechtsprechung von dem Richter gewahrt, \vie sichs ge

. bührt, so verfehlt sie ihren Eindruck niemals auf den, welcher 
das erste J'vIal vor den Schranken des Gerichtes erscheint. 
Jener unnahbare Ernst des Urteilsspruches wird o'eschwächt 

b '-', 

die U npersönlichkeit der Gerechtigkeit, die über den mensch-
lichen Leidenschaften in unbevvegter Ruhe thront, wird herab
gezogen, wenn der Richter, wie der Vater zu seinem un
gezogenen ] ungen , venyeiscnd und verwarnend zu dem 
Verurteilten spricht, zu ihm herabsteigt, um ihm verständlich 
und handgreiflich zu machen, was als dunkle Ahnuno- tiefer 

b 

von ihm empfunden wird: daß er die Rechtsordnuno- o-e
b b 

brochen hat und ohnmächtig nunmehr in der Gewalt der 
Rechtsordnung sich befindet. 

Dieselben Bedenken sprechen, wie ich o-laube, auch g'eo-en b . '-' b 

den, nachjtalienischem Vorbilde, mit der Friedensbüro--
b 

schaft ver b u n de n e n Verweis. Es tritt die EnYägung 
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hinzu, daß die Möglichkeit, eine solche Bürgschaft zu leisten, 
gerade bei denjenigen Personen entfällt, auf \velche der Ver
weis des Richters den geringsten Eindruck macht und daß 
der ehrliebende und besitzende Bürger demnach doppelt so 
schwer getroffen wird, wie der abgehärtete Habenichts. Der 
Verweis erscheint daher, soweit es sich um Erwachsene 
handelt, in jeder seiner beiden Gestalten, als u n g e e i g ne t , 
die kurzzeitige Freiheitsstrafe zu ersetzen. An diesem Er
gebnisse wird nichts geändert, wenn man auch in einzelnen 
Ausnahmsfällen den Verweis wahhveise neben Freiheitsstrafe 
von kurzer Dauer androhen wollte. Die Aufgabe, die wir 
uns gestellt, heischt durchgreifende Lösung. Mit halben 
Maßregeln ist niemandem gedient. 

Noch größere Bedenken sprechen gegen die Venven
dung des Hau s a r I' e s t e s. Auch er entspricht nicht dem 
unerläi6lichen Ernste der Rechtsordnung, auch er ist un
geeignet, der Zunahme der Roheitsverbrechen zu steuern. 
Auch der Hausarrest wirkt in durchaus ungleicher Schwere 
auf die verschiedenen Klassen der Verurteilten; sch\ver trifft 
er alle, welche ihren Lebensunterhalt außer der eigenen 
\7Vohnung zu suchen verpflichtet sind; leicht erträgt ihn, wer 
im Zimmer arbeitet oder in seinem Laden die Kunden be
dient; unanwendbar ist er gegenüber dem Gesinde, das 
darauf angewiesen ist, die Befehle der Herrschaft auszuführen . 

Dazu kommen die zahllosen Schwierigkeiten der Aus
führung. "Wie soll in großen Städten die Beachtung des 
auferlegten Hausarrestes überwacht werden? Will man etwa 
jedem Verurteilten einen Schutzmann an die Seite stellen? 
Die Kosten der Strafrechtspflege würden sich auf diese Art 
kaum vermindern. Unseren Strafgefangenen gönnen wir 
den täglichen Gen1Jß der freien Luft; wie soll es mit den 
Spaziergängen des etwa auf einen Monat in seinem Hause 
verstrickten Arrestanten gehalten werden? 

Auch der Hausarrest kann demnach in ausgedehnterem 
Umfange nicht zum Ersatz der kurzzeitigen Freiheitsstrafe 
verwendet werden. 

Dasselbe gilt aber auch von den übrigen, öfter vor
geschlagenen, in dem vorhergehenden Abschnitte von mir 
gar nicht besonders erwähnten Be s ehr ä n k u n gen der 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 25 
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persönlichen Freiheit. v. Jagemann a. 0.17 envähnt 
die folgenden: 

"vVirtshausverbot, Orts verbot, Eingrenzung (der Kon
finierte darf ohne Erlaubnis der Obrigkeit während der 
Strafdauer den Ort nicht verlassen), Verbot des Waffen
tragens oder \Vaffenbesitzes, vielleicht auch Auferlegung der 
Pflicht zum Nachweis des Aufenthalts." 1) 

Ich leugne gar nicht, daß ich diesen und ähnlichen V or
schlägen sehr sympathisch gegenüberstehe. Aber ich bestreite, 
daß sie in ausgedehnterem Umfange zur Anwendung kommen' 
können. Wie denkt man sich z. B. die Durchführung des 
\'Virtshausverbotes in Berlin oder München? "\Vollen wir 
Stimmung machen für die Beseitigung der kurzzeitigen Frei
heitsstrafe, so müssen wir zunächst wenigstens absehen von 
Vorschlägen, deren Verwirklichung nur unter kleinstädtischen 
Verhältnissen oder unter Aufgebot einer zahlreichen und gut 
geschulten Polizeirnacht möglich ist. 

Ganz anders verhält es sich mit der Str afarbeit ohne 
Ei 11 s per I' u n g. Ich halte es für einen der schwersten Fehler 
unserer modernen deutschen Gesetzgebung, daß sie dieses. 
Strafmittel verkümmern ließ. Die Einsperrung ist es, welche, 
wiederholt für kürzere Zeit angewendet, entsittlichend wirkt; 
die Zwangsarbeit ohne Einsperrung ist von diesem Mangel 
frei. Der Mann, der tagsüber gearbeitet hat, kehrt abends 
in den Schoß seiner Familie zurück. Daß der Ertrag seiner 
Leistungen nicht ihm, sondern dem Gemeinwesen heimfällt, 
bildet den einzigen Unterschied derselben von der freien 
Arbeit. Dieser Unterschied wird ihn allerdings empfindlich 
drücken: aber die Strafe soll ja als ein U ebel von ihm 
empfunden werden. 

Ich glaube auch nicht, daß die Ausführung auf unüber
'windliche Schwierigkeiten stoßen würde, wenn ich auch nicht 
in der Lage bin, über die Ergebnisse der preuIclischen Forst
und Gemeindearbeit an dieser Stelle Zuverlässiges zu be
richten. \Vird die Zwangsarbeit, wie dies aus guten Gründen 
die sächsisch-thüringische Gesetzgebung getan hat, beschränkt 
auf diejenigen Personen, welche durch Handarbeit ihren U nter-

I) Vergl. auch Krohne, Lehrbuch, S. 234, N"ote 3. 
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halt verdienen, so 'wird es nicht schwer fallen, geeignete 
Arbeit zu finden. Auf den Ertrag derselben kann der Staat 
um so eher zu Gunsten der Gemeinden verzichten, als er nicht 
unbeträchtliche Ersparungen in seinen Ausgaben für die Ge
richtsgefängnisse machen wird. Den Gemeinden aber wird 
es niemals an Arbeit fehlen; im :N"otfall kann Aufschub der 
Strafvollstreckung eintreten; die Vennischung mit freien 
Arbeiteru ist durchaus unbedenklich; die U eberwachung 
macht keine Schwierigkeiten, wenn die Arbeit nicht nach 
der Zeit, sondern nach der Leistung bemessen wird. Alle 
die Bedenken, welche insbesondere Fa in i t z k y auf dem 
Römer Kongresse geäußert hat, scheinen mir hinfällig, sobald 
man nicht an die Erbauung besonderer Arbeitsanstalten 
(ateliers penitentiaires) oder gar an die Einrichtung von Ar
beiterkolonien denkt. 

Trotz alledem halte ich die Strafarbeit ni c h t für ge
eignet, an die Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe zu treten. 
\Venigstens u n mittel bar nicht. Sie ist vielmehr nach meiner 
::\Ieinung das geeignetste Ersatzmittel für die unein
bringliche Geldstrafe, so daiö sie die kurzzeitige Frei
heitsstrafe nur, soweit diese statt der uneinbringlichen Geld
strafe zur Anwendung gelangt, zu ersetzen berufen wäre. 

An und für sich ist die unentgeltliche Arbeitsleistung, 
sei es an den Staat, sei es an die Gemeinde, der Vermögens
strafe näher verwandt, als der Freiheitsstrafe. Es tritt die 
,veitere Erwägung hinzu, daß die Strafarbeit gegen diejenigen, 
welche nicht von ihrer Hände Arbeit leben, überhaupt nicht 
ange\vendet werden könnte, ohne entweder eine äußerst 
schwere Verschärfung des geltenden Rechts in sich zu 
schließen, oder aber die unübersteiglichsten Schwierigkeiten 
in der praktischen Durchführung hervorzurufen. Die Straf
arbeit kann nur als Tagelohnarbeit allgemeinere An
wendung finden. Der Staat kann nicht den Schuster oder 
Schneider anhalten, ihm Stiefel oder Kleider zu liefern, oder 
vom kleinen Beamten sich Abschriften machen lassen, ohne 
daiö ihn diese Art des Strafvollzuges mehr kostet als die 
schönsten Strafanstalten. Aber Steine klopfen, 'Vege aus
bessern, JHauern aufführen, Holz verkleinern lassen - das 
ist alles möglich ohne verwickelte Buchführung und kost-

25 * 



388 I 1. Kriminalpolitische Aufgaben. 

spielige Aufsicht, ohne Vergeudung von Zeit und Kraft durch 

die Behörden. 
In der Beschränkung auf Tagelohnarbeit aber würde die 

Zwangsarbeit ais Ersatzmittel der Freiheitsstrafe eine 
gänzlich ungerechtfertigte Begünstigung einer einzelnen Be
völkerungsklasse bilden. Der Handwerker müßte ins Ge
fängnis wandern, der Taglöhner bliebe gerade so frei, wie er 
es immer ist. Das bedarf keiner weiteren Ausführnng. 

Ganz anders liegt die Sache, wenn wir die Strafarbeit 
als Ersatzmittel für die uneinbringliche Gel d s t ra f e auf
fassen. Wer die Geldstrafe bezahlt, hat damit seiner Ver
pflichtung genügt; wer sie nicht bezahlen kann, der leiste 
dem Staat seine Arbeit. ViJird das: "Nicht-bezahlen - k ö n n e n" 
ernst genommen, so dürfte der Fall wohl ausgeschlossen sein, 
daß bei anderen Personen als bei Handarbeitern die Geld
strafe als uneinbringlich erscheint. 

Nur eine Frage bedarf noch einer kurzen Erwägung. 
\Vie dann, wenn der zur Strafarbeit Verpflichtete sich durch 
Flucht oder 'N eigerung der Leistung seiner Verpflichtung 
entzieht? Für diesen Fall bleibe man bei dem bisherigen 
Grundsatze und lasse die Freiheitsstrafe, d. h. die Ein
s per run g an die Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe 
treten. Aber wohlgemerkt: Freiheitsstrafe ni c h tun t e r 
sec h s \V 0 ehe n. Denn eine andere Freiheitsstrafe gibt es 
nach meinem Vorschlage nicht. Ich glaube nicht, daß diese 
Aussicht eine besonders kräftige Lockung enthalten würde, 
einer Strafarbeit von ,venigen Tagen aus dem \Vege zu gehen. 

Prügelstrafe, Freiheitsbeschränkung, Hausarrest, Verweis, 
Strafarbeit haben sich als ungeeignet erwiesen, die kurz
zeitige Freiheitsstrafe zu ersetzen. \Vas bleibt uns von den 
im vorigen Abschnitte erwähnten Vorschlägen noch übrig? 

Mit aller Bestimmtheit trete ich für die Ein f ü h run g 
der Aussetzung der Strafvollstreckung, sei es 
mit, sei es 0 h n e Fr i e den sb ü I' g S c h a f t , in unsere 

Gesetzgebung ein. 
Die Vorzüge dieser Einrichtung ergeben sich aus dem 

bisher Gesagten. Es handelt sich nur um ihre praktische 
Durchführung. Für diese bietet uns die jüngste belgisehe 
Gesetzgebung beachtenswerte Fingerzeige. 
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Vergegenwärtigen \vir uns die praktische Tragweite eines 
Gesetzes, welches die "bedingte Verurteilung" im Sinne des 
belgischen Rechtef, einführte, im Zusammenhange mit der 
yon mir vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestmafoes der 
Freiheitsstrafe auf sechs \'lochen. 

Der Angeklagte wird yerurteilt. \Vird das Urteil voll
streckt, so hat er mindestens sechs VV ochen Freiheitsstrafe zu 
yerbüßen. Aber die Vollstreckung kann ausgesetzt werden, 
wenn es sich um einen Angeklagten handelt, welcher zum 
ersten mal eine Verurteilung zu Freiheitsstrafe erleidet. Der 
Richter sagt ihm: X och einmal geben wir dein Schicksal in 
deine Hand. Vl enn du innerhalb der dir bestimmten Frist 
nicht abermals eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Handlung 
begehst, bleibt die Strafe dir erlassen. Im anderen Falle 
\Yird sie ohne weitere Rücksicht vollstreckt. 

Einigt man sich über diesen Grundgedanken, so wird 
~.s nicht schwer fallen, die richtige gesetzliche Fassung zu 
fmden. Insbesondere wird es leicht sein, die Friedens
bürgschaft mit der Aussetzung der Strafvollstreckung in 
Verbindung zu bringen. 

An dieser Stelle bin ich 110ch nicht in der Lage, meiner
seits bestimmte Vorschläge zu machen. Jeder derartige Vor
schlag setzt eine vorangehende Verständigung über das 
Strafensystem voraus. Mit diesem soll der folgende Abschnitt 
sich beschäftigen. Die Aussetz ung der Str afvoll
streckung aber ist die erste kriminalpolitische 
Frage, welche, und zwar in nächster Zukunft 
w iss e n s c h a f t 1 ich e Lös u n g fi n den viTi I' d. Das ist 
meine feste, auf Tatsachen gestützte U eberzeugung. Da mit 
ist aber das Problem einer geeigneten Behand
lung der Gelegenheitsverbref:her Turn weitaus 
gröJilten Teile gelöst. 

VIII. Die Umgestaltung unseres Strafen systems. 
Die entscheidende Probe auf die Durchführbarkeit der 

von der "Internationalen kriminalistischen Vereinigung" ver
tretenen Grundsätze kann einzig und allein gemacht werden 
durch die Aufstellung eines auf diesen Grundsätzen aufge
bauten Strafgesetzentwurfs. Diese Arbeit, heute noch 
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verfrüht, wir d gemacht werden. Ein erster, vor I ä u f i ger 
Entwurf eines St.G.B., zunächst in möglichst engem Anschluß 
an das geltende deutsche Reichsrecht ist von mir seit längerer 
Zeit geplant .und wird hoffentlich den Abschluß dieser ~b
handlungen bilden. Er ~wird keine andere Bedeutung be
anspruchen, als die eines ersten Versuchs, die Grundlage für 
weitere Verhandlungen zu gewinnen, der Erörterung be
stimmte Bahnen zu weisen. 

Einstweilen handelt es sich für mich an dieser Stelle 
darum, in den allgemeinsten Umrissen das Strafensystem zu 
entwickeln, welches ich dem Entwurf zu Grunde zu legen 
gedenke. Die Behandlung der Jugendlichen, die Bestrafung 
der wiederholt Rückfälligen, die ganze Reihe der V 01'

beugungsmittel bleibt zunächst außer Betracht. :Nur der 
Regelfall des erwachsenen Verbrechers, der noch nicht als 
unverbesserlich betrachtet werden kann, soll erörtert werden. 
Das Eingehen auf Einzelfragen werde ich dabei, soweit vde 
irgend möglich, zu vermeiden suchen. 

In Auseinandersetzungen über Berechtigung und Zweck
mäßigkeit der Tod e s s t l' a fe möchte ich mich nicht ein
lassen. Eine allgemeine U ebereinstimmung ist hier nicht zu 
erzielen, und es kann sich für uns nicht darum handeln, 
Fragen aufzuwerfen, an deren Lösung von vornherein ver
zweifelt werden muß. Wir brauchen Zeit und Kraft für 
andere Aufgaben. Angesichts der geringen Zahl der in den 
modernen Gesetzbüchern mit dem Tode bedrohten Delikte, 
angesichts der noch viel geringeren Zalll der vollzogenen 
Hinrichtungen kann die Frage der Todesstrafe, vom kühlen 
kriminalpolitischen Standpunkte aus, nicht als eine der 
brennendsten bezeichnet werden. Vii 0 man die Todesstrafe 
abgeschafft hat, wird man sie nicht wieder einführen wollen. 
Die Länder, in welchen die Abschaffung angestrebt wird, 
mÖO'en das für si.ch abmachen. Für das Deutsche Reich 

b 

habe ich nicht den Mut, die Abschaffung zu beantragen, 
wenn ich auch der Meinung bin, daß die Todesstrafe in 
einem zweckentsprechenden Strafensystem, bei vernünftig 
geregeltem Strafvollzug, sehr bald als überflüssig und un
zweckmäßig sich erweisen wird. Ich gehe demnach davon 
aus, daß die Todesstrafe in demjenigen Umfange bei-
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behalten wird, in welchem das deutsche R.St.G.B. sie 
verwendet. Da ich eine ausgedehntere Verwertung des 
Ver w eis e s nicht befürworte (oben S. 384), so kann das 
Sch\yergewicht der Erörterung auf die Fr e i he i t s - und die 
~Geldstrafe gelegt werden. 

I. Die F l' e i h ei t s s t l' a f e. 

I) Das Mindestmaß derselben ist auf sechs 
'\li! 0 ehe n her auf z u set zen. Die Gründe dafür habe ich 
oben (S. 382) entwickelt. Die kurzzeitige Freiheitsstrafe ent
fällt damit g'änzlich und die besondere Strafe der Haft wird 
überflüssig. 

Die U ebertretungen (im Sinne des geltenden deutschen 
Rechts) werden ausschließlich mit Geldstrafe be
d l' 0 h t. An die Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe tritt 
Strafarbeit ohne Einsperrung (oben S.386). Den 
Umrechnungsmaiostab bildet die Höhe des Tagelohns, 
wobei selbstverständlich die örtlichen Verhältnisse zu berück
sichtigen sind. Ich setze dabei voraus, daß eine Reihe von 
strafbaren Handlungen, \veIche das R.St.G.B. zu den U eber
tretungen rechnet, ihren Platz unter den Vergehen finden 
werden. Man denke an Bettel, Landstreicherei, Fälschung 
von Ausweispapieren, Trunksucht, Tierquälerei und anderes. 

Für diejenigen strafbaren Handlungen, welche wir gegen
wärtig als Ver geh e n bezeichnen, ist das Mindestmaß von 
sechs \li! ochen nicht zu hoch gegriffen. Denn hier soll nach 
meinem, im nächsten Abschnitte eingehender erörterten V 01'

schlage die Aus set z u n g der S tr a f voll s tr eck u n g 
dem erstmals Verurteilten gegenüber nach richterlichem Er
messen eintreten. Zur Freiheitsstrafe kommt es daher über
haupt nur, wenn entweder I) die Tat eine milde Beurteilung 
überhaupt nicht verdient, die Aussicht auf gute Führung des 
Verurteilten eine geringe ist; oder aber 2) wenn wir es mit 
einem bereits rückfälligen Täter zu tun haben, welcher das 
in ihn gesetzte Vertrauen mißbraucht, durch das der Ver
urteilung nachfolgende Verhalten die Entschiedenheit seines 
verbrecherischen "Willens bewiesen hat. In beiden Fällen 
empfiehlt sich eine Freiheitsstrafe yon einiger Empfindlichkeit 
von selbst. 
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\Velch grol<)e Entlastung unserer Strafgerichte, welche 
Vereinfachung des Strafvollzugs, welche finanziellen Erspar
nisse die Durchführung dieses Gedankens zur Folge hätte, 
bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. 

2) Ich halte ferner daran fest, daß an die Stelle der 
richterlichen Strafzumessung die Verurteilung 
zu einer nur durch Höchst- und l1:indestmaß der 
Dauer bestimmten Freiheitsstrafe zu treten hätte. 
Die Höchst- und Mindestmaße wären im Ge set z für die 
einzelnen strafbaren Handlungen zu bestimmen. 
Diese gesetzlichen Strafrahmen würden sich von denjenigen 
des geltenden Rechts nur dadurch unterscheiden, daß sie 
keine so große Spannweite hätten. Daneben könnte dem 
Richter gestattet werden, bei Vorliegen be so nd e l' er, in 
den Vrteilsgründen genau anzugebender Milde
run g s ums t ä n d e an Stelle des im Gesetze angedrohten, 
den nächst niederen Strafrahmen zur Anwendung zu bringen. 

\7Vir würden auf diese \Veise mit einigen wenigen Ab
stufungen das Ausreichen finden. Ich schlage vor: 

r) Freiheitsstrafe von 6 \7Vochen bis zu 2 Jahren 

2) " 
2 Jahren j 

3) j " 
10 

4) 10 " 
r -::> 

5) lebenslange Freiheitsstrafe. 

Es bedarf dabei wohl keiner besonderen Bemerkung 
darüber, daß ich gegen eine abweichende Bestimmung der 
Strafrahmen keine grundsätzlichen Bedenken hätte. Ins
besondere wäre zu überlegen, ob nicht der erste von meinen 
Strafrahmen in zwei kleinere, etwa von 6 VVochen bis zu 
6 Monaten, und von 6 Monaten bis zu 2 Jahren, aufzulösen 
wäre. 

Die Strafvollzugsäm tel' (oben S. 334) hätten darüber 
zu entscheiden, ob der Verurteilte nach Verbüßung des 
Mindestmaßes zu entlassen oder länger, wenn nötig bis 
zur Erschöpfung des Strafrahmens, in der Strafanstalt an
zuhalten sei. 

Die Bedenken gegen eine derartige Regelung habe ich 
schon oben zu entkräften gesucht. Sie wurzeln in dem 
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Glauben, daß nur die richterliche Strafzumessung den Forde
rungen der "vergeltenden Gerechtigkeit" entspricht. Dieser 
Glaube ist ein Aberglaube. Dies ergibt die einfache Be
trachtung der richterlichen Tätigkeit, das lehren unwiderleg
lich die Zahlen der Kriminalstatistik. Man nenne mir Einen 
Richter im ganzen Deutschen Reich, der es wagt, zu be
haupten, er könne beim einfachen Diebstahl 182j Abstufungen 
in der Schwere der Tat unterscheiden; der es für möglich 
hält, im Urteil die Gründe anzugeben, weshalb 14 Tage Ge
fängnis und nicht 8 Tage oder 6 \7Vochen oder 2 Monate 
als "angemessen" erscheinen; der es bestreitet, daß Zufall 
und Vvillkür für die Höhe der erkannten Strafe maßgebend 
sind; der es leugnet, daß die Strafzumessung ein Griff ins 
Dunkle ist! Man nenne mir Ein e n deutschen Strafrichter, 
den seine Tätigkeit bei der Strafzumessung innerlich be
friedigt - und ich gebe mich für übervvunden. 

Strafvollzugsämter in der von mir oben vorgeschlagenen 
Zusammensetzung werden gewiß vor Irrtümern auch nicht 
immer bewahrt bleiben. Aber ihr Urteil stützt sich auf 
längere Beobachtung jedes einzelnen Verurteilten, auf die 
Kenntnis seines Charakters, seiner Vergangenheit, seiner 
Familien- und Erwerbsverhältnisse, seiner Aussichten für die 
Zukunft. Ihre Zusammensetzung gewährt ihnen die volle 
lJ nabhängigkeit des Richters, sichert ihnen aber zugleich 
die stete und befruchtende Berührung mit dem Leben des 
Volkes überhaupt, der Verbrecherwelt insbesondere. In der 
"C mgestaltung der richterlichen Strafzumessung erblicke ich 
den Angelpunkt jeder durchgreifenden Umgestaltung unserer 
Strafrechtspfl ege. 

Es ist klar, daß sie unser Strafverfahren wesentlich ver
einfachen wird. Auf die Feststellung der Tatsachen und die 
damit gegebene Bestimmung des Strafrahmens wird die 
Tätigkeit des Strafrichters sich beschränken können. Die 
Berufung \vegen des Ausmaßes der Strafe fällt hinweg. Die 
Tätigkeit nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten 
Instanz \virc1 mithin vereinfacht. Das wird für unser ganzes 
Strafverfahren von heilsamster \7Virkung sein. 

Die Beschränkung des richterlichen Strafzumessungs
rechtes wird aber auch unsere Strafgesetzbücher von einer 
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Menge unnützen Ballastes, unsere Strafgerichte von einer 
Fülle ebenso harter wie unfruchtbarer Arbeit befreien. Zahl
reiche "erschwerende Umstände", manche feine Unterschiede 
in den Tatbeständen werden fallen und mit ihnen die zeit
raubendsten Streitfragen. \Vozu der "schwere Diebstahl", 
der doch die gefährlichsten, das ist die gevwhnheitsmäßigen 
Diebe nie h t trifft, der doch in der Rechtsprechung zu einer 
wesentlichen Erhöhung der Strafe nie h t führt? vVenn alle 
die schönen Unterscheidungen von "Einbrechen", "Einsteigen" 
und "Erbrechen von Behältnissen", v,Tenn die Begriffe der 
"falschen Schlüssel" und der "Gegenstände der Beförderung", 
der "Nachtzeit" und des "Einschleichens", wenn all diese 
durch langen Gebrauch liebgewordenen kleinen alten Zöpfe 
aus der Mode kommen, wenn ein frischer Vilindzug dieses 
Spinnengewebe von Streitfragen auseinanderfegt - ,vieviel 
Zeit, wieviel Kraft, wieviel Arbeitslust wird uns übrig bleiben 
für;ernstere, wichtigere, des gereiften Mannes würdigere Dinge! 

Ich möchte hier hinweisen auf die, zwar von einem 
anderen Gesichtspunkte ausgehenden, aber gerade darum 
mir doppelt wertvollen Ausführungen von Staatsanwalt 
BI urne - Hildesheim auf der I 2. Jahresversammlung des 
nordwestdeutschen Vereins für Gefängniswesen (XVII. Ver
einsheft S. 28). Der Redner sagte: 

"Aber nicht allein räumlich, sondern auch sachlich stehen 
Verbrechen und Vergehen in den engsten Beziehungen. Die 
Merkmale, die sie scheiden, erweisen sich in praxi häufig als 
ganz minimale. Vergreift sich jemand an einem im Dienste 
befindlichen Förster selbst unter Anwendung von Mord
waffen, so begeht er ein Vergehen, verursacht er demselben 
dabei, wenn auch nur kulpos, eine Hautwunde am kleinen 
Finger, so begeht er ein Verbrechen und eine Zuchthaus
strafe bis zu zehn Jahren kann ihn treffen. Stiehlt der Dieb 
aus einem Hause ein über sein Bedürfnis hinausgehendes 
Quantum Cigarren, indem- er die mit einem Drahtstifte ver
schlossene und mit Papier beklebte Cigarrenkiste mit seinem 
Taschenmesser aufbricht, so ist er wegen eines Verbrechens 
mit Zuchthaus zu bestrafen; heißt er die ganze Kiste Cigarren 
mit sich gehen, so hat er nur ein Vergehen begangen und 
kann mit einem Tage Gefängnis abkommen. Derartige Bei-
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spiele ließen sich durch Mitteilungen aus den Erfahrungen 
der Praxis beliebig vermehren ..... " 

Aber auch, wenn wir die Begriffe verschiedener Delikte 
miteinander vergleichen, gelangen wir teilweise zu einem 
durchaus übereinstimmenden Ergebnisse. 

Hat es einen wirklichen vVert, wenn wir anders nicht 
mit den Begriffen spielen oder unsern Scharfsinn an juristischen 
Knackmandeln prüfen wollen, den feinen, niemals greifbaren 
Unterschied zwischen Diebstahl und Unterschlagung aufrecht 
zu erhalten, den wir uns künstlich geschaffen haben, obwohl 
er dem Leben fremd ist? Wenn der Junge, der neben mir 
mit einer Hutschachtel einhergeht, mir mit derselben plötz
lich entläuft; wenn mein Dienstmädchen die ihr übergebenen 
Silberlöffel verkauft oder wenn der Handlungsgehülfe die 
Waren verschleppt, um seiner Geliebten die standesgemäße 
Kleidung zu sichern -- kommt es denn wirklich darauf an, 
ob er wegen Diebstahls oder Unterschlagung verurteilt wird? 
Freilich, gar manche schöne Abhandlung wäre ungeschrieben 
geblieben, gar manche Nichtigkeitsbeschwerde (oder um 
deutsch zu sprechen, Revision) wäre nicht überreicht worden, 
gar mancher doctor juris hätte einen andern Vorwurf zur 
Erhärtung seiner Gelehrsamkeit sich wählen müssen, wenn 
wir den strafrechtlichen Begriff des "Gewahrsams" und die 
vielen feinen, an ihn anknüpfenden Fragen nicht gehabt 
hätten. 

Ich glaube, daß man mir und meinem Lehrbuch den 
Vorwurf nicht machen kann, der scharfen Bestimmuno- der 

b 

strafrechtlichen Begriffe zu geringe Aufmerksamkeit ge-
schenkt zu haben; und ich gestehe gern, daß mir eine ge
lungene begriffliche Unterscheidung heute noch dieselbe 
Freude macht \vie in den Knabenjahren die ~~uflösung einer 
mathematischen Gleichung. Aber die Strafrechtspflege scheint 
mir denn doch eine andere Aufgabe zu haben, als die Be
friedigung solcher Neigungen. \iVenn viril' aus den §§ 242, 
243 und 246 den einen Satz machten: 

"Wer eine fremde beweg'liche Sache sich (rechtswidrig) 
aneignet, wird mit Gefängnis von 6 Wochen bis zu 2 Jahren 
bestraft", 

so würde ich mit herzlicher FrEmde ein paar Seiten meines 
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Lehrbuches, die mir ebensoviel Arbeit wie Freude bereitet 
haben, dem gesunden l\Ienschenverstande zum Opfer bringen. 

3) Die Freiheitsstrafen des künftigen Gesetz
buchs si nd Gef än gnisstr af e und Zu ch th a usstr afe. 

::\Iit beiden ist Arbeitszwang verbunden. Jedoch 
kann der Richter in den im Gesetze vorgesehenen Fällen 
(politische Delikte, Z"veikampf) den Verurteilten von der 
VerpflichtunG' zur Arbeit entbinden. So wird die Festungs
haft überflüs~ig, ohne daß der ihr zu Grunde liegende Ge
danke verloren geht. 

Von dem ihnen gemeinsamen Arbeitszwange abgesehen, 
sind die beiden Arten der Freiheitsstrafe so viel als als mög
lich voneinander zu unterscheiden. 

a) Für jede der beiden Strafen sind besondere Straf
ans tal t e neinzurichten: Ge f ä n g n iss e ein er sei t s , 
Zuchthäuser andererseits. In den ersteren darf Zucht
hausstrafe, in den letzteren Gefängnisstrafe unter keinen 
Umständen vollstreckt werden. Wenn irgend möglich, sind 
auch die verschiedenen Abstufungen der Zuchthausstrafe in 
getrennten Anstalten zu vollstrecken. 

b) Das Mindestmaß der Zuchthausstrafe schlieiöt 
sich an das Höchstmaß der Gefängnisstrafe un
mit tel bar an. Die Gefängnisstrafe ist ausschließlich eine 
zeitige; sie reicht von 6 \7V ochen bis zu 2 Jahren. Die 
Zuchthausstrafe ist entweder eine lebenslängliche oder eine 
zeitige; die letztere beträgt 2 bis 5. 5 bis IO oder IO bis 
I5 Jahre 1). 

c) Die Gefängnisstrafe wird in Einzelhaft ver
büß t. Die Z u c h t hau s s t r a f e beg i n n t mit ein -
jähriger Einzelhaft; der noch übrige Teil der 
Str·afzeit wird in fortschreitender (progressiver) 
Gemeinschaftshaft mit nächtlicher Trennung 
vollstreckt. 

d) In Beziehung auf die Hau s 0 r d nun g in den Straf
anstalten, die Dis z i P li na r s tr a fe n, die Ge w ä h I' U n g 
von Vergünstigungen, auf Art der Arbeit, Arbeits-

I) Die Behandlung der sogenannten Konkurrenzfälle bleibt einstweilen 
außer Betracht; auch hier wird eine .wesentliche Vereinfachung gegenüber dem 
geltenden Recht möglich sein. 
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auf gab e und Arbeits ,'er di en sta n teil. V erk ehr 
mit der Au 13 e n w e 1 t u. s. w., sind Gefängnisstrafe und 
Zuchthausstrafe möglichst voneinander zu unterscheiden. 

e) Die Verurteilung zu Gefängnisstrafe hat niemals, die 
zu Zuchthausstrafe stets den Ver 1 u s t der bü r g erli c h e n 
Ehr e n r e c h t e zur Folge. Doch kann der Richter in den 
durch das Gesetz vorgesehenen Fällen dem Verurteilten die 
Ehrenrechte vorbehalten, wenn festgestellt wird, daß die für 
strafbar befundene Handlung ni c h t aus einer ehrlosen Ge
sinnung entsprungen ist. 

f) Der aus dem Gefängnisse Entlassene ist niemals, der 
aus dem Zuchthause Entlassene stets unter Pol i z e i -
auf s ich t zu stellen. Die Dauer der Polizeiaufsicht ist der 
in dem Zuchthause tatsächlich verbülMen Strafzeit gleich. 
Das Strafvollzugsamt kann die Befreiung des Entlassenen 
von der Polizeiaufsicht verfügen, wenn sich derselbe der Auf
sicht eines staatlich anerkannten Schutzfürsorgevereins unter
\virft. 

Die unter a) bis f) aufgestellten Grundsätze sollen in 
erster Linie zur Klarlegung meines Grundgedankens dienen: 
daß Gefängnis- und Zuchthausstrafe so weit als 
irgend möglich in ihrem Vollzuge sich von
einander unterscheiden müssen. Ueber die einzelnen 
Sätze wird eine Verständigung leicht mög1ich sein, sobald 
man sich einmal über den Grundgedanken geeinigt hat. 

Die scharfe Unterscheidung von Zuchthaus und Ge
fängnis entspricht allerdings nicht den vielfach hervor
getretenen Bestrebungen, ein e ein z i ge, nur in ihrer Dauer 
verschiedene Fr e i he i t s s t r a fe einzuführen. Die einseitigen 
Anhänger der Besserungstheorie begegnen sich in diesen 
Bestrebungen mit den überzeugungstreuen Vorkämpfen.l der 
Zellen haft. Wie früher schon Mi tt e r mai er, Sc hl a tt er, 
Die t z, F u e ß 1 in, R öde r und andere, wie der internationale 
Wohltätigkeitskongreß zu Frankfurt a. M. 1857, so vertraten 
auf dem Gefängniskongreß zu Stockholm r878 insbesondere 
T h 0 n iss e n und andere, freilich im Gegensatze zu Be r n er. 
S t a r k e, 111 i n g, den Gedanken der "unification de la peine 
privative de la liberte". Und auf den Versammlungen des 
nordwestdeutschen Gefängnisvereins in den Jahren I 887, 1888 
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und r889 waren es insbesondere Krohne und Streng, 
\velche die einheitliche, in Einzelhaft zu vollstreckende Frei
heitsstrafe befürworteten 1). 

Aber auch die von dem Berichterstatter BI urne vor
geschlagenen Sätze, welche neben der vom Arbeitszwange 
freien Haft nur ein e Freiheitsstrafe mit Arbeitszwang 
empfehlen sollten, laufen im wesentlichen auf dasselbe hinaus, 
sobald wir die Bestrafung der U ebertretungen nicht in unsere 
Erörterungen einbeziehen. 

Ich halte den Gedanken der einheitlichen Freiheitsstrafe 
für gänzlich verkehrt. Er steht und fällt mit seinen Voraus
setzungen: der Besserungstheorie und dem Glauben an die 
Allmacht der 30 Kubikmeter Rauminhalt unserer Musterzellen. 
Sobald wir anerkennen, daß es Unverbesserliche gibt, kann 
die Besserungstheorie nicht mehr die alleinige Grundlage 
unseres Strafensystems abgeben. Sobald \vir uns überzeugen, 
daß die Dauer und die \V'irkung der Zellenhaft eine be
schrän kte ist, werden wir mindestens z w ei Arten der Frei
heitsstrafe unterscheiden müssen: die eine, welche in der Zelle 
verbüiM wird, und die andere, bei welcher dies nicht oder 
doch nur zum kleineren Teil der Fall ist. Und unter allen 
Umständen kann die Notwendigkeit der tatsächlichen Unter
scheidung auf so lange nicht bestritten werden, als nicht die 
für vollständige Durchführung der Einzelhaft erforderliche 
Zahl von Zellen vorhanden ist. Ich hoffe freilich, dafo dieser 
von den wenigen heute noch vorhandenen Fanatikern der 
Zellenhaft herbeigesehnte Augenblick niemals eintreten wird. 
Der gründliche Mißerfolg des vielgepriesenen Systems in 
Belgien spricht eindringlicher als die eingehendste Aus
einandersetzung. 

Die 14. Jahresversammlung des nordwestdeutschen Ge
fängnisvereins (r889) hat sich denn auch mit erdrückender 
1\Iehrheit gegen die von BI urne vorgeschlagene Beseitigung 
des Zuchthauses und für die Vertiefung des Unterschiedes 
zwischen Zuchthaus und Gefängnis ausgesprochen. 

Z w ei Art end e r Fr ei h e i t s s t r a fern ü s sen \v i r 
u n t e I' s c he i den. Das folgt, wenn wir auch hier noch 

I) Siehe die Verhandlungen im 17. und 18. Vereinsheft S. 6, bezw. S. 38. 

i 
I 
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dayon absehen wollen, den wiederholten Rückfall der erst
maligen Begehung gegenüberzustellen, schon aus der 
yerschiedenen Schwere der strafbaren Handlungen. 
\\Tollten wir Totschlag, Xotzucht, Brandstiftung, Raub mit 
derselben Strafe belegen, mit welcher wir Beleidigung', Haus
friedensbruch, Sachbeschädigung bedrohen, so würden wir 
das Rechtsbewußtsein unserer Bevölkerung auf das tiefste 
erschüttern. \Vir hab e n es ja bereits unzweifelhaft getan, 
indem wir den Unterschied zwischen Zuchthaus und Ge
fängnis, welchen das Gesetz verlangt, in der tatsächlichen 
Handhabung so gut wie gänzlich verwischten und an seine 
Stelle den L nterschied der Strafanstalten setzten 1). 

Der unserem heutigen Recht verloren ge
gangene Unterschied von Gefängnis und Zucht
haus muß wieder belebt und so weit als irgend 
m ö gli ch dur chgeführt wer den. Darin erblicke ich 
eine der wichtigsten und dringendsten Forderungen der Kri
minalpolitik. 

Klar so1lte es sein, daß der Unterschied nicht in dem 
Vorhandensein oder Fehlen des Ar bei t s z w a n ge s gesucht 
,yerden darf. Einsperrung ohne Arbeit ist verderblich. Nach 
den mit der Haft gemachten Erfahrungen haben wir wahr
haftig keine Veranlassung, den dort begangenen verhängnis
\'ollen Fehler auch auf die Gefängnisstrafe zu übertragen. 

Xur bezüglich des jetzigen Herrschaftgebietes der 
Fes tun g s ha f t bin ich geneigt, eine Ausnahme zu machen. 
Die Personen, gegen welche sie heute zur Vollstreckung ge
langt, gehören Lebenskreisen an, welche sich ohne Hand
arbeit zu beschäftigen wissen, bei welchen die Zucht durch 
Anhaltung zu harter Arbeit, wenn auch vielleicht nicht ganz 
überflüssig, so doch nicht unbedingt notwendig ist. Hier mag 
der Strafvollzug nach wie vor bestehen in der "Freiheits
entziehung mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und der 
Lebensweise der Gefangenen"; ,veitere von demselben Geiste 
getragene, aber am besten in die Hausordnungen zu ver
weisende Bestimmungen können sich anschließen. \V' enn ich 

I) Verg!. dazu die lehrreichen Verhandlungen des nordwestdeutschen Ge
fängnisyereins auf den Versammlungen yon 1887 bis 1889. 
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dennoch die Festungshaft als selbständige Art der Freiheits
strafe gestrichen \vissen will, so ist es mir nicht nur um den 
\Vegfall des Kamens zu tun. Es kommt mir vielmehr darauf 
an, daß auch in diesen Fällen die Freiheitsstrafe in den ge
wöhnlichen Strafanstalten und nicht wie bisher "in Festungen 
oder in anderen dazu bestimmten Räumen" vollzogen werde. 
Unserer heutigen Festungshaft ist die Eigenschaft, ein U e bel 
zu sein O"änzlich abhanden gekommen. Nur der Geldbeutel '0 

des Bestraften (oder seiner Angehörigen) leidet darunter. Hoch-
verrat, Landesverrat und die schweren Fälle der (tätlichen) 
Majestätsbeleidigung erfordern aber eine ernste, einschnei
dende Bestrafung. In den leichteren Flillen des letztgenannten 
Delikts kann die Aussetzung der Strafvollstreckung eintreten. 
Ebenso auch beim Zweikampf, wenn man es nicht vorzieht, 
diesen, wogegen ich gar nichts einzuwenden hätte, straffrei 
zu lassen 1). 

Bleibt auch der Arbeitszwang dem Gefängnis wie dem 
Zuchthause erhalten, so wird es dennoch möglich sein, sie 
durch andere in die Sinne fallende l\/[erkmale auseinander
zuhalten. 

Ich rechne zu diesen vor allem die Vollstreckung der 
beiden Strafen in getrennten Strafanstalten. Nichts 
prägt sich dem Gedächtnisse der Menschen leichter und tiefer 
ein, als was an bestimmte Oertlichkeiten geknüpft ist. Die 
Zuchthausstrafe wird sich erst dann wieder dem Rechts
bewußtsein des Volkes klar darstellen als die schwerste der 
Freiheitsstrafen, wenn sie im Zu ch th aus e verbüßt wird, 
nur im Zuchthause, und wenn im Zuchthause sonst ni c h t s 
vollstreckt wird als eben die Zuchthausstrafe. Vif 0 einer ge
sessen hat, daran erinnert sich jeder, der um die Tat weiß. 
Ob die getragene Jacke braun oder grau war, ob der Zellen
flügel A oder der Zellenflügel B den Verurteilten beherbergt 
hat, das sind feine Unterscheidungen, die sich dem Ver
ständnisse der. großen Menge (und nicht bloß dieser) völlig 
entziehen. Ich kann mir nicht denken, da16 die praktische 
Durchführung dieses Gedankens besondere Schwierigkeiten 
verursachen sollte. 

I) Verg!. auch Sontag Z. I 12. 
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Ich halte es ferner für unbedingt notwendig, daß das 
]\/[indestmaß der Zuchthausstrafe ni c h t unter das Höchst
maß der Gefängnisstrafe hinuntergreift. \Venn der Gefäng
nissträfling fünf Jahre sitzen muß, während der Zuchthäusler 
nach einem Jahre wieder nach Hause kommt, so kann man 
€s den Leuten nicht übelnehmen, daß sie nicht begreifen 
,vollen, die erstere habe die leichtere Strafe erlitten. 

Bekanntlich ist das englische Recht noch weiter ge
gangen. Das Höchstmaß des imprisonment (2 Jahre) schließt 
sich nicht an das Mindestmaß der penal servitude (5 Jahre) 
an, sondern ist von diesem durch einen breiten Zwischen
raum getrennt. Das hat manches für sich. Dennoch halte 
ich es für z,,\reckentsprechender, wenn wir im Deutschen 
Reich uns möglichst an das heute geltende Recht anschließen 
und uns von den eingewurzelten U eberlieferungen nicht 
weiter entfernen, als unbedingt notwendig ist. Ich schlage 
daher Spannrahmen vor, welche sich aneinand erschli e13en, 
und beantrage als Grenze derselben z w e i Ja h I' e. Die Ge
fängnisstrafe würde mithin mit zwei Jahren im Höchstmaße 
schließen, die Zuchthausstrafe mit zwei Jahren im Mindestmaße 
beginnen. 

Die Her ab set zu n g des H ö c h s t maß es der Ge
fängnisstrafe auf zwei Jahre dürfte angesichts der krimi
nalistischen Zahlenreihen (oben S .. 343) keinem ernsten Be
denken begegnen. Sie entspricht durchaus der tatsäch
lichen Anwendung der Gefängnisstrafe durch unsere deutschen 
Gerichte. Auf IOO zu Gefängnis Verurteilte kommen im 
Jahre r886 nur 0,97 zu Gefängnis von zwei Jahren und darüber 
Verurteilte. Von dieser Zahl sind noch diejenigen abzurechnen, 
welche Gefängnis von ger ade zwei Jahren erhielten. Mein 
Vorschlag bedeutet mithin, beim Lichte betrachtet, keine 
Veränderung des geltenden Rechtes, keine Ab\:\<eichung von 
unserer heutigen U ebung. 

Die Er h ö h u n g des M i n des t maß e s der Zu c h t -
hausstrafe ergibt sich mit Notwendigkeit aus den bis
herigen Erörterungen. Sie ist unbedingt notwendig, um die 
Zuchthausstrafe von der Gefängnisstrafe scharf abzuheben. 
Ich erinnere daran, daß das preußische St.G.B. dasselbe 
Mindestmaß hatte, während Bayern bis zur Einführung des 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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R.st.G.B. die Zuchthausstrafe mit vier Jahren beginnen ließ. 
Dieser Vorschlag entspricht mithin zwar allerdings nicht dem 
geltenden Recht, wohl aber langjährigen, weit verbreiteten 
und ,yohl erprobten deutschen Rechtsanschauungen. Die 
von den ::\l'Iotiven zum Entwurf des deutschen R.St.G.B. für 
die Herabsetzung des Mindestmaföes beigebrachten Gründe 
fallen dagegen nicht ins Gewicht. 

Einen ,veiteren, \vichtigen Unterschied zwischen Zucht
haus- und Gefängnisstrafe erblicke ich in der grundsätzlichen 
Festhaltung des entehrenden Charakters der ersteren 1) •. 
Ich weiß sehr wohl, daß gerade dieser Vorschlag auf heftigen 
vViderspruch stoßen wird. Aber ich rechne ebenso bestimmt 
auf zahlreiche und entschiedene Anhänger desselben. Suchen 
wir uns zu verständigen. 

::\Ian \'lende nicht ein: nicht die Strafe entehrt, sondern 
das Verbrechen. Wir wollen ja gerade auf entehrende Ver
b r e c h e n eine Strafe setzen, welche es zum Ausdrucke 
bringt, daio der Verbrecher dur c h sei n eTa t si c h seI b s t 
entehrt hat. ~ur der Eimvand verdient Beachtung, daß· 
nicht jedes mit Zuchthaus bedrohte Verbrechen im Einzel
falle aus ehrloser Gesinnung entsprungen zu sein braucht.. 
und dafil umgekehrt ehrlose Gesinnung die Triebfeder einer 
Handlung sein kann, welche eine Gefängnisstrafe nach sich 
zieht. Dar~us wäre zu folgern, da[ö je nach der Beschaffen
heit der Tat zu "individualis:Leren" sei, wie das häßliche, aber 
beliebte V,,! ort lautet. 

Die teilweise Berechtigung die ses Einwandes gebe ich 
zu. Aber dem zu Zu c h t hau s Verurteilten gegenüber ge
nüg't es, wenn dem Richter die Möglichkeit gewährt wird, 
a usn ahmsweis e die Ehre nre ch te vorz u b ehal ten. 
Damit wäre der entehrende Charakter der Zuchthausstrafe 
im Grundsatz gewahrt und doch die individualisierende Be
urteilung des Einzelfalls gesichert. Dieses Verfahren böte 
zugleich den Vorteil, daß der Richter in keinem Falle die 
Ehrenrechte ab z u e r k e n n e n hätte, die Anschauung also. 
daß das Verbrechen und nicht die Strafe entehre, zu un
geschwächtem Ausdruck gelangen \vürde. 

I) Vergl. dazu So n tag Z. I 14, sowie die angeführten Verhandlungen. 
des nordwestdeutschen Gefängnisvereins. 
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Es entspricht dem geltenden Recht, gewissen Delikten 
gegenüber (~leineid, Kuppelei, \l\Tucher) diese Begünstigung 
auszuschließen. Doch müßte meines Erachtens die Reihe 
dieser strafbaren Handlungen nicht unwesentlich vermehrt 
werden. 

Soweit es sich aber um einen zu Ge f ä n g n i s VCl'ur
teilten U ebeltäter handelt, möchte ich von dem Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte gänzlich absehen. Dem Gefängnis
sträfling gegenüber haben wir immer noch Besserung zu er
hoffen und zu erstreben. Diese gefährden wir durch die 
Aberkennung der Ehrenrechte. Um diesen Preis ist mir die 
"Individualisierung" zu teuer erkauft. 

Bezüglich der Ehr e n f 0 I gen der Verurteilung selbst 
möchte ich zur Zeit noch nicht in Einzelvorschläge eintreten. 
Xur z\vei Punkte seien hervorgehoben. Die Unfähigkeit, 
in das deutsche Heer oder in die Kaiserliche 
Marine einzutreten, als Folge der Verurteilung zur 
Zuchthausstrafe mu[ö unbedingt gestrichen werden. Der Ge
danke, von welchem diese Bestimmung getragen wird, ist 
ideal, aber unpraktisch. Er begünstigt den Ehrlosen, dem 
es gar nicht darum zu tun ist, die Waffen für das Vater
land zu tragen; er setzt eine Prämie (welche unsere Ver
sicherungsanstalten sehr wohl zu würdigen wissen) auf das 
Verbrechen; er beraubt die Rechtsordnung der wertvollen 
l\löglichkeit, die strenge Zucht des IVIilitärdienstes gerade 
den widerspenstigsten oder schlaffsten Naturen gegenüber 
auch für ihre Zwecke nutzbar zu machen 1). 

Mir scheint in jeder Beziehung der von Me dem Z. 
VII 172 gemachte Vorschlag unbedingte Zustimmung zu 
verdienen. Danach wäre in das Gesetzbuch die folgende 
Bestimmung aufzunehmen: 

"Entlassene Zuchthaussträflinge genügen, wenn ihnen 
die bürO'erlichen Ehrenrechte nicht vorbehalten sind, ihrer 

b 

Militärpflicht als Arbeiter im Bereich der Militärökonomie," 
Von der Polizeiaufsicht könnte in diesem Falle abgesehen 

werden. 

I) Vergl. ]\I i t te 1 s tä d t, Preußische Jahrbücher XL 425. ;vi edem 

Z. VII 143. 
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Ich möchte ferner zur Erwägung stellen, ob nicht die 
Fortdauer der Unfähigkeit zur Ausübung, bezw. Erlangung 
der Ehrenrechte nach verbüßter Strafe (St.G.B. § 34) mit der 
sofort zu erwähnenden Polizeiaufsicht in nähere Verbindung 
gebracht werden könnte. Mir scheint es wenig angemessen, 
daiö jemand, der unter Polizeiaufsicht steht, an der \Vahl der 
Volksvertreter teilnehmen soll; und ich halte es für unbillig, 
den Entlassenen, den unter Polizeiaufsicht zu stellen wir 
keinen Grund haben, immer noch unter den Folgen der Ver
urteilung leiden zu lassen. Demnach würden die Ehrenfolgen 
des § 34 nur dan neintreten, \venn Polizeiaufsicht statthat, 
und nur so la n ge dauern, wie diese. 

Die Pol i z ei auf sie h t selbst kann erst im Zusammen
hange mit der Schutzfürsorge erschöpfend besprochen werden. 
_Aus dem schon oben S. 403 erwähnten Grunde möchte ich 
sie dem entlassenen Gefängnissträfling gegenüber gänzlich 
ausschließen. Wir müssen daran festhalten , ihn bis auf 
weiteres als gebessert zu betrachten und zu behandeln. Daß 
die Stellung unter Polizeiaufsicht diesem Gedanken nicht 
entspricht, bedarf keiner Ausführung. Und in denjenigen 
Fällen, in welchen die Aufsicht durch Schutzfürsorgevereine 
nicht genügt, sondern po1izeiliche U eberwachung ausnahms
weise als wünschenswert erscheint, wird sich diese auch ohne 
richterliches Urteil herbeiführen lassen. Der entlassene Zucht
häusler wäre dagegen g run d sät z 1 ich unter Polizeiaufsicht 
zu stellen. Nur wenn die erfolgte Besserung des Entlassenen 
mit Grund anzunehmen ist, könnte ohne Bedenken mit Zu
stimmung des Entlassenen die Schutzfürsorge an die Stelle 
der Polizeiaufsicht treten. 

Daß in der gesamten G estal tu n g des Strafvoll
zug e s der Unterschied der beiden Arten der Freiheitsstrafen 
zum Ausdrucke gebracht werden kann, wird man wohl kaum 
bestreiten wollen. Alle näheren Bestimmungen hierüber ge
hören aber nicht mehr in das St.G.B., sondern in das Straf
vollzugsgesetz, welches gleichzeitig mit jenem ins Leben zu 
treten hätte. Ich komme darauf in einem späteren Ab
schnitte zurück. Dort werde ich es dann auch zu recht
fertigen haben, daß ich die Zellenhaft einerseits für die ge-
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samte Dauer der Gefängnisstrafe, anderseits als Anfangsstufe 
der Zuchthausstrafe in Vorschlag bringe. 

4) Besonderer Envägung bedarf noch die Frage, 0 b 
die lebenslange, sowie die über zehn Jahre 
hinausgehende zeitige Zuchthausstrafe beizu
behalten sei. 

Alle sachkundigen Beobachter stimmen darin überein, 
daß durch eine über zehn Jahre dauernde Freiheitsstrafe eine 
weitere Einwirkung auf den Charakter des Verurteilten nicht 
mehr erzielt werden kann. V om Standpunkte des Be s s e
run g s zweckes läßt sich also eine über zehnjährige Zucht.:c 
hausstrafe ebensowenig rechtfertigen, wie wenn dur c h den 
Vollzug derselben abgeschreckt werden sollte. Die
selben Gründe sprechen mit verstärkter Kraft gegen die 
lebenslange Z uch thausstrafe. 

Es ist aber nicht notwendig, auf diesen Einwand näher 
einzugehen, da andere ErWägungen die Beibehaltung einer 
mehr als zehnjährigen Zuchthausstrafe als unabweislich er
scheinen lassen. 

Zunächst bedarf es einer Freiheitsstrafe, durch welche 
unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher dauernd oder doch 
für längere Zeit u n schäd li ch ge mach t werden können. 
Es kann sich nur fragen, ob die Zuchthausstrafe sich für 
diese Aufgabe eignet oder ob die Aufnahme einer 'weiteren, 
besonderen Strafart in das Strafensystem notwendig ist. Ich 
\\'erde in einem der nächsten Abschnitte zu zeigen ver
suchen, daß die Zuchthausstrafe ohne weiteres dem Zwecke 
der U nschädlichmachung dienstbar gemacht werden kann 
und daß es einer besonderen Strafe (etwa "Strafknechtschaft") 
für Unverbesserliche nicht bedarf. 

Solange wir ferner die Todesstrafe nicht aus dem Strafen
system gestrichen haben, ist es unbedingt notwendig, einen 
U ebergang zwischen der zehnjährigen Freiheitsstrafe und der 
Strafe am Leben zu haben. 

Aus diesen Gründen kann ich mich nicht entschließen, 
den \Veg"fall der zehn- bis fünfzehnjährigen sowie der lebens
länglichen Zuchthausstrafe zu befürworten. 
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II. Die Geldstrafe 
bedarf, wie von allen Seiten zugegeben wird, einer gründ
lichen Umgestaltung, wenn sie ihre ganz hervorragend ab
schreckende ';Virkung voll entfalten soll. 

Die gegenwärtige Androhung und Handhabung der 
Geldstrafen ist in jeder Beziehung ungenügend. ';Vird von 
den Geldstrafen im St.G.B. an sich ein zu geringer Gebrauch 
o-emacht so sind auch die erkannten Geldstrafen dem Ver-
b ' 

mögen des Verurteilten zu wenig angepaßt, mithin teils viel 
zu mild, teils viel zu hart. Dazu tritt die außerordentlich 
ungleiche Anwendung der Geldstrafe in den verschiedenen 
Oberlandesgerichtsbezirken, sO\vie die häufige U neinbring
lichkeit der erkannten Geldstrafe, welche in ,veitaus den 
meisten Fällen zur Umwandlung in die so verhängnisvoll 
wirkenden kurzzeitigen Freiheitsstrafen führt. 

N ach der Reichskriminalstatistik waren ,'on 100 im 
Jahre 1886 zu Geldstrafe Verurteilten 

verurteilt zu weniger als 10M. 
IO bis 50 M. (ausschl.) 

50" 5°0" 21,60 
" 500 J\1. und mehr. 2,93 

Zwei Drittel aller wegen Verbrechen und Vergehen (die 
Uebertretungen sind nicht berücksichtigt) erkannten Geld
strafen haben mithin den Betrag von 50 M. nicht erreicht. 
Gewiß keine ernste Strafe für einen wohlhabenden Mann, 
etwa für einen Nahrungsmittelfälscher, dem seine fortgesetzte 
strafbare Tätigkeit Tausende von Mark ins Verdienen ge
bracht hat. 

Sehr merkwürdig ist die Anwendung der Geldstrafen 
von 500 J\1:. und mehr in den verschiedenen Oberlandes
gerichtsbezirken. Diese Strafstufe ist zur Anw'endung ge
bracht 

im 

" 

O.L.G.B. Colmar 
Oldenburg 
Stuttgart 
Rostock 

111 43,46 Fällen auf IOO 

26'82 
" 16'34 

'4'41 
In allen übrigen Bezirken kommt auf IOO Verurteilungen 

zu Geldstrafe noch nicht ein Fall, in welchem auf 500 M. 
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und mehr erkannt wird. Ja, in acht Bezirken berechnet sich 
die Häufigkeit dieser Strafstufe nicht nach Zehnteln, sondern 
nach Hundertein von Prozenten; in Königsberg ist der 
Prozentsatz: 0,01' 

?\' ebenbei bemerkt: ein neuer lehrreicher Beitrag zur 
Lehre von der richterlichen Strafzumessung und von der Ein
heitlichkeit der Strafrechtspflege im Deutschen Reich! 

1) In erster Linie wäre zu fordern, daß die Gel d -
s t ra f e, soweit sie wegen Verbrechen oder Vergehen er
kannt wird, nach dem Vermögen des Verurteilten 
b e m e s sen wer d e. 

='J ur sO\veit es sich um U e bel' t re tun gen handelt, 
wäre an der bisherigen Art der Androhung im wesentlichen 
festzuhalten, denn hier handelt es sich nur darum, daß ge
straft, daß also die Macht der Rechtsordnung zur Geltung 
gebracht wird. Das ';V i e der Bestrafung tritt daneben völlig 
in den Hintergrund. Es wäre hier lediglich zu überlegen, 
ob nicht die Spannweite der auf U ebertretungen angedrohten 
Strafe vermindert werden könnte. 

Bei Verbrechen und Vergehen dagegen wollen wir 
durch die Strafe eine Wirkung in dem Gemüte des Be
straften erzielen, in seiner Seele eine Hemmungsvorstellung 
für die Zukunft schaffen. Eine dem Vermögen des Ver
urteilten angepaßte Geldstrafe ist dazu trefflich geeignet. 
';Vird dagegen auf gut Glück hin etwa eine Strafe von 25 M. 
ausgesprochen, so wird diese dem Reichen nur lehren, daß 
er sich derartige Scherze öfter erlauben kann, während 
sie den Armen empfindlich drückt, ihn vielleicht ins Ge
fängnis führt und in ihm ein Gefühl der Verbitterung zurück
läi3t, welches nur zu leicht die Veranlassung zur Begehung 
neuer strafbarer Handlungen v\Terden kann. 

Die Bemessung der Geldstrafe nach dem Vermögen ist 
längst und von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden. 
So von v. Holtzendorff schon 1864, von Schmölder, 
von Tallack, von v. Jagemann u. a. l ). 

J) v. Holtzendorff in der Besprechung von Bonneville de Mar

sangy. Strafrechtszeitung IV 653; Schmölder in den Preußischen Jahr. 
büchern LXII 129, 140; Tallack: Penological and preventif principles 281; 

v. Ja g e man n: Blätter für Gefängniskunde XXIV 17· 
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Die Durchführung dieses Grundsatzes wird auf ernste 
Scbv-ierigkeiten nicht stoßen. Der Gesamtbetrag der 
im Jahr e zu zahle nd en di r ek ten St eu ern würde 
eine durchaus sichere, unschwer festzustellende Grundlage 
bieten. Der Richter hätte innerhalb dieses Betrages nach 
Zehnteln oder Zwölf teIn des Steuersatzes die Strafe auszu
messen. Soweit es sich um Verurteilte handelt, welche zur 
direkten Steuer nicht veranlagt sind, könnte ein bestimmter 
kleiner Satz, etwa von 3 M., festgehalten werden. 

Jede derartige Bemessung bietet den großen Vorteil, daß 
die Geldstrafen weder zu gering, noch zu streng ausfallen, 
sondern stets innerhalb der Grenzen der Leistungsfähigkeit 
des Verurteilten bleiben, ihn aber dennoch ebenso empfindlich 
berühren wird, wie etwa eine Heraufsetzung in der Ein
kommensteuerstufe. 

Etwaige technische Bedenken aber werden sich leicht 
beseitigen lassen, wenn bei der Beratung des Gesetzentwurfs 
die gutachtliche Aeußerung von Sachverständigen im Steuer
fache herangezogen wird. 

2) Bezüglich der An wen dun g der Geldstrafe im St.G.R 
\v-äre zu unterscheiden. 

Bei U ebertretungen möchte ich sie, wie schon oben er
\Yähnt, ausschlieiolich androhen. Bei den meisten Ver
gehen wird sich die wahlweise Androhung empfehlen. 
Die, sei es wahl weise, sei es notwendige Ver bin d u ~ g mit 
einer Freiheitsstrafe kann jedenfalls in weitaus größerem Um
fange als bisher bei Verbrechen wie bei Vergehen zur An
wendung kommen. Ins einzelne gehende Vorschläge sind 
heute noch verfrüht 1). 

3) Dringend notwendig ist die sorgfältige Re gel u n g 
cl e r V 0 11 s t r eck u n g der Geldstrafe. Daß die Bestim
mungen der Z.P.O. über die Zwangsvollstreckung von Geld
forderungen hier nicht passen, dürfte heute wohl von nie
mandem mehr bestritten werden 2). Es wird sich darum 
handeln. nur bei wirklicher Zahlungsunfähigkeit des Ver-

I) Vergl. dazu Schmälder a. a. 0., dem ich in allem wesentlichen 
zustinlll1e. 

2) Vergl. dazu Kronecker im Archiv des Strafrechts XXVII 81 u. 
XXVIII 9. 
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urteilten die Geldstrafe für uneinbringlich zu erklären. Zu
gleich aber muß durch Gestattung von Teilzahlungen, durch 
Gewährung von Zahlungsfristen, durch Lohnabzüge u. dergl. 
dem weniger Zahlungsfähigen die allmähliche Abtragung 
ermöglicht und damit dem Staate die Leistung gesichert 
werden 1). 

\Vird die Vollstreckung der Geldstrafe zweckentsprechend, 
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles, ge
regelt, so wird der Fall ihrer Uneinbringlichkeit selten genug 
eintreten. Auch dem Tagelöhner wird es möglich sein, all
mählich einen Taler oder mehrere abzutragen. Die Buch
führung der Gerichte kann wesentlich erleichtert werden, 
\\'enn die Teilzahlungen etv\'a durch Einkleben von Post
freimarken in ein bei Gericht erliegendes Buch erfolgen. 

Ist aber die Geldstrafe tatsächlich uneinbringlich, so 
darf in keinem Falle kurzzeitige Freiheitsstrafe 
an ihr~ Stelle treten. Denn das hieße den ärmsten Teil 
unserer Bevölkerung, an welchen die Versuchung zur Be
gehung strafbarer Handlungen ohnedies am häufigsten und 
am drängendsten herantritt, von Staats wegen entsittlichen 
und in die Bahn des Verbrechens werfen. Hier hat vielmehr 
die Zwangsarbeit ohne Einsperrung (oben S. 386) 
einzutreten. Ihre Durchführung bietet in dieser Beschränkung 
keine Schwierigkeiten. Sie sichert der Strafe die Eindring
lichkeit, sie bewahrt den Verurteilten vor den verhängnis
vollen vVirkungen des Gefängnisses und sie kostet nach 
meinen Vorschlägen dem Staate keinen Pfennig, während sie 
den Gemeinden einen, wenn auch unbedeutenden, Vorteil 
zuführt. 

4) Im Zusammenhange mit der Geldstrafe wie mit dem 
Strafensystem überhaupt, mag sie auch begrifflich das Gegen
stück zur Stafe bilden, steht die dem Ver 1 e t z t e n von 
dem Schuldigen zu leistende Entschädigung. 
Denn die Einbuße, welche der Verurteilte dadurch an seinem 
Vermögen .;leistet, dient zugleich dem Schutze der öffent
lichen Rechtsordnung; vde die Geldstrafe, bildet sie ein 

I) Beachtenswerte Vorschläge bei Garofalo in seinem Bericht an die 

Internationale kriminalistische Vereinigung; vergl. J',Iitteilungen derselben I 52. 
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empfindliches ~ ebel, dessen Vorstellung künftighin dem An
trieb zur Begehun!! eines Verbrechens hemmend entrrerren-'--' b b .. 

treten \vird; mehr als die Geldstrafe, welche an den Staat 
gezahlt wird, befriedigt sie das durch das Verbrechen ge
störte Bedürfnis des Geschädigten \Nie der Rechtsgenossen 
nach ausgiebigem Schutz durch die Rechtsordnung. 

Ich habe auf diesen Zusammenhang in meiner Be
sprechung des Entwurfs eines B.G.B. für das Deutsche 
Reich 1) hinge\viesen; ich habe dort auch die Gesichtspunkte 
angedeutet, von welchen bei Regelung dieses Gebietes die 
bürgerliche Gesetzgebung meiner Meinung nach auszugehen. 
hat. Denn dem bürgerlichen Recht und nicht dem Straf
recht gehören die Bestimmungen über Voraussetzung und 
Inhalt der Entschädigungspflicht an; die strafrechtliche "Buße" 
findet nur in der Mangelhaftigkeit unseres Privatrechts ihre 
Daseinsberechtigung. 

Aber freilich, Privatrecht und Strafrecht müs~en in
einander arbeiten. Das B.G.B. muß die ihm nach dieser 
R~chtung hin gestellte Aufgabe klar erfassen und im großen 
StIle durchführen, ohne sich um die Engherzigkeiten des 
heutigen römischen Rechts zu kümmern. Es muß ins
~esondere den Satz aufgeben, dalo nur für vermögensrecht
hchen Schaden Ersatz zu leisten sei; es muß die Ent
schädigungspflicht zur Genugtuungspflicht erweitern; es muß 
aus der deliktischen Entstehungsursache für die Verbind
lichkeit des Schuldigen die Berechtigung ableiten, den In
halt dieser Verbindlichkeit umzugestalten. 

Es ist bekannt, daß der deutsche Entwurf eines B.G.B. 
von alledem nichts geleistet hat. Ich zweifle auch bei dem 
heuti~en Stande unserer privatrechtlichen Anschauungen, 
ob die U eberarbeitung des Entwurfs \7V andel bringen \vird. 
Aber gerade darum muß der enge Zusammenhanrr welcher . "" ZWischen den Deliktsobligationen des Privatrechts und dem 
Strafen system besteht, von kriminalistischer Seite stets aufs 
neue und mit steigender Entschiedenheit betont werden. 

I) Die Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Strafrecht, 1889, S. 27. 
Auch ~arofaJ 0 hat in allen seillen Arbeiten, zuletzt in seinem Bericht an die 
IntematlOnale kriminalistische Yereinigung, die N ot,,·endigkeit betont an dieser 
Stelle einzusetzen. ' 
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IX. Die Einführung des Aufschubs der Strafvollstreckung 
in das deutsche Recht. 

G e set zen t w u r f n e b s t Beg r ü n dun g. 

Nach diesen unerläßlichen Auseinandersetzungen über 
das von mir vorgeschlagene Strafensystem bin ich nunmehr 
in der Lage, die oben S. 369 unterbrochene Erörterung 
über die sogenannte bedingte Verurteilung \viederaufzunehmen 
und den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen. welches die 
Grundlage für die weitere Auseinandersetzung zu bilden be
stimmt ist 1). 

So viel scheint mir wenigstens sicher zu sein, daß aus 
dem deutschen Volkscharakter und aus den Verhältnissen 
unseres deutschen Rechtslebens keine Bedenken gegen die 
Einführung der Maforegel überhaupt hergeleitet .. verden 
können. Der Charakter des deutschen Volkes ist weder so 
reizbar, noch so unstet, daß die Aussetzung der Strafvoll
streckung den Verletzten zur Selbstrache gegen den Täter 
bestimmen oder dem Schuldigen nach wenigen \7V ochen aus 
dem Gedächtnisse schwinden wird. Und das Vertrauen des 
Volkes in die Sicherheit und den Ernst unserer Strafrechts
pflege ist zu tief eingewurzelt, als daß es durch öftere Be
weise einer scheinbar übergroßen Milde erschüttert werden 
könnte. Es kann sich also, da die mit der bedingten Ver
urteilung verbundenen Vorteile auIöer allem Zweifel stehen, 
nicht darum handeln, 0 b, sondern nur darum, wie sie in 
das deutsche Recht aufgenommen werden soll. 

r) Es ist mehrfach, besonders von Wirth (Z. IX 760) 
und Lammasch (a. a. O. S. 37) die Einführung des Auf
schubs der Strafvollstreckung besonders in Bezug auf 
J u gen d 1 ich e empfohlen worden. La m m ase h schlägt 
geradezu vor, den § 57, Ko. 4, R.St.G.B. in folgender 'N'eise 
abzuändern: "Ist die Handlung ein Vergehen oder eine U eber
tretung, so kann das Gericht, wenn der Angeschuldigte vor
her noch niemals bestraft worden war, die Vollstreckung der 
zu erkennenden Freiheitsstrafe insolange aufschieben, als der 

I) Vergl. zu dem Folgenden den trefflichen Bericht Lallllllaschs an 

die Internationale kriminalistische Vereinigung in den Mitteilungen I 34· 
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Verurteilte sich nicht einer neuen strafbaren Handlung 
schuldig macht, oder in besonders leichten Fällen auf Ver
weis erkennen." 

Ich verkenne nicht das Gewicht der Gründe, welche 
dafür sprechen, gerade dem Jugendlichen so weit als mög
lich die Einsperrung zu ersparen. Aber die Frage kann nur 
im Zusammenhange mit der strafrechtlichen Behandlung der 
Jugendlichen überhaupt geregelt werden, und auf diese kann 
ich erst später eingehen. Zudem wird durch die besondere 
Betonung ~ der Jugendlichen die große Bedeutung der Ein
richtuno" auch für Erwachsene zu sehr in den Hintergrund 

b . 

gedrängt. Ich schlage daher, in U ebereinstimmung mIt dem 
belgisehen Gesetz und mit dem österreichischen Entwurfe, 
,"or, den Aufschub der Strafvollstreckung allen Personen, 
Jugendlichen und Erwachsenen, Männern und \Al eibern, zu 
gute kommen zu lassen, bei welchen nach Ansicht des 
Richters Hoffnung auf gute Führung vorhanden ist. 

2) Voraussetzung für die Gewährung des Aufschubs ist, 
nach meinem Vorschlage, daß der Verurteilte no eh k ein e 
Freiheitstrafe im Inlande verbüßt hat. Handelt es 
sich doch darum, demjenigen, der noch niemals in einer 
Strafanstalt ge ses sen hat, wenn irgend möglich, die Ein
sperrung zu ersparen. Daher darf durch die einmalige oder 
auch mehrmalige Verbüßung einer Geldstrafe, mag dieselbe 
auch Ivegen eines Vergehens ausgesprochen sein, die Be
willio'ul1O" des Aufschubes nicht ausQ"eschlossen werden. Das-b b ~ 

selbe muß von der Arbeit ohne Einsperrung gelten, welche 
an Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe getreten ist. Auf 
der anderen Seite darf es keinen Unterschied machen, ob die 
abgesessene Freiheitsstrafe wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens, oder aber wegen einer U ebertretung erkannt 
war. ;\;ach meinen Vorschlägen, welche als einzige Ueber
tretungsstrafe die Geldstrafe verlangen, wird der letztere Fall 
allerdings niemals eintreten können; aber nach dem heute 
noch geltenden System, dem der österreichische Entwurf 
sich vollständig anschließt, haben wir mit einer überwiegen
den Anzahl von Personen zu rechnen, welche wegen U eber
tretungen eine Reihe von Haftstrafen verbüßt haben, ehe sie 
wegen eines Vergehens verurteilt wurden. Hier hat der 
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Aufschub der Strafvollstreckung keinen Sinn. Ich halte es 
demnach für \venig glücklich, wenn das belgisehe Gesetz 
die Bedingung aufstellt: "que le condamne n'a encourru aucune 
condamnation anterieure po ure ri m e 0 u d Ed i t", oder wenn 
der österreichische Entwurf, seinem Vorbilde folgend, sagt: 
Dieser Beschluß kann nur bei Personen ausgesprochen 
~verden, w'elche weg e n Ver b re ehe n s 0 der Ver geh e n s 
noch nicht verurteilt worden sind:' 

Bei diesen FassunO"en ist ferner übersehen, daß nicht 
b . 

die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, sondern. dIe 
tatsächliche Ver büß u n g einer solchen den VerurteIlten 
des Aufschubes unwürdig macht. Kur wenn jemand bereits 
gesessen hat, kann man sagen, daß es unbedingt und all
gemein keinen Zweck mehr habe, ihm die schädlichen Folgen 
einer erstmaligen Einsperrung ersparen zu wollen. 

Ich hielte es ferner für angemessen, nur der im In-
1 a n d e erfolgten Verbüßung einer Freiheitsstrafe die \Vir
kung beizulegen, daß sie das richterliche Ermessen aus
schließt. 

Abgesehen aber von dem Falle, daß der Verurteilte 
bereits, sei es ganz, sei es teilweise, im Inlande eine Frei
heitsstrafe verbüßt hat, möchte ich dem richterlichen Er
messen in Beziehung auf die Persönlichkeit des Verur
teilten keine Schranken setzen. Alle derartigen gesetzlichen 
Vorschriften haben wenig VVert. Aus guten Gründen hat 
das belgisehe Gesetz die weiteren Bedingungen fallen ge
lassen, welche Berengers Entwurf (oben S. 361) aufgestellt 
hatte. Anders der österreichische Entwurf, welcher den 
Aufschub der Strafvollstreckung nur bei Personen gestatten 
will von denen mit Grund Besserung zu en,Tarten ist und 
der~n" Heimatsangehörigkeit festgestellt ist". Anders auch 
Wirth, welcher verlangt, dal0 der Aufschub nur bei Per
sonen eintreten soll, "deren Verhältnisse durch die Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe besonders schwer betroffen würden", 
,Derartige Erwägungen mag man getrost dem Richter über
lassen. 

3) Größere Schwierigkeiten bietet die 
w eie h e n Fr e i h e i t s s t l' a f e n der 
vollstreckung zugelassen werden solL 

bei 
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L nbedingt müßte sie ausgeschlossen sein bei der Ver
urteilung zu Zu c h th aus. I\lit dem strengen, entehrenden 
Charakter der Zuchthaus strafe (deren Mindestmaß, wie er
'wähnt, nach meiner Meinung auf 2 Jahre hinaufzusetzen 
wäre) verträg·t sich diese milde, in der Hoffnung auf sofortige 
Besserung des Verurteilten sich gründende Maßregel ni c h t. 
Der Entwurf Be ren ger wie das belgische Gesetz sprechen 
auch nur von dem emprisonnement. Und als gründlich ver
fehlt muß es bezeichnet werden, wenn der österreiohische 
Entwurf den Aufschub der Strafvollstreckung bei j e der 
Art der F r e i h e i t s s t l' a f e zulassen will. 

Tritt infolge der Anwendung des richterlichen Milderungs
rechtes (oben S. 392) Gefängnis an die Stelle von Zuchthaus, 
so halte ich die Aussetzung der Strafvollstreckung für aus
geschlossen. Sie käme in diesem Falle einer z\veimaligen 
Milderung der Strafe gleich. Zur Vermeidung von Miß
verständnissen wird es sich empfehlen, diesen Satz im Ge
setze ausdrücklich auszusprechen. 

Auch darüber gehen die Ansichten auseinander, in 
welcher Weise im Gesetze die D aue l' der Freiheitsstrafe zu 
begrenzen sei, deren Vollstreckung aufgeschoben werden 
soll. Das belgische Gesetz und der österreichische Entwurf 
verlangen, daß die Dauer der er k a n 11 t e n Freiheitsstrafe 
sechs Monate nicht übersteigt. v. Jagemann (oben 
S. 36j) hebt hervor, daß diese obere Grenze vielleicht zu hoch 
gegriffen sei. In der Tat beträgt dieselbe in dem Vorschlage 
der societe generale des prisons (oben S. 36 r) ebenso vilie in 
dem vV i rt h schen Entwurf nur einen Monat. Dagegen hatte 
der Ent\vurf Berenger eine obere Grenze überhaupt nicht 
aufgestellt, sondern den Aufschub der Strafvollstreckung bei 
je der Verurteilung zu Gefängnisstrafe ohne Ausnahme zu
gelassen. 

Ich halte meinerseits diese letzte Lösung der Frage für 
die allein sachgemäße. Legt man das Schwergewicht auf 
die im Einzelfall er k a n n t e Strafe, so veranlaßt man damit 
den Richter, welcher dem Verurteilten den Aufschub sichern 
will, dazu, sich unterhalb der durch das Gesetz gezogenen 
oberen Grenze zu halten, während er sonst vielleicht auf 
eine länger dauernde Strafe erkannt und damit der "be-
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dingten Verurteilung" einen wesentlich größeren ~achdruck 
gegeben hätte. Die in Aussicht stehende Strafe wird einen 
um so größeren Einfluß auf den Verurteilten ausüben, je 
sch\yerer, einen um so geringeren, je milder sie ist. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dafo nach den Ergeb
nissen der Reichskriminalstatistik (oben S. 344) die tatsächliche 
Durchschnittsdauer der Gefängnisstrafe nur z w e i Mon at e 
beträgt und daß 80 Proz. aller Verurteilungen zu Gefängnis 
die Dauer von drei Mon a te n nicht erreichen. In den 
wenigen Fällen aber, in welchen unsere Gerichte auf eine 
Gefängnisstrafe von mehr als drei Monaten erkennen, handelt 
es sich entweder um bereits mit Freiheitsstrafe vorbestrafte, 
mithin von dem Aufschub der Strafvollstreckung ausge
schlossene Personen, oder aber es liegen die Verhältnisse für 
den erstmals Verurteilten so ausnahmsweise ungünstig, daß 
die Ciewährung des Aufschubs der Strafvollstreckung auch 
von dem freien richterlichen Ermessen nicht erwartet werden 
kann. 

Ich möchte daher vorschlagen, die Aussetzung der Straf
vollstreckung bei jeder Verurteilung zu Gefängnis
s t I' a f e nach freiem richterlichen Ermessen zuzulassen. \A1ird 
die Höchstdauer der Gefängnisstrafe auf 2 Jahre herabgesetzt 
(oben S. 40r), so werden die gegen diesen Vorschlag möglicher
weise geltend zu machenden Bedenken wohl noch um ein 
wesentliches verringert. 

4j La m m a s c h hat in seinem der Internationalen kri
minalistischen Vereinigung erstatteten Gutachten noch weitere 
Einschränkungen vorgeschlagen, von deren ZweckmäfMgkeit 
ich mich nicht überzeugen kann. 

So sagt er (S. 40): "Keinesfalls vermöchte ich es zu billigen, 
wenn ein Gericht, welches jemanden wegen me h I' e r e r 
selbständiger konkurrierender Delikte zu einer sechs Monate 
nicht übersteigenden Gesamtstrafe verurteilt, gleichwohl dem 
Verurteilten die Begünstigung der bedingten Suspension der 
Strafvollstreckung gewährte. In dieser Beziehung scheint 
mir daher das belgische Gesetz einer Einschränkung zu be
dürfen, da derjenige, welcher bereits wiederholt strafbare 
Handlungen verübt hat, einer Bevorzugung gegenüber anderen 
Sträflingen unwürdig ist." 
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Ich möchte dieser Ansicht gegenüber zunächst darauf 
himveisen, daß mehrere selbständige strafbare Handlungen 
sehr leicht nebeneinander vorkommen können, ohne daß trotz 
dieses Zusammentreffens der Fall einen schweren Charakter 
annimmt. Man denke an den gewöhnlichen Verlauf eines 
\A1irtshausstreits: Körperverletzung, Beleidigung, Sachbe
schädigung, Hausfriedensbruch, \A1iderstand gegen die Staats
gewalt können die unangenehmen Folgen eines und desselben 
trunkenen Zustandes sein. Ist es nicht sehr gut denkbar, 
daß ein solcher Fall, der bei dem bisher gänzlich unbe
scholtenen, durchaus friedfertigen Angeklagten infolge einer 
Verkettung besonderer Umstände zum erstenmal vorg'e
kommen ist, mildere Beurteilung verdient als ein anderer, in 
welchem nur ein e selbständige Handlung vorliegt? 

Ich erinnere ferner an die schwankende Grenze zwischen 
der sogenannten realen Konkurrenz einerseits, der Einheit 
der Tat oder des Deliktes andererseits. Bei fortgesetztem 
Delikt, bei dem sogenannten Kollektivdelikt und in allen ver
wandten Fällen will Lammasch den Aufschub der Straf
vollstreckung zulassen; bleiben diese Fälle wirklich an innerer 
Strafwürdigkeit stets so weit hinter der realen Konkurrenz 
zurück, um auf eine g run d sät z 1 ich andere Behandlun <Y 

. b 

als diese Anspruch machen zu können? Ist es nicht zweck-
mäßiger, die Beurteilung des einzelnen Falles auch hier dem 
richterlichen Ermessen zu überlassen? 

La m m a sc h will ferner den Aufschub der Straf
vollstreckung grundsätzlich ausschlielöen bei denjenigen 
Delikten, "in Betreff deren weniger Strenge der Bestrafung 
als vielmehr Konsequenz des Auftretens der Staatso-ewa1t 

b 

nötig ist, z. B. Zweikampf und Herausforderung zu dem-
selben"; in anderen Fällen, vi'ie z. B. bei der Beleidigung, 
will er die Bewilligung abhängig machen von der Zustiiumung 
des Verletzten. 

Ich bezweifle, daß die erste Gruppe von strafbaren Hand
lungen einer scharfen Abgrenzung fähig ist; und ich be
fürchte, daß, wenn der Verletzte seine Zustimmung verweigert, 
sich des Verurteilten eine Verbitterung bemächtigen wird, 
welche der Gesamtheit nicht weniger gefährlich ist, als dem 
Verletzten selbst. 
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Es können somit, meiner }\![einung nach, von der voran
gegangenen Verbüßung einer Freiheitsstrafe und der Ver
urteilung zu Zuchthaus abgesehen, alle anderen Ein
schränkungen des richterlichen Ermessens entbehrt werden. 
Damit wird zugleich die Fassung des Gesetzes wesentlich 
vereinfacht. 

5) Weder das belgische Gesetz, noch der österreichische 
Ent\vurf verbinden mit dem Aufschub der Strafvollstreckung 
die Auferlegung einer Sicherheitsleistung für gutes 
Verhalten. Auch Berenger hatte sie nicht aufgenommen. 
Wohl aber findet sie sich in dem Wirthschen Entwurf. 
Ich halte eine solche Verbindung für äui6erst empfehlenswert. 
Die drohende Vermögenseinbuße wird den guten Vorsätzen 
des Verurteilten die ihnen sonst vielleicht fehlende Kraft und 
Dauer verleihen. Rechtfertigt er dennoch das in ihn ge
setzte Vertrauen nicht, so bedeutet der Verfall der Sicher
heitssumme eine empfindliche Verschärfung der nunmehr zur 
Vollstreckung gelangenden Freiheitsstrafe. Zugleich aber ist 
der Eindruck, welchen die Auferlegung einer Sicherheits
leistung nach aufden hin" dem Publikum gegenüber, macht, 
nicht zu unterschätzen. Die Bedeutung des Aufschubes der 
Strafvollstreckung als einer letzten eindringlichen Mahnung 
zu gutem V erhalten wird viel einleuchtender, sie springt un
gleich mehr in die Augen, wenn mit der Entlassung des 
Verurteilten zugleich eine Beschränkung desselben in der 
Verfügung über sein Vermögen eintritt 1). 

Segensreiche Wirkung aber erwarte ich mir von dieser 
Friedensbürgschaft nur dann, \\'enn nicht nur die Auferlegung, 
sondern auch die Höhe der zu 'bestellenden Sicherheit, sowie 
die Art der Bestellung dem freien richterlichen Ermessen 
überlassen wird. Die Fälle \verden sich nicht allzu selten 
ereignen, in welchen die Verhältnisse des im übrigen durch
aus vertrauenswürdigen Angeklagten ihm die Bestellung einer 
nennenswerten Sicherheit in Bargeld oder in Wertpapieren 
geradezu unmöglich machen. \V ollte man in diesen Fällen 
den Aufschub der Strafvollstreckung verweigern, so würde 

1) Diese Erwägungen waren es auch, welche den italienischen Gesetzaeber 
dazu bestimmten (oben S. 381), mit der Erteilung des richterlichen Verweise: die 
Bestellung einer cauzione di malleveria zu verbinden. 

v. Liszt) Strafrechtl. Aufsätr.e u. Vorträge. 1. Bd. 
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man zu einer. durchaus ungerechtfertigten, das Rechtsbewußt
sein des Volkes tief erschütternden Bevorzugung der VVohl

habenderen gelangen. 
Ist die Art der Bestellung durchaus dem freien Er

messen des Gerichts überlassen, so wird dieses sich auch mit 
der U ebern ahme der B ü r g s eh a f t durch eine dem Gerichte 
als zahlungsfähig bekannte Person begnügen können. Damit 
ist aber zugleich eine Art von persönlicher Schutzfürsorge 
begründet, da der Bürge in seinem eigenen Interesse für das 
gute Verhalten, mithin auch für das ehrliche Fortkommen 
des Verurteilten Sorge tragen wird. 

6) Die Da u er der bedingten Aussetzung habe ich auf 
drei Jahre festgesetzt. Nach dem belgisehen Gesetz ist sie von 
dem Gericht im Einzelfalle zu bestimmen, soll jedoch fünf Jahre 
nicht übersteigen. Der österreichische Entwurf hält eben
falls an der richterlichen Bestimmung fest, setzt aber das 
Höchstmaß auf drei Jahre herab. Nach dem Wirthschen 
Entwurf hat der Richter "eine Garantiefrist von mindestens 
zwei und höchstens drei Jahren" festzusetzen. La m m ase h 
(S. 40) betont, daß die Frist, da es sich um eine Begünstigung 
des Verurteilten handelt, kürzer sein müsse als die allge
meine Verjährungsfrist. 

Ich ziehe eine ein für allemal im Gesetze bestimmte Frist 
der richterlichen Festsetzung im Einzelfalle vor, schließe mich 
aber im übrigen der Ansicht La m m ase h s an. Maßgebend 
ist dabei die Frist für die Verjährung nicht der Straf
verfolgung, sondern der rechtskräftig erkannten Strafe. Diese 
Frist beträgt gemäß § 70 St.G.B. nach Herabsetzung' des 
Höchstmaßes der Gefängnisstrafe (oben S. 401) fünf Jahre. Es 
empfiehlt sich demnach, für die Aussetzung der Straf
vollstreckung eine allgemeine Frist von d r e i Ja h I' e n fest
zuhalten. 

Verstreicht die für die Aussetzung der Strafvollstreckung 
bestimmte dreijährige Frist, ohne daß der Verurteilte neuer
dings im Inlande zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, so 
entfällt die Vollstreckung endgültig und die bestellte Sicher
heit wird frei. 

Die Fassung des belgisehen Gesetzes: "la condamnation 
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sera consideree comme non avenue" hat zu der Streitfrage 
Anlaß gegeben (oben S. 363), ob die Aussetzung ein zweites 
:Hal demjenigen bewilligt \'IJerden könne, welcher na eh Ab
lauf der Frist 8ine neue strafbare Handlung begangen hat. 
In Belgien verneint man die Frage, während ich der U eber
zeugung bin, daß sie nach dem 'vV ortlaute des belgisehen 
Gesetzes bejaht werden muß. 

:;'\" ach dem österreichischen Entwurf ist die Frage da
gegen bestimmt zu verneinen. Das Gericht hat die "Er
löschung der Freiheitsstrafe" auszusprechen. Das verurteilende 
Erkenntnis selbst aber wird nicht himvegfingiert. Die vor
angegangene Ver u r t eil u n g aber schließt die Anordnung 
der Aussetzung unbedingt aus. 

Nach der von mir vorgeschlagenen Fassung kann die 
Frage überhaupt nicht aufgeworfen werden. Danach ist 
maßgebend, ob eine Freiheitsstrafe verbüßt worden ist 
oder nicht. Daher k a n n nach Ablauf der dreijährigen Frist 
die Aussetzung ein z w ei t e s Mal bewilligt werden. Ich 
glaube nicht, dai3 unsere Gerichte diese BefuO'nis mißbrauchen b 

und ohne daß besondere Gründe es rechtfertigen, noch einmal 
dem Verurteilten die Möglichkeit gewähren werden, die Ein
sperrung von sich abzuwenden. Aber solche Gründe können 
vorliegen. Die Umstände, unter welchen die neue strafbare 
Handlung begangen worden, können so wesentlich mildernd 
ins Gewicht fallen, daß eine Fortdauer der nur latent ge
bliebenen verbrecherischen Gesinnung nicht anzunehmen ist. 
Und auch abgesehen davon entspricht die belgisehe Fassung: 
la condamnation sera consideree comme non avenue, mag 
sie auch juristisch nicht unbedenklich sein, allein der Be
deutung der ganzen Einrichtung. Mit dem Ablauf der Be
vv'"ährungsfrist sin.d Schuld und Strafe getilgt, ist der J\lakel 
der Verurteilung hinweggenommen, ist der Täter wieder ein
getreten in den Kreis der unbescholtenen Männer. Er hat 
sich den Anspruch erworben, wieder so behandelt zu werden, 
als wenn nichts gegen ihn vorgekommen wäre. Das ist der 
richtige Gedanke in dem juristisch anfechtbaren Ausdrucke: 
bedingte Verurteilung. Dem richterlichen Ermessen können 
wir die Beurteilung des einzelnen Falles getrost anheim
geben. 

27 ~ 



420 I 1. Kriminalpolitische Aufgaben. 

7) Begeht der Verurteilte innerhalb der Bewährungsfrist 
abermals eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Handlung, so ent
fällt damit die Bedingung, unter welcher die Aussetzung der 
Strafvollstreckung gewährt worden. Streng genommen wäre 
für die Frage nach dem Ablauf der Frist der Zeitpunkt der 
begangenen Handlung maßgebend. 

Läuft die Frist z. B. am 31. Dezember 1890 ab, so würde 
durch die Begehung einer strafbaren Handlung im November 

1890 die Wohltat des Aufschubs der Strafvollstreckung ver
wirkt, mag auch die Verurteilung erst im Februar 1891 er
folgen. Aus praktischen Gründen aber ist es zweckmäßig, 
die richterliche Feststellung, daß eine strafbare Handlung 
begangen sei, als maßgebend zu betrachten und zu ver
langen, daß das, wenn auch nicht rechtskräftige Urteil noch 
in die Frist hineinfalle. Der Gefahr, dafo dadurch die Frist 
zu G unsten des Verurteilten ungerechtfertigt erweitert würde, 
läßt sich durch die Bestimmung vorbeugen, daß durch die 
Erhebung der sei es öffentlichen, sei es privaten Klage der 
Ablauf der Frist gehemmt wird. Mit der Beendigung des 
Verfahrens durch Einstellungsbeschluß oder durch frei
sprechendes Erkenntnis beginnt der noch übrige Teil der 
Frist zu laufen. 

Wird der Verurteilte innerhalb der Bewährungsfrist wegen 
einer· neu begangenen strafbaren Handlung abermals zu Frei
heitsstrafe verurteilt, so sind nunmehr zwei Freiheitsstrafen 
nebeneinander zu vollstrecken: die früher erkannte, deren 
Vollstreckung ausgesetzt war, und diejenige, welche in dem 
neuen Urteil ausgesprochen wird. Das belgische Gesetz be
stimmt für diesen Fall ausdrücklich: "les peines,pour les
quelles le sursis a ete accorde et ce1les qui font l'objet de 
la nouvelle condamnation sont c um u lee s." Im öster
reichischen Entwurf fehlt eine diesbezügliche Bestimmung. 
Mir war es keinen Augenblick zweifelhaft, daß die Bestim
mung des belgischen Gesetzes das Richtige getroffen hat 
und daß die beiden Strafen u n g e kür z t, also ohne Zu
sammenfassung zu einer Gesamtstrafe, n e ben ein an der 
zu verbü[oen sind. 

Ich will dabei nicht verhehlen, daß eine andere Rege-
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lung notwendig wird, wenn wir von meinem (oben S. 39 2 ) 

gemachten Vorschlag ausgehen, nach welchem an die Stelle 
des absolut· bestimmten Urteils die Verurteilung- zu einer nur 
durch Höchst- und Mindestmaß begrenzten ~Freiheitsstrafe 
treten soll. Aber ich kann auf diese Frage so lange nicht 
eingehen, als ich nicht in der Lage war, meine Ansicht über 
die Behandlung der Konkurrenzfälle nach diesem System 
auseinanderzusetzen. Und ich glaubte, der von mir ver
tretenen Sache am besten und sichersten zu dienen, wenn ich 
mich mit meinen Vorschlägen möglichst an das geltende 
Recht anschlo!o. Die Einführung des Aufschubs der Straf
vollstreckung in unser Recht ist möglich, noch ehe an die 
gründliche Umgestaltung unserer Strafgesetzgebung heran
getreten wird. 

8) Noch eine Frage des materiellen Rechts bedarf der 
kurzen Erörterung. \Vir nehmen an: A wurde am 1. Juli 
wegen des Deliktes x zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten 
verurteilt, gleichzeitig vmrde die Aussetzung der Strafvoll
streckung angeordnet. Am I. August stellt sich heraus, daß 
A im Juni eine zweite strafbare Handlung y begangen hatte. 
\Vas nun? 

Zunächst muß der Erhebung der öffentlichen oder 
privaten Klage weges des Deliktes y auch hier hemmende 
\Virkung auf den Ablauf der Bewährungsfrist eingeräumt 
werden. Sodann ist § 79 St.G.B. entsprechend zur Anwen
dung zu bringen, d. h. das Gericht setzt nach den §§ 74 bis 
78 St.G.B. die Strafe für die bei den Delikte x und y fest. 
Von dem Ergebnisse dieser Feststellung wird es abhänrren 

b ' 

ob die Aussetzung der Strafvollstreckung überhaupt noch 
zulässig ist. Wird z. B. nunmehr auf Zuchthaus erkannt, so 
ist die P:Lussetzung oh.ne vv"'eitcres aufzuheben~ l\ber in allen 
Fällen hat sich die Sachlage geändert, so daß ein neuer Be
schluß des Gerichts darüber notwendig wird, ob die Aus
setzung aufrecht zu erhalten oder aufzuheben sei. Auch wenn 
das Gericht z. B. nur auf Gefängnis von vier Monaten als Ge
samtstrafe erkennen sollte, kann es mit Rücksicht auf die 
neu bekannt gewordene strafbare Handlung zu der U eber
zeugung gelangen, da!;) der Verurteilte der Wohltat des Ge
setzes unwürdig sei. 
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9) Die pro z e s s u ali s c h e n Fragen, welche durch die 
Einführung des Aufschubs der Strafvollstreckung angeregt 
werden, dürften sich ohne besondere Schwierigkeiten in der 
Rechtspflege lösen lassen. Insbesondere scheint es mir 
keiner Erwähnung im Gesetze zu bedürfen, daß die Beschluß
fassung über die Aussetzung demjenigen Gericht zukommt, 
welches in erster oder in höherer Instanz über die Schuld 
des Angeklagten zu entscheiden hat. Im Gesetze selbst ist 
meines Erachtens ein einziger Punkt zu regeln. 

Es fragt sich nämlich, ob die selbständige An
f ec h tu n g des Be s eh 1 uss es, durch welchen die Aus
setzung der Strafvollstreckung angeordnet oder die bean
tragte Aussetzung abgelehnt wird, zugelassen werden soll. 
Der österreichische Entwurf bejaht die Frage und gibt gegen 
die Anordnung dem Staatsanwalt in allen Fällen, gegen die 
Versagung dem Verurteilten unter bestimmten Voraussetzungen 
(oben S. 367) das Recht der Beschwerde an die höhere Instanz. 

Ich kann diesen Standpunkt nicht teilen und schlage 
daher vor, die seI b s t ä n d i g e Anfechtung des Beschlusses 
über die Aussetzung der Strafyollstreckung auszuschließen 
und lediglich die Anfechtung mit den gegen das Endurteil 
gerichteten Rechtsmitteln zu gestatten. Denn nur auf Grund 
der die Schuldfrage erörternden mündlichen Verhandlung, 
nicht aber lediglich auf Grund der Akten kann das Gericht 
sich ein Urteil darüber bilden, ob in der Person des Ver
urteilten die Voraussetzungen für die Annahme zutreffen, daß 
die Aussetzung der Strafvollstreckung ihm und der Gesamt
heit zum Vorteil gereichen werde. 

Kann der Beschluß über die Aussetzung aber nur mit 
den gegen das Endurteil gerichteten Rechtsmitteln ange
griffen werden, so ergibt sich alles weitere von selbst. Die 
für Berufung und Revision überhaupt geltenden Vorschriften 
werden auch dann uneingeschränkte Anwendung finden 
müssen, wenn sie nicht nur gegen das Endurteil, sondern 
zugleich auch gegen den mit diesem verbundenen Beschluß 
über die Aussetzung der Strafvollstreckung gerichtet sind. 
Insbesondere wird in der Revisionsinstanz auch bezüglich 
des Aussetzungsbeschlusses Verhandlung und Entscheidung 
auf die Rechtsfrage beschränkt bleiben müssen. Ebenso ist 
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es klar, daß Recht und Pflicht des Staatsanwaltes, die Inter
essen des Angeklagten \yahrzunehmen, keine Einschränkung 
erfahren darf, wenn es sich um den Beschluß des Gerichts 
über die Aussetzung der Strafvollstreckung handelt. 

Von diesen Erwägungen geleitet, habe ich den unten 
folgenden Gesetzentwurf aufgestellt. Getreu meiner grund
sätzlichen Anschauung, daß es Ehrenpflicht der V\Tissenschaft 
sei, für den Fortschritt der Gesetzgebung die Bahn zu ebnen 
und zu weisen, daß aber fruchtbringende Erörterung nur auf 
dem Boden bestimmter, greifbarer Vorschläge möglich ist, 
übergebe ich ihn dem Urteil der Fachgenossen. Alle mir 
zukommenden, ausführlichen oder kurzen Bemerkungen werde 
ich sorgfältig sammeln und im Interesse der Sache zu ver
werten suchen. Irre ich mich tlicht, so ist die Stimmung 
nicht nur der Kriminalisten voJ11 Fach, sondern weiter Kreise 
der Bevölkerung der Einführung der Neuerung günstig. Be
nutzen wir die Gelegenheit, um einen wertvollen Fortschritt 
unserer Gesetzgebung vorbereiten zu helfen. 

Gesetzvorschlag, betreffend die Einführung des 
bedingten Aufschubs der Strafvollstreckung. 

§ 1. Bei jeder Verurteilung zu Gefängnisstrafe kann 
das Gericht, wenn die Gefängnisstrafe nicht wegen Annahme 
mildernder Umstände an Stelle von Zuchthaus ausgesprochen 
wurde und der Verurteilte bisher Freiheitsstrafe im Inlande 
weder ganz noch teilweise verbüßt hat, anordnen, dalO die 
Vollstreckung der erkannten Strafe bis auf weiteres auszu
setzen sei. 

Die \l ollstre~kung der et\va neben der Freiheitsstrafe 
erkannten Geldstrafen wird durch diese Anordnung nicht 
berührt. 

§ 2. Die Aussetzung der Vollstreckung kann von der Be
stellung einer Sicherheit abhängig gemacht werden (F riedens
bürgschaft). 

Die Höhe der zu bestellenden Sicherheit sowie die Art 
ihrer Bestellung bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen. 

vVird die Bestellung der Sicherheit innerhalb der vom 
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Gerichte bestimmten Frist nicht nachgewiesen, so ist die er
kannte Strafe zu vollstrecken. 

§ 3. Der Beschluß des Gerichts, durch \velchen die· 
Aussetzung der Vollstreckung angeordnet oder die beantragte 
Aussetzung abgelehnt wird, kann nur mit den gegen das ver
urteilende Erkenntnis gerichteten Rechtsmitteln und nach 
den für diese geltenden Grundsätzen angefochten werden. 

§ 4. Die Vollstreckung der erkannten Strafe entfällt 
und die bestellte Sicherheit wird frei, wenn der Verurteilte 
innerhalb der nächsten drei Jahre nach Rechtskraft des Er
kenntnisses nicht wegen einer neuen nach dieser begangenen 
strafbaren Handlung im Inlande zu Freiheitsstrafe verur
teilt wird. 

Der Eintritt dieser Folgen ist auf Antrag des Verur
teilten durch Beschluß des Gerichts auszusprechen. 

§ 5· Wird der Verurteilte innerhalb der nächsten drei Jahre 
nach Rechtskraft des Erkenntnisses wegen einer neuen nach 
dieser begangenen strafbaren Handlung im Inlande zu Frei
heitsstrafe verurteilt, so verfällt die bestellte Sicherheit der 
Staatskasse und die früher erkannte Strafe kommt neben der 
für die neue strafbare Handlung verwirkten Strafe unverkürzt 
zur Vollstreckung. 

Die Erhebung der Klage wegen der neu begangenen 
strafbaren Handlung hemmt für die Dauer des Verfahrens 
den Ablauf der dreijährigen Frist. 

§ 6. Wenn vor Ablauf der dreijährigen Frist die Ver
urteilung wegen einer strafbaren Handlung erfolgt, welche 
vor Rechtskraft des in § I erwähnten Erkenntnisses be
gangen war, so finden die §§ 74-78 St.G.B. Anwendung, 
und das die Strafe nach diesen Paragraphen bestimmende 
Gericht hat darüber zu beschließen, ob die Anordnung der 
Aussetzung aufrecht zu erhalten oder aufzuheben sei. 

Die Erhebung der Klage wegen der neu bekannt ge
wordenen strafbaren Handlung hemmt den Ablauf der 
dreijährigen Frist für die Dauer des Verfahrens. 

Nachtrag. 
Die auf Umgestaltung der Strafgesetzgebung gerichtete Bewegung ist in so 

raschen FILIß gekommen, daß meine oben S. 360 ff. gemachten Mitteilungen über 
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die Aussetzung der Strafvollstreckung bereits nicht mehr völlig dem heutigen 
Stande der Frage entsprechen. Ich benutze daher diese Gelegenheit zu einigen 
Xachträgen. Zunächst erinnere ich daran, daß die Internationale krimina
li s ti s c h e Ver ein i gun g auf ihrer ersten Versammlung zu Brüssel am 7. August 
d. J. sich einstimmig zu Gunsten der bedingten Verurteilung ausgesprochen hat. 
Die Verhandlungen werden im 3. Heft der "Mitteilungen" veröffentlicht werden, 
den Lesern der Zeitschrift mithin demnächst zugänglich sein. Von besonderer 
'Nichtigkeit ist es, daß auch in dem Ausschußentwurf eines neuen 
franzö sischen SLG.B. der Aufschub der Strafvollstreckung Aufnahme ge 
funden hat. Professor L e v ei ll e aus Paris hat in Brüssel den \Vortlaut der 

betreffenden Bestimmungen mitgeteilt; sie werden in dem Bericht über die 
Brüsseler Versammlung abgedruckt werden. - Daß die deutsche Tages

pr e s se sich der Frage bemächtigt und fast ausnahmslos sich für die bedingte 
Verurteilung ausgesprochen hat, ist bekannt; die Zeitungsstimmen hier zu ver
zeichnen, ist wohl nicht nötig. - Eine eingehende Erörterung der einzelnen, im 
Texte vorgeschlagenen Bestimmungen wird jedenfalls stattfinden, wenn die 

d e u t s c he n Mit g li e der der Internationalen kriminalistischen Vereinigung 
ihre ers te Lan des - V er s a mm I u ng (voraussichtlich zu Ostern r890) ab
halten werden. 

Ich teile endlich noch den \Vortlaut des ö s te r reich i s eh en E n t wurf s 

in derjenigen Fassung mit, in welcher er aus den Beratungen des Strafgesetz
ausschusses hervorgegangen ist: 

§ . .. "Das Gericht kann den Aufschub des Vollzuges einer zuerkannten, 
die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigenden Freiheitsstrafe mit der \Virkung 
beschließen, daß die Strafe als abgebüßt anzusehen ist, wenn der Verurteilte 

innerhalb der vom Gerichte festgesetzten Zeit, welche mit mindestens einem 
Jahr von der Rechtskraft des Urteils anzusetzen ist und die Dauer von drei 
Jahren nicht übersteigen darf, ein Verbrechen oder Vergehen nicht begangen hat. 

Dieser Beschluß kann nur in besonders rücksichtswürdigen Fällen bei Per
sonen ausgesprochen werden, von denen mit Grund Besserung zu erwarten ist, 
deren ,Vohnsitz festgestellt ist, und welche noch nicht wegen Verbrechen oder 
Vergehen verurteilt worden sind, gegen welche nicht auf Schmälerung der staats
bürgerlichen Rechte, auf Zulässigkeit der Stellung unter Polizeiaufsicht oder Ver
wahrung in einer Zwangsarbeits- (Besserungs·) Anstalt, auf Verweisung (§ 37) 
oder Untersagung der Ausübung eines vorsätzlich mißbranchten Berufes (§ 34, 
Abs. r) erkannt wurde. 

Auf Freiheitsstrafen, welche im Falle der Uneinbringlichkeit von Geld
strafen an deren Stelle zu treten haben, finden vorstehende Bestimmungen keine 

An\vendung. 

Die Eintreibung zuerkannter Entschädigungsansprüche und Geldbußen, 
sowie der Vollzug VOll Nebenstrafen wird von dem Beschlusse auf Aufschub 
des Strafvollzuges nicht berührt. 

Für das Einführungsgesetz: 

Art. XL. Der Beschluß auf Aufschub des Strafvollzuges in Gemäßheit 
des § ... des Strafgesetzes muß bei Verkündung des Urteils eröffnet werden. 
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Die Beschlußfassung auf Aufschub des Strafvollzuges steht dem Gerichte 
erster Instanz und, wenn gegen das l7rteil auch nur von einer Seite ein Rechts
mittel ergriffen wurde, dem über dieses Rechtsmittel erkennenden Gerichtshofe zu. 

Dem Ankläger steht das Recht der Beschwerde gegen den Beschluß auf 
Aufschiebung des Strafvollzuges zu. 1: eber diese Beschwerde entscheidet, wenn 
gegen das Urteil ein Rechtsmittel ergriffen wurde, der über dieses Rechtsmittel 
erkennende Gerichtshof, in anderen Fällen, wenn das Urteil von einem Bezirks

gerichte geschöpft wurde, der Gerichtshof erster Instanz, sonst das Oberlandes
gericht. 

Nach Ablauf der im Beschlusse angegebenen Zeit hat das Gericht die Er
löschung der Freiheitsstrafe auszusprechen. Gegen den vom Gerichte erster 
Instanz zu fassenden Beschluß auf Erlöschung der Strafe hat die Staatsanwalt
schaft, gegen den Beschluß, daß die Strafe ungeachtet des au, Aufschub des 
Vollzuges ergangenen Ausspruchs in Vollzug zu setzen ist, hat der Verurteilte 
das Beschwerderecht. 

Die Beschwerde, welche binnen drei Tagen nach Bekanntgabe des Be
schlusses anzubringen ist, geht gegen Beschlüsse der Gerichtshöfe erster Instanz 

an das Oberlandesgericht und gegen Beschlüsse der Bezirksgerichte an den Ge
richtshof erster Instanz. 

\Yenn der Beschluß, womit das Erlöschen der Freiheitsstrafe ausgesprochen 
wurde, rechtskräftig geworden ist, kann derselbe wegen eines erst nachträglich 
bekannt gewordenen, wenn auch innerhalb der festgesetzten Frist begangenen 
Verbrechens oder Vergehens nicht angefochten werden." 

x. Strafe und Zwangserziehung. 
Seit dem Erscheinen des letzten Stückes meiner "Krimi

nalpolitischen Aufgaben" im X. Bande der "Zeitschrift" sind 
etwa zwei Jahre verflossen. An sich eine kurze Zeit. Und 
doch hat inzwischen die Sachlage sich so völlig geändert, 
daß es mir nicht möglich ist, dort anzuknüpfen, \VO ich auf
gehört habe. Weit über die Kreise der "Internationalen 
kriminalistischen Vereinigung" hinaus hat die von dieser an
geregte Bewegung sich verbreitet. Die Notwendigkeit einer 
gründlichen Umgestaltung unserer Strafgesetzgebung wird 
heute nicht mehr bestritten; ist einmal das bürgerliche Gesetz
buch für das Deutsche Reich glücklich unter Dach und 
Fach, so kommt, dessen werden wir von maßgebender Seite 
versichert, auch unser französisch-preußisch-deutsches Straf
gesetzbuch an die Reihe. Daß bis dahin noch Jahre vorüber
gehen \verden, sichert und stärkt die Hoffnung auf glück
liches Gelingen. \Vir müssen wissen, was wir wollen, im 
Großen v\;'ie im Kleinen, ehe wir den Anspruch geltend 
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machen, daß das deutsche Volk unsere Forderungen prüfe 
und erledige. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß schon durch die bis
herigen wiederholten, vorurteilsfreien, rein sachlichen Er
örterungen, im Schoße der I.K.V. wie innerhalb anderer 
Verbände, eine ,:vesentliche Klärung der Ansichten, eine 
\vertvolle Ausgleichung der Gegensätze, eine praktischere 
Gestaltung der Vorschläge herbeigeführt worden ist. Xie
mand kann das dankbarer anerkennen als ich. Aber wir 
sind noch lange nicht am Ende. Eine ganze Reihe von 
wichtigen Fragen ist überhaupt noch nicht zur Erörterung 
gelangt; andere mußten, trotz wiederholtel' Besprechung, als 
noch nicht spruchreif zurückgestellt werden; und - was mir 
das wichtigste zu sein scheint - die fortschreitende Er
kenntnis des unlöslichen Zusammenhanges aller einzelnen 
Probleme führt nicht nur stets zu neuen Fragen, sondern 
zwingt auch zu abermaliger U eberprüfung der bereits schein
bar erledigten Fragen. 

Unter diesen Umständen scheint es mir am richtigsten, 
wenn ich zwanglos, wie das Bedürfnis sich ergibt, meine 
Erörterungen weiterführe. Auf meine früheren Vorschläge 
zurückzukommen und die gegen sie erhobenen Einwände zu 
prüfen, dazu ist es jetzt noch zu früh. Und wenn später 
einmal der rechte Augenblick gekommen sein wird, um das 
Einzelne zum Ganzen zusammenzufassen, dann wird es der 
Aufgabe, die ich mir gesteHt habe, besser entsprechen, das 
Erreichbare auszugestalten und zu begründen, als eigensinnig 
die beste Kraft auf die Verteidigung verlorener Posten zu 
verschwenden. Noch einmal sei es gesagt: ich will nicht 
belehren, sondern anregen. Nach meinem 'Nissen und 
Können will ich rnitarbeiten an der Lösung der nur in ge
meinsamer Arbeit zu lösenden Aufgabe. Ob ich Recht be
halte mit meinen Ansichten. ist mir gleichgültig. In diesem 
Sinne habe ich meine früheren Ausführungen geschrieben; 
in diesem Sinne bitte ich die nachstehenden zu nehmen. 

Einer der bedeutendsten und unermüdlichsten Vorkämpfer 
für die Umgestaltung unserer Strafgesetzgebung, Dr. Ase h -
r 0 tt in Berlin, hat in Sc h moll e r s Jahrbüchern der Inter-



428 Ir. Kriminalpolitische Anfgaben. 

nationalen kriminalistischen Vereinigung den Vorwurf ge
macht, daß sie der Behandlung jugendlicher Verbrecher nicht 
die der \N'ichtigkeit der Frage entsprechende Aufmerksamkeit 
zugewendet habe. 

Der Vorwurf meines verehrten Kampfgenossen war 
schon in dem Augenblicke, in dem er ausgesprochen vmrde, 
nicht völlig begründet; durch die inzwischen eingetretenen 
Tatsachen wird er völlig widerlegt. 

Schon auf der Tagesordnung der ersten allgemeinen 
Versammlung der I.K.V. (Brüsse1 1889) standen die bei den 
folgenden Fragen: 

r) "Mit welchem Alter soll die strafrechtliche Verfolgung 
jugendlicher Verbrecher beginnen?" und 

2) "Soll die Zulässigkeit der Zwangserziehung von der Be
gehung einer strafbaren Handlung abhängig gemacht werden ?" 

Da die Fragen in Brüsse1 nicht mehr zur Beratung 
kamen, wurden sie auf die Tagesordnung der zweiten Ver
sammlung (Bern r890) übertragen. Zugleich \vurde die 
weitere Frage beigefügt: 

"Ist es notwendig und zweckmäßig, die Behandlung 
jugendlicher Verbrecher von der Unterscheidung abhängig zu 
machen, ob sie mit der zur Erkenntnis der Strafbarkeit er
forderlichen Einsicht gehandelt haben?" 

Die Beratung führte, nachdem die zweite Frage ausge
schieden worden war, zur Annahme des folgenden Beschlusses 
(Mitteilungen II r 16) : 

"Unter voller Anerkennung der Bedeutung und des 
Einflusses geographischer und ethnographischer Verhältnisse 
ist die Vereinigung der Ansicht, 

r) daio Kinder, welche das Alter von 14 Jahren nicht er
reicht haben, keinen strafrechtlichen Maßnahmen unter~ 
stellt werden sollen, 

2) daß für die Jugendlichen über I4 Jahren die Frage nach 
dem Unterscheidungsvermögen wegfallen und durch die 
Frage ersetzt werden soll, ob es nötig ist, dieselben 
öffentlicher Erziehung zu unterstellen, 

3) daß die Behandlung der schuldig befundenen wie der 
vernachlässigten Kinder sich der Individualität derselben 
anpassen müsse." 
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Im Anschlusse an diese Beratungen der all g e m ein e n 
Versammlung ist auch die deutsche Landesgruppe der 
I.K.V. dem Probleme näher getreten. Für die zweite Landes
versammlung (März 189I) waren Staatsanwalt Dr. Appe
li u s in E1berfe1d und Strafanstaltsdirektor Dr. Kr 0 h nein 
Berlin gebeten worden, sich als Berichterstatter über die 
Frage zu äußern: 

"Nach welcher Richtung hin ist eine Umgestaltung der 
über die Behandlung jugendlicher Verbrecher im Strafgesetz
buch gegebenen Bestimmungen wünschenswert?" 

V on der Versammlung v','Urde nach den Vorträgen der 
Berichterstatter beschlossen, die Erörterung der Frage zu ver
tagen und einen aus drei Mitgliedern bestehenden besonderen 
Ausschuß zu beauftragen, 

r) auf Grund eines in geeigneter Weise zu entwerfenden 
Fragebogens das Material für die Behandlung der Frage 
zu sammeln, und 

2) hierüber rechtzeitig vor Stattfinden der nächsten Jahres
versammlung eingehenden gedruckten Bericht zu er
statten. 
In den Ausschuß wurden die Herren Appelius, 

Kr 0 h n e sowie der Schreiber dieser Zeilen berufen. 
Die Gewählten traten, gemeinsam mit dem von ihnen 

zugezogenen Direktor der staatlichen Erziehungsanstalt zu 
Wabern, Herrn Kessler, im Juli r891 in Eisenach zu einer 
'ersten Besprechung zusammen. Bei dieser wurde uns zu
nächst klar, daß die durch die Fassung der Frage gegebene 
Beschränkung auf das rein stafrechtliche Gebiet unmög
lich beibehalten, daß vielmehr das Gesamtgebiet der Zwangs
erziehung mit in den Kreis der Untersuchung hereingezogen 
werden müsse. vVir hielten es ferner für besser, statt eines 
Fragebogens die Grundzüge eines vollständigen, die ganze 
Frage im Zusammenhange regelnden Gesetzentwurfs zu ent
werfen. Diese, im Anhange abgedruckten Vorschläge sind 
an alle an der Frage interessierten Behörden, Anstalten, Ver
eine und Privatpersonen mit der Bitte um Meinungsäußerung 
versandt worden. Auf Grund des so gewonnenen Materials 
sollen die vorläufigen Vorschläge einer erneuten Prüfung im 
erweiterten Kreise unterzogen und dann mit eingehender 
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Begründung der nächsten Landesversammlung vorgelegt 
werden, zu \velcher nicht nur die Mitglieder der Vereinigung, 
sondern auch alle diejenigen Vereine und Personen einge
laden werden sollen, welche zu tatkräftiger Mitwirkung bereit 
sind. Somit dürfte nicht nur eine vielseitige und gründliche 
Erörterung der Frage gesichert, sondern auch die Hoffnung 
auf praktische Erfolge bei den gesetzgebenden Körperschaften 
des Deutschen Reiches begründet sein. 

Zvveck der nachstehenden Zeilen aber ist es, zu unseren 
vorläufigen Vorschlägen eine vorläufige Begründung zu 
liefern, und damit die kritische Prüfung anzuregen und zu 
erleichtern. Selbstverständlich ist es, daß, wenn auch für die 
Vorschläge selbst die sämtlichen Mitglieder des Ausschusses 
einstehen, doch für die von mir zu gebende Begründung 
niemand anders verantviTortlich gemacht werden kann als 
ich allein. 

I. Die Ge s tal tun g der Z \v a n g s erz i e h u n g. 

Mag durch eine Novelle zum Strafgesetzbuch, mag durch 
das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, mag 
durch ein besonderes Gesetz die Zwangserziehung (oder wie 
zweifellos richtiger in unseren Vorschlägen gesagt wird: "die 
staatlich überwachte Erziehung") geregelt werden, - sicher 
ist es für alle Fälle, daß nur dann auf gleichmäßige und 
zweckentsprechende Durchführung des Gesetzes in allen 
Teilen des Deutschen Reiches gerechnet werden kann. 
wenn der Reichsgesetzgeber nicht davor zurück
scheut, die Durchführung durch Aufstellung 
bindender Vorschriften von Reichs wegen zu 
regeln und insbesondere durch die S,chaffung 
ein erg e ei g ne t e n 0 r g a ni s a t ion zu si c her n. 

r) Unsere Vorschläge verlangen zunächst die Errichtung 
besonderer Erziehungsämter (Satz 1,5). Sie sollen zu
sammengesetzt sein aus einem Vertreter der Staatsregierung, 
je einem Vertreter der beiden christlichen Kirchen, einem 
Vertreter des Provinzial- oder Kommunalverbandes und 
einem Vertreter der oberen Schulbehörde. In der Hand 
des Erziehungsamtes liegt die Be s tim m u n g übe r die 
Art und die Ausführung der staatlich überwachten Er-
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ziehung, während das Vorliegen der Voraussetzungen, an 
welche das Gesetz den Eintritt der staatlich überwachten 
Erziehung geknüpft hat, ausnahmslos durch den R ich tel' 
festzustellen ist. U eberdies kann gegen die Anordnungen 
des Erziehungsamtes von den Eltern oder dem V onnund 
die Entscheidung des 0 b er 1 a nd e s ger ich t sangerufen 
werden. 

2) Die staatlich übenvachte Erziehung ist entweder 
Familie n erzieh un godel' AnstaltseI' zieh u n g; die 
letztere Unterbringung in einer s t a a tl ich e n oder in einer 
nicht staatlichen, aber unter staatlicher Aufsicht 
s t ehe n den Anstalt (Satz I, 4). Ob Familienerziehung oder 
Anstaltserziehung, und in letzterem Falle, welche Art der
selben, einzutreten hat, bestimmt, wie bereits erwähnt, das 
Erziehungsamt, das dabei die ganze Sachlage, insbesondere 
aber die Eigenart des Zöglings zu berücksichtigen haben 
wird. Doch ist verbrecherischen Jugendlichen gegenüber 
(Satz 1I, 9) sowohl die Familienerziehung als auch die Unter
bringung in einer anderen als einer staatlichen Er
ziehungsanstalt ausgeschlossen. 

Von diesem Falle abgesehen, ist in unseren Vorschlä<Yen 
b 

der alte und immer noch unausgetragene Streit nicht be-
rührt, ob die Familienerziehung den Vorzug vor der An
staltserziehung verdiene oder umgekehrt. In Wahrheit wäre 
auch jede im Gesetz gegebene grundsätzliche Entscheidung 
zwischen den beiden Systemen, wäre die ausschließliche 
Billigung des einen, die völlige Verwerfung des anderen, 
durchaus verkehrt. Der Gesetzgeber darf der Verwaltung 
nicht die Hände binden. VI! enn es schwer ist, geeignete 
Familien zu finden, welche die Zöglinge nicht aus Gewinn
sucht übernehmen, sondern il1nen ernsten, sittlichen Halt zu 
bieten bereit und befähigt sind, so wird umgekehrt auch die 
Anstaltserziehung nur unbefriedigende Ergebnisse liefern, 
wenn nicht die geeig. neten Anstalten unter <Yuter Leitun o-b b 

zur Verfügung stehen. Gewiß ist für tief verdorbene, im 
Alter vorgerücktere Jugendliche die Unterbringung in einer 
stramm geleiteten staatlichen Anstalt das Beste; aber ebenso 
bietet die Familienerziehung unter günstigen Verhältnissen 
für jüngere, weniger verdorbene Kinder, insbesondere für 
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Mädchen, eigenartige Vorzüge, für welche in der Anstalt 
nur schwer Ersatz gefunden werden kann. Schon aus diesen 
Gründen empfiehlt sich die Verbindung beider Systeme. Oder 
richtiger, es empfiehlt sich, im allgemeinen dem Erziehungs
amte freie Hand zu lassen. Durch das den Eltern eingeräumte 
Recht, richterliche Entscheidung herbeizuführen, \vird die 
Gefahr einer willkürlichen oder sachlich unrichtigen Ver
waltungsmaßregel so gut wie völlig beseitigt. Ist das freie 
Ermessen des Erziehungsamtes maßgebend, so kann dieses 
auch ohne VI! eitläufigkeiten den U ebertritt des Zöglings aus 
der einen in die andere Art der Erziehung herbeiführen; 
insbesondere nach probeweiser Anhaltung in der Anstalt die 
leichtere Familienerziehung eintreten lassen, oder umgekehrt, 
wenn der einer Familie überwiesene Zögling sich schlecht 
führt, ihn in die Anstalt zurückrufen. Auf diese V,T eise kann, 
wie das in Wabern mit bestem Erfolge geschehen ist, ein 
Anstaltsvorstand nicht nur über die in der Anstalt ange
haltenen, sondern zugleich über eine ebenso große Anzahl 
auswärts untergebrachter Zöglinge die Erziehung führen und 
leiten. 

Nach unserer Auffassung ist die Anstaltserziehung die 
strengere, einschneidendere Maßregel gegenüber der Familien
erziehung; in manchen Fällen daher unbedingt notwendig, 
in andern nicht zu empfehlen; zumeist aber die Anfangs
und Durchgangsstufe, an welche sich, bei guter Führung, 
aber stets nur widerruflich, die Entlassung in eine geeignete 
Familie anschließen kann. Von dieser Auffassung sind 
unsere sämtlichen Vorschläge getragen. 

3) Die meisten Zwangserziehungsgesetze , so auch das 
preußische Gesetz vom 13. Ivlärz r878 (abgeändert durch 
Gesetz vom 23. Juni 1884) dehnen die staatliche Beaufsich
tigung der Erziehung nur ausnahmsweise bis zur Groß
jährigkeit aus. Der regelmäßige feste Endpunkt ist in den 
verschiedenen Ländern verschieden bestimmt; Preußen hat 
das vollendete 18. Lebensjahr festgehalten 1). Au ß erd em 
kann schon früher die Entlassung verfügt werden, wenn die 

r) Anhalt 15 Jahre (ausnahmsweise 17); Bremen, Oldenburg, Sachsen
\Veimar, Lübeck r6 (r8), Hamburg r6 (20), Hessen 18, Baden r8 (20), Braun
schweig (20). 
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Erreichung des Zweckes der Zwangserziehung anderweitig 
sichergestellt, oder dieser Zweck erreicht ist (Preußen § IO). 
Die Entlassung ist entweder eine endgültige oder eine wider
rufliche. 

Unsere Vorschläge stehen auf einem anderen Stand
punkte. Nach ihnen dauert die staatliche Aufsicht 
f 0 r t bis zum voll end e t e n 2 1. Leb e n s j a h l' e. Eine 
"Entlassung" ist nur möglich bei Ans alt s erziehung; sie 
besteht dann aber nicht in der völligen Freigebung des 
Zöglings, sondern darin, daß er in einer Fa mi 1 i e unter
gebracht wird (Satz I, 6). Nur in besonderen Ausnahms
fällen kann von der Unterbringung in einer Familie ab
gesehen werden (man denke z. B. an die Verheiratung eines 
weiblichen Zöglings). Stets aber ist die Entlassung eine 

wiEl.errufliche. 
Diese Vorschläge beruhen auf der naheliegenden Er

wägung, daß, wenn überhaupt der Staat an die Stelle der 
Eltern oder des Vormundes tritt, sein Erziehungsrecht nicht 
früher enden soll als das der in erster Linie berufenen Per
sonen geendet hätte. Man wird sogar zugeben müssen, daß 
jugendlichen Personen gegenüber, bei welchen sittliche Ver
wahrlosung oder verbrecherische Gesinnung festgestellt ist, 
die Notwendigkeit einer bis zur Großjährigkeit reichenden 
U eberwachung dringender ist als in anderen Fällen. Aber 
eine Lockerung des festen Bandes, ohne völlige Lösung des
selben, ist nicht ausg'eschlossen; an die Stelle der strengen 
Anstaltszucht soll und kann in allen geeigneten Fällen 
während der letzten Jahre der Minderjährigkeit die U nter
bringung in einer Fami1ie treten und so der Uebertritt in 
die völlige Freiheit der Selbstbestimmung allmählich vor
bereitet werden. 

4) Die Familienerziehung besteht in der von Staats 
wegen angeordneten und beaufsichtigten Erziehung in der 
eigenen oder einer geeigneten fremden Familie. 

Die Beaufsichtigung ist Sache des Erziehungsamtes. 
Dieses aber kann unmöglich die Lebensführung des Kindes, 
Schulbesuch, Beschäftigung, Ernährung, sittliche U nter
weisung u. s. w. unmittelbar überwachen. Es bedarf viel
mehr zur Erfüllung dieser Aufgabe besonderer Mit tel s-

Y. Liszt~ Strafrecht1. Aufsätze u. Vorträge. I. Bd. 28 
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per s 0 ne n, welche als Hülfsbeamte des Erziehungsamtes 
die Ueberwachung der Familienerziehung an Ort und Stelle 
ausüben, auf die Abstellung aller Mißstände hin wirken, und 
gegebenenfalls die anderweitige Unterbringung des Kindes 
bei dem Erziehungsamte beantragen. Wir bezeichnen diese 
Hülfsbeamten als Vertrauenspersonen (Satz IV, r). 

s) Die Anstaltserziehung kann zunächst in einer 
s taa tl i eh e n Erz i eh u n g s an s ta 1 t vollzogen werden. \;Vir 
rechnen zu ihnen auch die von Kommunalverbänden er
richteten Anstalten (Satz IV, 3). 

Die staatlichen Anstalten stehen unter der unmittelbaren 
Aufsicht des Erziehungsamtes. Dieses hat alle Vierteljahre 
durch eines seiner Mitglieder sich von dem ordnungsmäßigen 
Betrieb der Anstalt zu überzeugen. 

Von ganz besonderer Bedeutung für die Erreichung der 
Zwecke der Zwangserziehung ist die Persönlichkeit des 
Lei tel' s der Ans tal t. \;Vir verlangen, dalo er entweder 
ein Geistlicher oder ein akademisch gebildeter Lehrer sei 
und eine mehrjährige praktische Tätigkeit hinter sich habe. 
Er hat nicht nur die Erziehung der in seiner Anstalt an
gehaltenen Zöglinge zu leiten, sondern auch die der ent
lassenen, in Familien untergebrachten Zöglinge zu über
wachen. Die \;Viedereinziehung in die Anstalt kann er im 
allgemeinen selbständig verfügen. 

6) Neben den Staatsanstalten sind Pr i va t ans t a 1t e n 
nicht zu entbehren. Allerdings verdienen für ältere Kinder, 
bezw. für Jugendliche, staatliche Anstalten zweifellos den 
Vorzug; und nach unseren Vorschlägen soll, wie bereits er
wähnt, bei Personen im Alter von 16 bis zu 20 Jahren die 
Zwangserziehung ausnahmslos in Staatsanstalten stattfinden. 
Daneben aber bleibt Raum genug für die Tä.tigkeit der 
Privatanstalten; und insbesondere wird die von uns ge
forderte Ausdehnung der staatlich überwachten Erziehung 
auf verwahrloste Kinder die Heranziehung derselben zur Zeit 
und noch auf lange hinaus unvermeidlich machen. Aber 
die Pri.vatanstalten müssen Sicherheit dafür bieten, daio sie 
geeignet sind, die Zwecke der Zwangserziehung zu erreichen. 
Vilährend sie einerseits gewissen gesetzlichen Anforderungen 
in Beziehung anf die Persönlichkeit des Leiters, auf Lage 

I I. Kriminalpolitische Aufgaben. 435 

und bauliche Einrichtung, Unterricht und Beschäftigung' der 
Zöglinge unbedingt entsprechen müssen, haben sie anderer
seits sich der unmittelbaren Aufsicht des Erziehungsamtes 
zu unterwerfen (Satz IV, 2). Sie müssen sich eingliedern in 
den staatlichen Verwaltungsorganismus. Die dankens'werte 
1Iitwirkung der Gesellschaft, der Kirche, der Einzelnen an 
dem schweren und umfassenden VVerke der Erziehung muß 
innerhalb der durch die Gesetzgebung gezogenen Schranken 
und im einheitlichen Geiste erfolgen, soll sie segensreich sein. 
Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, den Leitern der 
Privatanstalten amtliche Befugnisse einzuräumen, die freilich 
nicht ganz so weit reichen können, wie die Befugnisse der 
den Strafanstalten vorgesetzten Personen. 

Erziehungsämter, Anstaltslffiter, Vertrauensmänner, Fa
milienvorstände - das sind die Glieder der von uns vorge
schlagenen, einfachen und doch zugleich umfassenden Organi
sation. Man werfe uns nicht vor, daß unsere Vorschläge zu 
sehr ins einzelne gehen: auch das beste Gesetz bleibt wertlos, 
solange seine praktische Durchführung nicht gesichert ist. 

H. Die Be sei tigun g des U n terscheidungsvermö gens. 

Weitaus die wichtigste, die einschneidendste der von 
uns vorgeschlagenen strafrechtlichen Neuerungen ist in dem 
Satze Hausgesprochen: .,Gegen Personen, welche bei Be
gehung der strafbaren Handlung das 16., aber nicht das 
20. Lebensjahr vollendet haben, k a n n der R ich te ren t
weder auf Strafe oder auf staatlich überwachte 
Erz i eh u n ger k e n n e n." 

Damit ist das Merkmal fallen gelassen, durch dessen 
'7orliegen seit dem französischen Strafg-esetzbuch in den 
meisten Ländern der Eintritt der Strafe, durch dessen Nicht
vorliegen der Eintritt der Zwangserziehung bedingt war: das 
"discernement", das "Unterscheidungsvermögen", oder wie 
das R.St.G.B. sagt: "die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der 
Handlung erforderliche Einsicht". Das fr eie Er me s sen 
des R ich te r s soll entscheiden, ob Strafe, ob staatlich über
\vachte Erziehung einzutreten hat. 

In dieser Loslösung aus den Fesseln der französischen 
28* 
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Ueberlieferung erblicke ich die Hauptaufgabe der kommen
den Gesetzgebuno' auf diesem Gebiete und zugleich die 
wichtigste Beding~mg für das Gelingen aller weiteren Fort
schritte. Hier liegt aber auch die schwächste Stelle unseres 
geltenden Rechts. 'Alird hier einmal Sturm gelaufen, so ist 
der Sieg zweifellos, und damit die endgültige Niederlage der 
Gegner entschieden. 

Die Beseitigung des Unterscheidungsvermögens aber ist 
nur eine Frage der Zeit. 

Man wird nicht bestreiten können, daß die geistige (die 
intellektuelle) Reife nur eine Seite in dem bildet, was wir 
Zurechnungsfähigkeit nennen, um daran die Erreichung der 
Strafmündigkeit zu binden. 'Alie immer man die Begriffe 
Schuld und Strafe fassen mag, vom Standpunkt der "Ver
geltung" aus oder von jenem des Zweckgedankens im Recht, 
stets werden wir kriminelle Strafe nur dort eintreten lassen, 
wo wir einen einigermaßen au~gereiften Menschen vor uns 
haben. Unsere Strafanstalten sind keine Kleinkinder-Bewahr
anstalten, auch keine Volksschulen; sie sind bestimmt für 
ausgewachsene ]\;[enschen. 

Ich habe hier noch nicht zu untersuchen, ob die im 
geltenden Rechte aufgestellten Altersgrenzen richtig gewählt, 
ob sie nicht zu niedrig gegriffen sind. Ich will betonen, daß 
es auch· nach unserer Meinung eine Altersstufe gibt, inner
halb welcher die Zurechnungsfähigkeit (wenn auch ver
mindert) bei dem einen gegeben sein, bei dem anderen fehlen 
kann, innerhalb welcher mithin die Prüfung im Einzelfalle 
unvermeidlich ist. Aber diese Prüfung muß sich auf den 
ganzen Menschen erstrecken; nicht nur auf seine geistige, 
sondern auch. und zwar in erster Linie, auf seine si tt 1i c h e 
,Reife. Ich will gar nicht davon sprechen, daß die von 
unserem R.St.G.B. gewählte Fassung so unglücklich wie mög
lich ist, dai;) die Häufung von "Erkenntnis" und "Einsicht" 
wohl nur von. wenigen lebenden Menschen begriffen wird. 
Sicher ist ja doch die ausschließliche Betonung der geistigen, 
der intellektuellen Entwicklung. Nun ist aber das, was 
unser Handeln bestimmt und zugleich den Wertmesser für 
dasselbe abgibt, nicht die Einsicht in die Strafbarkeit, nicht 
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die Unterscheidung von gut und böse, sondern die Klarheit, 
Sicherheit und Kraft, mit welcher die allgemeinen V or
stellungen von Recht, Religion, Sittlichkeit unser gesamtes 
Handeln beeinflussen. Aus der Herrschaft der regulativen 
Maximen ergibt sich die sogenannte sittliche Freiheit als 
GrundlaO"e der ZurechnunO"sfähigkeit im Sinne der herrschen-b b 

den Lehre. Nicht das Kennen, sondern das Können; nicht 
der Inhalt der Vorstellungen, sondern ihre ethisch-gemütliche 
Betonung ist maßgebend: das sind Sätze, deren Richtigkeit 
zweifellos ist von jedem Standpunkte aus. 

Auch die Zurechnungsfähigkeit, wie ich sie auffasse, 
also die normale Bestimmbarkeit durch Motive, setzt voraus, 
daß nicht nur dieselben Vorstellungen auftauchen, wie beim 
normalen Menschen, sondern da!ö sie auch die gleiche Kraft 
haben, zu Motiven zu werden. Der dreizehnjährige Junge kann 
recht gut wissen, daß es verboten, daß es strafbar ist, mit 
Mädchen geschlechtlichen Unfug zu treiben, er kann voll
ständig darauf gefaßt sein, dafür seine Prügel zu bekommen: 
kann diese Einsicht gleichgestellt werden mit der des Er
wachsenen ? Die si t t 1 ich e ,Al i der s t a n d skI' a f t , das 
'vVort in jedem Sinne. genommen, ist das Entscheidende. 
Auf sie aber kommt es nach Lage unserer Gesetzgebung 
nicht an. 

Gegen die beliebte Betonung des Unterscheidungs
vermögens spricht noch eine weitere Erwägung. Entscheidend 
ist nach geltendem Recht, ob der Täter die Einsicht besessen 
hat, welche erforderlich war, um die Strafbarkeit der von 
ihm begangenen Handlung zu erkennen. 'Alie überall 
in unserem heutigen formalistischen Strafrecht, sehen .wir 
nur auf die uns gerade zur Aburteilung vorliegende Tat, 
nicht auf die ganze Persönlichkeit des Täters, Nehmen wir 
auf der einen Seite einen Knaben, der bereits wiederholt 
wegen raffinierter Diebstähle gestraft, jetzt eine an sich harme 
lose Urkundenfälschung begangen hat. 'Alir haben zu prüfen, 
ob er die zur Erkenntnis der Strafbarkeit die s e r Tat er
forderliche Einsicht besessen hat; verneinen wir die Frage 
(vielleicht handelt es sich um Fälschungen in einem Schul
hefte), so ist Strafe ausgeschlossen, Zwangserziehung zulässig. 
Hat dagegen das bisher unbescholtene Mädchen einen gering-



438 I I. Krirninalpolitische Aufgaben. 

fügigen Diebstahl begangen, so muß sie, wenn der Richter 
das Vorhandensein des Unterscheidungsvermögens bezüglich 
des Diebstahls annimmt, zur Strafe verurteilt werden; Zwangs
erziehung (statt der Strafe) ist ausgeschlossen. Nicht auf das 
ganze Vorleben des Angeklagten und seine etwaigen V 01'

strafen, nicht auf seine gesamte Eigenart, insbesondere seine 
sittliche Veranlagung und Entwicklung kommt es an; gleich
gültig bleibt es, ob Abschreckung oder Besserung, ob die 
Strafe oder die Zwangserziehung nach Lage des Falles 
größere Erfolge zu erzielen verspricht: nur die einzelne, dem 
Richter gerade vorliegende Tat darf in Betracht gezogen 
werden; nur ob in Bezug auf sie die zur Erkenntnis der 
Strafbarkeit erforderliche Einsicht vorhanden war .oder nicht, 
steht in Frage. 

Damit aber wird der Strafrichter in eine peinliche Zwangs
lange gedrängt. Er ist der U eberzeugung, daß der geistig 
gut entwickelte dreizehnjährige Angeklagte durch eine Jahre 
hindurch fortgesetzte Anstaltserziehung zu einem brauchbaren 
Staatsbürger gemacht werden kann; er ist ebenso überzeugt, 
daß eine zv,'eiwöchige Freiheitsstrafe ihn weder abschrecken 
noch bessern, wohl aber verhärten und verderben wird: das 
Gesetz zwingt ihn, auf Strafe zu erkennen. Französische 
Richter haben es unumwunden eingeräumt, daß sie in einem 
solchen Falle, über das Gesetz sich hinwegsetzend, das "dis
cernement" verneinen, um dem Kinde die \7iJ ohltat der 
Zwangserziehung nicht zu rauben. Unseren deutschen An
schauungen und Gepflogenheiten dürfte es nicht entsprechen, 
einen solchen Gewaltschritt zu wagen. Um so dringender 
müssen wir eine Aenderung der Gesetzgebung fordern. 

Man könnte versuchen, alle die U ebelstände, welche 
sich aus der schroffen, durch das Merkmal des U nter~ 
scheidungsvermögens bedingten Scheidung von Strafe und 
Zwangserziehung ergeben, dadurch zu beseitigen, daß man 
ne ben der Strafe, als Erg ä n z u n g derselben, die Zwangs
erziehung zuläßt. Diese hätte einzusetzen, sobald die Strafe 
verbüßt ist. 

In der Tat ist dieser Vorschlag nicht nur in der Literatur 
mehrfach gemacht worden (von von Jagemann, Alts
mann, von der Goltz, Krauß, Stursberg, Simon-

Ir. Kriminalpolitische Aufgaben. 43~j 

so n u. a.) 1), sondern hat auch in einzelnen deutschen Landes
gesetzgebungen bereits Verwirklichung gefunden. 

Ich führe folgende Beispiele an. 
o I den bur g. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 

verwahrloster Kinder und jugendlicher U ebeltäter. Vom 
12. Februar 1880. 

Art. 9, § 1. Die Zwangserziehung kann vom Staats
ministerium, Departement der Justiz, auch angeordnet werden: 

1) gegen jugendliche Personen, gegen welche gemäß § 57 
St.G.B. eine Freiheitsstrafe von weniger als 6 Monaten 
erkannt ist, wenn in Berücksichtigung ihres Alters und 
seitherigen Betragens die Zwangserziehung zum Zweck 
ihrer sittlichen Besserung erforderlich erscheint. 
L übe c k. Gesetz betreffend die Zwangserziehung ver

wahrloster Kinder und jugendlicher U ebeltäter. Vom 17. März 

1 884. 
§ I. . .. zur Zwangserziehung kann untergebracht \verden : 

r) wer 2) ..... vor Vollendung des 15. Lebensjahres zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, sofern die Beschaffen
heit der strafbaren Handlung, die Persönlichkeit der Eltern 
oder sonstigen Erzieher des Kindes oder dessen übrige 
Lebensverhältnisse die Annahme einer weiteren sittlichen 
Verwahrlosung rechtfertigen. 

Harn bur g. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 
verwahrloster Personen. Vom 6. April 1887. 

§ I, Ziff. 2. Zwangserziehung ist zulässig: 
"gegen Jugendliche, welche wegen einer strafbaren Hand
lung verurteilt worden sind (§ 57 St.G.B.) und entweder die 
gegen sie erkannte Strafe verbüßt oder Strafaufschub er
halten haben oder begnadigt sind, 
\venn ... mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der straf
baren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder 

I) von J ag em a n n, Mitteilungen der LK.V. I, 7I; :A Its mann, Z. XI, 
89; v 0 11 der Goi t z, Nordwestdeutscher Gefängnisverein, Heft XX, 13 i ; 
Krauß, Blätter für GefängniskundeXXV, 83; Stursberg, Rheinisch-West

fälische Gefängnisgesellschaft, Versammlung VOll 1883; Si mon so n in seillen 
Thesen für die 2. Versammlung der I.K.V., Gruppe Deutsches Reich. 

2) nach Vollendung des 8. und vor Vollendung des 12. Lebensjahres 

strafbare Handlung begeht oder . . . . 
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sonstigen Erzieher, auf das bisherige Betragen, die übrigen 
Lebensverhältnisse und das Alter der Kinder die Z\vangs
erziehung zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung 
und zum Zwecke der Besserung erforderlich erscheint". 

Zur Unterstützung dieses Vorschlages könnte man darauf 
hinweisen, daß durch die Verbü[6ung der zuerkannten Strafe, 
in den allermeisten Fällen einer kurz dauernden Freiheits
strafe, die mehrere Jahre umfassende Zwangserziehung nicht 
überflüssig gemacht wird. Gewiß kann der strafmündige 
Jugendliche ebenso, vielleicht noch viel mehr, einer lang
dauernden erziehlichen Einwirkung, also der Besserung durch 
ZViTangserziehung. be d ü r f t i g sein, wie der strafunmündige. 
Und gewiß ist, daß die wünschenswerte Besserung durch 
eine Strafhaft von wenigen Tagen, '\Vochen oder auch 
Monaten lange nicht in allen Fällen erreicht werden kann. 
Es ist völlig verkehrt, den gewitzten jugendlichen Verbrecher 
nach 14 Tagen laufen zu lassen, den weniger entwickelten 
aber auf Jahre hinaus in eine Erziehungsanstalt zu stecken. 
Aber auch die Besserungs f ä h i g k e i t kann nicht ohne 
weiteres dem Jugendlichen abgesprochen werden, den der 
Richter wegen der Reife seiner geistigen Entwicklung für 
strafmündig erklären mußte. Es wird vielmehr gerade bei 
geistig besser veranlagten Jugendlichen die Hoffnung auch 
auf sittliche Besserung in vielen Fällen besser begründet 
sein, als bei solchen, die auch in ihrer geistigen Entwicklung 
zurückgeblieben sind. 

Dennoch ist jener Vorschlag zu verwerfen. vVas soll 
die kurze Freiheitsstrafe als Vorläuferin einer jahrelang 
währenden Anstaltserziehung ? Soll sie tiefer, nachhaltiger 
wirken als diese? Wozu erst dem Jugendlichen das Brand
mal des Gefängnisses aufprägen, ehe er in Erziehung ge
nommen wird? Nein! die Verbindung von Strafe und Er
ziehung ist ein Opfer, das dem Gespenste der vergeltenden 
Gerechtigkeit gebracht wird; sie ist eine Halbheit, die im 
Einzelfalle sicher keinen Nutzen, wahrscheinlich aber schweren 
Schaden bringt. 

Die Beseitigung des "Unterscheidungsvermögens", als 
der den Eintritt von Strafe oder Zwangserziehung bedingen
den Voraussetzung, ist unsere erste und wichtigste straf-
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rechtliche Forderung. Sie entspricht durchaus einer heute 
m immer weitere Kreise sich verbreitenden Ansicht. 

Bezeichnend dafür sind die Verhandlungen der I.K.V. 
zu Bern 1890, wo Berichterstatter und Redner gegen das 
discernement zu Felde zogen 1); bezeichnend die ablehnende 
Haltung des Kongresses zu Antwerpen 1890; insbesondere 
aber die Anträge der Berichterstatter Dr. A p pe 1 i u sund 
Dr. Kr 0 h ne auf der zweiten deutschen Landesversammlung 
der I.K.V. 1891. 

Hat man aber einmal erkannt, daß die Unbrauchbarkeit 
des von der heutigen Gesetzgebung verwendeten Merkmals 
in der einseitigen Hervorhebung der geistigen Reife, in der 
Nichtberücksichtigung der gesamten Persönlichkeit, ins
besondere ihrer sittlichen Veranlagung und, Entwicklung 
liegt, dann darf man an die Stelle des geltenden Rechts nicht 
etwa eine Vorschrift setzen, welche an dem gleichen Fehler 
leidet. Ich kann daher auch dem eben erwähnten Antrage 
A p pe 1i u s nicht beitreten. Dieser lautete: 

"doch hat der Richter bei einem Täter, der in der Ent
wicklung so weit zurückgeblieben ist, daß er das Straf
würdige seines Tuns nicht erkannte, statt auf Strafe, auf 
Unterbringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt 
zu erkennen". 

Die Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit des An
geklagten ist nur möglich, wenn die Vif ahl zwischen Strafe 
und Z\vangserziehung in das freie Ermessen des Richters 
gestellt ist. Dahin ging der Beschluß der Berner Versamm-
1ung der I.K.V. (siehe oben S. 428), dahin der Antrag Krohne 
auf der zweiten deutschen Landesversammlung ; dahin gehen 
auch unsere Vorschläge. 

Der schroffe Bruch mit dem gegenwärtigen System, 
welcher durch die Annahme dieser Vorschläge vollzogen 
würde, liegt nicht darin, daß in einer großen Anzahl von 

I) Verg!. insbesondere Mitteilungen I, I I I (G e tz" der seiner Anschauung 
im norwegischen Entwurf Ausdruck gegeben hat), H, 45 (F 0 in it z k y, mit 
trefflicher Begründung), H, 109 (G aue k I er, trotz der Vorliebe der Franzosen 
für ihre Fonnel), H, I I 3 (C 0 r r e von). Der Beschluß der Versammuug ist 
oben S. 428 abgedruckt. 
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Fällen die Zwangserziehung an Stelle der Strafe zu treten 
hätte. Denn in dem Vollzuge der Freiheitsstrafe gegen 
Jugendliche wird überall, wo er von sachkundiger Hand ge
leitet wird, der Zweck der Erziehung und Besserung in den 
Vordergrund treten; und umgekehrt werden Staatserziehungs
anstalten für jugendliche Verbrecher stets eine stramme, ernste 
Zucht erfordern. Der Unterschied zwischen Strafanstalten für 
jugendliche Verbrecher und Besserungsanstalten für dieselben 
wird immer mehr im Namen als in der Sache liegen. Das 
\Vesentliche ist vielmehr, daß an Stelle einer Anhaltung von 
wenigen 'Nochen und Monaten eine Jahre hindurch fort
gesetzte Anhaltung überall dort tritt, wo sie Aussicht auf 
Erfolg bietet, wo also Besserungs b e d ü I' f t i g k e i t einerseits, 
Besserungs f ä h i g k e i t anderseits zusammentreffen. 

IH. Die Altersstufen. 

Das geltende Recht läßt die bedingte Strafmündigkeit 
mit dem vollendeten zwölften, die unbedingte mit dem 
vollendeten achtzehnten Lebensjahr beginnen. Wir schlagen 
vor. die erste Altersstufe erst mit dem sechzehnten, die 
zweite erst mit dem zwanzigsten Lebensjahre abzuschließen. 
"I.liler bei Begehung einer strafbaren Handlung das 16. Lebens
jahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht straf
rechtlich verfolgt werden" (Satz I, 1). "Gegen Personen, 
welche bei Begehung der strafbaren Handlung das 16., aber 
nicht das 20. Lebensjahr vollendet haben, kann der Richter 
entweder auf Strafe oder auf staatlich überwachte Erziehung' 
erkennen" (Satz II). 

Die Reichskriminalstatistik gibt uns leider keine Aus
kunft darüber, wie stark die Anteile sind, welche die ein
zeIn en Jahr g ä n g e vom 12. Jahre bis zur erreichten Groß
jährigkeit dem Verbrechertum stellen. Sie fafM vielmehr je 
drei und drei Jahrgänge zusammen. 

Im Jahre 1888 wurden wegen Verbrechen und Vergehen 
gegen Reichsgesetze verurteilt: 

I) unter I 5 Jahre alt: 9 583 männliche Personen 
__ 2 148 weibliche 

im ganzen I I 741 
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2) 15 bis unter 18 Jahre alt: 17 104 männliche Personen 
4224 weibliche 

im ganzen 2 I 328 

. 3) 18 bis unter 21 Jahre alt: 55538 männliche 
5 199 weibliche 

im ganzen 60737. 

Es läßt sich daher teilweise nur annähernd, teilweise gar 
nicht bestimmen, welchen Einflufo unsere Vorschläge auf den 
Stand der Kriminalität ausüben würden. Durch die Hinauf
rückung der unteren Altersgrenze auf 16 Jahre würden dem 
Strafrichter die drei Jahrgänge der ersten, und der erste 
Jahrgang der zweiten Gruppe entzogen \vorden sein, also 
etwa 16-17000 Kinder (es darf nicht vergessen werden. 
daß innerhalb einer jeden Gruppe die einzelnen Jahrgänge 
sicherlich steigende Ziffern aufweisen). Zu den bedingt 
Strafmündigen würden nach unseren Vorschlägen gehören 
die beiden letzten Jahrgänge der zweiten, und die beiden 
ersten Jahrgänge der dritten Gruppe. 

Ich rechne in die beiden Jahrgänge vom 16. bis 18. Jahr 
(mit Berücksichtigung der nach dem geltendem Recht wegen 
mangelnden Unterscheidungsvermögens freigesprochenen), 
etwa 18000 1); in die beiden folgenden etwa 32 000 ~), im 
ganzen 50000 Personen. Wie viele von ihnen nach unseren 
Vorschlägen nicht bestraft, sondern der Zwangserziehung 
überwiesen worden wären, entzieht sich jeder, auch nur an
näherungsweisen Berechnung. Immerhin erhellt, daß es sich 
um sehr bedeutende Ziffern handelt, wenn auch zweifellos 
durch die ausgedehntere Anwendung der Zwangserziehung
die Zahl der in Betracht kommenden Jugendlichen zunächst 
von Jahr zu Jahr wesentlich vermindert werden wird. 

Tausende von "jugendlichen Verbrechern" im Sinne des 
geltenden Rechts sollen also künftighin dem Strafrichter ent
zogen .werden; die "strafende Gerechtigkeit" soll eine schwere 

I) In der zweiten Gruppe (I5-I8 Jahre) wurden 1888 freigesprochen: 

3618 Personen. 
z) Hier sind die Freigesprochenen nicht zu berücksichtigen, da das Unter· 

scheidungsvermögen keine Rolle spielt. 
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Einbuße erleiden. Dennoch glauben wir nicht, daß unsere 
Vorschläge grundsätzlichen Einwänden begegnen werden. 

r) Daß die untere Grenze der bedingten Strafmündigkeit 
hinaufgerückt werden müsse, wird heute fast allgemein zu
gegeben. Kindern gegenüber, mögen sie auch das zwölfte 
Lebensjahr zurückgelegt haben, taugt weder die Straf
verfolgung, noch die Strafe. Das Gerichtsverfahren zerstört 
die Scheu, mit der das kindliche Gemüt dIe strafende Ge
rechtigkeit des Staates betrachtet; die Untersuchungshaft 
bringt das verhältnismäßig noch wenig verdorbene Kind nur 
zu häufig in die Gesellschaft erfahrener Genossen, welche in 
dem bisher noch nicht verurteilten Knaben, mehr vielleicht 
noch in dem zum ersten Male eingezogenen Mädchen das 
Schamgefühl, die Regungen der Reue, die guten Vorsätze 
vernichten; welche dem unerfahrenen zaghaften Anfänger 
die nur zu rasch erfaßten Anweisungen, die nur zu getreu 
befolgten Ratschläge mit auf die Lebenslaufbahn geben; 
welche mit den gelehrigen Schülern Verbindung anknüpfen, 
die ihre verhängnisvolle Bedeutung dann erst recht entfalten, 
wenn die Tore des Gefängnisses hinter den Entlassenen sich 
wieder geschlossen haben. 

Das sind keine leeren Spiegelbilder. Wer hat den JI,iIut 
zu behaupten, daß die Untersuchungshaft bei den Gerichten 
des Deutschen Reiches regelmäßig oder doch nur in der 
Mehrzahl der Fälle in Einzelzellen vollzogen werde! Das an
erkennenswerte Bemühen aber, die vier oder fünf Zellen
genossen so auszuwählen, daß eine gegenseitige Entsittlichung 
ausgeschlossen bleibe, muID an der Unmöglichkeit scheitern, 
bei der Einlieferung die Gemütsart des einzelnen Ange
schuldicrten auch nur mit annähernder Sicherheit festzu-b 

stellen. 
Und nun erst die öffentliche Verhandlung vor dem er

kennenden Gericht! Das angeklagte Kind, das sich als den 
Mittelpunkt, als den Helden eines Schauspieles fühlt, das die 
Augen aller Anwesenden auf sich gerichtet weiß, das seinen 
::-ramen in den Zeitungen zu les~n hofft, den bewundernden 
Altersgenossen zum Neid, das, so ganz anders als in der 
Schule, als erwachsener, mit prozessualischen Rechten aus
gestatteter Staatsbürger behandelt wird, es nimmt eine Fülle 
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von neuen Eindrücken, von nicht geahnten Aufregungen 
hinüber in die Strafhaft, alle geeignet, die Stimme des Ge
wissens zum Schweigen zu bringen, die \Virkung der Strafe 
abzuschwächen. 

Man kann ja allerdings die Oeffentlichkeit der Verhand
lung ausschließen, wenn es sich um jugendliche Angeklagte 
handelt und damit einen Teil der üblen Folgen beseitigen. 
Aber auf das gerichtliche Verfahren selbst kann man nicht 
verzichten, solange man an der bedingten Strafmündigkeit 
festhält. Denn ob Strafe einzutreten hat oder nicht, darüber 
kann nur der Strafrichter nach durchgeführtem Strafverfahren 
entscheiden. Nur der völlige Verzicht auf die Bestrafung 
vermag das Kind. vor den schädlichen Wirkungen des Straf
verfahrens zu schützen. 

Auf die Strafe aber kann und muß verzichtet werden, 
solange der Charakter nicht annähernd die Reife, solange 
die sittliche vViderstandskraft nicht annähernd die Stärke er
reicht haben, wie wir sie durchschnittlich beim Erwachsenen 
finden. Das dreizehnjährige Kind kann recht gut wissen, 
was gut und böse, was erlaubt und was verboten ist; durch 
dieses \Vissen allein tritt es dem Erwachsenen nicht gleich. 
Nur wenn die auftauchende Vorstellung von dem aus der 
Handlung erwarteten Vorteil mit einem Schlag alle die 
anderen, rechtlichen, religiösen, sittlichen Vorstellungen weckt, 
die uns im Hause und in der Schule, durch die Kirche und 
vor allem durch das Leben, mühsam genug, anerzogen werden; 
nur wenn diese Vorstellungen lebhaft und kräftig genug 
sind, um als Hemmungsvorstellungen zu wirken, kann der 
Jugendliche dem Erwachsenen annähernd gleichges:ellt 
werden. Die Erziehung, die geistige, sittliche, körperlIche 
Entwicklung müssen zu eiFlem gewissen Abschlusse gelangt 
sein ehe die Strafe am Platze ist. 

'Darüber freilich kann man verschiedener Ansicht sein, 
mit welchem Jahre die Altersgrenze zu ziehen sei; ob ins
besondere die Vollendung des 14. oder die des r6. Lebens
jahres als maßgebend angenommen werden soll. 

Für das r4. Lebensjahr spricht der regelmäßige Abschluß 
der Sc h u 1 P f 1 i eh t. Solange die Erziehung, selbst nach 
den staatlichen Mindestforderungen, nicht beendet ist, kann --_._---, 

ODKAZ \ 
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gegen den kindlichen Tunichtgut wohl eine strengere, 
ernstere Art der Erziehung eintreten; aber Schulkinder ge
hören nicht in die Strafanstalten. Ich glaube, daß dieser 
Satz kaum auf \Viderspruch stoßen wird. Die Strafgesetz
bücher mehrerer deutscher Einzelstaaten hatten die Straf
verfolgung bis zum vollendeten 14. Lebensjahre ausgeschlossen; 
so Braunschweig (r8+0), Sachsen (1868), Hamburg (1869). 
Die Versammlung der I.K.V. in Bern 1890 hat sich für diese 
Altersgrenze ausgesprochen; Kl'o h nein Halle 189 I hat sie, 
wie früher S t l' eng in seinen Studien, empfohlen. Nach be
endetel' Schulzeit, sagt man, tritt das Kind ins Leben hinaus; 
es wird aufgenommen in die kirchliche Gemeinschaft; im 
Haus, in der Fabrik, auf dem Felde arbeitet es mit den Er
\vachsenen. Mit dem Eintritt ins Leben beginnt die Straf
mündigkeit, mag diese auch noch in jedem Einzelfalle fest
gestellt werden, und, auch wenn sie festgestellt ist, nicht die 
volle Verantwortlichkeit nach sich ziehen. 

D nsere Vorschläge gehen noch einen Schritt weiter. 
Sie lassen die bedingte Strafmündigkeit erst mit dem 
vollendeten 16. Lebensjahre eintreten. Sie stützen sich 
darauf, daß erst mit der Geschlechtsreife die Ausbildung der 
körperlichen und seelischen Eigenart, und damit die Zu
rechnungsfähigkeit, wenn auch immer noch nur als bedingte 
und verminderte, gegeben sei. Wir leugnen nicht, daß in 
unseren heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen auch das 
geschlechtsunreife Kind vielfach mitten im wogenden Leben, 
im erbittertsten Kampf ums Dasein stehen muß, daß es dem 
Erwachsenen gleich betrachtet und behandelt wird. Aber 
wir betonen, daß darum allein das Kind noch nicht aufhört, 
Kind zu sein, weil es der Schule entwachsen ist; daß ihm 
Zeit gelassen werden muß, ins Leben sich einzuleben; daß 
gesellschaftliche Miiostände uns niemals berechtigen können, 
die durch die Natur selbst gezogenen Grenzen auloer acht .. 
zu lassen. 

Zwischen diesen bei den Ansichten wird man zu ent
scheiden haben. Aber mag man die sozialen Verhältnisse 
oder die individuelle Entwicklung als ausschlaggebend be
trachten, stets wird es sich als unabweislich herausstellen, 
die Altersgrenze hinaufzurücken. Kin der geh öre n ni c h t 
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vor den Strafrichter. Das ist der Satz, an dem, im 
Gegensatz zu unserem geltenden Recht, unbedingt fest
gehalten werden muß. Ob man den Begriff "Kind" sozio
logisch oder biologisch bestimmen will, ist eine Frage zweiten 
Ranges. 

2) Von wesentlich geringerer praktischer Bedeutung ist 
der zweite Teil unserer Vorschläge: Ausdehnung der nur 
bedingten Strafmündigkeit bis zum vollendeten zwanzigsten 
Lebensjahr. Es wird selten genug vorkommen, daß dem 
I 8-jährigen Mädchen, dem 19-jährigen Burschen die volle 
Zurechnungsfähigkeit des Erwachsenen mangelt; es wird 
auch nur selten von der Zwangserziehung, die doch mit er
reichter Großjährigkeit, also nach wenigen Jahren oder 
~![onaten, ihr Ende nehmen muß, eine nachhaltige, die 
Eigenart umgestaltende Einwirkung auf Leute in diesem 
Lebensalter erwartet werden können. Aber Ausnahmen 
sind möglich und es empfiehlt sich, sie ins Auge zu fassen. 
D nd gerade weil es sich nur um Ausnahmsfälle handelt, ist 
die Abweichung unserer Vorschläge von dem geltenden 
Recht weit geringer, als es auf den ersten Blick scheinen 
möchte. 

IV. Verfolgung und Bestrafung der Jugendlichen. 

D nsere Vorschläge (Satz H, I bis 8) enthalten hier eine 
Reihe von Bestimmungen, die wohl kaum einer besonderen 
Rechtfertigung bedürfen. \Vir haben uns bemüht, Streit
fragen einstweilen aus dem Wege zu gehen. Prügelstrafe, 
Erhöhung des Mindestmaßes der Freiheitsstrafe, bedingte 
Verurteilung, unbestimmte Strafurteile u. s. w. haben wir 
nicht erwähnt. Gelingt es, in der Hauptsache D ebereinstim-
111ung der ... '-nsichten zu erzielen, die I.cräfte zu samlneln zu 
gemeinsamem Vorgehen, so wird jeder von uns gern seine 
Lieblingswünsche opfern. Für meine Person möchte ich nur 
betonen, daio ich der Einführung der bedingten Verurteilung 
für Jugendliche allein völlig gleichgültig gegenüberstehe. 
Daß wir die vielumstrittene Neuerung seinerzeit allgemein 
in unser künftiges Strafgesetzbuch aufnehmen werden, davon 
bin ich überzeugt. Will man schon früher auf begrenztem 
Gebiete einen Versuch wagen, so mag man es immerhin tun. 
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Aber man vergesse dabei nicht, daß die bedingte Verurtei
lung dem Jugendlichen gegenüber eine ganz andere Be
deutung und zumeist eine geringere Wirkung haben \vird 
als gegenüber dem Erwachsenen, daß also die dort ge
machten, sei es guten, sei es schlimmen Erfahrungen durch
aus nicht verallgemeinert werden dürfen. Sie hat eine andere 
Be d e u tun g, weil der Richter dem Jugendlichen, nicht aber 
dem Erwachsenen gegenüber nach unseren Vorschlägen die 
Wahl zwischen Bestrafung und Ueberweisung zur Zwangs
erziehung hat, seine ganze Stellung zum Angeklagten mit
hin eine wesentlich andere ist, je nachdem es sich um eine 
jugendliche oder aber um eine erwachsene Person handelt. 
Der an sich unpassende Ausdruck "bedingte Verurteilung" 
ist dem Jugendlichen gegenüber ganz verkehrt. Der Richter 
kann doch nur sagen: "Für dieses Mal laß' ich dich laufen. 
Kommst du wieder, so werde ich streng gegen dich vor
gehen." Aber er kann sich nicht die Hände binden; er 
kann keine Strafe "bedingt" aussprechen: denn vielleicht hält 
er das nächste Mal nicht kurze Freiheitsstrafe, sondern die 
langjährige Zwangserziehung für das geeignete Mittel. Und 
ebenso umgekehrt. Die "bedingte Verurteilung" bedeutet 
daher in Wahrheit entweder einen völligen Verzicht sowohl 
auf Strafe, als auch auf Zwangserziehung ; oder aber sie fällt 
vollständig zusammen mit dem Verweis des geltenden Rechts, 
ist mithin unbedingte Verurteilung. Damit ist aber zugleich 
gezeigt, daß die erziehliche V'V i I' k u n g, die wir uns von 
der bedingten Verurteilung nach belgischem Muster er
warten, fast völlig wegfällt. Kichts bleibt übrig als eine 
ernste, eindringliche Mahnung an den jugendlichen U ebel
täter. Diese kann sehr am Platze sein, recht wohltätig 
wirken; aber wenn man meinen sollte, damit die ,;bedingte 
Verurteilung" eingeführt zu haben. so wäre das eine arge 
Täuschung. Eine noch ärgere freilich, wenn man meinen 
wollte, dafo die Anhänger der bedingten Verurteilung darin 
eine sie einstweilen befriedigende Abschlagszahlung erblicken 
würden. 

Die besondere Aufmerksamkeit der Leser möchte ich 
nur auf die von uns vorschlagene Regelung der vor
lä ufigen En tl assu n g lenken. Die Entscheidung über 
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die Entlassung soll in die Hände einer besonderen Kom
mission gelegt werden. 'ATährend der Dauer der Probezeit, 
welche mindestens drei Jahre dauert, steht der Entlassene 
unter der Aufsicht des Erziehungsamtes. Die Richtung dieser 
Vorschläge ist klar; eine nähere Begründung derselben wohl 
überflüssig. 

V. Die Ausdehnung der Z\vangserziehung auf 
v er\v ahrlo ste Kin der. 

'AT eit über das Gebiet des Strafrechts hinaus führt uns 
unser dritter Hauptsatz: 

"Die staatlich überwachte Erziehung hat aue h 0 h n e 
das Vor li e gen ein er s tr a f bar e n Ha n d I u n g bei 
Kindern einzutreten, welche das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und in der Erziehung so sehr vernach
lässigt sind, daß sittliche Verwahrlosung eingetreten oder 
zu befürchten ist." 

Dieser Vorschlag bedarf eingehenderer Begründung. Er 
will für einen Teil des Deutschen Reiches, insbesondere für 
Preu16en, neues Recht schaffen; er will für die Mehrzahl der 
übrigen deutschen Länder das bestehende Recht verteidigen 
gegen den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das 
Deutsche Reich. 

Der Grundgedanke, von dem wir ausgehen, ist an sich 
klar genug. Unwiderlegliche Gründe sprechen für die Aus
dehnung der Zwangserziehung auf die "bloß" verwahrloste, 
noch nicht verbrecherisch gewordene Jugend. 

Zweifellos kann die Besserungsbedürftigkeit auch 
dort gegeben sein, wo die Begehung einer an sich strafbaren 
Handlung nicht festgestellt ist. Die U ebertretung des Straf
gesetzes ist gewiß nicht das einzige, gewiß nicht einmal das 
wichtigste Merkmal sittlicher Verderbtheit. Man denke an 
das dreizehnjährige Mädchen, welches, faul und verlogen, 
eitel und genußsüchtig auf der Straße sich umhertreibt, aller 
menschlicher Voraussicht nach rettungslos dem Diebstahl 
und der Prostitution verfallen; oder man erinnere sich des 
Knaben, der in der eingestandenen Absicht seine Mutter zu 
töten, alle Vorbereitungen zur Ausführung seines Planes ge
troffen, aber an dem Anfang der Ausführung verhindert, 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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nach Lage unserer Gesetzgebung damit eine "strafbare Hand
lung" überhaupt nicht begangen hat. Und wie überaus 
zahlreich sind die Fälle, in welchen gerade Kinder und 
Jugendliche, deren sittliche Verwahrlosung zweifellos, deren 
verbrecherische :N" eigung höchst wahrscheinlich ist, Jahre 
hindurch es verstehen, sich der Entdeckung zu entziehen. 

Man kann auch nicht bezweifeln, daß die Be s s e run g s -
würdigkeit unabhängig ist von der Begehung einer straf
baren Handlung. Ist es nicht mehr als verkehrt, die staat
liche Fürsorge nur demjenigen zu teil werden zu lassen. dem 
ein Verbrechen zur Last fällt? Das Kind, das "bloß" sittlich 
verwahrlost ist, ohne bisher das Strafgesetz übertreten zu 
haben, mag ganz zu Grunde gehen; der Staat kümmert sich 
nicht darum. Hat aber ein günstiges Geschick es so gefügt, 
daß das Kind im zarten Alter einen Diebstahl oder eine 
andere strafbare Handlung begeht, dann tritt der Staat ein; 
er nimmt sich des Kindes an, er trägt die Kosten der Er
ziehung, er macht aus dem Kinde einen tüchtigen, brauch
baren Menschen. Liegt es nicht nahe, die Vorsehung anzu
flehen, sie möge das sittlich verwahrloste Kind recht früh 
aus der Bahn des Lasters hinüberführen auf die Bahn des 
Verbrechens und ihm so den einzigen VI eg eröffnen, auf 
dem es gerettet werden kann? 

Man wende nicht ein, daß die Ausdehnung der Zwangs
erziehung auf die Verwahrlosten dem Staate wie den Pro
vinzialverbänden schwere, vielleicht unerschwingliche Kosten 
aufbürde. Die Rechnung stimmt nicht. Denn die verwahr
loste Jugend ist die Vorfrucht des gewerbsmäßigen Ver
brecher turns. Was wir dort einfach ausgeben, werden wir 
hier zehnfach sparen. VVer dafür noch einen Beweis ver
langt, der betrachte die Zahlen der englischen Kriminial
statistik. Wenn in England die Zahl der jährlich begangenen 
Verbrechen in raschem und stetigem Sinken begriffen ist, 
so liegt die Ursache für diese, dem europäischen Festlande 
so auffallende Erscheinung nicht zum kleinsten Teil in der 
Fürsorge, welche in England Staat und Gesellschaft der ver
wahrlosten Jugend widmen. 

Die deutsche Re ich s gesetzgebung hat sich bisher mit 
der verwahrlosten Jugend nicht beschäftigt. Die Gesetz-
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gebung der deutschen Ein z eIs t a a t e n zerfällt dieser Frage 
gegenüber in zwei große Gruppen. 

Die Stellung der er s te 11 G r u pp e \vird am besten 
durch die eingehende Betrachtung der pr eu ß i s c h e n Gesetz
gebung gekennzeichnet. 

Das preußische Gesetz vom 13. März 1878, betreffend 
die Unterbringung verwahrloster Kinder, stellt sich dar als 
die Ausführung des § 55 Abs. 2 R.St.G.B. 

Es bestimmt in § I: 

,,\lV er nach Vollendung des sechsten und vor V 0 11-
endung des zwölften Lebensjahres eine straf
bar e Ha n d 1 u n g beg eh t, kann von Obrigkeitswegen 
in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder 
Besserungsanstalt untergebracht werden, wenn die Unter
bringung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der straf
baren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder 
sonstigen Erzieher des Kindes und auf dessen übrige 
Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer sittlicher Ver
wahrlosung erforderlich ist." 

Allerdings werden nach § 16 des Gesetzes "a n der e 
gesetzliche Bestimmungen, wonach die zwangsweise Unter
bringung von Kindern in eine geeignete Familie oder in 
eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt auch 0 h n e die 
Voraussetzung einer verübten strafbaren Hand-
1 u n g zugelassen ist, durch dieses Gesetz nicht berührt". 
Aber diese Verfügung ist, wie sofort gezeigt werden wird, 
ohne' alle praktische Bedeutung. 

Das Gesetz vom 13. März 1878 hat, trotz einzelner kleiner 
Mängel, die Aufgabe, die es sich gestellt, in glänzender 
\Veise gelöst; es hat die festen Grundlagen geschaffen, auf 
welchen nach allen Richtungen hin, soweit das Bedürfnis 
sich äußern sollte, weiter gebaut werden konnte. Hervor
gewachsen aus der klaren, von allen beteiligten Kreisen mit 
völliger Bestimmtheit ausgesprochenen Erkenntnis, daß die 
gesetzliche Regelung der Zwangserziehung der erste Schritt 
auf der Bahn einer zielbewußten Sozialpolitik ist, hat es 
dieser theoretischen Erkenntnis die praktische Durchführung 
gesichert, die unentbehrliche Organisation geschaffen, das 
Verfahren geregelt, die wichtige Kostenfrage gelöst. Es hat 

29 * 
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die Handhabung der Zwangserziehung den provinzialen und 
kommunalständischen Verbänden, bezw. den selbständigen 
Stadtkreisen, also Körperschaften übertragen, welche stark 
genug sind zur Erfüllung der ihnen gestellten Aufgabe durch 
das Ansehen, das sie genießen, durch ihre Erfahrung in allen 
Fragen der Verwaltung, durch ihre finanzielle Leistungs
fähigkeit. Es hat den dennoch unentbehrlichen Zuschuß aus 
Staatsmitteln nicht versagt (bis zur Hälfte der Auslagen); 
dafür aber jenen Verbänden die Pflicht auferlegt, soweit 
nötig neue Erziehungs- und Besserungsanstalten zu errichten 
und nicht nur während der Zwangserziehung, sondern auch 
nach der Entlassung aus dieser Fürsorge für die Zöglinge 
zu tragen. 

Aber das preußische Gesetz spricht nur von den ver
b r e ehe r i sc h e n , nicht auch von den ver w a h r los t e n 
Kindern. Und in dieser Selbstbeschränkung liegt sein 
Mangel. Man hat das seiner Zeit in unseren gesetzgebenden 
Kreisen klar genug erkannt und bestimmt genug ausge
sprochen. Schon während der Beratung des Entwurfs in 
den beiden Häusern war die Ausdehnung der Zwangs
erziehung, insbesondere auf bloß verwahrloste Kinder und 
Jugendliche, vielfach begehrt worden. Die Regierung ver
hielt sich diesen Anregungen gegenüber auch durchaus nicht 
grundsätzlich ablehnend; aber sie betonte die Neuheit der 
Sache, die Schwierigkeiten der Ausführung, die U nvermeid
lichkeit großer finanzieller Opfer; sie verlangte, daß man 
sich Selbstbeschränkung auferlege, bis das Gesetz sich ein
gelebt und bewährt habe. Und so blieb es bei der engen 
Fassung des Regierungsentwurfs. 

Der Hinweis auf die ne be n dem Gesetze vom 13. März 
1878 bestehenden sonstigen gesetzlichen Vorschriften ist wenig 
mehr als eine Redensart. 

In Betracht kommen die folgenden Bestimmungen aus 
Teil Ir Titel 2 des Allgemeinen Landrechts: 

§ 90. "Sollten Eltern ihre Kinder grausam mißhandeln 
oder zum Bösen verleiten oder ihnen den notdürftigen 
Unterhalt versagen, so ist das vormundschaftliche Gericht 
schuldig, sich der Kinder von Amts wegen anzunehmen." 

§ 9I. "Nach Befund der Umstände kann den Eltern 
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in einem solchen Falle die Erziehung genommen und auf 
ihre Kosten anderen zuverlässigen Personen anvertraut 
werden." 

§ 266. "Eingeschränkt wird die väterliche Gewalt in 
Ansehung der Erziehung, wenn der Vater dieselbe ver
nachlässigt, die Kinder grausam mißhandelt, sie zum Bösen 
verleitet oder ihnen den nötigen Unterhalt versagt." 

Diese Vorschriften entsprechen im wesentlichen dem 
Standpunkte, welchen das heute geltende bürgerliche Recht 
(von besonderen Gesetzen abgesehen) auch außerhalb Preußens, 
so in Oesterreich, Bayern, Sachsen, VVürttemberg u. s. w., 
einnimmt. Danach kann also staatlich überwachte Erziehung 
an Stelle der häuslichen treten bei Mi ß b rau eh der elter
lichen Gewalt, sowie bei gr 0 b er Ver n achl ässi gu n g 
des Kindes. Hat also die sittliche Verwahrlosung des Kindes 
in einem schweren Verschulden der Eltern ihren Grund, so 
ist die Möglichkeit eines staatlichen Einschreitens gegeben. 
Zu diesem Falle tritt dann noch die weitere, für uns hier 
nicht in Betracht kommende Möglichkeit hinzu, daß der In
haber der elterlichen Gewalt selbst, der mit dem mißratenen 
Kinde nicht fertig werden kann, den Antrag auf Ueber
nahme desselben in staatlich überwachte Erziehung stellt. 

Daß jene Bestimmungen des Preußischen 
La nd r e c h t s und der ihm entsprechenden außerpreußischen 
Rechte in keiner Weise ausreichen, läßt sich leicht 
zeigen. 

r) Zunächst fehlt es an jeder Sicherheit für 
die tatsächliche Durchführung der gu t gemeinten 
ge setzli ehen Vor schriften. 

Selbst die Motive zu dem Entwurf eines bürgerlichen 
Gesetzbuchs für das Deutsche Reich (IV 804) heben aus
drücklich hervor, daß "der Inhaber der elterlichen Gewalt 
nicht unter der ständigen Aufsicht des V ormundschafts
O'erichts steht". Fehlt es aber an einer solchen Aufsicht, so 
~ird auch dort, wo die sittliche Verwahrlosung selbst zweifel
los feststeht. diese nur in den seltensten Fällen auf ein nach
weisbares Verschulden der Eltern zurückzuführen sein. 

Noch schwerer fällt die Kostenfrage ins Gewicht. Die 
Eltern werden zumeist nicht in der Lage sein, die nicht un-
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bedeutenden Kosten der Zwangserziehung zu tragen. Die 
Ortsarmenverbände werden sich weigern, für die Kosten auf
zukommen; sie werden, um Unannehmlichkeiten und \Veite
rungen zu entgehen, die Sachlage zu vertuschen trachten 
und die ohnehin so schwierige Feststellung des elterlichen 
Verschuldens noch schwieriger machen. Diese Befürchtung 
ist nicht unbegründet. 

Obwohl das preußische Gesetz von r878 den Ortsarmen
verbänden nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der 
Zwangserziehungskosten (Einlieferung in die Familie oder 
Anstalt, vorschriftsmäßige erste Ausstattung des Zöglings, 
Rückreise der Entlassenen) auferlegte, stieß doch, wie die
Denkschrift des preußischen Ministeriums des Innern vom 
Jahre r882 hervorhebt, die Durchführung des Gesetzes 
während der ersten Jahre gerade bei den Ortsarmen
verbänden auf unvorhergesehene Schwierigkeiten, welche 
ihren Grund in der (allerdings ungerechtfertigten) Besorgnis 
vor finanzieller Belastung hatten. Nur die U eberweisung 
der Zwangserziehungskosten an den Staat und an die geld
kräftigen Provinzial- und kommunalständischen Verbände hat 
die Durchführung des preußischen Gesetzes von r878 über
haupt ermöglicht. Ohne eine entsprechende Regelung der 
Kostenfrage muß t e n die Vorschriften des Preußischen Land
rechts toter Buchstabe bleiben. Und jeder Kundige weiß, 
daß sie tatsächlich nur auf dem Papiere stehen. 

2) Aber nehmen wir einmal an, alle diese Schwierig
keiten v"ären beseitigt; die Zwangserziehung werde in allen 
berücksichtigungswerten Fällen wirklich eingeleitet; die 
Frage der Kosten sei gelöst; die zur Unterbringung ge
eigneten Familien und Anstalten seien vorhanden. Nehmen 
wir an, daß alle die Voraussetzungen gegeben seien, die 
gegenwärtig fehlen: jene Bestimmungen des Preußischen Land
rechts würden dennoch als unzureichend erscheinen. Den n 
die sittliche Verwahrlosung eines Kindes kann 
eintreten ohne jedes Verschulden der Eltern 
ode l' Vorm ü nd er. Wenn der Vater als Geselle außer 
Haus arbeitet und die Mutter krank oder schwach ist; 
wenn der Vater den ganzen Tag in der Fabrik oder auf 
dem Felde beschäftigt ist und die Mutter durch Aufwarten, 
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Waschen, Kähen in fremden Familien den unentbehrlichen 
Zuschuß zu den VV ocheneinnahmen verdienen muß; wenn in 
diesen und Hunderten von ähnlichen Fällen die zahlreichen 
rasch aufeinander gefolgten Kinder ohne genügende Auf
sicht zurückgelassen vverden und nun allmählich körperlich 
und sittlich verkommen: kann man von einem "Verschulden" 
der Eltern sprechen? Liegt hier nicht die Schuld an der 
Gesellschaft, in welcher solche Zustände möglich, ja not
wendig sind? Ist es nicht abermals mehr als verkehrt, wenn 
der Staat dem vielleicht bereits rettungslos verdorbenen 
Kinde schlechter Eltern zu Hülfe kommen will, das sittlich 
gut veranlagte, aber schuldlos verwahrloste Kind armer Eltern 
zu Grunde gehen läßt? 

Man hat die ganze Sachlage verdreht, indem man von 
einem Eingriff der Staatsge\valt in das Erziehungs re c h t 
der Eltern sprach und diesen Eingriff nur bei .einem Ver
schulden der Gewalthaber für gerechtfertigt erklärte. Das 
ist der Nachklang der heidnisch-römischen Auffassung von 
der patria potestas, jener Auffassung, die freilich auch heute 
noch, wie wir gleich sehen werden, unsere romanistisch 
denkenden Juristen und daher auch den Entwurf eines 
bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich beherrscht. 
Das christlich-deutsche Rechtsbewußtsein unseres Volkes 
denkt und empfindet anders. Uns ist die geistige, leibliche 
und sittliche Erziehung des Kindes kein subjektives Privat
re c h t der Eltern, sondern eine rechtlich begrenzte und be
stimmte ethische P f1 ich t der Eltern; die erste, natürlichste, 
heiligste Pflicht der Eltern; eine Pflicht der Eltern dem 
Kinde gegenüber, aber auch gegenüber der Gesellschaft, die 
auf dem Familienverbande sich aufbaut. Die richtige Frage
stellung kann nur lauten. hat der Staat das Recht, die Eltern 
in der Erfüllung der ihnen zunächst oblieg-enden Erziehungs
pflicht zu unterstützen oder zu vertreten, wenn die Eltern 
teilweise oder völlig unvermögend sind, dieser Pflicht zu ge
nügen? \i\Tird die Frage so gestellt - und sie m u 10 so ge
stellt v"erden - so kann die bejahende Antwort nicht zweifel
haft sein. 

Man besorge auch nicht, daß man durch -eine solche 
Ausdehnung der staatlichen Erziehung die V erantwortlich-
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keit der Familien schwächen, daß man die Eltern veranlassen 
werde, die Lasten und Kosten der Erziehung von sich ab
und auf den Staat zu überwälzen. Den Eltern gegenüber, 
welche schuldhaft ihre Pflicht nicht erfüllen, hat der Staat 
Mittel genug in der Hand: Heranziehung zu einem wenigstens 
teilweisen Ersatz der Kosten, Untersagung der Ausübung 
des vVahl- und Stimmrechts, \Virtshausverbot, Geld- und Frei
heitsstrafe, U ebenveisung an die Landespolizeibehörde u. s. w. 
(Satz III, 4). 

Die große Mehrzahl der deutschen Einzelstaaten hat 
denn auch die Xotwendigkeit erkannt, die Zwangserziehung 
verwahrloster Kinder unabhängig von jedem Verschulden 
der Eltern eintreten zu lassen. Die Staaten bilden, trotz 
mancher Abweichungen im einzelnen, die zweite Gruppe. 
Ich führe die wichtigsten der einschlagenden Bestimmungen 
hier an. Man beachte die verschiedene Fassung, welche der 
einheitliche Grundgedanke in den einzelnen Gesetzen ge
funden hat. 

I) B rau n sc h w ei g. Gesetz über polizeiliche Maßregeln 
gegen Kinder. Vom 22. Dezember r870. 

§ I. Kinder, welche das schulpflichtige Alter noch nicht 
überschritten haben, können. sobald die Besorgnis ihrer un
genügenden sittlichen Erziehung begründet ist, auch ohne 
und selbst gegen den Willen ihrer gesetzlichen Vertreter 
entweder bei fremden zuverlässigen Erziehern, oder, falls 
dies untunlich ist, in der Erziehungsanstalt zu Bevern unter
gebracht werden. 

§ 2. Gegen Kinder unter 12 Jahren, welche an sich 
strafbare oder unsittliche Handlungen verüben, sind, falls die 
zu Gebote stehenden Mittel der häuslichen Zucht nicht aus
reichend erscheinen, folgende außerordentliche Maßregeln 
zulässig: 

r) körperliche Züchtigung, 
2) Unterbringung bei fremden und zuverlässigen Erziehern, 
3) Aufnahme in die Erziehungsanstalt zu Bevern. 

2) Her zog t u mAn halt. Gesetz, die Einstellung ver
wahrloster Kinder in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt 
betreffend. Vom 29. Dezember r873. 
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Art. 1. Kinder in dem Alter von 7 bis zu r 2 Jahren, 
welche durch ihr an die Oeffentlichkeit tretendes Verhalten 
eine solche sittliche Verwahrlosung zu erkennen geben, daß 
bei einem Belassen derselben in den bisherigen Erziehungs
verhältnissen zu befürchten steht, daß sie der Verbrecher
laufbahn verfallen, können auf Antrag des Vorstandes einer 
Gemeinde, resp. des Inhabers eines selbständigen Gutsbezirks, 
in welchem sie ihren Aufenthalt haben, oder der zuständigen 
Schulbehörde in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt 1) 
für verwahrloste Kinder eingestellt werden. 

3) 0 I den bur g. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 
verwahrloster Kinder und jugendlicher Uebeltäter. Vom 
I2. Februar 1880. 

Art. 9. § I. Die Zwangserziehung kann vom Staats
ministerium, Departement der Justiz, auch angeordnet werden: 
2) Gegen Kinder unter r6 Jahren, welche so widerspenstig 

oder ungehorsam gegen ihre Eltern oder Vorgesetzten sich 
betragen, daß die Fürsorge der Familie oder der Armen
behörde als unzureichend zu ihrer Besserung sich zeigt, 
sofern nicht deren Verweisung in die Zwangsarbeitsanstalt 
nach Art. 4, Ziff. 8 des Gesetzes vom 14. März 1870 für 
erforderlich oder für angemessener erachtet wird. 

4) Sachsen- Weimar-Eisenach. Gesetz, die Unter
bringung verwahrloster Kinder betreffend. Vom 9. Februar 
1881. 

§ I 7. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden, soweit 
nicht durch das besondere Verhältnis Abweichungen bedingt 
sind, auch dann entsprechende Anwendung, wenn das Vor
mundschaftsgericht in Ausübung der ihm obliegenden vor
mundschaftlichen Fürsorge für verwahrloste Kinder (vergl. 
§ 16 des Gesetzes vom 2'1. März I 2 über die elterliche Ge
walt und das Vormundschaftswesen, § r I des Gesetzes vom 
24. Juni 1874 über das Volksschulwesen) - für erforderlich 
erachtet, daß solche Kinder zur Zwangserziehung in einer 
geeigneten Familie oder in einer Erziehungs- oder Besse
rungsanstalt untergebracht "i/erden. 

5) L übe c k. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 

I) Von Uebergabe an eine Familie ist keine Rede. 
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verwahrloster Kinder und jugendlicher U ebeltäter. Vom 
17· März I884. 

§ I. Durch obrigkeitliche Anordnung kann zur Zwangs
erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Er
ziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werden: 
2. 'Ver vor Vollendung des 15. Lebensjahres so verwahrlost 

sich erweist oder gegen Eltern oder sonstige Vorgesetzte 
so widerspenstig oder ungehorsam sich beträgt, daß die 
Fürsorge der Familie oder deren Vertreter als unzureichend 
zu deren Besserung sich zeigt. 

6) Bad e n. Gesetz, die staatliche Fürsorge für die Er
ziehung verwahrloster jugendlicher Personen betreffend. Vom 
4. Mai 1886. 

§ 1. Jugendliche Personen, welche das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, können wegen sittlicher Ver
wahrlosung auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung in 
einer geeigneten Familie oder in einer staatlichen oder in 
einer geeigneten Privaterziehungs- oder Besserungsanstalt 
untergebracht werden: 

wenn ihr sittliches Wohl durch Mißbrauch des Erziehungs
rechtes oder durch grobe Vernachlässigung seitens der 
Eltern oder sonstigen Fürsorger gefährdet ist, oder 
wenn nach ihrem Verhalten die Erziehungsgewalt ihrer 
Eltern oder sonstigen Fürsorger und die Zuchtmittel der 
Schule sich zur Verhütung ihres völligen sittlichen Ver
derbens unzulänglich erweisen. 

7) Hamburg. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 
verwahrloster jugendlicher Personen. Vom 6. April 1887. 

Nach § I ist Zwangserziehung zulässig "gegen Kinder 
unter 16 Jahren, bei welchen die gewöhnlichen Erziehungs
mittel des Hauses und der Schule sich als unzureichend er
wiesen haben, 1?-m sie vor sittlichem Verfall zu be\vahren". 

8) Hessen-Darmstadt. Gesetz, die Unterbringung 
jugendlicher Uebeltäter und verwahrloster Kinder betreffend. 
Vom I I. Juni 1887. 

Zwangserziehung ist nach Art. I, Abs. 2 auch zulässig 
bei Kindern und jugendlichen Personen unter 16 Jahren: 
3. "Wenn Kinder über 6 Jahre zwar noch keine strafbare 

Handlung begangen haben, aber doch bereits eine Ver-
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\vahrlosung an den Tag legen, welche die erziehliche Ein
\virkung der Eltern oder anderer Erzieher und der Schule 
als unzureichend erscheinen lä16t." 

In diesem Falle '"wird jedoch vorausgesetzt, daß mit 
Rücksicht auf die Persönlichkeit der Eltern und der Kinder, 
sowie nach Lage der sonstigen Verhältnisse der Familie 
die Fortdauer der elterlichen Pfleg-e und Erziehung zum 
sittlichen Verderben der Kinder führen würde". 

Auf dem gleichen Standpunkte stehen unsere Vorschläge. 
Sie treten damit in scharfen Gegensatz zu dem E n t w u r f 
eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche 
Reich. lV[it einem Federstrich beseitigt dieser alle Fort
schritte, welche in den außerpreußischen Ländern gemacht 
worden sind; von rein romanistisch-privatrechtlichen Gesichts
punkten ausgehend, will er für alle Zukunft die von uns als 
unentbehrlich betrachtete Ausdehnung der Zwangserziehung 
unmöglich machen. Durch reichsrechtliche Vorschrift soll 
die Landesgesetzgebung gebunden werden an die heidnisch
römische Auffassung der väterlichen Gewalt. 

Betrachten wir die Bestimmungen des Entwurfs über 
die Voraussetzungen eines staatlichen Eingriffes in das Er
ziehungsrecht der Eltern, bezw. des Vormundes. 

§ I546 des Entwurfs bestimmt: 
,;Vl enn der Inhaber der elterlichen Gewalt durch Miß

brauch des Rechtes, für die Person des Kindes zu sorgen, 
insbesondere durch ]I,'Iißbrauch des Erziehungsrechtes oder 
durch Vernachlässigung des Kindes dessen geistiges oder 
leibliches Wohl gefährdet, oder wenn eine solche Gefährdung 
infolge ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens des Inhabers 
der elterlichen Gewalt für die Zukunft zu besorgen ist, so 
hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Ge
fahr erforderlichen Maßregeln zu treffen. Das V ormund
schaftsgericht kann insbesondere anordnen, dafD das Kind 
zum Zwecke der Erziehung in einer g-eeigneten Familie oder 
in einer Erziehungsanstalt oder Besserungsanstalt unter
zubringen sei. Sofern das Interesse des Kindes es erfordert, 
kann das Vormundschaftsgericht auch die elterliche Gewalt 
mit Ausnahme der elterlichen Nutzniefilung ganz oder teil
weise entziehen." 
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Im Zusammenhange damit steht § 1685: "Das Vormund
schaftsgericht kann, auch gegen den 'Alillen des Vormundes 
anordnen, daß der Mündel zum Zweck der Erziehuncy i~ 

• b 

e111e1' geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt 
oder Besserungsanstalt unterzubringen sei. Soweit jedoch 
ein Elternteil die Pflicht und das Recht hat, für die Person 
des Kindes zu sorgen, finden in Ansehung der Zulässigkeit 
einer solchen Anordnung die Vorschriften des § 1546 ent
sprechende Anwendung." 

Dazu sagen die M~otive IV 805: 
"Liegen die Voraussetzungen des § 1546 vor, so hat das 

Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr er
forderlichen Maßregeln zu treffen. Die Art dieser Maß
regeln muß bei der Vielgestaltung des Lebens dem ver
ständigen Ermessen des Vormundschaftsgerichtes überlassen 
werden. Als eine besonders wichtige Maßregel, ,velche in 
vielen Fällen sich als das einzige wirksame Mittel erweisen 
wird, um das Kind vor dem schlechten Einflusse der Eltern 
und vor weiterer sittlicher Verwahrlosung' infolge Vernach
lässigung der Erziehung zu bewahren, hebt der § 1546 die 
l! nterbrin?,ung des Kindes zum Zwecke der Erziehung in 
emer geeIgneten Familie oder in einer Erziehungs- oder 
Besserungsanstalt hervor." 

Nach diesen Bestimmungen kann den Eltern gegenüber 
die Zwangserziehung nur dann verfügt werden, wenn ein 
V er s c h u I den derselben vorliegt. Das ist genau der Stand
punkt des heute in PreuIoen wie in den meisten anderen 
deutschen Ländern geltenden Pr i v a t re c h t s. Für die tat
sächliche Durchführung dieser Bestimmungen ist keinerlei 
Sorge getragen; die Regelung der Kostenfrage ist über
gangen. 

Hatten wir gehofft, daß der Entwurf zum Reichscyesetz b 

erheben werde, was heute bereits zahlreiche Einzelstaaten, 
über das Privatrecht hinausgehend, in besonderen Gesetzen 
über die Ausdehnung der Zwangserziehung unter allge
meinem Beifall und mit unbestrittenem Erfolge verfügt haben, 
so sind wir in dieser Hoffnung getäuscht. Freilich: Wer den 
den Enhvurf beherrschenden engherzig romanistischen Geist 
kennt hat solche Hoffnungen wohl niemals gehegt. 
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Aber ein anderes durften wir mit Fug und Recht er
warten: daß der Entwurf der Landesgesetzgebung die Bahn 
frei lassen, ihr es nicht verwehren werde, über die engen 
Grenzen des römischen Privatrechts hinauszugehen. Aber 
auch um diese bescheidene Hoffnung sind wir betrogen. 
Nicht durch den Entwurf selbst, wohl aber durch das Ein
führungsgesetz. 

Xach Art. I6 des Entwurfs eines Einführungsgesetzes 
zum bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich soll 
§ JJ St.G.B. künftig lauten: 

"Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebens
jahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht straf
rechtlich verfolgt werden. Gegen denselben können jedoch 
nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die 
zur Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln 
getroffen werden. Die Unterbringung in eine Familie, 
Erziehungsanstalt oder Besserungsanstalt k a n n nur er
f 0 1 gen, nachdem durch Beschluß des V ormundschafts
gerichts die Begehung der Handlung festgestellt und die 
Unterbringung für zulässig erklärt ist." 

Man beachte die Worte: "kann nur erfolgen, nachdem 
u. s. w." Sie schließen, im Gegensatze zu dem heute gelten
den Rechte, die Zwangserziehung aus, wenn es sich nur um 
ver w a h rIo s t e, aber noch nicht verbrecherisch gewordene 
Kinder und Jugendliche handelt. Sie schließen sie aus von 
Re ich s weg e n. Alle heute geltenden, weiter gehenden 
andesrechtlichen Bestimmungen sollen beseitigt, neue Be

von vornherein unmöglich gemacht werden. Mit dürren 
Worten ist das in den Motiven gesagt. Es sei mir gestattet, 
diese im '\V ortlaute vorzuführen. Schroffer, unverhüllter tritt 
nirgends der Geist des römischen Privatrechts uns entQ'eQ'en 
als hier. Hier haben die Verfasser des Entwurfs sich '~elbst 
das Urteil gesprochen. 

Die Motive zu Art. I6 (S. I23) sagen: 
"Ein Bedürfnis, neben §§ I546, 1685 des B.G.B. solche 

landesgesetzliche Vorschriften aufrecht zu erhalten, welche 
aus dem Gesichtspunkte der sittlichen Verwahrlosun CY der b 

Kinder oder der Besorgnis einer solchen Verwahrlosuncy die 
• . b 

Unterbnngung des Kindes in eine Familie ... gegen den 
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Willen des gesetzlichen Vertreters ohn e R ücks ich t 
darauf gestatten, ob das Kind eine strafbare Handlung be
gangen hat oder wegen einer von demselben begangenen 
strafbaren Handlung strafrechtlich nicht verfolgt werden kann, 
liegt nicht vor. Ein so allgemeiner Vorhalt V\'Ürde auch 
bedenklich sein. Auf Grund desselben wäre die Landesgesetz
gebung in der Lage, in weitem Umfange in die elter
liche Gewalt einzugreifen und die zum Schutze 
der letzteren im bürgerlichen Gesetzbuch ge
zogenen Schranken zu durchbrechen." Aber auch 
für die Fälle des § 55 Abs. I St.G.B. kann es in Frage 
kommen, ob nicht das Bedürfnis besonderer landesgesetzlicher 
V orschdften zu verneinen sei. "Auch hier reichen die ange
führten Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuchs im 
allgemeinen aus. Nur für den Fall versagen die Vorschriften 
des bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn den Inhaber der elter
lichen Gewalt ein Verschulden ni c h t trifft, derselbe mit der 
Unterbringung des Kindes ni c h t einverstanden ist und in der 
\Al eigerung, diese Maßregel zu ergreifen, nach den Umständen 
des Falles eine Vernachlässigung der Erziehung des Kindes 
ni ch t gefunden werden kann. In Ansehung dieses Falles 
gehen die im Anschlusse an § 55 St.G.B. erlassenen Landes
gesetze insofern weiter, als sie die Zulässigkeit der U nter
bringung des Kindes von dem besonderen Nachweise eines 
den Eltern zur Last fallenden Verschuldens nicht abhängig 
machen und dadurch das Eingreifen in die Eltern
I' e c h te erleichtern. Da die in Rede stehenden Landes
gesetze zugleich eine Reihe anderer die Durchführung 
der Zwangserziehung betreffenden Bestimmungen enthalten, 
welche mit dem Ver wal tun g s r e c h t e im eng s t e n 
Zusammenhang stehen und deshalb jedenfalls unbe
rührt bleiben müssen, so empfiehlt es sich, dieselben im An
schlusse an den bisherigen § 55 Abs. 2 im vollen Umfange 
aufrecht zu erhalten, und zwar um so mehr, als sie das 
St.G.B. gewissermaßen zu ergänzen bestimmt sind 
und auf besonderen straf- und sozialpolitischen Gründen be
ruhen. So weit da g e gen die La n des g e set z e übe I' 
den § 55 St.G.B. hinausgreifend, die Zulassung der 
Zwangserziehung auf Kinder erstrecken, welche 
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das zwölfte Lebensjahr zurückgelegt oder. zwar 
das zwölfte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt, 
aber eine strafbare Handlung nicht begangen 
haben, treten dieselben außer Kraft. Insoweit sind 
künftig allein die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§§ I546, I680) maßgebend." 

Ich glaube, mich jeder Kritik dieser denkwürdigen Aus
führungen enthalten zu können. Noch ist der Entwurf nicht 
Gesetz. Und zu dem Manne, unter dessen Oberleitung die 
zweite Lesung stattfindet, können wir das Zutrauen haben, 
daß er die hohe sozialpolitische Bedeutung der Frage er
kennt. Wir verlangen ja nicht mehr von dem künftigen 
bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, als daß es 
nicht vernichte, was andere geschaffen und daß es die Bahn 
des Fortschrittes uns nicht verlege. 

Anhang, 

Vorläufige Vorschläge des von der LK.V. Gruppe Deutsches Reich ein
gesetzten Ausschusses. 

1. Es empfiehlt sich, den Beginn der Strafmündigkeit auf das 
16. Leben sj ahr hina ufz ur ück en. 

I) \Ver bei Begehung einer strafbaren Handlung das 16. Lebensjahr nicht 
vollendet hat, kann daher wegen derselben nicht verfolgt werden. 

2) Es kann jedoch in diesem Falle staatlich überwachte Erziehung eintreten. 
3) Der Richter stellt die Begehung der strafbaren Handlung fest und ent

scheidet darüber, ob staatlich überwachte Erziehung eintreten soll oder nicht. 
Gegen die Entscheidung steht einerseits den Eltern und dem Vormunde, anderer
seits einer besonderen zu diesem Zwecke zu errichtenden Behörde (Erziehungs
amt) die Beschwerde nach dem richterlichen Instanzenzuge, jedoch ohne auf
schiebende \Virkung zu. 

oder 

4) Die staatlich überwachte Erziehung ist entweder 
a) eine von Obrigkeits wegen beordl1ete und beanfsichtigte Erziehung 

in der eigenen oder in einer geeigneten fremden Familie, 

b) Unterbringung in einer staatlichen oder unter staatlicher Anfsicht 
stehenden Erziehungsanstalt. 

5) Die Bestimmung über die Art und die Ausführung der staatlich über
wachten Erziehnng liegt in den Händen des Erziehnngsamtes. Diese Aemter 
sind für Bezirke einzurichten, welche ungefähr der Größe eines prenßischen 
Regierungsbezirkes entsprechen. 

Für Stadtkreise mit über 50000 Einwohnern kann eiri besonderes Er
ziehungsamt eingerichtet werden. Das Erziehungsamt ist zu bilden ans einem 
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Vertreter der Staatsregierung,' je einem Vertreter der beiden christlichen Kirchen, 
einem Vertreter des Provinzial- oder IiCommunalverbandes und einem Vertreter 
der oberen Schnlbehörde. Gegen die Anordnnngen des Erziehnngsamtes in 
Betreff der zu ~o. 4 erwähnten Art der Erziehung steht den Eltern oder dem 
Vonnunde innerhalb bestimmter Frist der Antrag auf EntscheidUllg des Ober

landesgerichtes zu. Der Antrag hat keine aufschiebende \Virkung. 
6) Die staatlich übenyachte Erziehung darf nicht über das vollendet~ 

2r. Lebensjahr ausgedehnt werden. Aus der Anstaltserziehung kann die Ent

lassung vor diesem Zeitpunkte nur dann erfolgen, wenn die Unterbringung 
in eine Familie sichergestellt ist. In besonders berücksichtigungswerten Fällen 
kann nach VollendUl1g des 18. Lebensjahres, wenn es zum besseren Fortkommen 

des Zöglings notwendig erscheint, von der Unterbringung in eine Familie abge
sehen werden. Die Entlassung ist stets eine widerrufliche. 

Ir. Gegen Personen, welche bei Begehung der strafbaren Hand
lung das 16., aber nicht das 20. Lebensj ahr vollendet haben, 
kann der Richter entweder auf Strafe oder auf staatlich über-

wachte Erziehung erkennen. 

I) Die Verhandlung gegen jugendliche Angeklagte findet unter Ausschluß 
der Oeffentlichkeit statt. Eltern oder Vormünder, Pflegeeltern, Erzieher, Arbeit

geber haben das Recht, der Verhandlung beizuwohnen. 
2) Die Untersuchungshaft gegen Jugendliche ist stets in Einzelhaft zu voll

strecken, soweit nicht die Rücksicht auf die Gesundheit es verbietet. 

3) Als Strafmittel sind nur zdässig Gefängnis bis zu IO Jahren, Haft, 
Geldstrafe, Verweis. Ausgeschlossen bleiben Todesstrafe. Zuchthaus, Festungs
haft, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, UeberweisUlJg an die Landes
polizeibehörde und Polizeiaufsicht. Bei Bemessung der Dauer der Freiheitsstrafe 
ist das jugendliche Alter nie h t als Milderungsgrund zu betrachten. 

4) Freiheitsstrafe gegen Jugendliche ist in Einzelhaft zu vollstrecken, 
soweit nicht Rücksicht auf die Gesundheit es verbietet. Die Einzelhaft darf 

nicht über die Dauer von 3 Jahren ausgedehnt werden; jedoch kann der Straf
gefangene in die Zelle zurückversetzt werden, wenn sein Verhalten dies, nament
lich aUc!l mit Rücksicht auf die Mitgefangenen erforderlich macht. Jugendliche 

Sträflinge, deren vorläufige Entlassung in Aussicht genommen ist, sind mindestens 
während der letzten vier \'lochen aus der Einzelhaft zu nehmen: 

5) Jugendliche Gefangene dürfen mit Erwachsenen nicht zusammengebracht 

werden. 
6) \Verden Jugendliche gemeinsam verwahrt, so sind sie ununterbrochen 

unter der Aufsicht eines Beamten zu halten. 
7) \Vährend der U ntersuchungs- und der Strafhaft ist für geeignete Be

schäftigung der Jugendlichen Sorge zu tragen. 
8) Bei Freiheitsstrafen, deren Dauer zwei Jahre nicht übersteigt, kann 

nach Verbüßung der Hälfte der Strafdauer, jedoch nicht vor Ablauf von drei 
:Monaten, vorläufige Entlassung ebtreten. Bei Freiheitsstrafen, deren Dauer 
zwei Jahre übersteigt, kann nach Verbüßung eines Jahres vorläufige Entlassung 
eintreten. 
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Ueber die Entlassung entscheidet eine aus dem Vorsteher des Gefäng
nisses, dem Vorsitzenden der Strafkammer und einem Beamten der Staats
anwaltschaft des Landgerichts zusammengesetzte Kommission. Die Probezeit 
dauert bis zum Ablauf der Strafzeit, mindestens aber drei Jahre. Sie ruht 

während der Dauer des Militärdienstes. 
Die vorläufige Entlassung kann erst eintreten, wenn durch das Erziehungs

amt für die Unterbringung des Entlassenen in ausreichender ,'leise Sorge ge

tragen ist. Das Erziehungsamt hat während der Dauer der Probezeit den Ent
lassenen durch eine Vertrauensperson zu überwachen und bei schlechter Führung 
den \Viderruf der Entlassung bei der oben erwähnten Kommission zu be

antragen. 
9) Die staatlich überwachte Erziehung ist in einer staatlichen Erziehungs

anstalt zu vollziehen und darf nicht über das vollendete 2 I. Lebensjahr aus

gedehnt werden. 
lO) Die Kosten der Erziehung in einer staatlichen Zwangserziehungsanstait 

fallen dem Staate zur Last, soweit nicht die Eltern oder das Vermögen der 
Zöglinge zur Deckung herangezogen werden können. 

IH. Die s t a a tl ich übe r w ach teE r z i eh u n g hat au c h 0 h n e das 
Vorliegen einer strafbaren Handlung bei Kindern einzutreten, 
welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in 

der Erziehung so sehr vernachlässigt sind, daß sittliche Ver 
wahrlosung eingetreten oder zu befürchten ist. 

I) Das Vorliegen dieser Voraussetzung hat auf Antrag des Erziehungs

amtes, bei welchem die Anzeigen von seiten der Ortspolizeibehörde oder des 
Pfarrers oder des Lehrers oder des Vvaisenrates einzureichen sind, der Richter 

festzustellen. 
2) Die Bestimmungen unter I 4, 5 und 6 finden auch hier ihre An

wendung. 
3) Für die Kosten der staatlich überwachten Erziehung haben die Land

armenH'rbände unter staatlicher Beihülfe aufzukommen. Inwieweit ein Rück
griff auf den Ortsarmenverband stattfindet, bestimmt die Armengesetzgebung. 
In jedem Falle sind die Eltern in erster Linie für die Kosten verhaftet. 

4) Eltern und Vormünder, welche die Erziehung der ihnen anvertrauten 
Kinder schuldhaft so weit vernachlässigen, daß staatlich überwachte Erziehung 

,eintreten muß, werden und zwar 
a) Eltern mit Geldstrafe oder Ueberweisung an die Landespolizeibehörde, 
b) Vormünder mit Geldstrafe, an deren Stelle Freiheitsstrafe treten kann, 

bestraft. 

IV. Für die Ausführung der staatlich überwachten Erziehung 
sind die folgenden Grundsätze maßgebend. 

I. Fanlilienerzieh ung. 

Des Erziehungsamt hat an denjenigen Orten, an welchen sich Kinder in 
,staatlich überwachter Familienerziehung befinden, geeignete Vertrauenspersonen 
zu bestellen, welche als Hülfsbeamte des Erziehungsamtes die Ueberwachung 

v. Liszt: Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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der Familienerziehung an Ort und Stelle ausüben. Die Ueberwachung durch 

die Vertrauensperson besteht darin, daß sie den Schulbesuch, die Beschäftigung 
und Lebenshaltung des Kindes beaufsichtigt, auf die Abstellung aller Mißstände 
hinwirkt und, wenn erforderlich, bei dem Erziehungsamte die anderweitige Unter

bringung des Kindes beantragt. 

2. P ri v a t ans tal t e n. 

Den Privatanstalten dürfen Kinder, welche in staatlich überwachte E,.

ziehung genommen sind, nur dann überwiesen werden, wenn sie die nach

folgenden Bedingungen erfüllen. 

a) Der Leiter der Anstalt muß entweder 
1) ein Geistlicher einer der Landeskirchen oder ein akademisch gebildeter 

Lehrer sein und eine mehrjährige erfolgreiche, praktische Tätigkeit 

als Seelsorger im Gemeindedienste oder als Lehrer im Schuldienste 
oder Schulaufsichtsdienste oder als Lehrer an einer staatlichen Er
ziehungsanstalt nach weisen, 

oder 
2) die Befähigung zum öffentlichen Elementarlehrer besitzen und eine 

zehnjährige erfolgreiche praktische Tätigkeit als Lehrer, davon 

mindestens zwei Jahre an einer staatlichen oder unter staatlicher 
Aufsicht stehenden Erziehungsanstalt nachweisen. 

b) Die Anstalt muß durch ihre Lage, die baulichen Einrichtungen, sowie 
durch den Nachweis einer geeigneten und ausreichenden Beschäftigung 
der Zöglinge außerhalb der Lehrstunden den erziehlichen Anforderungen 
entsprechen. 

c) Ein ausreichender, den Anfordenmgen der einklassigen V oll{sschule ent
sprechender Unterricht muß sichergestellt sein. Mit Genehmigung des 
Erziehungsamtes kann derselbe in der Volksschule stattfinden. 

d) Die Anstalt muß sich der unmittelbaren Aufsicht des Erziehungsamtes 

unterwerfen, zu diesem Zwecke den Lehr-, Beschäftigungs- und IVirt
schaftsplan dem Erziehungsamte zur Genehmigung vorlegen und ihm 

einen jährlichen Bericht nach vorgeschriebenem Muster einreichen. 

Das Erziehungsamt hat alle Vierteljahre durch eine geeignete Persönlich
keit, wenn möglich durch den Vorsteher einer staatlichen Erziehungsanstalt VOll 

dem ordnnngsmäßigen Betriebe der Anstalt sich zu überzeugen. Bei dieser Be
sichtigung hat der Leiter der Anstalt diejenigen Kinder namhaft zu machen, 

welche nach seiner Ansicht zur vorläufigen Entlassung aus der Anstaltserziehung 
und Unterbringung in einer Familie sich eignen. Dem Besichtigenden steht 
das Recht zu, auch aus eigenem Antrieb Anträge auf Entlassnng aus der An
stalt beim Erziehungsamte zu stellen. Der Leiter der Anstalt hat für geeignete 
Unterbringung der zu Entlassenden in Familien Sorge zu' tragen, für sie an 
dem Orte, wo sie untergebracht sind, eine Vertrauensperson zu bestellen, die 
Entlassenen jährlich einmal zu besuchen, ihre Führung zu überwachen, an das 
Erziehungsamt jährlich über alle aus seiner Anstalt Entlassenen zu berichten 
und nötigenfalls Anträge auf Wiedereinziehung in die Anstalt zu stellen. 
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3. Staatliche Erziehungsanstalten. 

"Gnter staatlichen Erziehungsanstalten sind die vom Staate oder von 
I<.ommunah·erbänden errichteten Anstalten zu verstehen. Für sie sind folgende 
Grundsätze maßgebend: 

a) Der Leiter der Anstalt muß entweder ein Geistlicher einer der christ
lichen Landeskirchen oder ein akademisch gebildeter Lehrer sein und 

eine mehtjährige Tätigkeit als Seelsorger in1 Gemeindedienste oder als 
Lehrer im Schuldienste oder Schulaufsichtsdienste oder als Lehrer an 
einer staatlichen Erziehungsanstalt nachweisen. 

b) Die Anstalt steht unter der unmittelbaren Aufsicht des Erziehungs
amtes. Dieses stellt nach dem Vorschlage des Leiters der Anstalt 
Lehr-, Beschäftigungs- und IVirtschaftsplan fest, läßt sich alljährlich Be
richt erstatten und hat alle Vierteljahre durch eines seiner Mitglieder 
sich von dem ordnungsmäßigen Betriebe der Anstalt zu überzeugen. 

c) Der Leiter der Anstalt hat in geeigneten Fällen den Antrag auf Ent
lassung aus der Anstaltserziehung zu stellen, für die geeignete Unter
bringung der zu Entlassenden in eme Familie Sorge zu tragen, für sie 

an dem Orte, wo sie nntergebracht sind, eine Vertrauensperson zu be
stellen, die Entlassenen jährlich einmal zu besuchen, ihre Führung zu 
überwachen, an das Erziehungsamt jährlich über alle aus seiner Anstalt 
Entlassenen zu berichten und nötigenfalis die IViedereinzichung in die 
Anstalt zu verfügen. IVar von der Unterbringung in eine Familie bei 
der Entlassung abgesehen worden, weil dies zum besseren Fortkommen 
des Zöglings notwendig erschien (oben I, 6), so erfolgt die 'Nieder
einziehung in die Anstalt nur mit Genehmigung des Erziehungsamtes. 

30 * 



12. Die Gutachten der Präsidenten der Ober
landesgerichte und der Oberstaatsanwälte 
(Preussens) über die sogenannte "bedingte 

Verurteilung". 
(1890, Z. X 666.) 

Unter dieser U eberschrift bringt das Jus t i z mi ni -
sterialblatt für die preußische Gesetzgebung 
und Rechtspflege vom I3. Juni I890 (52. Jahrgang. 
No. 24) im nichtamtlichen Teil die folgende 1) Darstellung: 

"U nter den Mitteln, welche gegenwärtig in der krimina
listischen Literatur zum Ersatze für kurzzeitige Freiheits
strafen vorgeschlagen werden, ist besonders die sogenannte 
"bedingte Verurteilung" hervorgetreten. Das \7IJesen 
der letzteren besteht bekanntlich in der Befugnis des Rich
ters, bei Fällung eines Strafurteils die Strafvollstreckung mit 
der \7IJirkung auszusetzen, daß die Strafe 'wegfällt, wenn der 
Verurteilte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht 
wegen einer neuen strafbaren Handlung verurteilt worden 
ist. Nachdem eine ähnliche Einrichtung bereits seit mehreren 
Jahren in der Stadt Boston und dem Staate Ivlassachusetts 
bestanden hatte, ist dieselbe neuerdings auch in europäischen 
Ländern, nämlich durch Gesetz vom 8. August I887 in 
England und durch Gesetz vom 31. Mai I888 in Belgien 
eingeführt worden. Hinsichtlich der besonderen Gestaltung 
dieser in Einzelheiten und in der Form verschiedenen, jedoch 
in dem oben ausgedrückten Grundgedanken materiell über
einstimmenden Gesetze genügt es hier, auf die zahlreiche, 
diesen Gegenstand betreffende Literatur, insbesondere auf 
die Mitteilungen der "Internationalen kriminalistischen Ver-

I) Es sei bemerkt, daß die h i e r im Drucke hervorgehobenen Stellen im 

J.M.Bl. zumeist nich 1. hervorgehoben sind. 
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einig~ng", Jahrgang I und 2 (Berlin, Guttentag I889), und 
auf dle unter dem Titel "Kriminalpolitische Aufgaben" ver
öffentlichten Aufsätze des Professors Dr. von Li s z t in der 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1) BezuG' 

h 
' b 

zu ne men. Hervorgehoben sei an dieser Stelle nur, daß 
nach dem belgisehen Gesetz die bedingte Verurteilung bei 
Gefäng~isstrafen bis zur Dauer von sechs Monaten zuge
lassen 1st, und daß die Verurteilung als "nicht geschehen" 
(c 0 m me non ave nu e) angesehen werden soll, wenn der 
Verurteilte während der vom Gericht zu bestimmenden Probe
zeit, welche die Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten 
darf, nicht eine neue Verurteilung wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens erlitten hat. 

Aehnliche gesetzgeberische VorschläG'e befinden sich in 
Frankreich und in Oesterreich in der Vorbereituno' ohne 
d ß 

. b' 

a' Jetzt bereits übersehen werden kann, ob dieselben Ge-
setzeskraft erlangen werden 2). 

Die am 7. und 8. August 1889 in Brüssel abgehaltene 
Versammlung der "Interuationalen kriminalistischen V er
e~nigu~g" hat den Wunsch ausgesprochen, daß das in Belgien 
emgefuhrte System der bedingten Verurteilung in alle n 
Ländern für Strafen von geringerer Bedeutung 
angenommen werden mäch te. Diesem \N"unsche hat 
sich kürzlich die Landesversammlung der deutschen Mit
glieder der bezeichneten Vereinigung in Halle für Deutsch
land im wesentlichen angeschlossen. In der wissenschaft
lichen und in der Tagespresse ist die Frage der O'esetzlichen 
Einführung dieses Systems eine viel erörterte ~"'nd viel be
strit~ene ?,eworden. Die Anhänger der bedingten Ver
urte1]ung, 1 n s be s 0 n der e von Li s z t, erblicken in ihr ein 
geeignetes Mittel zur Bes@itigung eines großen Teils der 
nach ihrer Meinung unwirksamen und geradezu schädlichen 
kurzen Freiheitsstrafen, und zwar ein Mittel, \veIches mit dem 

I) Bd. 9 S. 452 und 737, Bd. lO S. SI (oben S. 290 ff.). 
2) Der von dem Ausschusse des österreichischen Abgeordnetenhauses vor

läufig al1g~nommene § 2.4 des Strafgesetzes unterscheidet sich von dem belgischen 
Gesetze mchr unerheblIch, und zwar namentlich, insofern er die bedinote Ver
urteilung nur in be s ° 11 der s r ü c k sie h t s w ü r d i gen Fällen und nur'" mit der 
\Virkuug znlassen will, daß die Strafe nach bestandener Probezeit als ver
büß t gilt. 
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erforderlichen Maiöe von Abschreckung den Vorteil verbinden 
würde, vielen wegen leichterer Vergehen Verurteilten die 
Schande und die Nachteile der gefänglichen Einziehung zu 
ersparen. Die Gegner, unter ihnen insbesondere Professor 
Dr. von Kirchenheim in Heidelberg und Pro
fessor Dr. Vvach in Leipzig 1), bestreiten diese Vorteile 
und befürchten von der fraglichen Neuerung eine destruktive 
'\iVirkung auf unsere Strafrechtspflege. 

Es ist hier nicht der Ort, diesen bisher vor zug s w eis e 
in wissenschaftlich-akademischen Kreisen ge
führten Meinungsstreit näher darzulegen. Derselbe hat indes 
dem Herrn Justizminister bereits im Januar d. J. Veranlassung 
O'eo-eben die Präsidenten der Oberlandesgerichte und die 
b b ' 

Oberstaatsanwälte der Monarchie zu einer gutachtlichen 
Aeußerung über die einschlägigen Fragen aufzufordern. Diese 
Aeußerungen sind nunmehr eingegangen, und es dürfte für 
die Justizbehörden und Justizbeamten, . sowie auch für weitere 
I0eise nicht ohne Interesse sein, über den wesentlichen Inhalt 
derselben unterrichtet zu werden. 

In dem bezüglichen Zirkularerlasse des Herrn J ustiz
ministers waren insbesondere folgende Fragepunkte aufgestellt: 

I) Liegen über die praktische Bewährung der "bedingten 
Verurteilung" in den Ländern, in \velchen dieselbe gesetz
lich eingeführt ist, genügende Erfahrungen vor? 

2) Hat sich ein Bedürfnis zur Einführung der bedingten 
Verurteilung geltend gemacht, insbesondere: 
a) Kann den anzuerkennenden Mängeln der kur z -

z ei t i gen Freiheitsstrafen (mangelnde '\iVirksamkeit, 
Gefahr der sittlichen Verschlechterung der Verurteilten 
durch Mitgefangene) nicht in anderer Weise abge
holfen werden? 

b) Hat es sich gezeigt, daß mit der Vollstreckung solcher 
Strafen gegen noch nicht vorbestrafte Personen Härten 
verbunden waren, welche zu dem Maße der Ver
schuldllng in keinem Verhältnisse standen? 

Sind solche Verurteilte namentlich auch durch die 
Verbüßung der Strafe in ihrem weiteren Fortkommen 
erheblich beeinträchtigt worden? 

I) Die Reform der Freiheitsstrafe, Leipzig, Duncker und Humblot, 1890. 
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c) Hat sich die Ausübung des Allerhöchsten Begna
digungsrechtes als ausreichend enviesen, um solche 
Härten zu beseitigen? 

3) Ist von der "bedingten Verurteilung" zu erwarten, daß 
dieselbe 
a) die von ihr Betroffenen mit mehr Erfolg von der Be

gehung neuer Straftaten abhalten werde, als dies die 
Vollstreckung der Strafe vermag, 

b) den Anspruch der durch die Straftat Verletzten auf 
Genugtuung befriedigen und 

c) dem Rechtsgefühle des Volkes im allgemeinen Ge
nüge leisten werde? 

4) Ist zu befürchten, daß die Aussicht auf mögliche Straf
losigkeit bei der ersten Verurteilung ein Anreiz zur Be
gehung von Straftaten werden könnte? 

5) Ist eine gleichmälOige Ausübung des in der "bedingten 
Verurteilung" liegenden Rechtes zum Straferlaß von 
seiten der Gerichte zu gewärtigen? 

6) Empfiehlt sich die "bedingte Verurteilung" insbesondere 
gegenüber j u gen d 1 ich e n Delinquenten? 
Von den erstatteten dreizehn eingehenden Berichten 

sprechen sich zwölf mit Entschiedenheit ge gen die gesetz
liche Einführung der bedingten Verurteilung aus, und zwar 
sind in diesen z\völf Gutachten sä mt li ehe vorstehend mit
geteilte Fragen bis auf die zu 6. im wesentlichen ein
sti m mi g zu U ngunsten derselben beantwortet. Das gleiche 
gilt von der auf die jugendlichen Delinquenten bezüglichen 
Frage 6 hinsichtlich der Mehrheit der Berichte. Eine Minder
heit hält in diesem Punkte die Einführung der Neuerung im 
Sinne eines Versuches für statthaft oder wenigstens für nicht 
geradezu verwerflich. Einer von diesen zwölf Berichten 
nimmt insofern eine vermittelnde Stellung ein, als er eventuell 
eine der bedingten Verurteilung ähnliche Einrichtung für 
zulässig erachtet, bei welcher jedoch die Entscheidung über 
Bewilligung des Strafaufschubes nicht dem Richter, sondern 
dem Justizminister zustehen müsse. Der dreizehnte Bericht 
endlich erklärt sich zwar zur Zeit ebenfalls gegen die An
nahme der bedingten Verurteilung. Er erachtet die letztere 
jedoch mit gewissen Einschränkungen grundsätzlich für 
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zweckmäßig und ist daher der Ansicht, daß ihre Einführung 
für die Zukunft in Aussicht genommen werden könnte. 

In den die Ansichten der großen Mehrheit wieder
gebenden zwölf Berichten sind zu den einzelnen Punkten 
folgende, hier nur kurz zusammen zu fassende Bemerkungen 
gemacht worden: 

I. Zu Fra gel: Liegen über die praktische Bewährung 
der "bedingten Verurteilung" in den Ländern, in welchen 
dieselbe gesetzlich eingeführt ist, genügende Erfahrungen 
vor? 

Solche Erfahrungen seien nie h t vorhanden. In Eng
land und Belgien bestehe die Einrichtung erst seit ungefähr 
zwei Jahren, eine Frist, welche vollständig ungenügend sei, um 
über den Erfolg einer so erheblichen gesetzlichen Neuerung 
zuverlässige und für andere Staaten verwertbare Erfahrungen 
zu sammeln. Für Belgien habe dies der Vorsitzende der 
Internationalen Vereinigung am 7. August 1889 ausdrücklich 
anerkannt. In Boston und Massachusetts gelte das mit der 
bedingten Verurteilung im wesentlichen übereinstimmende 
"Probationssystem" zwar schon längere Zeit und solle sich 
nach den Mitteilungen einzelner Schriftsteller 1) gut bewährt 
haben. Es sei indes zu berücksichtigen, dafo die Eigenart 
der dortigen Volks gewohnheiten und des dortigen öffent
lichen Rechtes einen sicheren SchluL3 auf die Erprobung der 
Einrichtung in Deutschland nicht zulasse. N ach den vor
handenen Nachrichten seien die angeblich günstigen Erfolge 
des Systems in Boston zum großen Teile der eifrigen Tätig
keit des Probation officer, Kapitän S a vag e, zu verdanken, 
welcher die U eberwachung der auf Probe Verurteilten in vor
trefflicher Weise organisiert habe und selbst besorge. Ein e 
solche Tätigkeit sei in dem kleinen Staate Massa
chusetts ausführbar, der mit der Stadt Boston 
zusammen weniger als zwei Millionen Einwohner 
zähle. Undurchführbar aber sei dieselbe im Deutschen 
Reiche, da sich nicht die erforderliche groi3e Zahl von 
Männern finden würde, welche gewillt und ihrer Lebenslage 
nach im stande seien, eine Wirksamkeit, wie die des Pro-

I) Vergl. Aschrott, Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen S. 24/25. 
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bation officer, mit Erfolg zu üben. Eine bloße Polizei
aufsicht im heutigen Sinne würde nicht geeignet sein, diese 
"\rvirksamkeit zu ersetzen und an sich auch der Natur 
der hier in Frage kommenden leichten Delikte durchaus 
nicht entsprechen, vielmehr gegenüber den bedingt Ver
urteilten lediglich eine unerträgliche Härte in sich schließen. 
Es tehle also für unsere heimischen Zustände, abgesehen von 
allem anderen, von vornherein an einer wesentlichen Voraus
setzung des. Gelingens. U ebrigens seien die zum Erweise 
der günstigen "\rvirkung des Systems in Amerika beige
brachten sehr spärlichen Zahlen, nach welchen nur verhältnis
mäßig wenige Verurteilte die Probezeit nicht bestanden haben 
sollen 1), ohne Beweiskraft. Denn da die bedingte Ver
urteilung nur die leichteren Straffälle und die besseren Indi
viduen betreffe, liegt es in der Xatur der Sache, da[o die 
Zahl derjenigen, die sich innerhalb der verhältnismäßig kurzen 
Probezeit eine neue Bestrafung zuzögen, eine geringe sein 
müsse. Die angeführten Zahlen würden erst dann etwas 
beweisen können, wenn dargetan wäre, daß vor Einführung 
des Probationssystems beträchtlich me h r Personen innerhalb 
desjenigen Zeitraums, der jetzt als Probezeit gelte, einer 
zweiten Bestrafung verfallen wären. An einem solchen 
::-Jachweise fehle es aber gänzlich. Es sei übrigens bemerkens
wert, daß, soviel hier bekannt, das neue System in den Ver
einigten Staaten von Amerika auf den kleinen Staat Massa
chusetts mit der Stadt Boston beschränkt geblieben sei und 
nicht auch in den anderen Territorien Eingang gefunden 
habe. 

Stehe man hiernach dem Vorschlage ganz ohne zu
verlässige Erfahrungen in Betreff seiner praktischen Folgen 
gegenüber, so müsse seine Verwirklichung bis zu dem Zeit
punkt des V orliegens solcher Erfahrungen entschieden 'un
rätlich erscheinen. 

H. Zu Fra g e 2: Hat sich ein Bedürfnis zur Einführung 
der bedingten Verurteilung geltend gemacht? 

I) :1\ach Aschrott (a. a. 0.) in Boston innerhalb zehn Jahren etwa der 
zehnte Teil. 
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Unterfrage a: Kann den anzuerkennenden 
Mängeln der kurzzeitigen Freiheitsstrafen 1) nicht 
in an der e r \Veise abgeholfen werden? 

Die Klagen über völlige Unwirksamkeit der kurzen Frei
h~itsstrafen seien in hohem Grade übertrieben und gin gen 
vielfach von Stellen aus, welche mit der prak
tischen Strafrechtspflege und den \virklichen 
Zuständen in unseren Gefängnissen nicht hin
länglich vertraut seien. Ein beträchtlicher Teil der 
Bevölkerung scheue sich auch vor der kürzesten Gefängnis
strafe und werde nach Erduldung einer solchen sich nach 
Kräften vor einer neuen Bestrafung hüten. Dies zeiO"e sich 
bei der praktischen Bearbeitung der Strafsachen u~d ins
besondere der Begnadigungssachen. Der bezeichnete wich
tige Teil der Bevölkerung setze sich aus der gro[oen Mehr
zahl derjenigen zusammen, die durch Geburt, Stand, Beruf, 
Besitz, Ruf und Lebenshaltung sich in einer Stellung be
fänden, in welcher sie, wenn auch in den bescheidensten 
Kreisen, Anspruch auf eine gmvisse Geltung bei ihren Mit
menschen zu erheben hätten. Diese Kategorie reiche tief 
hinab bis in die Kreise der Handarbeiter, denn auch der 
redliche Arbeiter wolle mit Recht sich in seinen Kreisen 
geachtet sehen und fürchte in dieser Achtung durch eine 
Verurteilung zu Freiheitsstrafe Einbuße zu erleiden. Un
wirksam seien kurzzeitige Strafen allerdings, ab g e s ehe n 
von den Gewohnheitsverbrechern, gegenüber 
welche n si e kau m in Fr ag e k äm e n, gegenüber dem 
nicht ehrliebenden Teile der Bevölkerung, und insoweit sei 
ein Bedürfnis zur Abhülfe als vorhanden anzuerkennen. 

Ebenfalls sehr übertrieben sei die Behauptung, dafo die 
kurzzeitigen Strafen geradezu schädlich \virkten, weil sie 
meist in kleinen Gefängnissen vollzogen werden müßten, in 
welchen Gemeinschaftshaft bestehe, und weil daher die zum 
ersten Male wegen. geringer Verfehlungen Bestraften durch 
die Gemeinschaft mit verdorbenen und verbrecherischen Mit-

I) Hier fehlen die eingeklammerten \Yorte: "mangelnde \Virksamkeit, 
Gefahr der sittlichen Verschiechterung der Verurteilten durch Jl,Iitgefangene". 

Verg!. oben S. 470. v. Liszt. 
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gefangenen sittlich schwer geschädigt würden. Nach den 
i n alle n 0 bel' 1 a n des ger ich t s b e z i l' k e n aufgestellten 
Belegungsplänen würden die kleinen Gefängnisse ausschlieio
lieh zur Vollstreckung kurzer Strafen benutzt; schwerere 
Verbrecher fänden sich daher in denselben nicht 
Y 0 r. Außerdem seien die Insassen mit wenigen Ausnahmen 
im Amtsgerichtsbezirk wohnhafte Personen derselben Klassen, 
welche in der Freiheit die Umgebung der meisten Ver
urteilten gebildet hätten, und von denen ein sc h ä d i gen
der Einfluß auf die letzteren im allgemeinen 
nie h t zu b es 0 r gen sei. Die wenigen gefährlichen Ele
mente, welche sich in solchen Gefängnissen fänden, nämlich 
einzelne Untersuchungsgefangene und Landstreicher, würden 
schon jetzt von l'vIitgefangenen getrennt gehalten, wozu hin
reichender Isolierraum in der Regel vorhanden sei. Eine 
\virkliche Mischung von gefährlichen und unverdorbenen 
Elementen finde nur in den größeren Gefängnisanstalten 
statt, insofern diese zum Teil auch noch zur Verwahrung 
kurzzeitiger Verurteilter mitbenutzt werden müßten. Gerade 
in diesen Häusern seien aber die Einrichtungen auch hin
sichtlich der Zahl der Einzelzellen im allgemeinen bessere, 
so daß eine Sonderung der Gefangenen sich in gewissem Um
fange durchführen lasse. Jugendliche Verurteilte mit einiger
maßen längerer Strafzeit würden in besonderen Stationen ver
einigt, die zu ganz kurzen Freiheitsstrafen Verurteilten aber 
gemäß § 32 des Gefängnisreglements vom 16. 1\1ärz I88I 

, von Envachsenen getrennt und in besonderen Räumen unter
gebracht. Auch die räumliche Trennung der Geschlechter 
sei selbstverständlich durchgeführt. \N enn ver ein z el te 
S ch r i f t s teIl e I' die kleineren Gefängnisse als Brutstätten 
des Lasters und der sittlichen Verderbnis schilderten, so 
könne dies, soweit sich der V onvurf auf Preußen beziehe, 
hiernach nur auf u n zur e ich end e B e k a n nt s c h a f t 
mit den wir k 1 ich e n Zu s t ä n den in diesen Anstalten 
und mit den zur Aufbesserung des Gefängniswesens in den 
letzten zwanzig Jahren aufgewendeten Anstrengungen zurück
geführt werden. Gleichwohl sei anzuerkennen, daß die Zu
stände in der angegebenen Richtung noch keineswegs be
friedigend seien. Unerfindlich aber bleibe, wie hieraus ein 
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Schluß auf die Notwendigkeit der "bedingten Verurteilung" 
gerechtfertigt 'werden könne. Seien die Strafen unwirks~~1 
und die Gefängniseinrichtungen ungenügend, so ergebe Slcn 
hieraus lediglich die Kotwendigkeit, beide zu ver be s se l' n , 
nicht aber ein Grund, die Strafen ab z u s c h a f f e n. Letzteres 
\vürde heißen, etwas Mangelhaftes durch ein Nichts ersetzen 
wollen. Eine solche Abschaffung würde aber in der be
din O"ten Verurteilung liegen, da diese an die Stelle des V 0 11-
zug~s der Strafen die bloße Drohung n:it dem möglichen 
Vollzuge zu setzen beabsichtige, und da 1hr Wert nach der 
Ansicht ihrer Verteidiger gerade darin beruhen solle, daß 
sie die kurzen Freiheitsstrafen in möglichst weitem L m
fange in ,;Y e g fall b l' i n g e. 

Eine Aufbesserung des Strafvollzuges sei na c h der 
allO"emeinen Ansicht der Sachverständigen sehr 
wohl ausführbar, und zwar hauptsächlich durch 
11Z ögli c hs t v alls t än dige Du r c hführ u n~" de r EiJ.~
z e 1 h a f t und Festsetzung besonderer Verscharfungen fur 
ganz kurze Freiheitsstrafen, namentlich von Kostschmälerung. 
An der vollen Durchführung der Einzelhaft hätten bisher 
wohl überhaupt nur fin a nzie11e B ede n k en gehindert, 
welche mehr und mehr zurücktreten müssen, je weiter in
zwischen bei den auszuführenden Bauten, wie dies tatsäch
lich in der preulOischen Justizverwaltung geschehe, die Zahl 
der Einzelzellen gefördert werde. Seien die angedeuteten 
Verbesserungen erreicht, dann werde auch den kurzen Ge
fängnisstrafen die größtmögliche V\Tirksamkei~ unter .voller 
Berücksichtigung des Besserungszweckes verhehen sem, so 
daß jeder Grund für den Wunsch nach ihrer Beseitig"ung 
fortfallen würde. Gegen v 011 s t ä n d i g verderbte und ver
stockte Individuen aber für leichte Delikte unbedingt vYirk
same Strafen zu erfinden, werde immer eine ungelöste 
Aufgabe bleiben, die am wenigsten durch die "bedingte 
Verurteilung" gelöst werden würde. 

Unterfrage b: Hat sich gezeigt, daß mit der 
Vollstreckung solcher Strafen Härten verbunden 
waren, die zu dem Ma[oe der Verschuldung in 
keinem Verhältnis standen? 
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Diese Frage sei im allgemeinen zu verneinen. LJ nsere 
Strafgesetze seien im großen und ganzen mild und ließen 
dem Richter durch Festsetzung von sehr niedrigen Mindest
maßen der Strafe ausreichenden Spielraum, um auch be
sonders leicht geartete Fälle mit einer der Billigkeit ent
sprechenden Strafe zu treffen. (In einzelnen Berichten ist 
hier darauf hingewiesen, da[o im Volke eher übe l' zu 
mi 1 d e, als über zu strenge Bestrafungen Klage geführt 
werde.) Bei einigen wenigen strafgesetzlichen Bestimmungen 
sei allerdings beobachtet worden, daß diese Mindestsätze vom 
Gesetzgeber entweder der Strafart oder dem Strafmaße nach 
nicht glücklich gewählt seien. Dies gelte ganz besonders 
,'on dem gemeinschaftlich verübten Hausfriedensbruche (§ 123 
Abs. 3 St.G.B.), bei welchem öfters nur der Tatbestand einer 
so geringfügigen Ausschreitung vorliege, daß das festgesetzte 
Strafminimum von einer W oehe Gefängnis zu hart erscheine. 
Aehnlich verhalte es sich mit einigen anderen Strafvorschriften, 
z. B. den den Arrestbruch (§ 137 St.G.B.), die Gläubigerbenach
teiligung (§ 2 I I der Konkursordnung, § 288 St.G.B.), den ein
fachen Bankerott (§ 2 IO der Konkursordnung) betreffenden, 
in denen lediglich Gefängnisstrafe angedroht sei, während 
zuweilen Fälle vorkämen, die es wünschenswert erscheinen 
ließen, auf Geldstrafe erkennen zu dürfen. Die Zahl dieser 
Bestimmungen sei indes eine nur geringe, und es lasse sich 
hinsichtlich ihrer leicht VVandel schaffen durch eine ent
sprechende Abänderung des Strafgesetzbuches. 

'vVenn behauptet werde, daß im allgemeinen die Ver
büßung kurzer Gefängnisstrafen eine unbillige Härte in sich 
schließe, so müsse dem mit Entschiedenheit entgegengetreten 
\'I'erden. \l\T 0 das Gesetz Freiheitsstrafen allein androhe, seien 
in der ullc;eheucrcn J\1ellfzahl der Fälle die 1"'atbestände aue11 

b 

so geartet, daß selbst vom sittlichen Standpunkte aus eine 
Freiheitsentziehung- gerechtfertigt und sogar geboten erscheine. 
Es sei auch nicht zutreffend, daß das Volk, wie die Anhänger 
der bedingten Verurteilung besonders betonen, in der ge
fänglichen Einziehung als solcher einen so erheblichen Makel 
sehe, daß den von derselben Betroffenen ihr weiteres Fort
kommen aus diesem Grunde ungebührlich erschwert werde. 
Die Einsicht des Volkes werde unterschätzt, wenn man an-
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nähme, daß dasselbe sein U rteH lediglich von der Tatsache 
der Strafverbüßung abhängig mache. Vielmehr 
blic kees auf die Ta t, und nur wenn di ese nach seinen 
Begriffen ehrlos erscheine, betrachte es den Täter als ver
ächtlich. Gerade dem Volke sei wohl bewußt, daß die Hand
lung, und nicht die Strafe den Schuldigen schände. In der 
öffentlichen ~VIeinung werde daher im allgemeinen ein nur 
bedinat verurteilter Dieb nicht günstiger dastehen, als jetzt 
ein s~lcher, der seine Strafe abbüßen müsse. Sei die Tat 
aber nach den Volksbegriffen nicht ehrwidrig, so leide der 
Verurteilte in den leichten Fällen, die hier allein in Betracht 
kämen, bei seinen Standes- und Berufsgenossen meist in 
seiner Geltung überhaupt keinen wesentlichen Abbruch. Was 
das Erwerbsleben betreffe, so werde dieses bei den niedrigen 
Klassen des Volkes durch die Verbüßung kurzer Strafen 
nicht in besonders erheblichem Maße geschädigt, da solche 
die Verbindungen und die Hülfsquellen des Verurteilten nicht 
so nachhaltig beeinträchtigten, um ihn, insbesondere bei der 
gegenwärtigen Nachfrage nach Handarbeitskräften, dauernd 
der Möa-lichkeit der wirtschaftlichen Existenz zu berauben. 

b 

Damit solle keineswegs in Abrede gestellt werden, daß 
durch die Vollstreckung auch kurzer Freiheitsstrafen tatsäch
lich wenigstens ein Te i1 der Verurteilten in seinem F ort
kommen benachteiligt werde. Diese Erscheinung, welche die 
Betroffenen lediglich ihrem eigenen ungesetzlichen Verhalten 
zuzuschreiben hätten, könne jedoch nicht dazu führen, daß 
der Staat auf seine in den Interessen des gemeinen 
Wo h I e s und der Rechtsordnung gegründete Verpflichtung, 
zu strafen, auch nur teilweise zu verzichten hätte. 

U nt e rf rag e c: Hat sich die Ausübung des 
Allerhöchsten Begnadigungsrechtes als aus-. 
reichend erwiesen, um solche Härten zu be

seitigen? 

Die Abstellung solcher Härten, welche in besonders ge
arteten Fällen bei der Ausübung der Strafrechtspflege vor
kämen, sei recht eigentlich eine Aufgabe des landesherrlichen 
Begnadigungsrechtes und habe mit der Rechtsprechung, welche 
lediglich Re c h t, nicht aber Gnade zu verwirklichen habe, 
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~ichts zu schaffen. Die Vermischung bei der Gesichtspunkte 
111 den Befugnissen. des Richters sei an sich dem Berufe des 
letzteren, wie derselbe in Deutschland sich entwickelt habe 
nicht entsprechend. U ebrigens habe sich das Allerhöchst~ 
Begnadigungsrecht bisher als ausreichend erwiesen um 
Härten der bezeichneten Art zu beseitigen. 'rv enn in s~lchen 
Fällen die Gnade Seiner Majestät des Königs angerufen 
worden, sei dieselbe auch in Gestalt eines Aufschubes, einer 
IVIilderung oder des gänzlichen Erlasses der Strafe gewährt 
worden. Sei die Anrufung aber unterblieben, so hätten sich 
die Betreffenden das Ausbleiben einer solchen Berücksichti cyun <Y 

selbst zuzuschreiben. b b 

IH. Zu Fra g e 3: 
U nt erfr age 3 a: Ist von der bedingten Ver

urteilung zu erwarten, daß sie die von ihr Be
troffenen mit mehr Erfolg von der Begehung 
neuer Straftaten abhalten werde, als dies die 
Vollstreckung der Strafe vermag? 

Schon jetzt werde über die unzureichende präventive 
\rvirkung der Strafen geklagt. Durch Einführung der be
di~gten Verurteilung werde sich der beklagte Mangel nur 
steIgern, denn es bedürfe keines Beweises, da[ö in der V 011-
streckung einer Strafe ein wirksameres Ab
schreckungsmittel liege, als in der bloßen An
drohung einer solchen für den Fall einer neuen 
Gesetzesübertretung. Ganz besonders gelte dies hin
sichtlich der großen Massen, deren Eigenschaften hier vor
zugsweise in Betracht zu ziehen seien, da aus ihnen die große 
Mehrzahl der Verurteilten hervorginge. Solche Androhungen 
seien schon jetzt in den Strafgesetzen selbst vorhanden. So 
wenig, wie diese die Begehung von Delikten zu verhüten 
vermöchten, werde es die Besorgnis im stande sein, bei 
einem neuen Fehltritt eine aufgeschobene leichte Strafe 'wegen 
eines früheren Vergehens mit erdulden zu müssen. Soweit 
in dieser Beziehung gegenüber den mächtigen und momentan 
wirkenden Antrieben zu strafgesetzwidrigen Handlungen über
haupt etwas geleistet werden könne, vermöchte dies nur ein 
zweckmäßiger und vor allen Dingen empfindlich einge
richteter Strafvollzug. 
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U n t e rf rag e 3 b und c: Ist zu envarten, daß 
die bedingte Verurteilung den Anspruch der 
durch die Straftat Verletzten auf Genugtuung 
befriedigen und dem Rechtsgefühle des Volkes 
im allgemeinen Genüge leisten werde? 

Diese Frage sei bestimmt zu verneinen. Vvenn auch 
schon seit langer Zeit der Staat die Ausübung des Strafklage
rechts im "'\rv ege der öffentlichen Verfolgung übernommen 
habe, so sei damit doch m at eri eIl der An sp ruch des 
Verletzten auf eine Sühne der ihm zugefügten 
Rechtsverletzung nicht beseitigt. Dieser Anspruch sei viel
mehr vom Gesetzgeber sorgfältig zu berücksichtigen, weil 
sonst die durch strafbare Handlungen Benachteiligten in 
ihren Rechtsbegriffen beirrt, in den Glauben an 1\Iangel
haftigkeit des staatlichen Schutzes versetzt und auf den Weg 
der Selbsthülfe gedrängt würden. Die bedingte Verurteilung 
lasse eine genügende Berücksichtigung dieses wichtigen Ge
sichtspunktes durchaus vermissen, da sie die Strafe nur aus
sprechen, der Regel nach aber nicht vollziehen lassen vmlle. 
Mir dem blofoen theoretischen Richterspruche aber werde 
dem Verletzten nicht gedient sein, vielmehr verlange dieser 

die reale Zufügung des Strafübels. 
Hierin liege schon, daß, auch im allgemeinen betrachtet, 

das behandelte System dem Rechtsgefühle des Volkes nicht 
entsprechen werde. Denn dieses wünsche, daß jede gericht
lich erwiesene Straftat auch ihre wirkliche Strafe finde. Dies 
erscheine ihm mit Recht als ein Grundsatz, 'welcher die 
Rechtsordnung stützen und tragen helfe. Das Volk erwarte 
vom Richter s t e t s das Recht, aber auch 1 e d i gl ich das
selbe. und nicht Gnade. Es fordere, daß derselbe sich im 
Gegenteil von allen Erwägungen, die nicht dem Gebiete des 
Rechtes, so nd er n dem der G n ade angehören, fernhalte. 
Dies sei ein e ur alt e ger man i s ehe Ans c hau u n g, die 
in dem deutschen Volkscharakter wurzele. In dieser das 
diskretionäre Ermessen ausschließenden Verpflichtung des 
Richters, stets dann zu strafen, wenn die Voraussetzungen 
der Strafbarkeit überhaupt vorlägen, werde auch eine ge
wichtige Gewähr für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
der Rechtsprechung" gefunden. Diese wohlbegründete An-
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schauung würde durch die bedingte Verurteilung verletzt 
werden. \.;Venn der Richter einen überwiesenen U ebeltäter 
s tr a fl 0 s 1 ass e, so werde der gemeine Mann dies nicht 
verstehen und vielfach in den für die Rechtsordnung be
denklichen Glauben geraten, daß der Justiz die Macht oder 
der "Wille, zu strafen, fehle. Er werde geneigt sein, \venn 
die Strafe ausbleibe, Parteilichkeit des Richters anzunehmen. 
Diese Geneigtheit werde dadurch noch wachsen, daß die 
bedingte Verurteilung verhältnismäßig am häufigsten wohl
habenderen oder sonst bürgerlich über den niedrigsten 
Klassen stehenden Personen zu teil werden würde. Denn 
bei diesen Personen würden die Vorbedingungen derselben, 
frühere Unbescholtenheit und besondere Würdigkeit der Be
rücksichtigung" am häufigsten zutreffen. So würden auch in 
dieser Richtung Richterstand und Rechtsprechung in ihrem 
Ansehen bei dem Volke Gefahr laufen, und zwar auf einem 
Gebiete, auf welchem unter den gegenwärtigen sozialen Ver
hältnissen besondere Vorsicht geboten sei. 

Dazu komme, daß das Kxiterium, von welchem bei der 
bedingten Verurteilung die Straflosigkeit schließlich abhänge, 
nämlich das Ausbleiben einer zweiten Verurteilung, ein nur 
negatives und deshalb unzureichendes sei. Der bedingt Ver
urteilte könne während der Probezeit eine neue kriminelle 
Bestrafung nicht erlitten und dennoch sich so schlecht ge
führt haben, daß er einer Gnadenerweisung unwürdig er
scheine. Andererseits werde es vorkommen, daß ein Ver
urteilter bei sonst vollkommen tadelfreier Lebenshaltung 
während der Probezeit wegen eines ger i n g füg i gen D e -
1 i k t es sich eine Bestrafung zuziehe. Der erstere wäre mit 
der Strafe zu verschonen, an dem letzteren würde dieselbe 
zu vollstrecken sein. Diese Konsequenz durfe nicht auf den 
Beifall des Volkes rechnen und werde ebenfalls nicht dazu 
beitragen, das Vertrauen auf die Justiz zu stärken. Endlich 
werde es dem gemeinen 1\1anne nicht einleuchten, da[o es 
gerecht und billig sei, wenn wegen einer bereits in Ver
gessenheit geratenen und für verziehen erachteten Straftat 
na c h Jahr e n die Strafe deshalb noch zur Vollstreckung 
gelange, weil der Täter wegen eines anderen geringfügigen 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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und mit der früheren Tat nicht im Zusammenhange stehen
den Vergehens aufs neue verurteilt worden sei. 

IV. Zu Fra g e 4: Ist zu befürchten, daß die Aussicht 
auf mögliche Straflosigkeit bei der ersten Ver
urteilung ein Anreiz zur Begehung von Straftaten 

werden könnte? 
Es sei nicht zu bestreiten, daß die Hoffnung, der Strafe 

zu entgehen, oft eine wesentliche Stelle unter den Erwägungen 
einnehme, welche zu dem Entschlufö zu einer strafbaren 
Handlung führen. Diese Hoffnung werde unzweifelhaft be
stärkt werden durch eine Einrichtung, welche für die erste 
Verurteilung die Strafe der Regel nach wegfallen lassen 
wolle. Der erste Schritt auf der Bahn der Gesetzwidrigkeit 
werde dadurch erleichtert, und gerade dieser erste Schritt 
sei es oft, welcher die folgenden nach sich ziehe. vVerde 
das Rechtsbewußtsein erst unvermerkt durch den Gedanken 
gelockert, daß der Richter bei einer ersten Straftat es bei 
einer bloßen Drohung bewenden lasse, dann werde sich auch 
nach und nach im allgemeinen eine grölDere Geneigtheit ein
stellen, es das erste Mal mit der U ebertretung der Straf
gesetze nicht genau zu nehmen. Hieraus werde sich mit 
Wahrscheinlichkeit eine Zunahme der strafbaren Handlungen 

überhaupt ergeben. 
(ln einem Berichte ist hier wörtlich bemerkt: 
"Gerade in der gegenwärtigen Zeit tut es bei der großen 

Freiheit des Individuums und bei der Lockerung aller 
sonstigen Zuchtmittel dringend not, die Schranken des Ge
setzes fest- und die Achtung vor ihnen hochzuhalten. Der 
U ebermut, sich über das Gesetz hinwegzusetzen, und die 
Frivolität, mit der rohe Burschen Gewalttätigkeiten ver
üben und sich den Beamten widersetzen, muß aber ohne 
Frage noch mehr zunehmen, wenn sie sehen, daß sie im 
Falle der Entdeckung als Erstbestrafte mit einer bloßen 

Drohung davonkommen.") 
V. Zu Fra g e 5: Ist eine gleichmäßige Ausübung des 

in der bedingten Verurteilung liegenden Rechtes 
zum Straferlaf6 seitens der Gerichte zu gewärtigen? 

Diese Frage sei mit "nein" zu beantworten. Die Ent
scheidung, ob ein Angeklagter "bedingt" oder "unbedingt" 
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zu verurteilen sei, könne lediglich auf Grund diskretion ären 
Ermessens erfolgen, es sei unmöglich, dieselbe an bestimmte, 
eine feste Richtschnur für den konkreten Fall darbietende 
Voraussetzungen zu knüpfen. Es liege daher in der Natur 
der Sache, daß von dem neuen Institute die einzelnen Ge
richte in sehr verschiedenem Umfange Gebrauch machen 
würden. Dies gelte um so mehr, als hierbei die kriminal
politischen Anschauungen der Richter und der mitwirkenden 
Laien erheblich in Betracht kämen, und als Gerichte ver
schiedener Ordnung mit der An wendung der bedingten Ver
urteilung betraut sein würden. (Ein Bericht hebt hervor, daß 
Erkundigungen, welche in Belgien an zuständiger Stelle ein
gezogen seien, diese Sätze bestätigt hätten. In dem Bezirke 
eines Generalprokurators seien die AncyeklaCYten in 14 Proz b b ~ 

der anhängig gev,Tesenen Fälle, in dem Bezirke eines anderen 
in noch nicht 5 Proz. bedingt verurteilt worden.) Diese not
\vendig eintretende ü ngleichmäßigkeit werde aber die bereits 
oben (zu Frage 3 c) betonte Gefahr des l\:\Ceifels an der Un
parteilichkeit der Rechtsprechung bei dem minder gebildeten 
Teile des Volkes noch erhöhen. Der unbedingt Verurteilte 
werde auf zahlreiche andere Personen aus Nachbarbezirken, 
vielleicht auch aus dem eignen Gerichtsbezirk hinv\Teisen 
können, welche Aehnliches unter ähnlichen Umständen be
gangen hätten, als er selbst, und welche dennoch vom 
Richter nur bedingt verurteilt worden, also völlig straflos 
ausgegangen seien. Die Schwere der hierin für das Ansehen 
von Gesetz und Gericht liegenden Gefahr sei nicht zu ver
kennen. 

Der Einwand, daß auch jetzt von verschiedenen Gerichten 
dieselben Taten strafrechtlich verschieden beurteilt würden 
ohne dala jene Gefahr sich gezeigt habe, sei nicht stichhaltig: 
Denn erstlieh zeige sich diese Verschiedenheit hauptsächlich 
in der Abmessung der Strafe, und weniger in der Ent
scheidung der Tat- und Schuldfrage. Letztere werde in allen 
nicht an sich zweifelhaften Fällen im allgemeinen eine ziem
lich gleichmäßige sein. Auf Unterschiede in der Straf
abmessung aber lege die öffentliche Meinun cy weniger Ge-b 

wicht, als darauf, ob übe rh a u p t eine Strafe eintrete. Dann 
aber handle es sich bei der gegenwärtigen Ungleichmäßig-
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keit, sO\veit ,eine solche bestehe, lediglich um verschiedene 
Auffassungen bei der Rechtsanwendung, was dem 
Volke auch be,vußt und ihm erklärlich sei, Bei der be
dingten Verurteilung aber würde es sich um einen aus 
diskretionärem Ermessen hervorgehenden Gnadenakt gegen
über rechtlich gl e ich beurteilten Individuen handeln. Ein 
solcher Akt, bei \velchem persönliche Rücksichten in Be
tracht gezogen werden müßten und sollten, verfalle selbst
verständlich viel leichter und intensiver der Kritik und der 

Mißdeutung. 
Gegemvärtig beruhe das Recht zum Straferlaß a 11 ein 

Hn der Hand des Landesherrn, von welchem es unter 
Mitwirkung des Justizministers nach einheitlichen Grund
sätzen geübt werde. Diese Einheitlichkeit würde vollständig 
aufgehoben werden, "renn dieses Recht durch Einführung 
der bedingten Verurteilung in erheblichem Umfange auf 
zahlreiche Gerichte übertragen würde. Dadurch aber würde 
ein ganz unerwünschter und unersprießlicher Zustand ge
schaffen sein. Habe man doch selbst bei der vorläufigen 
Entlassung gemäß dem § 23 St.G.B., welche häufig mit der 
bedingten Verurteilung verglichen werde, die Einheitlichkeit 
der Entscheidung dadurch gewahrt, daß dieselbe dem J ustiz
minister zugewiesen worden sei. 

VI. Zu Fra g e 6: Empfiehlt sich die bedingte Ver
urteilung insbesondere gegenüber jugendlichen 
Delinquenten? 

\lIlie bereits oben angeführt, gehen in diesem Punkte die 
Meinungen der zwölf Berichte auseinander. Die Me h I' h e i t 
verneint die Frage mit folgenden Ausführungen: 

Zwar sei die Geneigtheit, einen ersten Fehltritt bei 
jugendlichen Personen leichter aufzunehmen, eine größere, 
und es sei auch anzuerkennen, daß diese Personen durch 
Gefängnisstrafen härter betroffen und \veit mehr der sitt
lichen Verschlechterung ausgesetzt würden, als Er
wachsene. Allein gerade bei der Jugend sei der volle Ernst 
der Strafgewalt erforderlich. Die Jugend täusche sich mit 
dem ihr eignen leichten Sinne ohnehin leicht über die Folgen 
und die sittliche Bedeutung ihrer Handlungen selbst himveg. 
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Diese X eigung und dieser Leichtsinn würden um so verderb
licher wachsen, 'wenn die Erfahrung lehre, daß man die 
jugendlichen Delinquenten das erste l\Ial mit Strafe ver
schonte. Einem solchen Anwachsen müsse man um so sorg
fältiger vorbeugen, als schon jetzt unter der heranwachsenden 
Jugend, namentlich in dem Bereiche gTöföerer Städte, Zucht
losigkeit und Verderbnis in bedenklicher '\Veise hervorträten. 
Gerade gegenüber jugendlichen U ebeltätern sei daher im 
ersten Straffalle Ernst und Strenge angezeigt, durch welche 
mancher auf den rechten Weg werde zurückgeführt werden, 
der durch unzeitige Xachsicht und Scl1\Yäche dauernd ver
loren gehen würde. Selbstverständlich mÜIOten die Gefäncr-b 

nisse in Ansehung der "Jugendlichen", soweit sie noch 
man gel h a f t sei e n, so eingerichtet werden, daß ausge
dehnte Einzelhaft zur Anwendung gelangen könne. Dann 
werde der Befürchtung drohender sittlicher Verderbnis der 
Boden entzogen sein. 

Allerdings kämen gerade bei Jugendlichen auch ver
hältnismäßig viel besonders rücksichtswürdige Straffälle vor, 
,velche mehr aus Unverstand und Unbesonnenheit, als aus 
gesetzwidrigen Neigungen entsprungen seien. Für solche 
Fälle biete die Gnade Seiner Majestät des Königs die einzig 
geeignete und angemessene Abhülfe, und dieselbe werde auch 
nach den gemachten Erfahrun\!en in auscriebicrem 1\Iaße o-e-

<...J ob Cl b 

währt. Insbesondere sei vielfach auf diesem Vif ege in den 
dazu geeigneten Fällen jugendlichen Delinquenten ein -
oder mehrjähriger Strafaufschub behufs Beob
achtung ihrer weiteren Führung bewilligt worden. Sei die 
letztere gut gewesen, so sei demnächst Erlaß der 
S t l' a f e 0 der Um w a n d 1 u n g der sei ben in einen Ver
'vveis erfolgt. Dies sei ein \7 erfahren, \velches alle 'lorteile 
der bedingten Verurteilung ohne deren Nachteile darbiete, 
und dabei werde es zweckmäßig zu bewenden haben. 

In einigen Berichten ist davor gewarnt. der bedingten 
Verurteilung im Sinne eines Versuches bei sogenannten 
"Jugendlichen" Eingang zu verstatten. Denn abgesehen 
davon, daß dieser Versuch voraussichtlich nicht gelingen 
werde, sei eine teilweise Annahme dieses Institutes unaus~ 
führbar ; dieselbe würde notwendig die allgemeine Einführung 
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nach sich ziehen. VI! eil die s e K 0 n se q u e n z zu übe r
sehen sei, werde von manchen Anhängern der Einrichtung 
das Verlangen nach ihrer baldigen gesetzlichen Verwirk
lichung einstweilen auf die jugendlichen U ebeltäter beschränkt. 

Die Mi n der h e i t der Berichte weist darauf hin, daß 
in Ansehung dieser Verurteilten die gegen den erörterten 
Neuerungsvorschlag bestehenden kriminalpolitischen Be
denken sich in geringerem Grade geltend machten. Auf 
ein jugendliches Gemüt mache in der Regel schon das ge
richtliche Verfahren, insbesondere die Hauptverhandlung und 
der öffentlich verkündete 1] rteilsspruch, einen bedeutenden 
Eindruck, so daß es in zahlreichen Fällen eines 'wirklichen 
Strafvollzuges nicht g'eradezu bedürfen werde. Auch werde 
der 1 e t z t e r e bei J u gen d li c h e n sc h \\T e l' so ein zu -
richten sein, daß alle moralischen Gefahren für 
den Gefangenen vermieden würden. Die Furcht vor 
dem Gefängnis sei bei der Jugend noch eine sehr große, und 
die Straf wirkung möge daher, wenn das Gefängnis wirklich 
betreten werden müsse, öfters über das Ziel hinaustreffen. 
Die gefängliche Einziehung jugendlicher Verurteilter unter
breche und vernichte mitunter den Bildungsgang der letz
teren, dessen ungestörten Fortgang sie bedürften, um in 
hinreichendem Maße erwerbsfähig zu werden. Sie verschließe 
denselben nicht selten auch eine bessere Laufbahn, welche 
sie trotz der erfolgten Verurteilung hätten beschreiten können, 
wenn nicht die Gefängnisstrafe zur Vollstreckung gelangt 
wäre. Endlich sei bei jugendlichen Personen eine bessere U eber
wachung und Fürsorge während der Probezeit möglich. Diese 
Momente lieiDen es zwar keineswegs notwendig, aber doch 
wenigstens als statthaft erscheinen, eine Probe mit der beding
ten Verurteilung bei jugendlichen Delinquenten anzustellen. 

Der dreizehnte, von den Anschauungen der großen 
lViehrzahl abweichende Bericht hält zwar auch dafür, daß 
zur Zeit noch nicht genügende praktische Erfahrungen über 
die bedingte Verurteilung vorliegen, um dieselbe gesetzlich 
einzuführen. Er erachtet jedoch ihre Annahme nicht grund
sätzlich für unratsam. Die einzelnen Fragen seien, wie folgt, 
zu beantworten. 
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Fra g e 2 abi s c. 

Die Klagen über Unwirksamkeit und Schädlichkeit der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafen seien im \v e sen tl ich e n als be
g r ü n d e t anzuerkennen. Zwar sei die Behauptung, daß in den 
kleinen amtsgerichtlichen Gefängnissen die Verurteilten durch 
die Gemeinschaft mit Verbrechern verdorben würden, über
trieben, da diese Gefängnisse me is t nur lei c h teD e li n
q u e n te n aus dem Amtsgerichtsbezirke selbst enthielten; 
Bettler und Landstreicher aber abgesondert würden. Der be
zeichnete Mißstand trete indessen bei größeren Gefängnissen 
schärfer hervor, und es werde üb erha u pt kaum dur ch
führbar sein, das Gefängniswesen durch Annahme der ob
ligatorischen Einzelhaft in der vorgeschlagenen \7i[ eise wirk
lich zu reformieren. Es biete sich also die bedino-te o 
Verurteilung als geeignetes Ersatzmittel für kurzzeitige 
Freiheitsstrafen dar. Freilich könnten hierbei nur o-anz b 

kurze Strafen in Betracht kommen; der von Lisztsche 
Gesetzentwurf gehe viel zu weit und sei nicht annehmbar. 

lvIit der Vollstreckung kurzzeitiger Freiheitsstrafen seien 
nicht selten Härten' verbunden gewesen, welche zu dem 
Maße der Verschuldung nicht im richtigen Verhältnisse ge
standen hätten. Insbesondere seien die Verurteilten öfters 
in ihrem Fortkommen erheblich beeinträchtigt worden. Aller
dings sei diese Beeinträchtigung weniger eine Folge der 
S t r a f ver b ü 10 u n g, als der Tat und der Ver u r t eil uno' 0' 

und die MilGachtung der Welt würde daher auch den treffen, 
der wegen einer entehrenden Tat nur be d i n g t verurteilt 
worden. I11,1,merhin aber dürfte ein solcher Verurteilter doch 
in e t was milderem Lichte erscheinen, weil er noch nicht die 
Schv .. :el1e des Gefängnisses habe zu überschreiten brauchen. 

Durch die Ausübung des Allerhöchsten Begnadigungs
rechts seien solche Härten in gewissem Umfano-e beseitio-t o 0 

worden. Durchgreifend aber könne dasselbe nicht wirken, 
weil Voraussetzung der Begnadigung stets ein Antrag sei, 
und ein solcher seitens der Verurteilten in den geeigneten 
Fällen nicht immer gestellt werde. Auch biete das System 
der bedingten Verurteilung anscheinend bessere Gewähr 
dafür, daß der Erlaß der Strafe nur Würdigen zu gute käme, 
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da ein Gnaden<Yesuch zumeist nur auf Grund der Akten 
b 

beurteilt \verde, während die bedingte Verurteilung sich 
auf eine mündliche Verhandlung vor dem Richter gründen 

würde. 

Fra gen 3 abi s c und 4· 

Die bedingte Verurteilung sei allerdings geeignet, ge
wisse Besorgnisse zu erregen, doch erschienen diese nicht 
durchgreifend. Auf jeden Fall sei die Annahme gerecht
fertigt, daß bei Anwendung der bedingten Verurteilung die 
vViederholung strafbarer Handlungen, namentlich während 
der gestellten Garantiefrist, seltener sein werde. Der Ver
urteilte müsse sittlich gehoben werden; man müsse ihm Ver
trauen zeigen, und er werde dieses Vertrauen voraussichtlich 
rechtfertigen, wie es die Mehrzahl der auf' Grund des § 23 

des St.G.B. vorläufig Entlassenen tue. 
Der Anspruch der durch die Straftat Verletzten auf Ge

nu<Ytuun<Y sei nicht hinwegzuleugnen. Auf denselben dürfe 
b b C 

ab~r nur in beschränktem MaIoe Rücksicht genommen werden, 
da die Herbeiführung der Bestrafung Sache des Staates sei. 
U ebrigens werde ja auch bei der bedingten Verurteilung 
eine Strafe ausgesprochen. Ob dieselbe auch vollzogen 
werde, und in welcher Weise, darüber habe der Verletzte 
mit der Justizpflege nicht zu rechten. Das Rechtsgefühl des 
Volkes werde sich in die Einrichtung finden. Mit der Zeit 
werde es die U eberzeugung ge\vinnen, daIö der Aufschub keine 
Aufhebung der Strafvollstreckung sei, sondern daß jede 
Straftat ihre Sühne finde, wenn auch in Ausnahmefällen dem 
Verurteilten eine Frist gewährt werde, damit er sich zu 
retten im stande sei. Nur die falsche Anwendung des 
Rechtes zum bedingten Straferlaß durch den Richter könnte 
zu einer dauernden Erschütterung des Rechtsgefühls im 
Volke führen. Daß die Aussicht auf möglichste Straflosigkeit 
bei der ersten Verurteilung ein Anreiz zur Begehung' von 
Straftaten werden könnte, sei ebenfalls nicht zu besorgen, da 
die meisten Delikte ohne vorheriges Nachdenken über die 
Folgen begangen würden. Auch könne niemand wissen, ob 
ihm der Richter die Wohltat der bedingten Verurteilung zu

billigen werde. 
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Frage 5. 

Eine gleichmäßige Ausübung des in der bedingten Ver
urteilung liegenden Rechtes zum Straferlaß von seiten der 
Gerichte sei allerdings nicht zu erwarten, da die Entscheidung 
dem freien Ermessen des Richters überlassen werden müsse. 
Zunächst würden Mißgriffe vorkommen, und es sei möglich, 
daß manche Gerichte in bevFegten Zeiten zu einem zu 
häufigen Gebrauch des Ersatzmittels hinneigen könnten. Dies 
könne aber ebensowenig als ausschlaggebend gegen die be
dingte Verurteilung angeführt werden, wie die Möglichkeit 
einer verschiedenen Strafzumessung gegen die relative Be
stimmung der gesetzlichen Strafmaße. 

Frage 6. 

Für ganz unbedenklich sei die bedingte Verurteilung 
gegenüber jugendlichen U ebeltätern zu erachten, da bei 
diesen die Freiheitsstrafe schädlicher wirke, als bei Er
wachsenen. Alles zusammengefaßt sei also die bedingte 
Verurteilung an sich empfehlens\\'ert. Es sei aber bedenklich, 
mit dieser Einrichtung Versuche anzustellen, und deshalb 
empfehle sich ein m ehrj ährig e s A bw arten der in 
anderen Staaten sich ergebenden Erfahrungen. 

Es ist vielleicht von Interesse, hier noch zu erwähnen, 
daß einige Berichte neben dem eigentlichen Gegenstande des 
Gutachtens auch noch eine Erörterung der von Pro fes SOl' 

von Liszt vorgeschlagenen anderweiten Ersatzmittel 
für kurzzeitige Freiheitsstrafen angestellt haben. Diese Mittel, 
nämlich Ausdehnung des Verweises und der Geldstrafen, 
Einführung von Hausarrest, Strafarbeit ohne Einsperrung 
und der Friedensbürgschaft, sind übenviegend für nicht zweck
mäßig, zum Teil sogar für nachteilig erachtet, ebenso die 
von Li s z t vorgeschlagene Bemessung der wirklichen Straf
dauer durch sogenannte "Strafvollzugsämter". Auf Einzel
heiten in dieser Beziehung kann hier nicht eingegangen 
werden. Es wird die IVIitteilung genügen, dafö gegen Er
weiterung der Geldstrafen und Einführung der Friedens
bürgschaft hauptsächlich der Einwand gemacht ist, daß diese 
Mittel nur gegen den wohlhabenderen Teil der Bevölkerung 
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anwendbar sein würden, nicht aber gegen den ärmeren 
und ärmsten, aus welchem sich naturgemäß die große Mehr
zahl derjenigen zusammensetze, welche sich überhaupt gegen 
die Strafgesetze vergingen. Außerdem würden diese Ein
richtungen gewissermaßen ein Klassenprivilegium für die 
Begüterten schaffen, denn es werde im Volke als eine Ver
g ü n s t i gun g angesehen, sich wegen einer Straftat mit Geld 
abfinden zu können. Diese Vergünstigung würde der großen 
Mehrheit der Delinquenten wegen fehlender Geldmittel und 
mangelnden Kredits versagt bleiben. Eine solche gesetz
geberische Maßnahme müsse mit Rücksicht auf die sozialen 
Fragen der Gegenwart unter allen Umständen vermieden 
werden. 

Bezüglich der Strafvollzugsämter ist bemerkt, daiö die
selben bei kleinen Gefängnissen schwer zu organisieren seien, 
daß vom pr akt i s c he n Standpunkte aus nicht anzunehmen 
sei, daß sie die Straffestsetzung richtiger treffen würden, als 
der Richter, und daß ihre für des Schicksal des Verurteilten 
wichtigen Entscheidungen der Garantie der richterlichen U n
abhängigkeit entbehren würden. 

Berlin, im Juni 1890." 

Da diese Darstellung wiederholt und zwar auch dort, "vo 
es durch die Sachlage keineswegs geboten ist, an die "Vor
schläge des Professor von Li s z t" anknüpft, darf ich wohl 
dem ViJiederabdruck einige persönliche und sachliche Be
merkungen anfügen. 

I. Zunächst betone ich, daß das Ergebnis der Be
gutachtung die von mir und wohl auch von den übrigen 
Freunden der sogenannten "bedingten Verurteilung" gehegten 
Erwartungen weit übertrifft. Ich hatte unter den gegebenen, 
sofort näher zu besprechenden Verhältnissen stimmen einhellige 
Ablehnung des gemachten Vorschlages für unvermeidlich 
gehalten. Statt dessen hat einer der erstatteten ,,13 ein
gehenden" Berichte sich in allem wesentlichen auf den 
von uns eingenommenen Standpunkt gestellt. Und von den 
übrigen 12 Berichten hat eine "Minderheit", deren zahlen
mäßige Stärke nicht ganz unbedeutend zu sein scheint, da 
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dies sonst gewiß nicht unenvähnt geblieben wäre, die Ein
führung der "bedingten Verurteilung" jugendlichen U ebel
tätern gegenüber für durchaus zulässig erachtet. 

Man vergegenwärtige sich die Sachlage. 

Meine im Vorjahre unter der Ueberschrift "Kriminal
politische Aufgaben" begonnene, noch nicht zum Abschluß 
gelangte Abhandlung sollte, wie ich es in den ersten Zeilen 
(oben S. 290) ausdrücklich ausgesprochen hatte, "anregen, 
nicht belehren". "Abschließende Ergebnisse, aus
gearbeitete Vorschläge", so betonte ich, "kann heute 
wohl niemand bieten; \väre dem anders, so hätte die 
Internationale kriminalistische Vereinigung keinen Zweck. 
Ihre Daseinsberechtigung liegt in den Aufgaben, die sie als 
erst zu lösende sich gestellt hat". Auch den Gesetzentwurf 
"betreffend die Einführung des bedingten Aufschubs der 
Strafvollstreckung" (oben S. 423) habe ich mit den Worten ein
geleitet: "Getreu meiner grundsätzlichen Anschauung, daß 
es Ehrenpflicht der '7i1issenschaft sei, für den Fortschritt der 
Gesetzgebung die Bahn zu ebnen und zu weisen, daß aber 
fruchtbringende Erörterung nur auf dem Boden bestimmter, 
greifbarer Vorschläge möglich ist, übergebe ich ihn (den 
Entwurf) dem Urteil der Fachgenossen." Dafo mit den bisher 
erschienenen Ausführungen meine Arbeit no c h ni c h tab -
ge s chI 0 s sen sei, habe ich mehr als einmal (z. B. oben 
S. 390) in unzweideutiger Weise gesagt. 

Den Fa c h gen 0 s sen also habe ich meine Vorschläge 
unterbreitet; den Lesern der Zeitschrift, den theoretischen 
und praktischen Juristen der Vereinigung habe ich sie vor
gelegt zur Prüfung. VI edel' an die verbündeten Regierungen, 
noch an den preußischen Justizminister, noch an irgend eine 
Volksvertretung habe ich mich gewendet, um die gesetzliche 
Durchführung meiner Vorschläge zu bewirken. Dazu war 
die Zeit noch nicht gekommen. Daß die "Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung" den Gesetzentwurf abdruckte und daß 
die verbreitetsten Tagesblätter ihrem Beispiel folgten, habe 
ich weder unmittelbar noch mittelbar veranlaßt. 

Der Ministerialerlaß vom Januar I 890 hat also Vor
schläge, welche ihr Urheber selbst ausdrücklich 
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nur als Grundlage weiterer Erörterung in Fach
kr eis e n be z eie h ne t e, zum Gegenstande der Begutachtung 
durch die Spitzen der Justizverwaltung gemacht. Daß das 
Urteil über solche, der näheren Prüfung noch harrende, 
mithin nur vorläufige, Vorschläge kein günstiges sein werde, 
war vorauszusehen. 

Ueberdies konnte mein die sogenannte ,.bedingte Yer
urteilung" betreffender Gesetzentwurf nur im Zu sam m e n -
ha n g e mit meinen übrigen Vorschlägen verstanden werden. 
Ich nehme an, daß den 13 Gutachtern dieser Zusammenhang 
insoweit vollkommen klar gewesen ist. als es sich um die 
bisher von mir b er e i t s ver ö ff e n t1 ich t e n Vorschläge 
handelte. Aber ich weiß - und ich bitte das zu beachten -
daß die Oberlandesgerichtspräsidenten und die Oberstaats
anwälte ihrerseits untergebene Beamte mit der Begutachtung 
binnen kürzester Frist beauftragt haben; und ich weiß, daß 
diesen Beamten vielfach nur der VVortlaut meines Gesetz
entwurfs betreffend die bedingte Yerurteilung, nicht aber 
seine Begründung, nicht sein Zusammenhang mit den übrigen 
Vorschlägen bekannt \\'ar, seine Tragweite daher gänzlich 
unverständlich bleiben mUlMe. Ist doch mehr als einmal, 
mündlich wie schriftlich, in jenen Wochen aus beteiligten 
Kreisen die Anfrage an mich gerichtet worden, weshalb ich 
bei Uebertretungen die "bedingte Verurteilung" aus
schließen wolle. Daß nach meinen Vorschlägen bei U eber
tretungen Freiheitsstrafe überhaupt nicht angedroht werden 
sollte, war den Fragenden mithin verborgen geblieben. N"och 
auf der Versammlung des nordwestdeutschen Gefängnis
vereins in Hamburg (31. Mai d. J.) konnte Landgerichts
direktor F öhr i n g unter Zustimmung der Versammlung eine 
Reihe ähnlicher Bedenken vorbringen. die nur in der gründ
lichen Nichtkenntnis des Zusammenhanges meiner ,vohl
überlegten Vorschläge ihre Wurzel hatten. Erst durch 
Kr 0 h n e \vurde die Versammlung auf diesen Zusammenhang 
hingewiesen. Es ist klar, daß ein aus dem Z us am m en
hang herausgerissener, und dadurch unver
stän dlic h gem ach tel' Vor schlag keine günstige Be
urteilung erwarten darf, und ebenso klar, daio ungünstige 
Urteile der Landgerichte oder Staatsanwälte auch auf das zu-
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sammenfassende Gutachten der Oberlandesgerichtspräsidenten 
nicht völlig ohne Einfluß bleiben konnten. 

Ein Weiteres ist zu beachten. Der Kampf gegen die 
kurzzeitige Freil1eitsstrafe ist z\var ein Kampf gegen die 
Strafart, nicht gegen ihre Anwendung; aber er er
scheint nur zu leicht als ein Vorwurf ge gen jen e Be
hör den, welche zur ""\T erhängung und Vollstreckung der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe kraft Gesetzes berufen, folglich 
die geborenen Vertreter der angegriffenen herrschenden Ord
nung sind. Daß die preußische Justizverwaltung mithin die 
in Preußen wie anderswo erhobenen Vorwürfe als gegen sich 
gerichtet erachtet, ist zwar nicht berechtigt, aber erklärlich. 
J edel' von uns wird die notwendigen, von ihm nicht ver
schuldeten Mängel seiner Berufstätigkeit nicht gern dem 
Tadel von Außenstehenden preisgeben. Die Auffassung ist 
aus der Darstellung im Justizministerialblatt deutlich genug 
zu erkennen. Es kann sein, daß das nur auf persönlicher 
Stimmung des ungenannten Verfassers beruht. Es ist aber 
nicht ausgeschlossen, daio dieselbe Stimmung auch in den 
Gutachten ohne ""\7Vissen und Willen der Berichterstatter zur 
Geltung gelangt ist. 

Unfertige und aus dem Zusammenhange gerissene Vor
schläge sind also M ä n n ern zur Begutachtung vorgelegt 
worden, welche nach Lebensalter, Stellung, Be
rufstätigkeit notwendig allen durchgreifenden 
und überdies noch nicht genügend geprüften 
Neu erungen a bh 01 d sein 111 üssen. Und den noch 
ist das Urteil nicht durchweg- verneinend ausge
fall e n! Ich wüßte in der Tat keinen schlagenderen Beweis 
für die Lebenskraft der jene Vorschläge bestimmenden Grund
gedanken. 

H. Ich glaube nie h t, daß man im preußischen Justiz
ministerium , auch abgesehen von der Person des Justiz
ministers, das Schicksal der bedingten Verurteilung für ent
schieden gehalten hat, noch ehe die Fragen an die Gutachter 
gestellt waren, und daß es sich lediglich darum handelte, für 
die schroffe Zurückweisung der unbequem gewordenen Be
wegung den wünschenswert ersch!3inenden festen Rückhalt 
zu gewinnen. Aber mancherlei Anzeichen sprechen dafür, 
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daß man der Frage nicht eben in wohlwollender Neutralität 
gegenüberstand. 

Ich erwähne nur wenige dieser Anzeichen, für welche 
die Grundlage in der Veröffentlichung des J.l\1.Bl. selbst ge
funden ·werden kann. 

I) Die erste der zur Begutachtung gestellten Fragen 
lautet: "Liegen über die praktische Bewährung der bedingten 
Verurteilung in den Ländern, in welchen dieselbe gesetzlich 
eingeführt ist, genügende Erfahrungen vor?" 

Daß solche "genügende", also langjährige und zweifel
lose Erfahrungen bisher nie h t vorliegen, wuiote man in 
Berlin gewiß so gut wie anderswo. Die er s te, g run d
legende Frage war demnach so gestellt, daJo sie 
verneint werden mußte. Das sieht nicht nach VVohl
wollen, kaum nach Unbefangenheit aus. 

2) Die Zahlen ferner, welche bereits vorlagen, \varen 
zwar dem preußischen Justizministerium zugänglich, nicht 
aber den einzelnen Oberlandesgerichtspräsidenten und Ober
staatsanwälten. In der Tat haben, wenigstens nach der Dar
stellung im J.lVLBL, die Gutachten, wie zu erwarten war, nur 
solche Ziffern beigebracht, welche bereits in gedruckten und 
allgemein bekannten Abhandlungen vorlagen. Man hat es 
nicht für nötig befunden, in London über die Ergebnisse des 
englischen Gesetzes von 1887 Erkundigungen einzuziehen. 
\Venigstens ist in der Darstellung davon nicht die Rede. 
Man hätte sonst erfahren, daß (nach einem Briefe von Colonel 
Ho war d Vi nc e n t an mich) seit Einführung des Gesetzes 
die Zahl der Verurteilten von Jahr zu Jahr gesunken und 
damit die anfängliche Befürchtung einiger "old fashioned 
magistrates" vor den üblen Vilirkungen des Gesetzes gründ
lich widerlegt worden sei; daß von den ungefähr 500 Per
sonen, welche in London "released" worden seien, 95 von 
hundert sich gut geführt hätten u. s. V,T. Auch die aus 
mehreren Bezirken bereits vorliegenden belgisehen Ziffern 
sind nicht erwähnt. Die Erfahrungen des ersten Jahres seit 
der Einführung der bedingten Verurteilung in Belgien wären 
aber darum lehrreich gewesen, weil die oft betonte Be
fürchtung, daß der durch die Straftat Betroffene sich in 
seinem "Anspruch auf Genugtuung", daß das ganze Volk sich 
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In seinem Rechtsgefühle verletzt fühlen viTerde, gerade einer 
neu eingeführten Einrichtung gegenüber, wenn überhaupt, 
besonders begründet sein würde. Aber auch diese Zahlen
angeben fehlen. Doch halt: S. 184 lesen wir, daß ein Be
richterstatter (also nicht das Justizministerium) in Belgien an 
zuständiger Stelle Erkundigungen eingezogen habe. Die 
Darstellung im J.M.BL teilt die so erfahrenen Ziffern auch 
mit, denn sie sollen die Annahme bestätigen, daß gleich
mäßige Anwendung der bedingten Verurteilung durch die 
Gerichte nicht zu erwarten sei. Das ist äußerst bezeichnend. 
Die in Belgien vorliegenden Zahlen be we i sen nie h t, 
soweit sie der "bedingten Verurteilung" günstig sind und 
werden daher gar nicht erwähnt; sie be w eis e n sofort und 
werden vermerkt, sobald sie ungünstige Schlüsse gestatten. 
Die sehr interessante Gestaltung des Probationssystems in 
den englisch-australischen Kolonien Viktoria, Queensland, 
Süd-Australien und ::'>Jeuseeland (wohl auch in Südwales) 
sowie in Canada und die über die hier gemachten Er
fahrungen vorliegenden amtlichen Zusammenstellungen sind 
mit keiner Silbe erwähnt. In Neuseeland wurden (nach den 
mir vorliegenden Berichten von Kapitän H urne) vom 
1. Oktober 1886 bis zum 31. Dezember 1888 im ganzen 
203 Personen aller Altersstufen "unter Probation" gestellt. 
Von diesen sind 143 endgültig losgesprochen worden; 49 
stehen noch unter Aufsicht; 10 mußten wieder eingezogen 
werden; I hat sich der Aufsicht entzogen. Der amtliche 
Bericht erklärt, daß das Gesetz besser gewirkt habe, als 
seine eifrigsten Verteidiger für möglich gehalten hätten (that 
the Act is working more satisfactorily than its most ardent 
supporters could possibly havc anticipated). Bis zum 15. Sep
tember 1889 war die Zahl auf 256 Entlassene gestiegen, 
188 davon sind endgültig losgesprochen, 57 stehen noch 
unter Aufsicht. In allen Kolonien heben die Berichte be
sonders auch die bedeutende Ersparnis an Kosten hervor. 
Wie hoch oder wie g'ering man australische Erfahrungen 
auch veranschlagen mag, so ist doch zweifellos damit die 
von völliger Unkenntnis der Verhältnisse zeugende, auch in 
den Berichten (oben S. 472) wiederholte Behauptung \vider
legt, daß die Erfolge in Boston zum großen Teile der eifrigen 
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Tätigkeit des Kapitän S a vag e, also der Eigenart eines 
einzelnen l'\1annes zu verdanken seien. 

All diese Lücken k 0 n n t e n von den Gutachtern nicht 
ausgefüllt werden. Mit Sicherheit war zu envarten, daß die 
Berichte sich auf das von A s c h rot t, mir und anderen 
bereits beigebrachte Material beschränken würden. Man 
hat mithin an die Gutachter eine Frage gestellt, 
ohne dafür Sorge zn tragen, daß das zur gründ
lichen Beantwortung erforderliche, den Gut
achtern aber nicht zugängliche Material be
schafft werd e. Für den Inhalt der Antwort konnte diese 
Tatsache nicht ohne Bedeutung bleiben. 

3) ~och bezeichnender aber ist die Haltung des Ver
fassers unserer Darstellung. In der Schluiöbemerkung 
(oben S. 489) sagt er: Einige Berichte haben "auch noch 
eine Erörterung der von Professor von Liszt vor
g e s chI a gen e n an der w ei t e n Er s atz mit tel für kurz
zeitige Freiheitsstrafen" angestellt. "D i es e Mit tel, n ä m
lich Ausdehnung des Verweises und der Geld
strafen, Einführung von Hausarrest, Strafarbeit 
ohne Einsperrung und der Friedensbürgschaft sind übe r
vv i e gen d für nicht zweckmäßig zum Teil soo-ar für nach-
teilig erachtet." ' '" . 

Ich habe die Ausdehnung des Verweises nicht 
vorgeschlagen, sondern mit aller Entschieden
heit (im Gegensatze zu vVach und v. Kirchenheim) 
bekämpft. 

Ich habe die Einführung von Hausarrest 
nicht vorgeschlagen, sondern bekämpft. 

Ich habe nicht die "Ausdehnung d,er Geld
strafen", sondern die Einführung einer gänzlich um
gestalteten, dem Vermögen des Verurteilten an
gepaßten Geldstrafe vorgeschlagen. 

Wie kommt es, daß inl p1'eußischen Justiz-
1n i 11 ist e r i alb 1 a t t, wenn auch imnichtamtlichen Teile 
Behauptungen aufgestellt werden, von dere1: 
Unrichtigkeit ein Blick in mei11,e Schriften iibeJ'
z eu gen muß te? 'Nie kommt es, daß als mein Vorschlag 
ausgegeben wird, \vas ich ausdrücklich und in eingehender 
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Darstellung verwerfe? Ist es mangelnde Sachkenntnis des 
Verfassers der Darstellung? Oder hat es sich lediglich 
darum gehandelt, das "überwiegend" ablehnende Urteil der 
Berichte an meine Person zu knüpfen? In jedem Falle ist 
diese eigenartige Verkehrung der Tatsachen in ihr gerades 
Gegenteil, in dem Munde eines Mannes von amtlicher 
Stellung, in einer zum mindesten halbamtlichen, an alle Ge
richte des Reiches hinausgegebenen Veröffentlichunc- eine 

• . b 

bedenkhche Bestärkung der Vermutung, daß von allem An-
fange an bei der Behandlung der Frage die unerläßliche, 
von der Person absehende und nur die Sache ins Auge 
fassende Unbefangenheit gemangelt hat. Und diese Ver
mutung wird nicht vermindert, wenn man sich erinnert. dafö 
in der kurzen, von den verschiedensten Tagesblättern gleich
zeitig mit demselben vVortlaute gebrachten Nachricht über 
das Ergebnis der eingelaufenen Gutachten gerade dieser die 
Tatsachen in ihr Gegenteil verkehrende Satz sich überall 
wieder findet. 

4) Auch sonst fehlt es in der Darstellung nicht an tatsäch
lichen Unrichtigkeiten und bezeichnenden Redewendungen. 

So ist (oben S. 469) der Beschluß unserer Brüsseler Ver
sammlung ganz ungenau wiedergegeben, obwohl dem Verfasser 
der sehr sorgfältig und nach aUen Richtungen hin erwogene 
Wortlaut des gefaßten Beschlusses doch wohl ohne unverhält
nismäßigen Zeitaufwand zugänglich gewesen wäre. Der Be
schlu16 spricht einerseits nicht von Strafen von o-erincrer 

" b - ;::, 

Bedeutung", sondern allgemein, da es sich nur um den Grund-
gedanken, nicht um seine Anwendung handelte; anderseits 
,,\veist er gleichzeitig auf die Notwendigkeit hin, das An
wendungsgebiet der Mai3regel nach den örtlichen Verhält
nissen zu bestimmen und dabei a)lf das Gefühl und den 
Kulturzustand jedes Volkes Rücksicht zu nehmen". Das 
klingt ganz anders, als der Ved. es darstellt. 

Ferner heUM es (oben S. 470), daß der Meinungsstreit "bis
her vorzugsweise in wissenschaftlich-akademischen 
Kr eis e n" geführt worden sei. J edel' Kenner der heutigen 
preußischen Verhältnisse weiß, daß durch eine derartige Be
merkung der behandelten Frage nicht eben eine besondere 
wissenschaftliche Bedeutung zugesprochen, sondern eme 

v. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 
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wesentliche praktische Bedeutung abgesprochen werden 
sollte. Zum U eberfluß wird die Richtigkeit dieser Auf
fassun er durch das erleich nachfolgende "i nd e s" aufQer allen 

b b 

Zweifel gesetzt. Der Sinn ist also etwa der folgende: 0 b -
wo h I deutsche Rechtslehrer die Frage für eine besonders 
wichtio'e halten, hat ihr der preußische Justizminister den no eh 
seine Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist demnach gewiß nicht 
überflüssig, festzustellen, dalQ jene Bemerkung ab er mal s 
eine Verkehrung der Tatsachen in ihr gerades 

Gegen teil en thält. 
Auf dem Gefängniskongreß in Rom, dessen Verhand

lungen dem Verfasser der Darstellung nicht ganz unbekannt 
ereblieben sein dürften, in der Pariser Gefängnisgesellschaft, 
in den bel gis ehen Kammern, in dem französischen und in 
dem österreichisehen Strafgesetzausschusse , in den ver
schiedensten juristischen Vereinen zu München und Berlin, 
zu \Vien und Petersburg, auf den Versammlungen der Ver
einigung in Brüssel und in Halle sind die "akademisch-wissen
schaftlichen Kreise" in der Minderheit, teilweise in ver
schwindender Minderheit gewesen. Der Verfasser der 
Darstellung wird nicht leugnen können, daß 
diese Tatsache jedem bekannt sein mußte, der 
sich. wenn auch noch so oberflächlich, mit der 
Fr age b eschäft igt ha t. Beschränken wir uns aber auf 
die d eu ts c he j u ris ti sche Literatur, so waren bis zum 
Januar 1890 die Erörterungen von Wirth, v. Jagemann. 
Aschrott und mir erschienen. Die "wissenschaft
li ch- akad emis ehen Kr eise" Deutschlands hatten, 
aberesehen etwa von Aeußerungen in der politischen Presse, 

b M . 
überhaupt (außer mir) nicht in den" eInungs-
streit" eingegriffen. Auch das mußte der Verfasser 
\vissen. Noch mehr: von einem "Meinungsstreite" war in 

J'enem Auerenblicke überhaupt noch kaum die Rede, die 
b • 

U ebereinstimmung der Ansichten schien eine völlIg un-
gestörte zu sein. Der Verfasser erwähnt allerdings die 
Professoren v. Kir chenheim und Wach, welche er, 
wieder recht bezeichnend, zu zweien dem Einen Professor 
v. Liszt gegenüberstellt. Aber - die Schriften der 
bei den Hen"en lagen im Januar 1890 noch gar 
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nie h t vor, konnten also unmöglich auf die Entschließung 
des preußischen Justizministers irgend welchen Einfluß ausüben. 

Ich betone es nochmals: alle diese jedem Unbefangenen 
sofort in die Augen springenden Unrichtigkeiten rein tat
sächlicher Natur lesen wir im pr e u ß i s ehe n Jus t i z -
mi n ist e r i alb I at t; freilich, ich gebe es gern zu, "im nicht
amtlichen Teil". 

Die Sachlage ist also, um nochmals zusammenzufassen, 
die folgende. Ein Fachmann legt in einem Fachblatte den 
Fachgenossen einen ausdrücklich als solchen bezeichneten 
vorläufigen Gesetzentwurf zur sachlichen Prüfung vor. Ehe 
diese Prüfung erfolgt, aber nachdem bereits die Versamm
lung von Fachmännern einberufen ist, in welcher die erste 
Prüfung erfolgen soll, veranlaßt der Justizminister eines 
deutschen Einzelstaates eine amtliche Aeußerung der Spitzen 
der Justizverwaltung über den aus dem Zusammenhang 
herausgerissenen Vorschlag. Die Beschaffung des unerläß
lichen, aber dem Einzelnen nicht zugänglichen Materials für 
die Beantwortung der grundlegenden Frage wird den Ge
fragten überlassen; die Hauptfrage selbst so gestellt, daß 
ihre Verneinung unvermeidlich ist. Die Verarbeitung der 
Ergebnisse wird einem Manne übertragen, der durch seine 
an schweren tatsächlichen Unrichtigkeiten krankende Dar
stellung selbst unwiderleglich beweist, daß ihm entweder die 
nötige Sachkenntnis oder aber die wünschenswerte U n
befangenheit abgeht. Und trotz alledem ist, selbst 
unter diesen Verhältnissen und in dieser Dar
stellung, das Ergebnis nicht die völlige Ableh
nung, weder des Vorschlages selbst noch seiner 
Grundlage. Ich wiederhole es; das ist mehr, weit mehr, 
als was unter diesen Verhältnissen erwartet werden durfte. 

IH. U eber den Inhalt der Gutachten selbst werde ich mich 
im allgemeinen kürzer fassen können, da ich auf die meisten 
der gegen die "bedingte Verurteilung" geltend gemachten Be
denken in meiner Erwiderung auf W ach s bedeutsame Streit
schrift näher eingegangen bin (die in den Preußischen Jahr
büchern erschienene Erwiderung ist unten S. 5 I I ff. abgedruckt). 
Was nach der uns allein vorliegenden Darstellung die Gut
achten an Einwendungen vorbringen, hat Wa eh alles schärfer 
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gesagt und tiefer begründet. Auch handelt es .sich. hier um 
Erwägungen, von welchen ich, wenigstens teilweIse, gern 
zugebe, daß sie, je nach dem Standpunkte des ~etra~hters, 
zu verschiedenen Ergebnissen führen können. :0:ur d1e ge
schichtÜchen Tatsachen sind unerbittlich. Einer Verkehrung 
der Tatsachen in ihr Gegenteil entgegenzutreten, dazu bietet 
aber im allgemeinen nur Einleitung und Schluß der uns 
vorlie<Jenden Darstellung die unerwünschte Veranlassung. 

b 

Xur zwei Punkte bedürfen der Hervorhebung. 
Es handelt sich um die Frage 2a: 
"Kann den anzuerkennenden Mängeln der kurzzeiti~en 

Freiheitsstrafen (mangelnde \Virksamkeit, Gefahr der SItt
lichen Verschlechterung der Verurteilten durch Mitgefangene) 
nicht in anderer 'lV eise (als durch Einführung der bedingten 
Verurteilung) abgeholfen werden?" 

Die Gutachten antworten (nach der uns vorliegenden 
Darstellung) auf diese Frage zunächst: 

Dl'e Kla<Jen über die vö1lio'e Unwirksamkeit der kurzen 
"b b 

Freiheitsstrafen seien in hohem Grade übertrieben 
und gingen vielfach von Stellen aus, \ve1 che .mit 
der praktischen S.trafrechtspflege und den WIrk
lichen Zuständen in unseren Gefängnissen nicht 
hi n lä n gli ch v ertr au t sei en ...... Wenn verei n zelte 
Sc h l' i f t s tell e r die kleineren Gefängnisse als Brutstätten 
des Lasters und der sittlichen Verderbnis schilderten, so könne 
dies. soweit sich der Vorwurf auf Preußen beziehe, hiernach 
nu; auf unzureichende Bekanntschaft mit den 
\v i r k 1 ich e n Zu s t ä n den in die sen Ans tal t e n und 
mit den zur Aufbesserung des Gefängniswesens in den 
letzten zwanzig Jahren aufgewendeten Anstrengungen zurück

geführt "werden." 
Ich darf wohl annehmen, daß die Gutachten (bez,v. der 

Verfasser der Darstellung) bei diesen kräftigen Redewendungen 
den preußischen Justizminister nicht mit gemeint 
haben, welcher in seiner Frage selbst von den "an zu
er k e n n end e n M ä n gel n" der kurzzeitigen Freiheitsstrafe 
<Jesprochen, diese Mängel nä he l' b ez e i chn e t und die 
b 

Notwendigkeit, ihnen abzuhelfen, bestimmt genug an-

gedeutet hat. 
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Ich \vill auch gar nicht besonders darauf hinweisen, daß 
'lVach und v. Kirchenheim, ersterer in den denkbar 
schärfsten Ausdrücken, die kurzzeitige Freiheitsstrafe, wie 
wir sie heute überall, in Preußen und anderswo, zur An
wendung bringen, verurteilt haben. Denn IN ach und 
v. Kir ehe n h e im sind Professoren des Strafrechts und 
Xichtpreußen, besitzen daher in strafrechtlichen Fragen über
haupt und in den Fragen des preußischen Strafvollzugs ins
besondere, keinerlei maßgebendes Urteil. Ihre Ansicht fällt 
nur ins Gewicht, wenn sie sich gegen andere Professoren 
des Strafrechts, hier ohne Unterschied der Staatsangehörig
keit, wenden. 

Auch davon will ich vorläufig ganz absehen, daß die 
Klagen über die kurzzeitige Freiheitsstrafe aus allen 
L ä nd ern in derselben Tonart erschallen; daß, wenn 
irgendwo auf strafrechtlichem Gebiete, so hier, vollste Ueber
einstimmung der Ansichten herrscht. Hat doch erst dieser 
Tage ein holländischer Richter, L. U. de Sitter in Arn
heim, in einem Gutachten über die bedingte Verurtei-
1ung' welches er (nebenbei bemerkt: zu Gunsten derselben) 
dem diesjährigen niederländischen Juristentag erstattet, ge
sagt, er hätte überhaupt noch niemanden gefunden, der die 
kurzzeitige Freiheitsstrafe verteidige. Ich habe dem Manne 
schleunigst das preußische Justizministerialblatt geschickt, um 
ihn über seinen Irrtum zu belehren, lege aber seiner Aeuße
rung gar keine weitere Bedeutung bei. Denn, soweit es sich 
um die kurzzeitige Freiheitsstrafe in den preußischen Ge
richtsgefängnissen handelt, liegen die Dinge eben anders als 
allüberall sonst in der 'vVelt. 

'vVir müssen uns also um andere Gewährsmänner um
sehen und erstens alle Professoren, zweitens alle Nicht
preußen ausschließen. 

Da läßt sich nun zunächst das 13. Gutachten nicht um
gehen. Gegen den Präsidenten eines preußischen Oberlandes
gerichtes läßt sich der Vorwurf mangelnder Sachlegitimation 
nicht im Ernste aufrecht erhalten. Das 1,). Gutachten aber 
sagt mit dürren 'lVorten: "Die Klagen über Unwirk
samkeit und Schädlichkeit d61' kurzzeitigen 
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Freiheitsstrafen seien im, wesentlichen als be
grün det anzuer kenn en." 

Freilich soll sich diese Bemerkung weniger auf die 
kleinen Amtsgerichtsgefängnisse beziehen, welche meist nur 
1 eie h teD el in q u e n t e n aus dem Amtsgerichtsbezirk ent
lüelten. Da in ähnlicher Weise auch in den 12 übrigen 
Gutachten (oben S. 475) betont wird, daß sich in den kleinen 
Gefängnissen sc h wer e Ver b r e ehe r nicht finden, die Ge
fahr einer sittlichen Schädigung der Mitgefangenen mithin 
"übertrieben" worden sei, kann ich diese, wie wir nach der 
Darstellung annehmen müssen, von sämtlichen. Gutachtern 
einstimmig aufgestellte Behauptung nicht ungeprüft lassen. 

Nehmen wir an, der Mann, von welchem Amtsgerichts
rat Schmölder in No. 165 der "Kölnischen Zeitung" vom 
I 6. Juni 1890 unter IH. spricht, bekäme bei der 30. Ver
urteilung wegen Beleidigung und Ruhestörung 14 Tage Haft. 
Wo wird er seine Strafe abbüßen? 

Der Fehlschluß, dessen sich die sämtlichen Berichte 
(nach der uns vorliegenden Darstellung) in merkwürdiger 
U ebereinstimmung schuldig machen, ist leicht zu durch
schauen. Ein "leichter Delinquent" ist ihnen derjenige, der 
im Au gen b 1 i c k eine kurzzeitige Freiheitsstrafe zu ver
büßen hat. Auf die Vorstrafen kommt es gar nicht an. Daß 
der gefährlichste Verbrecher auch einmal 14 Tage Haft und 
weniger bekommen kann, wird völlig übersehen. Daran, 
daß die Gefahr sittlicher Schädigung, die von einem Mit
gefang'enen droht, ganz unabhängig ist von der Schwere der 
Strafe, die er eben verbüßt - daran wird gar nicht gedacht. 
Bezeichnender kann der Grundfehler der heute herrschenden 
Ansicht gar nicht zum Ausdrucke gebracht werden: unsere 
Strafrechtspflege (ich spreche nicht nur von Preulöen) kennt 
eben nur die Tat in ihrer juristischen Qualifikation, nicht 
den T ä tel' in seiner persönlichen Eigenart. VI er wegen 
Beleidigung vierzehn Tage Haft erhält, ist stets und ohne 
jede Rücksicht auf sein Vorleben ein "leichter Delinquent". 

Diese Abschweifung lehrt uns erstens, daß der oben an
geführte Satz des I3. Berichts ohne Einschränkung 
richtig ist; und z\veitens, daß einer der wichtigsten Beweis-
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gründe der 12 übrigen Berichte auf der beliebten Verwechs
lung von Tat und Täter beruht. 

Aber auch von dem Standpunkte aus, welchen die Gut
achten einnehmen, ist die behauptete Trennung "leichter" und 
"schwerer" Uebeltäter mit unbestreitbaren Tatsachen schwer 
verein bar. Dr. v. K 0 b 1 ins k i, Strafanstaltsgeistlicher in 
Halle a. S. hebt Z. IX 792 hervor: "Nach dem Strafvoll
streckungsplan des Oberstaatsanwalts für den Oberlandes
gerichtsbezirk Naumburg sind Gefangene ohne Beschrän
kung der Strafdauer aufzunehmen in Erfurt, Mühlhausen, 
J!alberstadt, Quedlinburg, Delitzseh, Halle, Merseburg, Burg, 
J'\euhaldensleben, \tlanzleben, Naumburg, Zeitz, Heiligenstadt, 
Nordhausen, Seehausen, Liebenwerda, Torgau, Suhl, Gommern. 
In diesen \verden also die zulässig längsten Ge
fängnisstrafen von jahrelanger Dauer wie die 
kürzesten zugleich vollstreckt." 

Ob hier wohl auch die behauptete Trennung der "leichten" 
und der "schweren" Uebeltäter durchgeführt ist? Oder ist viel
leicht der Oberlandesgerichtsbezirk Naumburg unter den I2 

ersten Berichten nicht vertreten? 
'Nichtig sind mir aber auch die Ausführungen der letzt

erwähnten 12 Berichte über die jugendlichen Verbrecher. 
klehrheit wie A1inderlzeit geben übereinstimmend 
zu (vergl. oben S. 484), daß hier der Vollzu (Y der 
kurzzeit.1:gen ~y.eiheitsstrafe zu wünschen ~bl'ig 
las s e. DIe StatIstlker des Justizministeriums wissen ohne 
Zweifel, wie groß die Zahl der jahraus, jahrein verurteilten 
Jugendlichen ist, wie schwer also diese unscheinbare Be
merkung wiegt - oder doch wiegen sollte. 

Aus dem Inhalt der Gutachten selbst ergibt sich demnach: 
I) da13 nach Ansicht ein es Berichterstatters die Klao-en 

'" über die kurzzeitige Freiheitsstrafe im wesentlichen be-
gründet sind; 

2) daß nach Ansicht a 11 er üb I' i gen 12 Berichterstatter 
diese Klagen wenigstens bezüglich der jugendlichen 
Verbrecher teilweise Berechtigung haben. 
Dieses Ergebnis ist an sich schon äußerst wertvoll. Es 

ist eine vernichtende Widerlegung der in manchen Kreisen 
auch heute noch herrschenden rosigen Anschauung; um so 
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vernichtender, als die \iViderlegung von den Präsidenten der 
preußischen Oberlandesgerichte ausgeht. 

Ich fahre fort. \Venn wirklich in allen zwölf Gutachten 
die Klagen über die kurzzeitigen Freiheitsstrafen, soweit 
Preußen in Frage sei, auf mangelnde K e n n t n i s der 
preußischen Einrichtungen zurückgeführt ,verden, so 
hat dieser Einwand den schlimmen Fehler, ebenso leicht ge
macht als widerlegt werden zu können. Die Ansicht, welche 
der Wirkliche Geheime Ober-Regierungsrat DU n g mehr 
als einmal über diesen Punkt öffentlich und recht unzwei
deutig ausgesprochen hat, dürfte dem Verfasser unserer Dar
stellung kaum unbekannt geblieben sei. Ob I1Ung recht 
hat oder nicht, ist völlig gleichgültig; die Berechtigung, in 
dieser Frage ein \Vort mitzusprechen, wird man ihm nicht 
versagen können. Noch 1885 hat er die kleinen Ge
fängnisse als Elementarschulen des Lasters, als Vorbereitung 
auf das Zuchthaus bezeichnet. Ich wage zu bezweifeln, 
daß die "Aufbesserung" des Gefängniswesens seither so 
wesentliche Fortschritte gemacht habe, um diese Bezeichnung 
als unzutreffend erscheinen zu lassen. \V ir t h, Kr 0 h n e, 
S t r 0 fn e r und eine ganze Reihe von preußischen Gefängnis
direktoren wissen doch auch nicht bloß vom Hörensagen, 
wie es um den Vollzug der kurzzeitigen Freiheitsstrafe be
stellt ist; sie sind bekanntlich mit dem von den Gutachten 
auf mangelnde Sachkenntnis zurückgeführten Urteile so sehr 
einverstanden, daß sie es bei jeder sich bietenden Gelegen
heit unumwunden öffentlich aussprechen. 

Auf unserer Versammlung zu Halle a. S. wurde am 
26. März 1890 die folgende Frage einstimmig bejaht: 

Ist eine Aenderung des Strafsystems ge
boten, namentlich in der Richtung auf Ein
schränkung der kurzzeitigen Freiheitsstrafe? 

Unter den 54 Anwesenden, welche sämtlich für die Be
jahung der Frage stimmten, war eine beträchtliche Zahl 
preufOischer (und ehemals preußischer) Richter und Staats
amvälte. Der Behauptung, daß die kurzzeitige Freiheitsstrafe 
an schweren Mängeln leide und darum ihr Anwendungs
gebiet eingeschränkt werden müsse, wurde von keiner Seite 
widersprochen. Die Namen der Anwesenden möge man in 
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unserem Berichte nachlesen. Manche von ihnen dürften dem 
preußischen Gefängniswesen kaum ferner stehen als die zwölf 
Berichterstatter des Justizministeriums. 

IV. Die Mängel der kurzzeitigen Freiheitsstrafe sind 
nach unserer Meinung Mängel der Straf a y t, nicht des Straf
voll zug es. Daraus folgt, die Richtigkeit dieser Ansicht 
vorausgesetzt, daß durch Verbesserung des Straf
vollzuges die Mängel der Straf art niemals völlig 
beseitigt werden können. Das ist der Ausg-angspunkt 
aller Umgestaltungsvorschläge. 

Die überwältigende Mehrheit der Gutachten ist anderer 
Ansicht. "Eine Aufbesserung des Strafvollzuges sei na c h 
der allgemeinen Ansicht der Sachverständigen 
sehr wohl ausführbar, und zwar durch m ö g 1i c h s t v 011-
ständige Durchführung der Einzelhaft und Fest
setzung besonderer Ver s c h ä I' fun gen für ganz kurze 
Freiheitsstrafen, namentlich von K 0 s t s c h m ä 1 e I' u n g. An 
der vollen Durchführung der Einzelhaft hätten bisher wohl 
überhaupt nur fin an z iell e Be den k en gehindert." 

Hier liegt in der Tat der Kernpunkt der 
Frage. 

Ich verweise zunächst wieder auf den 13. Bericht. Dieser 
hebt hervor, "daß es überhaupt kaum durchführbar sein werde, 
das Gefängniswesen durch Annahme der obligatorischen 
Einzelhaft in der vorgeschlagenen Weise wirklich zu refor
mieren". Daraus allein folgt, daß entweder der 13. Bericht
erstatter kein "Sachverständiger", oder aber die Ansicht der 
"Sachverständigen" keine so allgemeine ist, als man uns 
glauben machen möchte. 

Ferner wird nach Ansicht der Minderheit unter den 12 

ersten Berichten wenigstens bezüglich der Jugendlichen der 
Strafvollzug "schwer so einzurichten sein, daß alle moralische 
Gefahren für den Gefangenen vermieden würden", 

Demnach scheint es doch, als ob die "Aufbesserung" des 
Strafvollzuges mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. 

Auffallend ist es weiter, daß über die Frage der S t I' a f -
sc h ä rf u n gen so leicht hinweggegangen wird. Von der 
Aufnahme des von 'iV ac h und anderen vorgeschlagenen 
strengen oder mittleren Arrestes nach dem Muster des 
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Militär-St.G.B.s ist ebenso wenig die Rede wie von der Prügel
strafe. An dem bewährten Strafen system soll eben nichts 
geändert werden. Auch die "Kostschmälerung" (der Aus
druck "\V" asser und Brot ist vorsichtig vermieden) soll nur 
bei "g a n z kurzen" Strafen eintreten. Daß damit nicht viel 
gewonnen wird, weil solche Schärfungen nur bei andauernder 
Anwendung abschreckend wirken, liegt auf der Hand. Auch 
vom Arbeitszwang, welcher bei Haft gesetzlich in den meisten 
Fällen, bei kurzzeitigem Gefängnis tatsächlich in vielen Fällen 
mangelt, ist nicht die Rede. 

Es bleibt also die möglichst voll'ständige 
Durchführung der Einzelhaft. Das ist der einzige 
greifbare Gedanke in den sämtlichen Berichten. 

Die "finanziellen Bedenken", welche diesem Vorschlage 
entgegenstehen, werden gering veranschlagt, obwohl von zu
ständigster Seite vor kurzem die dazu erforderlichen ein
maligen Kosten für Preußen allein auf I I 5 }J[ i 11 ion e n 
Mark, die jährlichen Mehrkosten auf mehrere Millionen ge
schätzt worden sind. 

Vier die "Sachverständigen" sind, deren "allgemeine An
sicht", ohne Rücksicht auf die Finanzlage des Reichs und 
auf die unvermeidlichen Aufgaben der nächsten Zukunft 
die möglichst vollständige Durchführung der Einzelhaft zu 
empfehlen den Mut hat, wird leider nicht gesagt. 

Ich möchte mir nun erlauben, die erste der an die Gut
achter gerichteten Fragen ein klein wenig umzugestalten. 
Ich frage also: 

"Liegen über die praktische Bewährung der vollständig 
durchgeführten Einzelhaft in den Ländern, in welchen die
selbe gesetzlich vollständig durchgeführt ist, genügende Er
fahrungen vor?" 

U eber die Antwort auf diese Frage kann kein Zweifel 
sein. In dem einzigen Lande, in welchem die 
Einzelhaft vollständig durchgeführt worden 
ist, nä111.lich in Belgien, hat dieses System eil1eJ.l 
so voll s t ä n d i gen ~~[ i ß e r f 0 I g geh abt, d aß man 
sich zur Einführung der bedingten Verurteilung 
entschließen mußte, um die noch besserungs
fähigen Ele'Yltente vor der Zelle zu retten. 
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Ich glaube, wir brauchen die I 15 Millionen (für Preußen 
allein) nicht erst auszugeben, um dieselbe Erfahrung wie 
Belgien zu machen. 

Auch der Ruhm, fortan der einzige Staat der VI elt zu 
sein, der den Gedanken der Einzelhaft folgerichtig durch
geführt hat, ·wäre um diese Summe wohl zu teuer erkauft. 

Der Zusammenbruch des belgischen Systems aber kann 
nicht mehr bestritten werden. Allmählich drängt diese U eber
zeugung auch den "Sachverständigen" sich auf. Auf der 
Versammlung des nordwestdeutschen Gefängnisvereins zu 
Hamburg kam das in den Aeußerungen der Gefängnis
direktoren Streng und Krohne deutlich zum Ausdruck. 
Es ist begreiflich, wie schmerzlich diese U eberzeugung für 
alle die Männer sein muß, welche ihr Leben lang in Vvort 
und Schrift für die vollständige Durchführung der Einzelhaft 
eingetreten sind, welche nicht müde wurden, auf die belgischen 
Mustereinrichtungen zu verweisen und ihre Nachahmung im 
Deutschen Reiche zu fordern. Und es ist begreiflich, daß 
es ihnen schwer wird, den Irrtum einzusehen und zu be
kennen, dem sie die beste Kraft ihres Lebens gewidmet 
haben. 

Aber an der Tatsache kann keine Klage etwas ändern. 
Belgien hat keine "finanziellen Bedenken" gehabt und keine 
Kosten gescheut; zielbewuf3t, nach einem auf Jahre hinaus 
festgestellten, gewissenhaft durchgeführten Plane ist man zu 
\Verke gegangen; die besten Kräfte standen zur Verfügung 
in den Anstalten wie im Ministerium, Männer, deren Ruf 
über die ganze gebildete W" elt sich erstreckte; in einer ein
heitlichen Spitze, ganz anders als in Preußen, lag die Leitung 
des gesamten Gefängniswesens wie des Sicherheitsdienstes ; 
aus allen Ländern: kamen die "Sachverständigen", Leiter von 
Strafanstalten und vortrag-ende Räte, um die Einrichtungen 
zu besehen, mit den tonangebenden Persönlichkeiten Rück
sprache zu nehmen und heimgekehrt den Ruhm des "belgischen 
Systems" ihrem Vaterlande zu verkünden . . . . . . .. Dennoch 
ist dieses gepriesene System zusammengebrochen. Und es 
mußte zusammenbrechen. Denn das Strafensystem, 
auf dem der Strafvollzug sich aufbaute, war fehlerhaft, war 
krank in seinem innersten Mark. Es krankte an der maß-
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losen U e b er s c h ätz u n g der Fr e i he i t s s t r a f e ; an dem 
Aberglauben in die uneingeschränkte Heilkraft der nach 
allen Regeln der "Gefängniswissenschaft" vollstreckten Ein
sperrung ist es zu Grunde gegangen. 

In der Annahme und möglichst vollständigen· Durch
führung des zusammengebrochenen belgischen Systems er
blickt die Mehrheit der Berichte das Heil der Zukunft. Und 
für diesen Gedanken hofft man die Mehrheit der verbündeten 
Regierungen zu gewinnen? Für die Durchführung dieses 
Planes, meint man, werde der deutsche Reichstag Hunderte 
von Millionen bewilligen? 

Der Gedankengang, von dem die Internationale krimi
nalistische Vereinigung ausgeht, ist von unwiderleglicher Ge
schlossenheit. Gestützt auf die in allen Ländern, insbesondere 
aber in Belgien, gemachten Erfahrungen behaupten wir: die 
Mängel der kurzzeitigen Freiheitstrafe (nur von ihr ist heute 
die Rede) sind Mängel der Strafart, nicht des Straf
voll zug es; daher wird auch die vorzüglichste, die unüber
trefflichste Gestaltung des Strafvollzuges diese Mängel nie
mals beseitigen und auch das preußische Beamtentum muß 
an der Lösung der unlöslichen Aufgabe scheitern. Von den 
Gegnern erwarten wir, da die bisher gemachten Erfahrungen 
ausnahmslos für uns sprechen, die Führung des Gegen
beweises. Wer diesen heute noch durch die Vertröstung auf 
die \ATirkungen der Einzelhaft führen zu dürfen vermeint, 
der kommt mit dieser Vertröstung um mindestens ein J ahr
zehnt zu spät. 

Sind aber die Mängel der kurzzeitigen Freiheitsstrafe 
durch die Gestaltung des Strafvollzuges nicht zu beseitigen, 
so muß auf eine wenigstens teilweise Ersetzung 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe gesonnen werden. 

Unter den neu einzuführenden Strafmitteln haben wir 
die bedingte Verurteilung empfohlen. Denn ein S tr a f
mit tel ist sie, so gut wie der Verweis, und besser, weil 
weitaus einschneidender, als dieser. Andere sind uns ent
gegengetreten. Hinüber und herüber wogt heute der Kampf. 
J\lan lasse ihn ruhig gevvähren, wenn man der eigenen 
schöpferischen Kraft nicht zu vertrauen vermag. Die Be-
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richte der preußischen Oberlandesgerichte werden den Aus
gang des Kampfes nicht zu Ungunsten der bedingten Ver
urteilung beeinflussen, geschweige entscheiden. Sie sagen: 
"Da noch keine genügenden Erfahrungen vor
liegen, ist die Frage nicht spruchreif; daher ver
ne i n e n wir sie." IvIit solchen Gründen kann man dem 
Vorschlage nicht beikommen. Liegen noch keine genügenden 
Erfahrungen vor, so warte man ab, bis ein paar Jahre mehr 
ins Land gezogen sind. Dann mag man das Urteil sprechen. 

Aber man vergesse nicht, daß nicht die bedingte Ver
urteilung allein in Frage steht. Das ist eine einzelne, aus dem 
Zusammenhang herausgerissene Frage, die volkstümlichste 
vielleicht, sicher nicht die wichtigte. \AT i r ver 1 a n gen ein e 
L m g es tal tu n g uns er es ge sam te n Str af ensy stem s. 
\Vir verlangen sie, wohlgemerkt, heute noch nicht von den 
gesetzgebenden Körperschaften. Die große Frage, nach 
v\"elchen Grundsätzen die staatliche Rechtsordnung den Kampf 
gegen das Verbrechertum zu führen hat, diese Frage, welche, 
wenn die sich mehrenden Zeichen nicht trügen, das Leben 
unseres Volkes, das Leben der ganzen gebildeten 'vVelt in 
seinen tiefsten Tiefen, in den sittlichen Grundlagen seines 
Rechtsbewußtseins erregen wird wie zu den Zeiten Friedrichs 
des Großen und der Verfasser des Landrechts, ist heute noch 
für die Gesetzgebung' nicht spruchreif. Die Internationale 
kriminalistische Vereinigung ist gegründet worden, um die 
allseitige und wiederholte Erörterung der Frage, um den 
Gedankenaustausch z\vischen den Männerl1 der Vvissenschaft 
und der Rechtspflege anzuregen und zu fördern. Sie wird 
selbst wissen, wann der Augenblick gekommen ist, sich an 
den Gesetzgeber zu wenden. Sie \vird es dann auch voraus
sichtlich an der nötigen Bestimmtheit des Auftretens nicht 
fehlen lassen. Einstweilen v\Tird sie dankbar sein, wenn ihren 
Arbeiten wohlwollende Aufmerksamkeit zu Teil wird. Sie 
glaubt, daiO ihre Untersuchungen, so bescheiden, so unsicher 
sie zunächst auch sein mög'en, für den Gesetzgeber, dem sie 
die Bahn zu ebnen bestimmt sind, dem sie Fehlgriffe und 
Irrtümer ersparen sollen, nicht ohne allen 'Vert sein dürften. 
Sie wird ihren Weg aber auch dann zu finden wissen, wenn 
ihr, die aus den U eberlieferungen alt-preußischer Kriminal-
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politik ihre Kraft und ihre Zuversicht schöpft, einstweilen die 
wohlwollende Förderung gerade dort versagt bleibt, wo sie 
dieselbe am bestimmtesten gehofft und erwartet hatte. 

Unsere Stunde wird kommen, über kurz oder lang. Aber 
für ein Strafvollzugsgesetz auf Grund unseres heutigen Strafen
systems ist die Stunde vorbei: daran wird das Preußische 
Justizministerialblatt nichts ändern 1). 

I) Xachträglich teilt mir Professor Prins in Brüssel die nachstehenden 
annähernden Ziffern mit. Für die r9 Monate vom 1. Juni I888 bis 31. De
zember r889 betrng die Zahl der 

Condamnations correctionnelles et de police 284 000, 
Condamnations conditionnelles environ I4 000, 
Rechutes environ 200. 

13- Die Reform der Freiheitsstrafe. 
Eine Entgegnung auf Adolf vVachs gleichnamige Schrift. 

(r890, Preußische Jahrbücher, Bd. 66.) 

Es ist ein erfreulicher Beweis für die wachsende Bedeutung 
der auf Umgestaltung unserer Strafgesetzgebung gerichteten, 
insbesondere von der "Internationalen kriminalistischen Ver
einigung" vertretenen Bewegung, daß der gefeierte Leipziger 
Rechtslehrer sich veranlaßt sah, den Kampfplatz der Krimi
nalisten zu betreten und gegenüber den "radikalen Reformern", 
wie er sie nennt, die Fahne gemäßigten Fortschrittes auf
zupflanzen. In vornehmer Ruhe, in streng sachlicher Aus
führung, mit dem ganzen Gewicht einer in sich gefestigten, 
wissenschaftlich begründeten U eberzeugung tritt W ach 
einem Teile der von mir und anderen gemachten Vorschläge 
entgegen. Seine Schrift, eine Streitschrift im besten Sinne 
des Wortes, begründet für die Angegriffenen mithin die 
Pflicht ernster Erwägung und eingehender Erwiderung. Ich 
erfülle diese Pflicht mit um so größerer und freudigerer Be
reitwilligkeit, als die Erfahrungen, die ich auf der letzten 
Versammlung des Nordwestdeutschen Gefängnisvereins zu 
Harn burg am 3 I. Mai d. J. (Berichterstatter Professor 
v. Kir c h e n h e im, Vorsitzender Landgerichtsdirektor F ö h
r i n g) gemacht habe, es mir doppelt wertvoll erscheinen 
lassen, einem Manne als Gegner gegenübertreten zu dürfen, 
welcher mit scharfer sachlicher Beweisführung jene Achtung 
fremder Anschauungen verbindet, welche aus dem Bewußt
sein eigener wissenschaftlicher Bedeutung entspringt. 

L Unser Freiheitsstrafensystem. 
Um die Meinungsverschiedenheit zwischen Wa c hund 

mir in das richtige Licht zu setzen, ist es notwendig, fest-
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zustellen, wie ,veit wir gern ei n sam er Ansicht sind, und von 
w el eh em Punkte absieh unser e vVege tren n en. 

Zu diesem Zwecke hebe ich aus 'iN ach s Schrift einige 
Stellen wörtlich heraus. Ich darf wohl die Aufmerksamkeit 
der Leser cranz besonders auf sie hinlenken. VI! ach sagt: 

b 

Das deutsche Freiheitsstrafensystem und der Strafvoll-
zu~ leiden an schweren Mängeln (S. 6). Das Freih~its
strafensystem und mit ihm der ganze Aufbau der DelIkte 
nach ih~er Schwere sind (')ine große offizielle Lüge. 
Diese Wissenschaft ist längst Gemeingut aller Kenner 
unserer Strafrechtspflege . .. Als schweren U ebelstand 
empfinden vdr den Zustand der kleinen Gefängnisse, Ge
richtsgefängnisse oder wie sie sonst heißen mögen, in 
welchen es an genügender Aufsicht, Sonderung der Ge
fangenen, ja vielfach an Arbeit fehlt (S. 9) . .. Das sind 
die Stätten der kurzzeitigen Freiheitsstrafen. Dort empfangen 
die Neulinge des Verbrechens in Verderben stiftender Ge
meinschaft unter der Leitung ergrauter Sünder die eigent
Hche Verbrechersignatur. Das vielgehörte Schlagwort 
vo n den EIern en tarsch ulen d es Verbrechen s 

trifft die \:Vahrheit." 
Und weiter: 

" 
Die kurzzeitig'e Freiheitsstrafe beherrscht 

unsere Str afrech tspfle ge. Jeder Praktiker weiß das 
und die Statistik beweist es. Die kurzzeitige Frei
heitsstrafe aber ist in ihrer jetzigen Gestalt, 
in der Form der ,,,.einfachen Freiheitsentziehung"", voll
zogen in Gemeinschaftshaft, ohne genügende Aufsicht und 
Arbeit, \v er t los, jas c h ä d 1 ich; sie sc h l' eck t nie h t 
ab, sie bessert nicht, sie verdirbt. Für den Ver
wahrlosten, vom Verbrechergift bereits Ergriffenen bleibt 
sie ohne jeden nachhaltigen Eindruck und wird ihm daher 
leicht zur Versuchung. Den Unbescholtenen dagegen kann 
sie - zumal bei der gerüg·ten Ausgleichung der ver
schiedenen Freiheitsstrafarten in der vVirklichkeit und in 
der Vorstellung des Volkes - übermäßig hart treffen, 
indem sie ihm das Brandmal des Sträflings aufdrückt, 
dadurch sein Ehrgefühl untergräbt, ihn den üblen Ein
flüssen der Verbrechergesellschaft aussetzt, ihn in seiner 
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Berufsstellung empfindlich schädigt und so auf die Bahn 
des Verbrechens drängt" (S. 17) ... ,,\:Vir haben uns zu 
sehr gewöhnt, die Freiheitsstrafe als die eigentliche, wo
möglich überall verwendbare Strafe anzusehen, und durch 
den verschwenderischen Gebrauch der kurzzeitigen Frei
heitsstrafe nicht geringeren Schaden gestiftet" (S. 18). 

Soweit W ach. Ich unterschreibe jeden dieser Sätze. 
\Ver meine "kriminalpolitischen Aufgaben" kennt, weiß, daß 
ich, wie so viele vor mir, dasselbe wie W ach und mit un
gefähr denselben Vl!orten gesagt habe. Auch so weit es 
sich um die Beibringung der Beweise für die aufgestellten 
Behauptungen handelt, bewegt sich 'N ach durchaus auf 
demselben Boden wie ich. 

U ebereinstimmend also stellen IN ach und ich die folgen
den Sätze auf: 

1) Das Freiheitsstrafensystem unserer Reichs
gesetzgebung ist "eine große offizielle Lüge". 
Der Unterschied zwischen den verschiedenen 
Arten der Freiheitsstrafen, insbesondere zwischen 
Zuchthaus und Gefängnis, besteht nur auf dem 
Papier. 

2) Die kurzzeitige Freiheitsstrafe in ihrer 
jetzigen Gestalt ist wertlos, ja schädlich. Sie 
schreckt nicht ab, sie bessert nicht, sie verdirbt. 

3) Ueberhaupt wird die Wirkung der Frei
heitsstrafe von unserer heutigen Gesetzgebung
\v e i t übe r s c h ätz t. 

Aber damit ist das Gebiet der iibereinstimmenden An
schauung noch nicht umgrenzt. Auch die Vorschläge zur 
Beseitigung dieser MiI6stände sind \A,T ach und mir teilweise 
nocll gen1einsal11~ Die scharfe Sonderung des Zuchthauses 
vom Gefängnisse (W ach S. 12) habe ich mehr als einmal 
gefordert und insbesondere auf der vorjährigen Versamm-
1ung des Nordwestdeutschen Gefängnisvereins gemeinsam 
mit Ase h l' 0 t t gegen die bis dahin im Verein vorherrschende, 
namentlich von K.rohne lebhaft verteidigte Ansicht mit ent
scheidendem Erfolge vertreten. Die Beseitigung der einfachen 
Freiheitsentziehung ohne ArbeitsZ'INang, \vie sie unsere "Haft" 
regelmä16ig, unser "Gefängnis" meistenteils auch heute noch 

v. Lis.zt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 33 
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enthält (\V ach S. 14), gehört mit zu meinen dringendsten 
Forderungen. "Va c h hat es auch nicht unterlassen, seine 
U ebereinstimmung mit mir, wenigstens sO\yeit es sich um 
die Unterscheidung von Zuchthaus und Gefängnis handelt, 

ausdrücklich zu betonen. 
Die Meinungsverschiedenheit beginnt erst in dem Augen-

blicke, in welchem die Folgerungen aus dem zweiten der 
oben (S. 5 I3) hervorgehobenen Sätze gezogen werden sollen. 
Die kurzzeitige Freiheitsstrafe in ihrer jetzigen Gestalt ist 
nicht nur ,vertlos, sondern geradezu schädlich: wie kann 
dieser heillose Zustand beseitigt werden? Um diese Frage 
dreht sich der Widerstreit der Meinungen. Ihre Lösung ist 
die dringendste unter den großen Aufgaben, \velche auf 
dem Felde der Kriminalpolitik uns und unseren nächsten 
::\ achkommen gestellt ist. Der Kampf gegen die unsere 
heutige Strafrechtspflege beherrschende kurzzeitige Frei
heitsstrafe wird erfolglos bleiben, so lange wir uns darüber 
nicht klar geworden sind. was wir an ihre Stelle zu setzen 
haben. Von jedem Fachmanne, der das Gewicht seiner 
Meinung in die \Vagschale der Erörterung zu werfen sich 
entschlossen hat, dürfen wir mithin mit Fug und Recht ver
langen, daß er uns seine Vorschläge zur Lösung der Auf
gabe nicht vorenthalte. 

'N ach hat auf die Notwendigkeit einer Umgestaltung 
unserer kurzzeitigen Freiheitsstrafe mit aller nur \vünschens
werten Entschiedenheit hingewiesen. Aber auf die daran 
notwendig sich knüpfende Frage, in welcher VI eise die un
erläßliche Umgestaltung sich vollziehen soll, gibt er uns keine 
befriedigende Antwort; statt ausgearbeitete eigene Vorschläge 
zu bringen, hat er seine ganze Kraft darauf verwendet, die 
Vorschläge anderer kritisch zu zerpflücken. Darin liegt die 
Schwäche der Schrift. 

1l. Die kurzzeitige freiheitsstrafe. 
Die Beseitigung der U ebelstände, welche die kurzzeitige 

Freiheitsstrafe heute mit sich bringt, kann entweder von einer 
Um g es taL tun g des Strafvollzuges oder aber von einer 
Her aufsetz u n g des Mi n de stm aß es der Freiheitsstrafe 
erhofft werden. Auch ist eine Verbindung beider Gesichts-
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punkte in verschiedenster vVeise sehr gut denkbar. Jede 
Einschränkung des Anwendungsgebietes der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe aber wird eine Lücke im Strafensystem er
zeugen, für deren Ausfüllung auf andere '\Veise Sorge ge
tragen werden mu1ö. 

NI ein Vorschlag ging nun dahin, auf Freiheitsstrafe von 
unter sechs vVochen überhaupt zu verzichten, inso\\'eit also 
die kur z z ei t i g e Fr e i h e i t s s t r a f e (d. h. die Fr e i
heitsstrafe bis zu sechs Volochen) ganz zu be
sei t i gen. Andere haben den gleichen Vorschlag gemacht, 
aber zum Teil andere Grenzwerte (etwa zehn oder vierzehn 
Tage) vorgeschlagen. Diese Vorschläge gehen sämtlich von 
der Voraussetzung aus, daß der Mißerfolg der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe nicht in der heu te üb 1 ich e n , daher zu
fälligen Art des Strafvollzuges, sondern in der not
wen d i gen und bl e i ben den Eigenart des Straf mit tel s 
seinen letzten Grund hat. Die Richtigkeit dieser Behaup
tung wird erwiesen durch die unbestreitbare Tatsache, daß 
trotz der Verschiedenheit des Strafvollzuges die Unzweck~ 
mäßigkeit, ja Schädlichkeit der kurzzeitigen Freiheitsstrafe in 
allen Ländern ausnahmslos in der gleichen \7Veise zu Tage 
getreten ist; daß insbesondere auch in Bel gi e n, trotz muster
gültiger Gestaltung des Gefängniswesens, trotz folgerichtigstel', 
vor keinen Kosten zurückscheuender Durchführung der Ein
zelhaft, die kurzzeitige Freiheitsstrafe sich nicht besser be
währt hat als anderswo, daß vielmehr gerade hier der gründ
liche Bruch mit dem bisherigen System zuerst als unabweis
liche Notwendigkeit erkannt worden ist. Der Kampf gegen 
die kurzzeitige Freiheitsstrafe hat in dem vielgepriesenen 
::\lusterlande der Zellen gefängnisse seine ersten entscheiden
den Siege zu verzeichnen. 

Dieser Tatsache gegenüber, ,yelche W ach selbst nicht 
in Abrede stellt, darf und muß ich an der Forderung fest
halten, daß, wer die M ö gl i chk ei t beha u pt et, die 
::.\1 ä n gel der kur z z e i t i gen Fr ei h e i t s s t r a f e dur c h 
eine Umgestaltung des Strafvollzuges zu be
seitigen, den Beweis für diese, den Erfahrungen 
aller Länder widersprechende Behauptung zu er
bringen verpflichtet ist. Hingeworfene Bemerkungen, 

33 ,k' 
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allgemeine Versicherungen, nicht näher begründete Himveise 
genügen nicht; eingehend erläuterte, reiflich geprüfte, nach 
allen Seiten hin ausgearbeitete Vorschläge dürfen 'Nir billig 
verlangen. Die Beweislast trifft die Gegner. 

Diesen i\achweis aber hat 'Nach nicht er
bracht; e r hat ihn au c h ni eh t ei n mal an getreten. 

Wach sagt S. r8: 
"In der Tat folgt doch aus den berührten U ebelständen 

zunächst nur, daß wir uns zu bemühen haben, einerseits 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe die zweck
entsprechende Gestalt zu geben und andererseits 
sie dort, wo sie nicht am Platze ist, durch andere Straf
mittel beziehentlieh Veränderung unserer Strafdrohungen 
zu ersetzen. Man mag der Geldstrafe und dem Ver
weis ein \veiteres Feld anweisen. Es mag' sich empfehlen, 
in vielen U ebertretungsfällen die Haftstrafe ganz zu be
seitigen, wenn es gelingt, im Fall der U neinbringlichkeit 
der Geldstrafe den Arb ei tsz w an g oh ne Ei n sp enu n g 
durchzuführen. " 

'V'ie man sieht, steht ,V' ach auf einem vermittelnden 
Standpunkt. Er will die kurzzeitige Freiheitsstrafe nicht 
ganz beseitigen; aber er will sie auch nicht im bisherigen 
Umfange beibehalten, sondern teilweise wenigstens durch 
andere Strafmittel ersetzen. Auf diesen Teil der W ach sehen 
Vorschläge komme ich demnächst zurück. Hier handelt es 
sich um die Frage: wie denkt sich vVach die "zweck
entsprechende" Gestaltung der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe auf dem ihr verbleibenden Ge
biete? 

. Ich lasse auch hier wieder ,V' ach selbst sprechen: 
Kurzzeitigkeit der Freiheitsstrafe ist an und für 

sich betrachtet kein Mangel, sondern ein Vorzug. Das 
sollte man sich klar machen. Allerdings kann die auf 
Tage oder VVochen bemessene Freiheitsstrafe nicht "er
ziehen", nicht bessern und nur schwierig mit einem ein
drucksvollen Arbeitsz'wang verbunden werden. Dennoch 
wird sie genügen, wenn sie ein ausreichendes S tr a f übe 1 
darstellt. Denn das zu sein, ist das Vvesen der Strafe ..... 
Je kurzzeitiger die Freiheitsstrafe ist, desto leichter wird 
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es sein, sie in völliger Iso 1 i er u n g zu vollziehen 1), zugleich 
mit der Gefahr der Kontagion die Gefahren für die Be
rufsstellung des Sträflings und seine Ehre zu vermeiden, 
eine Form zu finden, die auch ohne nachdrücklichen Ar
beitszwang kräftig genug ist...... Das beweisen die 
mi 1 i t ä l' i s ehe n Ar res t s t l' a f e n . . . . .. Der strenge, 
auf vierundzwanzig Stunden oder wenige Tage beschränkte 
Dunkelarrest mit harter Lagerstatt, Vvasser und Brot 
\\'ird . . . . . den kräftigen Denkzettel applizieren, vor dessen 
'IViederholung man sich ernstlich scheut. Bei frechen, 
rohen Burschen, Dieben, Körperverletzern, Hausfriedens
brechern, solchen, welche der Obrigkeit vViderstand leisten, 
und ähnlichen Verbrechern kann nach Art der Person und 
Lage der Sache diese Strafe höchst angebracht sein. Die 
:Vlannigfaltigkeit der Arreststrafen gestattet ferner die An
passung dort, wo bereits das Seelenleiden der Verurteilung 
und Freiheitsentziehung in milderer Form Strafe genug 
ist. Unser bisheriges Strafensystem krankt am Schema
tismus, an dem ungenügenden Einfluß des urteilenden Ge
richts auf die Intensität der Strafe. Dem kann nur dadurch 
abgeholfen werden, daß nicht die 'IV'ahlnur z\Nischen ..... 
verschiedenen Freiheitsstrafen, sondern zwischen verschie
denen Vollzugsarten derselben eröffnet wird." 

Es ist kaum möglich, nach diesen kurzen Andeutungen 
sich eine klare Vorstellung von dem durch \V' ach empfohlenen 
Strafensystem zu machen. Verstehe ich recht, so würden die 
"Arreststrafen" an die Stelle der bisherigen einfachen Haft 
zu treten haben. Für die Gestaltung der Arreststrafen hätten 
\vir das Vorbild in unserem Militär-Strafgesetz zu suchen. Wir 
würden damit die :Möglichkeit gewinnen, auch der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe den ihr jetzt fehlenden Nachdruck zu geben. 

Ich stehe diesem Gedanken durchaus nicht g run d -
sät z 1 ich ablehnend gegenüber. Ich bin in dem Augen
blicke bereit, mich den Freunden des militärischen Arrestes 
anzuschließen, in \yelchem mir die M ö g 1i c h k e i t seiner Auf
nahme in unser bürgerliches Strafensystem nachgewiesen 

r) Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Gerade in den kleinen Amts
gerichtsgefängnissen läßt sich die strenge Einzelhaft kaum durchführen. Darüber 
herrscht unter den Kennern des Gefängniswesens keine :\leinungsverschiedenheit. 
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wird. Diesen 1'\achweis habe ich aber bisher nirgends ge
funden. Auch \V ach geht über die Schwierigkeiten der 
Frage mit spielender Leichtigkeit himveg. 

Da ich nicht nur, nicht einmal in erster Linie für 
Juristen schreibe, kann ich nur einzelne dieser zum Teil 
technischen Schvderigkeiten aufrollen. 

1'\ ach dem Militär-St.G.B. beginnt die Gefängnisstrafe, 
an den Arrest sich anschließend, mit einem Mindestmaße 
von sechs 'vVochen und einem Tage. 1'\ach dem bürgerlichen 
St.G.B. beträgt das Mindestmaß der Gefängnisstrafe ebenso 
wie das der Haft einen Tag. \Vill \Va c h das bisherige 
Mindestmaß der Gefängnisstrafe beibehalten oder, dem Militär
St.G.B. entsprechend, dasselbe erhöhen? Im er s te ren Fall e 
würde durch Anwendung von Dunkelarrest , VVasser und 
Brot, hartem Lager die Strafe des Arrestes ganz ungleich 
schwerer werden, als Gefängnisstrafe von gleicher Dauer 
ohne diese Schärfungen. Das 'vVertverhältnis der Strafarten 
zueinander wäre mithin auf den Kopf gestellt. Oder ,vill 
'vV ach vielleicht die Schärfungen auch bei Gefängnisstrafe 
bis zu sechs \V ochen eintreten lassen? Dann ist wieder der 
Unterschied zwischen Haft und Gefängnis zerstört und an 
seine Stelle der Unterschied zwischen kurzzeitiger Freiheits
strafe mit Schärfung und kurzzeitiger Freiheitsstrafe 0 h n e 
Schärfung gesetzt. Im z w ei t e n Fall e aber würde ent
weder bei allen Verg-ehen neben Gefängnis von sechs Wochen 
und einem Tage angefangen auch noch Haft bis zu sechs 
Wochen angedroht oder überhaupt auf Freiheitsstrafe von 
sechs ViT ochen und darunter verzichtet \verden müssen. In 
bei den Fäll e n aber würde eine in ihrer Tragweite gar 
nicht übersehbare, durchaus "radikale" Umwälzung unseres 
Strafensystems unvermeidlich sein. 

Das Militär-St.G.B. verwendet die verschiedenen Arten 
des Arrestes nur für bestimmte militärische Rangstufen; der 
Stubenarrest findet gegen Offiziere statt, der gelinde Arrest 
gegen Unteroffiziere und Gemeine, der mittlere Arrest 
gegen Unteroffiziere ohne Portepee und gegen 
Gemeine, der strenge Arrest nur gegen Gemeine. 
Diese Unterscheidung entspricht auch durchaus den An
forderungen der militärischen Unterordnung. Sie wider-
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spricht aber, in ihrer U ebertragung auf bürgerliche Verhält
nisse, auf das allerentschiedenste unserer heutigen Rechts
anschauung, welche auf dem Gebiete des Strafrechts alle 
Standes- und Rangvorzüge unbedingt vervvirft. 'vVill W ach 
nicht die Unterscheidung von personae honestiores und 
humiliores vdeder aufleben lassen und den Leutnant in der 
Reserve anders behandeln als denjenigen, der es über den 
Obergefreiten aus irgend einem Grunde nicht hinausgebracht 
hat, den Rat vierter Klasse anders als die Kähmamsell, so 
bleibt ihm nur Eines übrig: den im Militär-St.G.B. auf 
b e s t i mm te Per s 0 n e n b e sc h I' ä n k t e n strengen Arrest 
ohne Ansehen der Person und des Ranges zur 
Anwendung zu bringen, ihm also eine Ausdehnung zu geben, 
welche we i t über die durch eigenartige Verhältnisse und 
Bedürfnisse begründete Härte des Militär-St.G.B. hinausgeht. 
Ob ihm die Mehrheit des Reichstages auf diesem \Vege zu 
folgen bereit wäre, mag bezweifelt werden. 

X ach dem Militär-St.G.B. ist der strenge Arrest nur dann 
zulässig, wenn entweder das Gesetz ihn aus d I' Ü c k li c h 
androht, was nur bei einer verschwindend kleinen Anzahl 
von Vergehungen geschehen ist, oder aber, wenn der Ver
urteilte wegen militärisch er Verbrechen oder 
Vergehen bereits mit einer Freiheitsstrafe be
straft 'Norden ist. Eine sehr wesentliche Einschränkung! 
Wach dagegen will alles in das Ermessen des 
R i. c h t e r s s tell e n, diesem die Vvahl der Vollzugsart völlig 
offen lassen. Ich brauche wohl nicht erst auszuführen, daß 
damit der Grundgedanke der militär-strafrechtlichen Be
stimmungen gänzlich preisgegeben, ja geradezu in sein 
Gegenteil verkehrt ist. 

Lieg-t all den1 g-egenübef nicht die 'l crmutung nahe, 
daß \Va c h s Vorschlag mehr den Eingebungen eines augen
blicklichen Gefühls als der reiflichen U eberlegung aller ein
schlagenden Fragen seine Entstehung verdankt? Ist die 
Forderung nicht gerechtfertigt, daß, wer den militärischen 
Arrest uns als Vorbild empfiehlt; uns auch im einzelnen 
auseinandersetze, \vie er sich die Einfügung desselben in 
unser bürgerliches Strafensystem denkt? So lange das nicht 
geschieht - und bei Vil ach ist nicht einmal der Versuch 
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dazu gemacht - ebenso lange fehlt die unerläßliche Grund
lage für jede ernste wissenschaftliche Auseinandersetzung. 

Ich kann nur 'Niederholen, was ich oben bereits gesagt: 
den Nachweis, daß durch Umgestaltung des 
Strafvollzuges die Mängel der kurzzeitigen Frei
heitsstrafe beseitigt werden können, hat auch 
'Nach nicht geführt. Die folgerichtige Anwendung der 
Einzelhaft würde, 'Nie die belgischen Erfahrungen lehren, 
diese Mängel niemals völlig beseitigen; und der militärische 
mittlere und strenge Arrest kann, wenn überhaupt, im besten 
Falle nur einer ganz beschränkten Anzahl von Verbrechern 
gegenüber und nur unter besonderen, bisher noch von keiner 
Seite erörterten Voraussetzungen zur Anwendung kommen. 
Und daraus ergibt sich mit unerbittlicher Notwendigkeit die 
unmittelbare Folgerung: die kurzzeitige Freiheits
s tr a f eis t, wenigstens soweit sie nicht ausnahmsweise als 
verschärfte Haft im Sinne des militärischen mittleren oder 
strengen Arrestes aufrecht erhalten werden kann, u n b e d i n g t 
übe r Bor d zu wer f e n. 'vVer das Gegenteil behauptet, 
hat gegenüber den vorliegenden UD bestrittenen und unbe
streitbaren, auch von Wa c h selbst ausdrücklich zugegebenen 
Tatsachen den Nachweis zu erbringen, den Wach nicht 
erbracht hat: daß die Mängel der kurzzeitigen Freiheitsstrafe 
ni c h t notwendige ~ilängel der Strafart, sondern zufällige 
Mängel des Strafvollzuges sind. 

m. Die sogenannte bedingte Verurteilung. 

Gerade die immer weitere Kreise durchdringende U eber
zeugung von den Mängeln der Freiheitsstrafe überhaupt, von 
den durch keine Aenderung des Strafvollzuges zu beseitigen
den Mängeln der kurzzeitigen Freiheitsstrafe insbesondere 
war es, welche ungefähr gleichzeitig in verschiedenen Ländern 
zu dem Bestreben führte, das An we nd u n gs ge bi et der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe einzuschränken. Ab
gesehen von der Hinaufsetzung des Mindestmaßes der Frei
heitsstrafe kann das geschehen durch erweiterte Anwendung 
bereits vorhandener oder durch Einführung neuer Strafmittel 
oder endlich durch Aenderung der Strafdrohungen. 
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'vV ach geht auf alle hierher gehörigen Vorschläge, 
'\velche von As chro tt, vo n J agema n n, mir und anderen 
gemacht und eingehend begründet worden sind, nicht näher 
ein. Er begnügt sich damit, seinerseits ausgedehntere Ver
wertung der Gelds tr af e, des Ver w ei s es sowie des Ar
bei tszw an ges ohn e Ei n sp erru n g zu empfehlen. In 
welcher \Veise die praktische Verwirklichung dieser V 01'

schläge gedacht ist, erfahren wir nicht. Ich kann mich daher 
mit der Bemerkung begnügen, daß ich selbst für stärkere 
Heranziehung der (allerdings gänzlich umzugestaltenden) 
Geldstrafe sowie der "Forst- und Gemeindearbeit" eingetreten 
bin, daß sich also in dieser Richtung \Vachs Vorschläge 
von den meinigen nur durch den Mangel näherer Begrün
dung und Ausführung unterscheiden. Auf den Ver w eis 
aber komme ich noch zurück. 

Das Schwergewicht der \I\T ach schen Schrift liegt auch 
nicht in der Aufstellung eigener Vorschläge zur Beseitigung 
der von ihm so scharf wie von anderen erkannten U ebel
stände, sondern in der Bekämpfung der von mir und anderen 
empfohlenen sogenannten bedingten Verurteilung. 

Ich kann es daher nicht vermeiden, gerade in dieser 
Frage den gegnerischen Ausführungen auf Schritt und Tritt 
zu folgen. 

Xun hat sich allerdings in den wenigen \Vochen, welche 
seit dem Erscheinen der W ach schen Schrift verflossen sind, 
die Sachlage nicht unwesentlich verschoben. Der Bericht 
über die erste deutsche Landesversammlung der Internatio
nalen kriminalistischen Vereinigung, auf welcher die bedingte 
Verurteilung einen so glänzenden Sieg erfochten, ist in
zwischen ausgegeben worden und hat \vohl auch die Gegner 
von der Gevv"issenl1aftigl(eit überzeug~t, mit ,"v· eIcher in fialle 
die Vorteile und Nachteile der vorgeschlagenen neuen Ein
richtung gegeneinander abgewogen worden sind. Anderer
seits hat der nordwestdeutsche Gefängnisverein in einer 
sch\vach besuchten Versammlung am 3 I. :Mai auf Antrag 
\", Kir c h e 11 h e i m s gegen die "bedingte Verurteilung" sich 
ausgesprochen, A p p e 1 i u s in Kassel hat, ungefähr gleich
zeitig mit \Vach, eine sehr beachtenswerte Schrift über den
selben Gegenstand veröffentlicht, deS i t tel' in Arnheim, 
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Amtsrichter Si mon so 11 und Reichsgerichtsrat L ö bell 
sind für die vorgeschlagene Maßregel eingetreten, und vor 
mir liegen die Aushängebogen einer inhalts- und umfang
reichen Marburger Preisarbeit (von Dr. E. R 0 sen fe 1 d), 
welche das ganze reiche Material der Frage in bisher nicht 
erreichter Vollständigkeit zusammenträgt und kritisch ver
wertet. Im preußischen Justizministerialblatt hat das Ergeb
nis der von den höchsten Spitzen der preußischen Rechts
pflege eingeforderten und eingereichten Gutachten auszugs
\veise Darstellung gefunden, deren zahlreiche Mängel zweifellos 
lebhaftesten V\liderspruch erregen wird 1). Und der Draht 
wird uns in den allernächsten Tagen Kunde von den Be
schlüssen bringen, welche der in Petersburg tagende Inter
nationale Gefängniskongreß über die Aussetzung der Straf
vollstreckung zu fassen im Begriffe steht 2). 

Dennoch glaube ich mich auf die Erörterung derjenigen 
Einwendungen beschränken zu können, welche Wa eh gegen 
die Aussetzung der Strafvollstreckung erhoben hat. Sie 
fassen alles zusammen, was von fachkundio-er Seite O"eO"en 

b b b 

den Vorschlag gesagt werden kann. Gelingt es mir, "llVa c h s 
Bedenken zu entkräften, so ist die wissenschaftliche Erörte
rung der Frage so gut wie erledigt. 

I) Wa eh beginnt seine Ausführungen (S. 2 I) mit dem 
Satze: "N ich t die S eh w ä ehe so n der n das U e bel' _ 
maß der H är t e der kurzzeitigen Freiheitsstrafe bildet das 
Motiv des anderen oben berührten ReformvorschlaO"es der 

b' . 

sogenannten bedingten Verurteilung." Gegen diesen Satz 
muß ich im Namen der Internationalen kriminalistischen 
Vereinigung wie in meinem eigenen entschiedenste Ver
wahrung einlegen. Ein Blick in unsere Satzungen in unsere 
Schriften, in unsere Verhandlungen O"enüg·t ~m' zu zeiO"en 

b' b , 

daß wir vom Staate di e zi el be wu ßte Bekäm pfung 
des Ver b I' e ehe r turn s v e r1 a n gen, daß wir die kurz
zeitige Freiheitsstrilfe verwerfen, weil sie, die weder abschreckt 
noch bessert, wohl aber verdirbt, zur Erreichung dieser \vich-

I) Meine Erwiderung auf diese Darstellung findet sich oben S. 468. 
2) Der Kongreß hat die Entscheidung ausgesetzt und damit die Hoff

nungen der Gegner zu Schanden gemacht. 
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tigen Staatsaufgabe gänzlich ungeeignet ist, und daß wir 
endlich die Aussetzung der Strafvollstreckung nur darum 
empfehlen, weil sie (neben anderen) eines der 1\'1ittel ist, 
\'.'elche uns in den Stand setzen, das Anwendungsgebiet der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe einzuschränken. Ich darf wohl 
aus meiner mehrerwähnten Abhandlung (oben S. 383, 
folgenden Satz hierhersetzen : 

"Aber ein anderes will und muß ich betonen. Es 
handelt sich nicht um eine Milderung unseres 
S t r a f e n s y s te m s. Der gegenwärtige Augenblick ,väre 
herzlich schlecht gewählt dazu. Die beklagens\verte Milde 
unserer Strafgesetzgebung wird nur durch die noch be
klagenswertere Milde unserer Strafgerichte übertroffen. ';Vir 
"\'.'ollen die kurzzeitige Freiheitsstrafe nicht beseitigen, ·weil 
sie zu hart, sondern weil sie nutzlos und schädlich ist." Das 
scheint mir deutlich genug. Und Wach gibt ja S. 29 selbst 
zu: "Man weist auf die Schädlichkeit und Härte der 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe hin." Also doch wohl nicht nur 
auf die Härte! Diese scheinbar unbedeutende Verschiebung 
des gegnerischen Standpunktes aber ist in ihrer ganzen Ge
fährlichkeit recht deutlich erkennbar, wenn man an die jeder 
J\I il der u n g des Strafensystems g'änzlich (und mit Recht) 
abgeneigte Stimmung weitester Bevölkerungskreise sich er
innert. Die Internationale kriminalistische Vereinigung und 
ihre Mitglieder brauchen es sich in der Tat am wenigsten 
vorwerfen zu lassen, daß sie die Entschiedenheit und Kraft 
der Staatsgewalt dem Verbrecherturn gegenüber zu schmälern 
bezweckten. 

2) Der Grundgedanke der Aussetzung der Strafvoll
streckung (der sogenannten bedingten Verurteilung) ist 
folgender: in berücksichtigungswerten Fällen, erstmals Ver
urteilten gegenüber, deren künftige gute Haltung mit Grund 
zu erwarten steht, kann das Gericht die Strafvollstreckung 
einstweilen aussetzen. Durch gute Führung innerhalb einer 
be8;timmten Bewährungsfrist verdient sich der Verurteilte den 
völligen Erlaß der Strafe; bei schlechter Führung dagegen 
·wird die erkannte Strafe vollstreckt. Man will damit ein 
doppeltes erreichen: einerseits \vill man es vermeiden, daß 
durch Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von wenigen Tagen 
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oder VV ochen der noch nicht völlig verdorbene Verurteilte 
von Rechtswegen und auf Staatskosten zum berufsmäßigen 
Verbrecher ausgebildet werde; andererseits will man, indem 
man dem Verurteilten nochmals sein eigenes Schicksal in die 
eigene Hand legt, ihm einen kräftigen und anhaltenden An
sporn geben zu rechtlicher Lebensführung. 

Das ist der einheitliche Grundgedanke in a11 den ver
schiedenartigen Ausgestaltungen dieser von uns empfohlenen 
J\Iaßregel. 

Es ist demnach eine gründliche Verkennung' der Sach
lage, wenn v. Kirchenheim und andere uns vorwerfen 
daß wir aus den Mängeln der kurzzeitigen Freiheitsstraf~ 
ohne weiteres die Notwendigkeit der sogenannten bedinaten 

• b 

VerurteIlung folgern und uns auf diese Weise eines hand-
greiflichen logischen Fehlers schuldig machen. Unser Ge
dankengang (man gestatte mir den 'i'ielfachen Entstellunaen b 

gegenüber das nochmals zu wiederholen) ist vielmehr ein 
logisch durchaus geschlossener. Wir sagen: I) Die Mängel 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafe sind Mäng'el nicht der V 011-
zug'sart. sondern des Strafmittels selbst. 2) Daher ist die 
kurzzeitige Freiheitsstrafe tunliehst zu beseitigen. 3) Die so 
entstehende Lücke ist zunächst durch andere Strafmittel aus
zufüllen. Als solche empfehlen wir die erweiterte Anwendung 
der umzugestaltenden Geldstrafe, den Arbeitszwan a ohne 
~. b 

.c111sperrung, die Friedensbürgschaft u. s. w. 4) Daneben 
empfehlen 'Nil' besonders die Aussetzung der Strafvoll
streckung wegen der ihr eigentümlichen, von der Begehung 
neuer Verbrechen abhaltenden Kraft. 

Daß \7V ach s Beweisführung eine andere, schärfere und 
gründlichere, sein werde als die v. Kirchenheims, war 
Z:l . erwarten. Er sagt denn auch S. 29: "Wir fragen also 
bIllIg nach den empfehlenden positiven Vorzügen des vor
geschlagenen Mittels. Diese sollen in seiner gleichmäßig 
s:honenden, bändigenden und erziehenden Kraft liegen." 
Und nun kommt Wa c h s Hsupteinwand, den ich ganz be
sonders zu beachten bitte. Nach vVach besitzt die nord
amerikanische Gestaltung des sogenannten Probations
systems allerdings die von uns behaupteten positiven Vorzüge, 
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nicht aber die bedingte Verurteiluna des bel " 1 
• • b glSC lel1 

Re eh t s 111 der Gestalt, 111 welcher wir sie vorschlaa 
X ach dem amerikanischen Recht wird in geeigneten Fäl:~ 
der Angeschuldigte 0 h ne Ver u I' t eil u n g unter die strenge 
Aufsicht eines besonderen Beamten, des Pro bat ion 0 f f i
cer, gestellt. N ach dem belgisehen System dagegen werde 
der Verurteilte einfach sich selbst überlassen. Das Pro
bationssystem "ist das von allem Formalismus freie JHittel 
einer unter polizeilicher Aufsicht sich vollziehenden Zwangs
erziehung" (S. 25). "In der kontinentalen Schablone der 
sogenannten bedingten Verurteilung hat man geflissentlich 
alle disziplin aren Elemente getilgt" (S. 30 f.) und den Prüflino' b 

"\vährend der Probezeit ganz sich selbst überlassen (S. 28). 
Ja noch mehr: Vvach hätte nichts dagegen (S. 37), wenn 
man bei jugendlichen Verbrechern den Strafaufschub nach 
amerikanischem Vorbilde versuchsweise einführen wollte. 

3) Dieser Haupteimvand \7V ach s läßt sich leicht wider
legen. 

Zunächst sei bemerkt, daß W ach in der Auffassuno' des 
• b 

englIschen Gesetzes vom 8. August 1887 (nicht 1888, wie Vl ach 
S. 2 I angibt), dem sogenannten Probation oi first offenders 
Act, denselben Irrtum begeht, dessen ich mich Zeitschrift IX 
,63 (oben S. 368) schuldig gemacht habe. Wie ich es aetan ,..,. , 
nimmt \7ilach an (S. 27), da[Q auch nach englischem iZecht 
Aussetzung der Aburteilung', nicht b10io der Straf
yollstreckung eintrete, daiil also hier noch nicht der nach 
seiner Meinung verhängnisvolle Fehler der belgisehen Gesetz
gebung begangen worden sei. Nun hat aber schon Asch
rott auf meinen Irrtum hingewiesen. In der Tat läßt auch 
der ";Vortlaut des Gesetzes darüber keinen Zweifel, daß Ver
ur t eil u 11 g stattfindet; "In any case, in which a person is 
co n v i c ted of 1arceny etc." Damit aber ist, wäl~rend die 
Berichtigung meine Schlußfolgerungen nicht berührt, in 
,Va c h s Be\veisführung eine gefährliche Lücke gerissen. In 
dem stammverwandten England selbst hat man die Xot
"\vendigkeit empfunden, das von Vv ach empfohlene nord
Clmerikanische System aufzugeben, obwohl man das Vorbild 
genau kannte. Und es ist nicht auffallend, daß überall, wo 
man die Aussetzung der Strafvollstreckung erörterte, in 
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Belgien wie in England, in Frankreich wie in Oesterreich, 
in Ungarn, Schweden, Holland, auf den Versammlungen der 
Internationalen kriminalistischen Vereinigung in Brüssel und 
in Halle, in an den Schriften, Gutachten, Zeitungsaufsätzen, 
daß überall sage ich über die Vorzüge der "kontinentalen 
Schablone" oder wie wir wohl richtiger sagen müssen: 
"e u r 0 p ä i s c h e n Schablone" vor der amerikanischen Ein
richtung nur Eine Stimme war, daß niemand auch nur daran 
dachte, von der Notwendigkeit eines Richterspruches abzu
sehen) 

Aber noch mehr. Das nordamerikanische "Probations
System" hat den '711 eg nach England über Australien ge
nommen. Es ist in Victoria und Neuseeland, wie in 
anderen englischen Kolonien länger als in England in An
wendung. N ach den in meinen Händen befindlichen, '711 ach 
unbekannt gebliebenen statistischen Ausweisen hat es glän
zende Erfolge aufzuweisen. Aber das ist Nebensache. Wich
tiger ist es, daß auch das Gesetz von Neuseeland (vom 
9. August 1886), ob\vohl es sich im übrigen strenge an das 
amerikanische Vorbild anlehnt, die Ver u r t eil u n g des An
geschuldigten verlangt. Art. 8 sagt: When any person is 
co n v i c ted of an offence . . . ., the court, before which he 
is so convicted may, instead of sentencing him at 
on c e to an)' pu ni sh m en t, direct that u. s. w. Der An
geschuldigte muß also sch uldi g gespro c h en sein, ehe 
überhaupt auch nur davon die Rede sein kann, ihn unter 
Probation zu stellen. 

Es ist also wohl klar, daß '711 ach von der "kontinen
talen Schablone" nicht wohl gesprochen haben würde, wenn 
er die geschichtliche Entwicklung des' Probationssystems 
vollständig gekannt und richtig aufgefaßt hätte. Das Schlag
wort verliert seine Kraft, sobald ihm die unbestreitbaren 
Tatsachen der Gesetzgebung gegenübertreten. In W ach s 
Beweisführung gegen die "bedingte Verurteilung" ist der 
Hauptbeweisgrund ein Irrtum auf dem Gebiete der Rechts
vergleichung. 

Aber trotz des schweren Irrtums in der Begründung 
könnte ""vV a ch im Erg'ebnisse Recht haben. Vväre es nicht 
besser, wenn wie in Massachusetts der Richter, 0 h n e zu 
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ver u r t eil e n , den Angeschuldigten unter Polizeiaufsicht 
stellte, also nicht die Vollstreckung der erkannten Strafe 
sondern die Verurteilung selbst aussetzte? ' 

Ich habe dem gegenüber seinerzeit (Zeitschrift IX 763; 
oben S. 369) gesagt: "Unserer deutschen Rechtsanschauung 
\venigstens würde es gewiß widersprechen, eine Freiheit und 
Ehre immerhin tief genug schädigende Maßregel gegen den 
Angeschuldigten eintreten zu lassen, ohne daß die Begehung 
einer strafbaren Handlung urteilsmäßig feststeht." 

'lv ach (S. 30) bezeichnet diese Aeußerung als " doktrinär " ; 
"denn einmal ist von Schädigung der Ehre beim Strafaufschub 
des belgischen Rechts überhaupt nicht, nach amerikanischem 
System doch nur sehr cmu grano salis die Rede, und dann 
versteht es sich ganz von selbst, daß der leugnende An
geschuldigte die Vergünstigung von sich weisen und die 
Aburteilung fordern kann". 

Ich halte an meiner Ansicht mit aller Bestimmtheit fest. 
Von dem belgischen Recht spreche ich dabei (wie wohl klar 
sein dürfte) überhaupt nicht, sondern von dem amerikanischen; 
daß die nach diesem vorgeschriebene strenO'e U eberwachul1O' 

b b 

durch den Probation officer nur "cum grano saUs" als 
Schädigung der Freiheit bezeichnet werden könne, wird wohl 
niemand unterschreiben, der sich alle die Verpflichtungen 
vor Augen hält, welche dem "Losgelassenen" damit auferlegt 
werden; und daio der leugnende Angeschuldigte "selbst
verständlich" Aburteilung fordern könne, ist eine durchaus 
willkürliche, völlig in der Luft stehende Behauptung. 

Nein: für unsere deutsche Rechtsanschauung wäre es 
einfach unerträglich, wenn ein Angeschuldigter 0 h neU 1'

te i 1 unter Polizeiaufsicht gestellt werden sollte. 
und HiT1 Polizeiaufsicht, um eingreifende l]eber

wacllUng jeder Bewegung des Losgelassenen handelt es sich 
in dem von Wa c h empfohlenen System. Nach all den 
traurigen Erfahrungen, die wir mit der Polizeiaufsicht ge
macht haben, gegenüber dem einstimmigen Urteil aller Fach
männer über die Nutzlosigkeit und Schädlichkeit dieser viel 
erörterten Einrichtung wird einer Aus d e h nun g ihr e r 
An wen dun g auf bisher u n b es c hol t e ne Per s 0 n e n 
das VI ort gesprochen. Die Streichung des Probation officer 
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mit all dem quäkerhaften Krimskrams des nordamerikanischen 
Systems (der Verpflichtung zur völligen Enthaltsamkeit VO'\ 

Alkohol, "teatotal pledges" u. s. ,v.) soll nach \Yach frei
lich wieder darauf beruhen, daß Oldie kontinentale Schablone" 
geflissentlich alle disziplin aren Elemente getilgt habe. Aber 
wieder hätte eine genauere Kenntnis des englischen Rechts 
den verehrten Verfasser davor bewahrt, diesen den Tat
sachen der Gesetzgebung widerstreitenden Vorwurf auszu
sprechen. Nicht erst in Belgien, sondern schon in Eng-
1 a n d hat man, trotz aller Bemühungen Mr. Howard 
Vincents von dem Probation officer selbst in abgesch'\väch
tester Gestalt nichts wissen ,vollen. 

\71[ ach s Versuch, unsere Vorschläge durch den Himveis 
auf das angeblich weitaus zweckmäßigere nordamerikanische 
Recht zu \viderlegen, ist demnach völlig g'escheitert. Bei 
gründlicherer Prüfung der Entwicklungsgeschichte der frag
lichen Einrichtung wäre er wohl gar nicht unternommen 
worden. Schon bei der U ebertragung nach Australien und 
England hat man die Fehler des amerikanischen Systems. 
zum Teil wenigstens, gen au erkannt und vermieden. Und 
an dem belgisehen Gesetz wiederum haben alle diejenigen 
gelernt, welche sich seit I ö88 mit der Frage beschäftigen, 
Man vergleiche einmal ohne Voreingenommenheit die Ge
setzvorschläg'e von Berenger, vVirth, Bareuther, 
Aschrott. v. Hippel, Simonson. \Visselgren, Fayer, 
von mir und anderen untereinander und mit dem belgisehen 
Gesetz: man wird von der "Schablone" nicht viel und dafür 
der Abweichungen genug finden. Auf das von V·./ ach 
empfohlene amerikanische Vorbild aber zurückzugreifen, wird 
niemandem von uns in den Sinn kommen. 

4) Die Bedenken, welche \71[ a ch gegen die Aussetzung 
der Strafvollstreckung an sich, also ohne Rücksicht auf das 
\iVertverhältnis zwischen der "belgisehen bedingten V erur
teilung" und dem nordamerikanischen Probationssystem, 
ge!tend macht, sind ebenfalls leicht zu beseitigen. 

"Der Unklarheit und Unreife des schöpferischen Ge
dankens" sagt vVa c h (S. "entspricht die Verschvvommen
heit der Anv\Tendungskriterien des Experimentes. 'vVelche 
sind die rücksichtswürdigen Fälle?" 
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W ach räumt ein (Note 33), daß La m m ase h "in seinem 
besonnenen Gutachten" "verdienstvolle Anregungen" gegeben 
habe. Andere haben ähnliches versucht. Der Vorwurf der 
"Verschwommenheit" trifft also doch nur teilweise zu. Und 
es wäre zweifellos nicht nur erfreulich sondern auch förder
lich gewesen, wenn 'N ach, statt sich auf die Verneinung 
zu beschränken, die von La m m ase h gegebenen Anregungen 
weiter verfolgt hätte. 

Ich für meine Person habe freilich wenig' Zutrauen in 
alle Versuche, die "rücksichtswürdigen Fälle" gesetzlich zu 
umgrenzen. ' Mir käme gerade das "schablonenhaft" und 
"formalistisch" vor. Und wenn ich mich auch gern eines 
Besseren belehren lasse, so glaube ich doch vorläufig, daß 
die Entscheidung am besten in das richterliche Ermessen 
gestellt und damit am sichersten jeder allzuweiten Anwen
dung vorgebeugt werde. \V ach freilich sagt (S. 3S), d~ß 

ich damit eines "handgreiflichen \Viderspruches" mich schuldig 
mache, da ich ja doch dem Richter "jedwede Fähigkeit zu 
befriedigender Strafzumessung" abspreche. \V ach übersieht 
dabei, daß es sich um zwei gänzlich verschiedene Dinge 
handelt. Ob beim einfachen Diebstahl ein Tag oder fünf 
Jahre Gefängnis oder eine andere der dazwischenliegenden 
smal 365 Strafgröloen der "vergeltenden Gerechtigkeit" ent
spricht, das kann nach meiner Ansicht allerdings weder der 
Richter noch sonst irgend ein Mensch ausrechnen. Ob aber 
ein Angeschuldigter Schonung verdient, ,veil die Hoffnung 
auf sein künftiges gutes Verhalten begründet erscheint, oder 
nicht, das ist eine einfache Entscheidung mit ja oder nein, 
kein Rechenexempel mit lauter Unbekannten; diese Ent
scheidung kann man getrost dem Richter wie jedem Menschen 
durchschnittlicher Befähigung~ überlassen. Nicht "der all
wissende Richter in seinem allweisen Ermessen", wie Vll ach 
spottend ausruft, sondern der Richter als Mann von ge
sundem 1\1enschenverstand soll und kann die Entscheidung 
treffen. 

Ungleichheiten in der Anwendung der Maiöregel werden 
anfangs freilich nicht ausbleiben. Aber sie werden mit 
Leichtigkeit auf ein ungefährliches Mindestmaß herabgedrückt 
werden können, wenn die Justizverwaltung dafür Sorge trägt, 

Y. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u, Vorträge. I. Bd. 34 
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daß regelmäßige statistische Erhebungen gemacht und den 
Gerichten von Amtswegen mitgeteilt werden. 

Und der Rech tssi n n der Bevölkeru n g? "Al ach 
fürchtet, daß die Achtung vor der Heiligkeit des Gesetzes 
erschüttert werde, wenn der Schuldiggesprochene straffrei 
ausgehe. Der Einwand wäre vernichtend, wenn er begründet 

wäre. 
Die Verurteilung mit Strafaufschub ist Ver u r t eil u n g 

zu S t r a f e, nicht Erlaß der Strafe. Sie ist nach meiner 
Ansicht so wenig Begnadigung, als es Begnadigung ist, wenn 
der Richter die erkannte Strafe als durch die U ntersuchungs
haft verbüßt erachtet, oder wenn er bei sofort erwiderten 
Beleidigungen oder Körperverletzungen beide Teile oder 
einen derselben für straffrei erklärt. Und ist das .,Seelen
leiden der Verurteilung", von welchem "Al ach selbst spricht, 
nicht an sich ein U ebel, eine Strafe? "Unendlich viel wich
tiger ist es, dafö gestraft wird, als in welcher Form gestraft 
wird" (\V ach S. 37). Warum soll gerade durch Einsperren 
gestraft werden? Fordert die vergeltende Gerechtigkeit, daß 
wir den erstmals Verurteilten in "den Elementarschulen des 
Verbrechens", wie W ach unsere kleinen Gerichtsgefängnisse 
nennt, zum Berufsverbrecher erziehen? 

Ich bitte zu beachten, daß VV ach selbst, wie wir ge
sehen haben, die ausgedehntere Anwendung des Ver w eis e s 
empfiehlt. Alle diejenigen Bedenken nun, welche gegen die 
Verurteilung mit Strafaufschub erhoben werden können, 
treffen den Verweis mit verstärkter Kraft. Denn der Schuld
spruch des Richters ist die kräftigste, feierlichste Mißbilligung 
der Tat. Er wirkt, in öffentlicher Sitzung ausgesprochen, 
unendlich viel eindringlicher als der Verweis, der erst nach 
Rechtskraft des D rteils, also vielleicht erst nach Monaten, 
hinter verschlossenen Türen erteilt werden kann. Und mit 
der Erteilung des Verweises ist alles zu Ende, während das 
Drteil mit Strafaufschub weiter wirkt, als ein Zügel für die 
Leidenschaften, als ein Ansporn für die sittliche Schwäche, 
bis zum Ablauf der Bewährungsfrist. Wenn daher, was ich 
bestreite, das Urteil mit Strafaufschub die Achtung vor dem 
Gesetze erschüttert, so mul;) die ausgedehntere Anwendung 
des Verweises sie vernichten; wenn jenes dem Ermessen des 
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Richters unlösliche Aufgaben stellt, so ist das hier nicht 
minder der Fall; wenn dort der durch die Tat Geschädigte 
bitter die Versagung der Genugtuung "ermißt, so wird er 
sich hier erst recht nicht zufrieden geben. Und so mit 
fallen alle Einwendungen "Alachs gegen die ,.be
d i n g t e Ver u r t eil u n g" mit ver d 0 pp e lt e r "Al u c h t 
auf seine eigenen Vorschläge zurück. Die lediglich 
verneinende Richtung der Schrift kann deutlicher nicht nach
gewiesen werden. 

Und noch eine letzte Bemerkung. "Al a ch verwirft den 
Grundgedanken unseres Vorschlages ja nicht völlig. S. 37 
sagt er: "Man mag bei j u gen d 1i c h enD el i n q u e n t e n , 
wie man es in Boston unternommen, den Anfang machen. 
Aber auch bei ihnen nur, wenn man das amerikanische 
Vorbild wohlorganisierter Schutzvorkehrungen befolgt: das 
öffentliche Strafverfahren meidet, vor der Verurteilung die 
Probe versucht, sie verbindet mit einer U n t e r \v e rf u n g 
u n t e r ein e pol i z eil ich e , durch gute Kräfte der Ge
sel1schaft unterstützte, Zwangserziehung." Ich will auf 
den Widerspruch nicht hinweisen, der darin liegt, daß "Al ach 
den Jugendlichen gegenüber eine Maßregel empfiehlt, die er 
im allgemeinen für eine Verletzung des Grundgedankens der 
,'ergeltenden Gerechtigkeit erklärt; ich will nicht betonen, 
daß die hochwichtige Frage nach einer zweckentsprechenden 
Behandlung der Jugendlichen einer viel ausgedehnteren U nter
suchung und einer viel einschneidenderen Lösung bedarf, als 
sie bei W ach gefunden. Aber das mufO hervorgehoben 
werden, daß die Pol i z e i auf si c h t, deren Unzweckmäßig
keit und Schädlichkeit von allen berufenen Stimmen aner
kannt ist, den jugendlichen Verbrechern gegenüber das 
sicherste ~fittel \väre, ihnen jeden ehrlichen Er\verb unmög·
lieh zu machen und sie rettungslos dem Verbrechen in die 
Arme zu treiben. Auch dieser Vorschlag Wa c h s erweist 
sich mithin als ein Schlag ins Wasser. 

IV. Die unbestimmte Verurteilung. 
Ich habe die Langmut meiner Leser schon so sehr für 

mich in Anspruch genommen, daß ich in der Widerlegung 
der weiteren Ausführungen "Al achs mir die äußerste Be-

34* 
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schränkung auferlegen muß. Kur in Kürze sei demnach der 
Streitpunkt festgestellt, dessen eingehende Erledigung ich 
anderer Gelegenheit vorbehalten muß. 

Ich gehe davon aus, daß die durch unsere heutige Straf
gesetzgebung dem Richter gestellte Auf gab e der Str af
zum es s u n g eine unlösliche ist. Es ist, um bei dem schon 
gebrauchten Beispiel stehen zu bleiben, ein Ding der U n
möglichkeit, beim einfachen Diebstahl 5 X 365 = [825 ver
schiedene Abstufungen in der Schwere der Tat zu unter
scheiden. Ich habe daher ,~org-eschlagen, daß der Richter 
nur Höchst- und Mindestmaß der Strafe bestimmen, also 
z. B. auf Gefängnis von 2 bis 5 Jahren, erkennen soll; durch 
eine besondere Behörde soll dann später auf Grund der 
während des Strafvollzuges gemachten Erfahrungen der Aus
tritt des Verurteilten aus der Strafanstalt und damit die wirk
liche Dauer der Strafe (die also in unserem Falle nicht 
weniger als zwei und nicht mehr als fünf Jahre betragen 
könnte) bestimmt werden. 

\lV a ch erklärt sich auch gegen diesen Vorschlag. 
Zunächst verwahre ich mich dagegen, daß \lV ach meinen 

Vorschlag unter der Bezeichnung "unbestimmte Verurteilung" 
abhandelt und mit den Eiurichtungen zu Elmira im Staate 
New-York in Verbindung bringt. Daß mein Vorschlag mit 
letzteren nichts gemein hat, hebt W ach S. 5 I ja selbst 
hervor. Und daß er sich anlehnt an altpreußische, nur unter 
dem Einflusse des französischen Rechts verdrängte U eber
lieferungen, werde ich an anderer Stelle nachweisen. Ich 
habe auch nicht Verurteilung zu u n b e s tim m t er, sondern 
zu relativ bestimmter, d. h. nach oben und unten be
grenzter, Strafe vorgeschlagen. Das ist ein \vesentlicher 
Unterschied. Kein Kriminalist wird sagen, unser Straf
gesetzbuch bedrohe z. B. den Diebstahl mit einer "unbe
stimmten" Strafe. Wa c h s Bezeichnung verdunkelt also zu 
meinen U ngunsten den wesentlichen Inhalt meines V Of

schlages. 
VI! a ch gibt nun auch hier (S. 4 r) die Richtigkeit meines 

/'I .. usgangspunktes zu: 
"Es ist wahr, di e rich terli che S tr afz um ess u n g 

ist zum gut e n Te i I \An 11 kür, Lau n e, Zu f a 11. Das 
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ist öffentliches Geheimnis, jedem schmerzliche Erfahrungs
tatsache, der in der Strafpraxis tätig geworden ist . . . . . 
Ob der Angeklagte zu sechs oder fünf oder vier \lV ochen 
oder zwei Monaten Gefängnis verurteilt wird, das h ä n g t 
mehr von der zufälligen Zusammensetzung des 
Kolle gi um s, den su bj ekti ven Anschauungen 
und Anregungen des Richters, seinem Geblüt 
und seiner Verdauung als von der Schwere des 
Verbrechens ab." 

Insoweit also wieder vollste U ebereinstimmung der An
schauungen. Aber wieder meint \717 ach, daß ich in meinem 
V orschlage das Kind mit dem Bade verschütte. 

Und wieder steht an der Spitze seiner Beweisführung 
ein rechtsgeschichtlicher Irrtum. ,,\lVir sind bislang", sagt 
IN ach S. 44, "i n den pa art aus end Ja h ren, in \'velchen 
die Kulturwelt mit einem Strafrecht operiert, welches auf der 
richterlichen Strafzumessung ruht, so leidlich ausgekommen." 
~un ist aber unsere richterliche Strafzumessung auf dem 
Boden der vergeltenden Gerechtigkeit, dieses eigenartige 
Rechnen mit Strafgrößen, welche der Verschuldung des Ver
brechers angepaßt werden sollen, nicht nur nicht mehrere 
tausend Jahre, sondern knappe hundert Jahre alt! Dem 
römischen Recht war sie so fremd wie dem deutschen Mittel
alter; die peinliche Gerichtsordnung Karls V. hat sie so 
wenig gekannt wie die gemein-deutsche Rechtsprechung. 
Erst dem vVendepunkte des achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhunderts verdankt das System 
der relativen Strafrahmen seine Entstehung. 

Wenn die Anhänger dieses Systems auf die Erfahrungen 
von mehreren Jahrtausenden sich berufen, so tun sie der Ge
schichte Gewalt an. 

Und ist uns denn wenigstens heute dieses System in 
Fleisch und Blut übergegangen? steht denn heute wenigstens 
die Grundlage dieser merkwürdigen Einrichtung fest, ,'velche 
die Strafzumessung, um mit vVach zu sprechen, von dem 
Geblüt und der Verdauung des Richters abhängig macht? 

Es fällt mir nicht ein, mich hier in theoretische Aus
einandersetzungen einzulassen. Auch VV ach hat versucht, 
sie zu vermeiden. Aber ein bezeichnendes Beispiel möchte 
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ich anführen. Ich entnehme es der Schrift von A p pe li u s 
über die bedingte Verurteilung (S. 13)· 

Durch Erlaß des preußischen Justizministers vom 17. April 
1887 'wurde auf die Gefahren einer zu milden Bestrafung hin
gewiesen und den Staatsamovaltschaften aufgegeben, darauf 
hinzmvirken, daß gegen Jugendliche höhere Strafen erkannt 
werden, da diese allein zur Besserung der jugend
lichen Verbrecher führen könnten. In dem \'on 
dem Verfasser mitgeteilten Falle hat nun das Gericht es ab
gelehnt, lediglich des Besserungszweckes wegen 
eine höhere Strafe zu erkennen, als zur Sühne 
für da s Gescheh en e erfor derli eh e rs chi en e n sei. 

Es ist hier ganz gleichgültig, ob der Minister oder ob 
das erkennende Gericht im Rechte gewesen ist. Aber wichtig 
ist die Feststellung' der tiefgehenden ]\feinungsverschiedenheit 
über die Grundlage der Strafzumessung. ~ ach der Ansicht 
des :Ministers sollen Erwägungen der Kr i m i n alp 0 li t i k 
ausschlaggebende Bedeutung haben; das Gericht hält daran 
fest, daß die Strafe keine andere Aufgabe habe als die 
S ü h nun g der Tat; nach dem Erlaß soll die Persönlichkeit 
des Täters maßgebend sein, nach dem Urteil lediglich die 
Schwere der Tat. 

\;Vie sich andere Gerichte jenem Erlasse gegenü~)8r ver
halten haben, weiin ich nicht. Sicher aber ist es, daß von 
dem Standpunkte der Vergeltungstheorie aus, zu welcher 
auch \Vach sich bekennt, der pr eußis ehe Justiz
minister die Staatsanwaltschaften aufgefordert 
hat, den Gerichten eine Verletzung der Ge
rechtigkeit zuzumuten und daß ein preußisches 
Gericht in seinem Urteil diese Zumutung als 
solche, wenn auch in schonendster Form, ge
kennzeichn et hat. 

Das ist die Grundlage unserer richterlichen Strafzumessung-l 
"vVillkür, Laune, Zufall" ist diese selbst; ein Problem, eine 
Frage, ein Rätsel ist die Grundlage, auf der sie ruht. 

Und dennoch meint Wa eh, mit halben Maßregeln hier 
Wandel schaffen zu können. "Es sind l~ormalstraf

rah m e n zu suchen, \"Telche nach oben und nach unten sich 
erweitern u n t erg 1 eie h z ei t i ger ex e m p 1 if i z i er end er, 
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dem Richter die nötig en Fingerzeige bietender An gab e 
von mildernden und schärfenden Gründen" (S. 43). 

Das ist alles. Kicht einmal an einem Beispiele wird uns 
gezeigt, \\'ie das zu machen sei. vVie soll der Kormalstraf
rahmen beim Diebstahl bestimmt werden? \;V elche Er
schwerungs- und Milderungsumstände sollen exemplifizierend 
dem Richter angeführt werden? Das geltende österreichische 
Recht hat VV ach s Gedanken vorweggenommen; mit welchem 
Erfolg, das weili\ Jeder, der die österreichische Rechtsprechung 
kennt. vVer da Wandel schaffen will, muß fester zugreifen. 
VV ach s Vorschlag wird das U ebel nicht beseitigen, sondern 
gerade durch die formalistische Beschränkung des Richters 
verschärfen. 

Und nun das Ergebnis dieser Auseinandersetzung. 
\Va ch verlangt wie ich, Umgestaltung unseres Strafen

systems, in Beziehung auf Strafarten und Strafdrohungen. 
Er verwirft die von mir und anderen zur Durchführung des 
Gedankens gemachten Vorschläge. Was er selbst vorbringt, 
sind zweifellos geistvolle Gedanken, aber nichts weniger als 
ausgearbeitete, ein wandfreie , gesetzgeberisch verwertbare 
Gegenvorschläge." vVas wird die Wirkung seiner Schrift 
sein~ 

Die Antwort auf diese Frage hat am 31. Mai d. J. (1890) 
der nordwestdeutsche Gefängnisverein, am 13. Juni d. J. das 
preußische Justizministerialblatt gegeben. In auffallender 
U ebereinstimmung erklären· Gefängni-sdirektoren, Richter 
und Staatsanwälte, unter Berufung auf Wach und 
v. Kir ehe n he i 111: unser Strafensystem sei vorzüglich, die 
kleinen Gerichtsgefängnisse ließen nichts zu wünschen übrig, 
die kurzzeitige Freiheitsstrafe brauchte gd-l" nicht umgestaltet 
zu werden; nichts wäre nötig als Geld, recht viel Geld, zum 
Bau neuer Zellengefängnisse aller Größen. 

Ob in den maßgebenden Kreisen zu Berlin eine ähnliche 
Stimmung herrscht, weiß ich nicht. Mancherlei Anzeichen 
lassen darauf schlieIöen, daß man heute mehr als je allen 
Neuerungen abhold ist. Ein Strafvo11zugsgesetz auf Grund 
des geltenden Strafensystems mit Durchführung der Ze11en
haft scheint das einzige zu sein, was in Aussicht genommen 
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wird. Das heißt: ·wir werden, wie Belgien es getan hat, 
Millionen hinauswerfen, um, wie Belgien, zu spät zu erfahren, 
daß ohne gründliche Umgestaltung des Strafen systems der 
vortrefflichste Strafvollzug nichts helfen kann. 

Für die Anhänger des herrschenden Strafen systems aber 
gibt es keinen gewichtigeren Bevveisgrund für die Ablehnung 
aller Umgestaltungsvorschläge als den Hinweis auf die Un
einigkeit der Gegner. Mehr als sie den "radikalen Reformern" 
geschadet, hat W ach s Schrift den Freunden des Stillstandes 
genützt. Ein Flankenangriff auf die, gleichen Zielen, wenn 
auch auf anderen vVegen zustrebenden Genossen, hat sie 
diese im Vormarsch gegen den gemeinsamen Gegner empfind
lich aufgehalten. Der ungelegene Kampf mußte aufge
nommen und durchgeführt werden. Aber er darf uns nicht 
mehr als ein Zwischenfall sein. Ich möchte die Hoffnung nicht 
aufgeben, daß trotz aller Meinungsverschiedenheit über die 
Mittel zum Zwecke die gemeinsame Grundanschauung Wa c h 
und die Internationale kriminalistische Vereinigung zu ge
meinsamem Vorgehen verbinden möge. Dem ge me ins a m 
unternommenen Angriff werden die Gegner nicht lange zu 
widerstehen vermögen. 

14. Lässt das Zwangserziehungs-Gesetz 
Verbesserungen wünschenswert erscheinen? 

Vortrag, gehalten auf der Jahresversammlung der Gefängnisgesellschaft für die 
Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt am 29. Mai r891. 

(Jahrbuch der Gesellschaft, Bd. VII.) 

Meine Herren! 

Ohne Zögern und ohne falsche Scham habe ich mich, 
der freundlichen Aufforderung unseres allverehrten V 01'

standes Folge leistend, dazu bereit erklärt, in Ihrer J\Htte 
als Berichterstatter meine Ansicht zu äußern über die Frage: 

"L ä ß t das Z wa n g s erz i eh u n g s - G e set z Ver -
b esserungen wü n sch ens wert ersch ei nen?" 

Ich weiß freilich nur zu gut, dafo in dieser Versamm
lung nicht nur dieser oder jener, sondern daß die große 
Mehrzahl der Anwesenden über die praktische Handhabung 
und über die tatsächlichen Ergebnisse des preußischen Ge
setzes vom I3. März I878 betreffend die Unterbringung ver
"\vahrloster Kinder besser unterrichtet ist als ich es sein 
kann. Ich gebe mich auch darüber keiner Täuschung hin, 
daß das, was ich Ihnen zu sagen habe, meine Herren, 
Ihnen allen längst bekannt ist; daß über die Lücken, welche 
das preußische Gesetz aufweist, über die Mängel, die ihm 
anhaften, unter denjenigen, die nicht nur das Gesetz, sondern 
auch das Leben kennen, in allem wesentlichen völlige U eber
einstimmung der Ansichten herrscht. 

Dennoch habe ich mit Freude und mit Beruhigung die 
Berichterstattung übernommen. Meiner Auffassung nach ist 
es ni c h t die Aufgabe des Berichterstatters in einer Ver
sammlung, welche wie die unserige aus Männern des prak
tischen Lebens in allen seinen Verzweigungen zusammen
gesetzt ist, durch die Aufstellung bisher unausgesprochener 
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Behauptungen. durch die Vorführung unerprobter Hypo
thesen zu überraschen, zu blenden, hinzureißen. Die Auf
gabe des Berichterstatters ist gelöst, \venn er ausspricht, 
was alle denken; wenn er in kurze, klare und bestimmte 
Sätze faßt, was von der gToßen Meln'zahl der Anwesenden 
von vornherein als feststehend angesehen wird. 

Ich habe auch geglaubt, daß gerade im Hinblick auf 
die später zu besprechenden, tief einschneidenden Bestim
mungen des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für 
das deutsche Reich die Ansicht eines theoretischen Juristen 
für Sie nicht ohne alle Bedeutung sein \verde. 

Und so erbitte ich mir denn Ihre freundliche Aufmerk
merksamkeit und hoffe auf ihre Nachsicht. 

I. 
Es wird niemand in Abrede stellen, daß daß preu16ische 

Gesetz vom 13. 1\i[ärz 1878 - denn von ihm haben \7\7ir in 
erster Linie zu sprechen - nicht nur an sich einen hoch
wichtigen Fortschritt bedeutete, sondern dafo es auch die 
festen Grundlagen schuf, auf welchen nach allen Richtungen 
hin, soweit das Bedürfnis sich äußern sollte, wE?iter gebaut 
werden konnte. 

Das Gesetz ist hervorgewachsen aus der klaren, von 
allen beteiligten Kreisen mit völliger Bestimmtheit aus
gesprochenen Erkenntnis, daIo die gesetzliche Regelung der 
Zwangserziehung von der grölOten Bedeutung für das ge
samte Volksleben ist, daß sie, \vie bei Beratung des Ent
wurfs vom Regierungstische aus betont wurde, den ersten 
Schritt auf der Bahn der sozialpolitischen Gesetzgebung 
bildet. Und der Gesetzgeber hat es verstanden, dieser 
theoretischen Erkenntnis die praktische Durchführung zu 
sichern. Er hat die unentbehrliche Organisation geschaffen, 
das Verfahren geregelt, die wichtige Kostenfrage gelöst. 
Er hat die Handhabung des Gesetzes den provinzialen und 
kommunalständischen Verbänden, bezw. den selbständigen 
Stadtkreisen, also Körperschaften übertragen, welche stark 
genug sind zur Erfüllung der ihnen gestellten Aufgabe 
durch das Ansehen, das sie genießen, durch ihre Erfahrung 
in allen Fragen der Verwaltung, durch ihre finanzielle 
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J~eistungsfähigkeit. Er hat den dennoch unentbehrlichen 
Zuschuß aus Staatsmitteln nicht versagt (bis zur Hälfte der 
Auslagen); dafür aber jenen Verbänden die Pflicht auferlegt, 
soweit nötig neue Erziehungs- und Besserungsanstalten zu 
errichten und nicht nur während der Zwangserziehung, 
sondern auch nach der Entlassung aus dieser Fürsorge für 
die Zöglinge zu tragen. 

Ob nicht neben diesen von allen Seiten anerkannten 
Verzügen des preußischen Gesetzes einzelne Mängel und 
Fehler zu rügen \varen, bleibe im allgemeinen an dieser 
Stelle unerörtert. Ich widerstehe insbesondere der Ver
suchung, die Betonung der Familienerziehung gegenüber 
der Anstaltserziehung, wie sie in dem Gesetz zweifellos her
vortritt, kritisch zu prüfen. Auf eine andere, unendlich viel 
wichtigere Frage, eine Frage von grundsätzlicher, tief
einschneidender und weittragender Bedeutung möchte ich 
vielmehr Ihre Aufmerksamkeit lenken, auf die Frage näm
lich, ob und nach \'lelchen Richtungen hin sich 
eine Ausdehnung des Gesetzes auf andere als 
die in demselben bezeichneten Personen als 
"wünschenswert herausg'estellt hat. 

Ich kann aber diese Frage nicht erörtern, ohne Ihnen die 
Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches ins Gedächtnis zu
rückzurufen. Ich muß es tun, selbst auf die Gefahr hin, durch 
die \Viederholung allbekannter Tatsachen Sie zu ermüden. 

Das Reichsstrafgesetzbuch unterscheidet drei Alters
stufen: I) das kindliche Alter bis zum vollendeten 
I2. Lebensjahre; 2) das jugendliche Alter vom voll
endeten 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahre; 3) das 
reife Alter, vom vollendeten 18. Lebensjahre ab. 

1) Bezüglicll der ICinder unter 12 Jahren sagt 
St.G.B. § 55 in seinem 1. und bis 1876 einzigen Absatze: 

"Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebens
jahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht 
strafrechtlich verfolgt werden." 

Um die durch diese Fassung veranlaßten Zweifel und 
Bedenken zu zerstreuen, wurde durch die Strafgesetz novelle 
vom 26. Februar 1876 dem § 55 ein zweiter Absatz angefügt. 
Dieser lautet: 
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"Gegen denselben können jedoch nach Maßgabe der 
landesgesetzlichen Vorschriften die zur Besserung und 
Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln getroffen werden. 
Insbesondere kann die Unterbringung in eine Erziehungs
oder Besserungsanstalt erfolgen, nachdem durch Beschluß 
der Vormundschafts behörde die Begehung der Handlung 
festgestellt und die Unterbringung für zulässig erklärt ist." 

2) Bei Jugendlichen (12 bis 18 Jahre) ist in jedem 
einzelnen Falle zu untersuchen, ob sie "die zur . Erkenntnis 
der Strafbarkeit ihrer Handlung erforderliche Einsicht" be
sessen haben oder nicht. Im ersteren Falle tritt nach dem 
uns hier nicht interessierenden § 57 des R.St.G.B. eine der 
Art und dem MaIoe nach mildere Strafe ein, als sie unter 
gleichen Umständen den Erwachsenen treffen würde. Für 
den zweiten Fall bestimmt § 56 St.G.B. dagegen folgendes: 

"Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das 
12., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, eine 
strafbare Handlung begangen hat, ist freizusprechen, ,venn 
er bei Begehung derselben die zu Erkenntnis ihrer Straf
barkeit erforderliche Einsicht nicht besaß. In dem U r
teile ist zu bestimmen, ob der Angeschuldigte seiner 
Familie überwiesen oder in eine Erziehungs- oder Besse
rungsanstalt gebracht werden soll. In der Anstalt ist er 
so lange zu behalten. als die der Anstalt vorgesetzte Yer
waltungsbehörde solches für erforderlich erachtet, jedoch 
nicht über das vollendete 20. Lebensjahr." 

3) Mit dem vollendeten 18. Lebensjahr (maßgebend der 
Zeitpunkt, in welchem die Handlung begangen wird), tritt 
die S tr a f m ü n d i g k ei tein; den E r wa c h sen e n trifft die 
volle Strafe des Gesetzes. 

Ich habe hier nicht zu untersuchen, ob diese Bestim
mungen unserer Reichsgesetzgebung im allgemeinen Z\veck
mäßig sind oder nicht. Ich muß insbesondere auf die 
kritische Prüfung verzichten, ob die Altersgrenze richtig 
gezogen, ob die Entlehnung des discernement (der "zur Er
kenntnis der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht") aus dem 
französischen Recht sowie die auf dieses Merkmal gestützte 
scharfe Scheidung der Strafe und der Zwangserziehung inner
lich gerechtfertigt und den Anforderungen des Lebens ent-
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sprechend ist. Dazu wird sich anderswo Gelegenheit finden. 
Ich habe hier lediglich die Z w a n g se r z i e h u n g ins Auge 
zu fassen. 

Unser Reichsstrafgesetzbuch kennt nach dem Gesagten 
die Zwangserziehung in z w e 1 wesentlich verschiedenen 
Fällen. 

I) Die Zwangserziehung beruht auf r eichsre eh tli eher 
Anordnung, \'\Tenn der Strafrichter nach § 56 St.G.B. 
den freigesprochenen Jugendlichen ihr überweist. 

2) Sie beruht auf reichsrechtlicher Zulassung 
und landesrechtlicher Anordnung, wenn die Ueber
weisung des unbedingt strafunmündigen Ki nd e s durch die 
Vormundscl~aftsbehörde erfolgt (St.G.B. § 55). 

Voraussetzung ist in beiden Fällen, dalcl der Jugendliche, 
bez\v. daß das Kind eine Handlung begangen habe, welche, 
\venn von einem Strafmündigen begangen, als eine s tr a f -
bar e Handlung erscheinen würde, die aber dem Täter eben 
-\vegen seiner Strafunmündigkeit nicht als strafbar angerechnet 
werden kann. 

Dagegen kennt das Reichsstrafgesetzbuch die Zwangs
erziehung nicht: 

I) gegenüber dem nach § 57 St.G.B. als strafmündig er
kannten und daher verurteilten Jugendlichen; 

2) gegenüber denjenigen Kindern und Jugend
lichen, welche eine an sich strafbare Handlung nicht 
begangen haben, mögen sie auch in dem Zustande tiefster 
sittlicher Verwahrlosung sich befinden. 

Nach bei den Richtungen hin ist Raum für 
die Landesgesetzgebung. Sehen wir zu, \'lelche 
Stellung die deutschen Einzelstaaten, Preußen an der Spitze, 
unserer Frage gegenüber eingenommen haben. 

11. 

Das preußische Gesetz vom 13. März 1878 be
stimmt in § I: 

,,'0.1er nach Vollendung des sechsten und vor Voll
endung des zwölften Lebensjahres eines straf
b are Handlung begeht, kann von Obrigkeits wegen in 
eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder 
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Besserungsanstalt untergebracht werden, wenn die U nter
bringung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der straf
baren Handlung, auf die Persönlichkeit der Eltern oder 
sonstigen Erzieher des Kindes und auf dessen übrige 
Lebensverhältnisse zur Verhütung weiterer sittlicher Ver
wahrlosung erforderlich ist." 

Und nach § 16 des Gesetzes, auf den ich schon hier 
aufmerksam mache, \verden an der e gesetzliche Bestim
mungen, woaach die zwangsweise Unterbringung von I<'in
dern in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs
oder Besserungsanstalt auch oh ne di e Vor aussetz u n g 
ein er ver übt e n s t r a f bar e n H a n d I u n g zugelassen ist, 
durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Das preußische Gesetz stellt sich demnach lediglich dar 
als die Ausführung des § 55, Abs. 2 R.St.G.B. Es 
spricht lediglich von den verbr e eh erische n Kind er n; 
es spricht nicht: 

(I) von den freigesprochenen J u gen d li ehe n ; 
(2) von den vernrteilten Jugendlichen; 
(3) von den bloß verwahrlosten, aber noch nicht 

verbrecherisch gewordenen Kin dern und J uge ndlichen. 
Der er s t e dieser drei Fälle ist reichsrechtlich durch 

§ 56 St.G.B. geregelt; bezüglich des zweiten und dritten 
wird lediglich auf etwa bestehende andere landesrechtliehe 
Bestimmungen verwiesen. 

In dieser Selbstbeschränkung liegt der Haupt
mangel des preuföischen Gesetzes von 1878; über 
diese Beschränkung wollen und müssen wir 
hinauskommen und zwar gerade auf der von der 
preußischen Gesetzgebung so vorzüglich ge
legten Gru ndlage. 

Diese Forderung ist nicht neu. Schon während der 
Beratung des Entwurfs in den beiden Häusern war die Aus
dehnung der Zwangserziehung, insbesondere auf bloß ver
wahrloste Kinder und Jugendliche, vielfach begehrt worden. 
Die Regierung verhielt sich diesen Anregungen gegen
über durchaus nicht grundsätzlich ablehnend; aber sie 
betonte die Neuheit der Sache, die Schwierigkeiten der Aus
führung, die U nvermeidlichkeit großer finanzieller Opfer; sie 
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verlangte, daß man sich Selbstbeschränkung auferlege, bis 
das Gesetz sich eingelebt und bewährt habe. Der allge
meinen Stimmung gab am treffendsten der im Abgeordneten
hause gestellte, aber nach den Erklärungen der Regierung 
nicht zur Annahme gelangte Antrag Ausdruck: "Die Staats
regierung aufzufordern, dem Landtage einen Gesetzentwurf 
über die Unterbringung solcher verwahrloster Kinder vor
zulegen. welche weder durch das vorliegende Gesetz noch 
durch andere gesetzliche Bestimmungen getroffen werden!" 

IH. 

Die Forderung, daß die Zwangserziehung (richtiger wäre 
es, von "staatlich überwachter Erziehung" zu sprechen) aus
gedehnt werde auf bIo ß ver w a h rl 0 s t e, aber noch nicht 
verbrecherisch gewordene Kinder und Jugendliche, bedarf 
in dieser Versammlung keiner eingehenden Begründung. 

Zweifellos kann die Besserungsbedürftigkeit auch 
dort gegeben sein, wo die Begehung einer an sich strafbaren 
Handlung nicht festgestellt ist. Die Uebertretung des Straf
gesetzes ist gewiß nicht das einzige, gewiß nicht einmal das 
wichtigste Merkmal sichtlicher Verderbtheit. Man denke an 
das dreizehnjährige Mädchen, welches, faul und verlogen, 
eitel und leichtfertig, auf der Straße sich umhertreibt, aller 
menschlichen Voraussicht nach rettungslos der Prostitution 
verfallen; oder man erinnere sich des Knaben, der in der 
eingestandenen Absicht, seine Mutter zu töten, alle Vor
bereitungen zur Ausführung seines Planes getroffen, aber, 
an dem Anfang der Ausführung verhindert, nach Lage 
unserer Gesetzgebung damit eine "strafbare Handlung" über
haupt nicht begangen hat. Und wie überaus zahlreich sind 
die Fälle, in welchen gerade Kinder und Jugendliche, deren 
sittliche Verwahrlosung zweifellos, deren verbrecherische Ge
sinnung höchst wahrscheinlich ist, Jahre hindurch es ver
stehen, sich der Entdeckung zu entziehen. Auf alle diese 
Fälle bezieht sich das preußische Gesetz von I878 nicht. 

Und will man bezweifeln, daß die Besserungs
würdigkeit unabhängig ist von der Begehung einer straf
baren Handlung? Ist es nicht mehr als verkehrt, die staat
liche Fürsorge nur demjenigen zu Teil werden zu lassen, 
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dem ein Verbrechen zur Last fällt? Das Kind, das "bloß" 
sittlich verwahrlost ist, ohne bisher das Strafgesetz übertreten 
zu haben, mag ganz zu Grunde gehen; der Staat kümmert 
sich nicht darum. Hat aber ein günstiges Geschick es so 
gefügt, daß das Kind im zarten Alter einen Diebstahl oder 
eine andere strafbare Handlung begeht, dann tritt der Staat 
ein; er nimmt sich des Kindes an, er trägt die Kosten der 
Erziehung, er macht aus dem Kinde einen tüchtigen, brauch
baren JHenschen. Liegt es nicht nahe, die Vorsehung anzu
flehen, sie möge das sittlich verwahrloste Kind recht früh 
aus der Bahn des Lasters hinüberführen auf die Bahn des 
Verbrechens und ihm so den einzigen \7\1 eg eröffnen, auf 
dem es gerettet werden kann? 

Man wende nicht ein, daß die Ausdehnung der Zwangs
erziehung auf die Verwahrlosten dem Staate wie den Pro
vinzialverbänden schwere, vielleicht unerschwingliche Kosten 
aufbürde. Die Rechnung stimmt nicht. Denn die venvahr
loste Jugend ist die Vorfrucht des gewerbsmäßigen Ver
brechertums. Vif as wir dort einfach ausgeben, werden wir 
hier zehnfach sparen: vVer dafür noch einen BevITeis verlangt, 
der betrachte die Zahlen der englischen Kriminalstatistik. 
Wenn in England die Zahl der jährlich begangenen Ver
brechen in raschem und stetigem Sinken begriffen ist, so 
liegt die Ursache für diese, dem europäischen Festlande so 
auffallende Erscheinung nicht zum kleinsten Teil in der Für
sorge, welche in England Staat und Gesellschaft der ver
wahrlosten Jugend widmen. 

Aber ein anderer Eimvand drängt sich auf. Reichen die 
neben dem preußischen Zwangserziehungs

gesetze - betreffend en gesetzlichen Vorschriften, 
auf welche, \vie wir gesehen haben, Gesetz ausdrücklich 
verweist, nicht aus, um sittlich verwahrloste K.inder 
und J u gen dli ch e zu ret t e n, indem die staatlich über
wachte Erziehung an die Stelle der unzureichenden häus
lichen Erziehung gesetzt wird? 

Dieser Einwand verdient genauere Prüfung. 
In Betracht kommen die folgenden Bestimmungen aus 

Teil II Titel 2 des Allgemeinen Preußischen Landrechts: 
§ 90. "Sollten Eltern ihre Kinder grausam mißhandeln 
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-oder zum Bösen verleiten oder ihnen den notdürftigen 
Unterhalt versagen, so ist das vormundschaftliche Gericht 
'Schuldig, sich der Kinder von Amts wegen anzunehmen." 

§ 91. "Kach Befund der Umstände kann den Eltern in 
einem solchen Falle die Erziehung genommen und auf ihre 
Kosten anderen zuverlässigen Personen anvertraut werden." 

§ 266. "Eingeschränkt wird die väterliche Gewalt in 
Ansehung der Erziehung, wenn der Vater dieselbe ver
nachlässigt, die Kinder grausam mißhandelt, sie zum Bösen 
verleitet oder ihnen den nötigen Unterhalt versagt." 

Diese Vorschriften entsprechen im wesentlichen dem 
Standpunkte, welchen das heute geltende bürgerliche Recht 
auch außerhalb Preußens, so in Oesterreich, Bayern, Sachsen, 
\Vürttemberg u. s. w. einnimmt. Darnach kann also staat
lich überwachte Erziehung an Stelle der häuslichen treten 
bei Mi in b rau c h der elterlichen Gewalt sowie bei gr 0 bel' 
Ver n ach 1 ä s s i g U 11 g des Kindes. Hat also die sittliche 
Verwahrlosung des Kindes in V 0 I' S atz oder s c h wer e r 
Fa h 1'1 ä s s i g k ei t der Eltern ihren Grund, so ist die Mög
lichkeit eines staatlichen Einschreitens gegeben. Zu diesem 
Falle tritt dann noch die weitere, für uns hier nicht in Be
tracht kommende, Möglichkeit hinzu, dalö der Inhaber der 
elterlichen Gewalt selbst, der mit dem mißratenen Kinde 
nicht fertig werden kann, den Antrag auf U ebern ahme des
selben in staatlich überwachte Erziehung stellt. 

Daß jene Bestimmungen des preußischen 
La nd re c h t e s und der ihm entsprechenden auföerpreußischen 
Rechte i n k ein e r \7\1 eis e aus I' e ich e n, läßt sich leicht 
zeigen. 

r) Zunächst fehlt es an jeder Sicherheit für die 
tatsächliche Durchführung der gut gemeinten 
gesetzlichen Vorschriften. 

Selbst die Motive zu dem Entwurf eines bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich (IV 804) heben aus
drücklich hervor, da{ö "der Inhaber der elterlichen Gewalt 
nicht unter der ständigen Aufsicht des V ormundschafts
gerichtes steht." Fehlt es aber an einer solchen Aufsicht, 
so wird auch dort, wo die sittliche Verwahrlosung feststeht, 

Y. Liszt, Strafrechtl. Aufsätze u. Vorträge. 1. Bd. 35 
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diese nur in den seltensten Fällen auf ein nacbveisbares 
Verschulden der Eltern zurückzuführen sein. 

Noch schwerer fällt die Kostenfrage ins Gewicht. Die 
Eltern werden zumeist nicht in der Lage sein, die nicht 
unbedeutenden Kosten der Zwangserziehung zu tragen. Die 
Ortsarmenverbände \verden sich weigern, für die Kosten 
aufzukommen; sie ,verden , um Unannehmlichkeiten und 
\TV eiterungen zu entgehen, die Sachlage zu vertuschen 
trachten und die ohnehin so schwere Feststellung des elter
lichen Verschuldens noch sch\vieriger machen. Diese Be
fürchtung ist nicht unbegründet. Obwohl das preußische 
Gesetz von I878 den Ortsarmenverbänden nur einen ver
schwindend kleinen Bruchteil der Zwangserziehungskosten 
(Einlieferung in die Familie oder Anstalt, vorschriftsmäßige 
erste Ausstattung des Zöglings, Rückreise der Entlassenen) 
auferlegte, stieß doch, wie eine Denkschrift des preußischen 
Ministeriums des Innern vom Jahre r882 hervorhebt, die 
Durchführung des Gesetzes während der ersten Jahre ge
rade bei den Ortsarmenverbänden auf unvorhergesehene 
Schwierigkeiten, . welche ihren Grund in der (allerdings un
gerechtfertigten) Besorgnis vor finanzieller Belastung hatten. 
Nur die U eberweisung der Zwangserziehungskosten an den 
Staat und an die geldkräftigen Provinzial- und Kommunal
ständischen Verbände hat die Durchführung des preußischen 
Gesetzes von r 87 8 überhaupt ermöglicht. Ohne eine ent
sprechende Regelung der Kostenfrage muß t e n die V 01'

schriften des preulDischen Landrechts toter Buchstabe bleiben. 
Und jeder Kundige weiß, daß sie tatsächlich nur auf dem 
Papiere stehen. 

2) Aber nehmen wir einmal an, alle diese Schwierig
keiten wären beseitigt; die Zwangserziehung werde in allen 
berücksichtigungswerten Fällen wirklich eingeleitet; die 
Frage der Kosten sei gelöst; die. zur Unterbringung ge
eigneten Familien und Anstalten seien vorhanden. Nehmen 
wir an, daß alle die Voraussetzungen gegeben seien, die 
gegenwärtig fehlen: jene Bestimmungen des preußischen 
Landrechts würden dennoch als unzureichend erscheinen. 
Denn die sittliche Verwahrlosung eines Kindes 
kann eintreten ohnejedes Verschulden der Eltern 
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ode l' Vor m ü n der. \TV enn der Vater als Geselle außer 
Haus arbeitet, und die Mutter krank oder schwach ist; "Tenn 
der Vater den ganzen Tag in der Fabrik oder auf dem 
Felde beschäftigt ist, und die J\futter durch Aufwarten, 
\TVaschen, Xähen in fremden Familien den unentbehrlichen 
Zuschuß zu den \V ocheneinnahmen verdienen muß; wenn 
in diesen und hundert von ähnlichen Fällen die zahlreichen 
rasch aufeinander gefolgten Kinder ohne genügende Auf
sicht zurückgelassen werden und nun allmählich körperlich 
und sittlich verkommen: kann man von einem "Verschulden" 
der Eltern sprechen? Liegt hier nicht die Schuld an der 
Gesellschaft, in \velcher solche Zustände möglich, ja not
wendig sind? Ist es nicht abermals mehr als verkehrt, wenn 
der Staat dem vielleicht bereits rettungslos verdorbenen 
Kinde schlechter Eltern zu Hülfe kommen will, das sittlich 
gut veranlagte, aber schuldlos vervI'ahrloste Kind armer 
Eltern zu Grunde gehen läiöt? 

Man hat die ganze Sachlage verdreht, indem man von 
einem Eingriff der Staatsgewalt in das Erziehungsrech t 
der Eltern sprach und diesen Eingriff nm: bei einem Ver
schulden der Gewalthaber für gerechtfertigt erklärte. Das 
ist der Nachklang der heidnisch-römischen Auffassung von 
der patria potestas, jener Auffassung, die freilich auch heute 
noch, wie wir gleich sehen werden, unsere romanistisch 
denkenden Juristen und daher auch den Entwurf eines 
bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich beherrscht, 
Das christlich-deutsche RechtsbewuiMsein unseres Volkes 
denkt und empfindet anders. Uns ist die geistige, leibliche 
und sittliche Erziehung des Kindes kein subjektives Privat
re eh t der Eltern, sondern eine rechtlich begrenzte und 
bestimmte ethische P flic h t der Eltern; die erste, natür
lichste, heiligste Pflicht der Eltern; eine Pflicht der Eltern 
dem Kinde gegenüber, aber auch gegenüber der Gesell
schaft. die auf dem Familienverbande sich aufbaut. Die 
richtige Fragestellung kann nur lauten: hat der Staat das 
Recht, die Eltern in der Erfüllung der ihnen zunächst ob
liegenden Erziehungspflicht zu unterstützen oder zu ver
treten, wenn die Eltern teilweise oder völlig unvermögend 
sind, dieser Pflicht zu genügen? Wird die Frage so gestellt 

35 * 
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- und sie muß so gestellt \verden -, so kann die be
jahende Antwort nicht zweifelhaft sein. 

Man besorge auch nicht, daß man durch eine solche 
Ausdehnung der staatlichen Erziehung die Verantwortlich
keit der Familien schwächen, daß man die Eltern veran
lassen werde, die Lasten und Kosten der Erziehung von 
sich ab und auf den Staat zu überwälzen. Den Eltern gegen
über, welche schuldhaft ihre Pflicht nicht erfüllen, hat der 
Staat Mittel genug in der Hand. Heranziehung zu einem 
wenigstens teilweisen Ersatze der Kosten, U ntersagung der 
Ausübung des Wahl- und Stimmrechts, Wirtshausverbot, 
Freiheitsstrafe u. s. w. Der \.7Vahrspruch muß sein: Besser 
die Rettung des verwahrlosten Kindes, als die Bestrafung 
des verwahrlosten Verbrechers. Privatrechtliehe Bedenken 
dürfen den sozialpolitischen Fortschritt nicht aufhalten. 

Meine erste These lautet demnach: 
"E s ist d r i n gen d w ü n s c h e n s wer t , daß das 

preußische Zwangserzieh ungsgesetz vom 13. März 
1878 ausgedehnt werde auf venvahrlosteKinder 
und jugendliche Personen, auch wenn sie eine 
strafbare Handlung nicht begangen haben und 
ein Verschulden der Gewalthaber nicht vorliegt." 

Eine solche Ausdehnung würde für Pr e u ß e n neues 
Recht schaffen, sie würde einen wesentlichen Fortschritt 
über den heute herrschenden Stand der Dinge hinaus be
deuten. Aber, und das möchte ich bet~nen, in einer ganzen 
Reihe von Einzelstaaten ist die Ausdehnung, die ich für 
Preußen verlange, schon heute geltendes Recht. Ohne auf 
Vollständigkeit irgend welchen Anspruch zu machen, will 
ich Ihnen, meine Herren, einige Belege vorführen. Sie 
mögen zugleich als Beispiele für die verschiedenen Fassungen 
dienen, in \velchen meine Forderung gesetzlichen Ausdruck 
finden könnte. Man beachte, daß -die von mir anzuführen
den Gesetze teils älter, teils jünger sind, als das preußische 
Zwangserziehungsgesetz. 

B rau n s c h w e i g. Gesetz über polizeiliche Maßregeln 
gegen Kinder. 22. Dezember r870. 

§ 1. Kinder, welche das schulpflichtige Alter noch nicht 
übersch:ritten haben, können, sobald die Besorgnis ihrer un-
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genügenden sittlichen Erziehung begründet ist, auch ohne 
und selbst gegen den Willen ihrer gesetzlichen Vertreter 
entweder bei fremden zuverlässigen Erziehern, oder, falls dies 
untunlich ist, in der Erziehungsanstalt zu Bevern unter
gebracht \verden. 

§ 2. Gegen Kinder unter 12 Jahren, welche an sich 
strafbare und unsittliche Handlungen verüben, sind, falls die 
zu Gebote stehenden Mittel der häuslichen Zucht nicht aus
reichend erscheinen, folgende außerordentliche Maßregeln 
zulässig: 

I) körperliche Züchtigung, 
2) Unterbringung bei fremden und zuverlässigen Erziehern, 
3) Aufnahme in die Erziehungsanstalt zu Bevern. 

Her zog t u mAn halt. Gesetz, die Einstellung ver
wahrloster Kinder in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt 
betreffend. Vom 29. Dezember 1873. 

Art. I. Kinder in dem Alter von 7 bis zu 12 Jahren, 
welche durch ihr an die Oeffentlichkeit tretendes Verhalten 
eine solche sittliche Verwahrlosung zu erkennen geben, daß 
bei einem Belassen derselben in den bisherig-en Erziehungs
verhältnissen zu befürchten steht, daß sie der Verbrecher
Iaufbahn verfallen, können auf Antrag des Vorstandes einer 
Gemeinde, resp. des Inhabers eines selbständigen Gutsbezirks, 
in welchen sie ihren Aufenthalt haben, oder zuständigen 
Schulbehörde in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt 1) 
für verwahrloste Kinder eingestellt werden. 

01 den bur g. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung 
verwahrloster Kinder und jugendlicher U ebeltäter. Vom 
12. Februar 1880. 

Art. q § I. Die Zwangserziehung kann vom Staats
ministerium , Departement der Justiz, auch angeordnet 
werden: 

2) gegen Kinder unter r6 Jahren, welche so widerspenstig 
oder ungehorsam gegen ihre Eltern oder Vorgesetzten 
sich betragen, daß die Fürsorge der Familie oder der 
Armenbehörde als unzureichend zu ihrer Besserung sich 
zeigt, sofern nicht deren Verweisung in die Zv,Tangsarbeits-

I) Von Uebergabe an eine Familie ist keine Rede. 
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anstalt nach Art. 4 Ziff. 8 des Gesetzes vom 14. März 187°, 
für erforderlich oder für angemessener erachtet wird. 

Sachsen-Weimar-Eisenach. Gesetz, die Unter
bringung verwahrloster Kinder betreffend. Vom 9. Februar 
1881. 

§ 17. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden, sov\-eit 
nicht durch das besondere Verhältnis Ab\yeichungen be
dingt sind, auch dann entsprechende Amvendung, wenn 
das Vormundschaftsgericht in Ausübung der ihm obliegen
den vormundschaftlichen Fürsorge für verKahrloste Kinder 

§ 16 des Gesetzes vom 27. März 18]2 über die 
elterliche Gewalt und das Vormundschaftwesen, § I I des 
Gesetzes vom 24. Juni r874 über das Volksschulwesen) -
für erforderlich erachtet, daß solche Kinder zur Zwangs
erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Er
ziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werden. 

L übe c k. Gesetz, betreffend die Zwangserziehung ver
wahrloster Kinder und jugendlicher Uebeltäter. Vom I7. März 

§ 1. Durch obrigkeitliche Anordnung kann zur Zwangs
erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Er
ziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werden: 

2) wer vor Vollendung des 15. Lebensjahres so verwahr
lost sich erweist oder gegen Eltern und sonstige V or
gesetzte so widerspenstig oder ungehorsam sich beträgt, 
daß die Fürsorge der Familie oder deren Vertreter als un
zureichend zu deren Besserung sich zeigt. 

Bad e n. Gesetz, die staatliche Fürsorge für die Er
ziehung verwahrloster jugendlicher Personen betreffend. Vom 
4. Mai 1886. 

§ I. Jugendliche Personen, welche das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, können' wegen sittlicher Ver
wahrlosung auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung in 
einer geeigneten Familie oder in einer staatlichen oder in 
einer geeigneten Privaterziehungs-(anstalt) oder Besserungs
anstalt untergebracht werden: 

'Ivenn ihr sittliches \V oh1 durch Mißbrauch des Er
ziehungsrechtes oder durch grobe Vernachlässigung 

\T erbesserungen \yünschensv\'ert erscheinen? 551 

seitens der Eltern oder sonstigen Fürsorger gefährdet 
ist, oder 
wenn nach ihrem Verhalten die Erziehungsgewalt ihrer 
Eltern oder sonstigen Fürsorger und die Zuchtmittel 
der Schule sich zur Verhütung ihres völligen sittlichen 
Verderbens unzulänglich erweisen. 

Ha m bur g. Gesetz, betreffend die ZVlangserziehung 
venvahrloster jugendlicher Personen. Vom 6. April 1887. 

::-Jach § I ist Zwangserziehung zulässig "gegen Kinder 
unter 16 Jahren, bei welchen die gewöhnlichen Erziehungs
mittel des Hauses und der Schule sich als unzureichend 
erwiesen haben, um sie vor sittlichen Verfall zu bewahren". 

H ess en -D arm stad t. Gesetz, die Unterbringung 
jugendlicher U ebeltäter und verwahrloster Kinder betreffend. 
Vom I1. Juni 1887. 

Zwangserziehung ist nach Art. lAbs. 2 auch zulässig 
bei Kindern und jugendlichen Personen unter 16 Jahren: 

3) wenn Kinder über 6 Jahre zwar noch keine straf
bare Handlung begangen haben, aber doch bereits eine 
Verwahrlosung an den legen, welche die erziehliche 
Einwirkung der Eltern oder anderer Erzieher und der 
Schule als unzureichend erscheinen läßt. 

In diesem Falle "wird jedoch vorausgesetzt, daß mit 
Rücksicht auf die Persönlichkeit der Eltern und deren 
Kinder, sowie nach Lage der sonstigen Verhältnisse der 
Familie die Fortdauer der elterlichen Pflege und Erziehung 
zum sittlichen Verderben der Kinder führen würde". 

IV. 

\7'/ esentlich geringere Bedeutung lege ich meiner 
zweiten These bei. Sie fordert Ausdehnung der Zwangs
erziehung 

"a u f j u gen d li ehe Ver b r e ehe 1', sei es, daß als 
Ergänzung, sei es, daß als Ersatz der an sich 
verwirkten Strafe Zwangserziehung als ge
eign et ers chei n t". 

Die These bezieht sich also auf solche j u gen d 1 ich e 
Per s 0 n e n (vom vollendeten zwölften bis zum vollendeten 
achtzehnten Lebensjahr), welche wegen des Besitzes der-
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jenigen Einsicht, 'welche zur Erkenntnis der Strafbarkeit der 
von ihnen begangenen Handlung erforderlich ist, vom Straf
richter für strafmündig erklärt worden sind (St.G.B. §57). 
Sie bezieht sich ni eh t auf die wegen Mangels der erforder
lichen Einsicht vom Strafrichter fr e i g es pro ehe n e n J ugend
lichen (St.G.B. §56). Nur bei diesen, nicht aber bei jenen 
ist die Zwangserziehung durch das Strafgesetzbuch vorge
sehen. 

Den strafmündigen Jugendlichen trifft nach der deutschen 
Reichsgesetzgebung lediglich Strafe. Die Landesgesetz
gebung kann na c h verbüßter Strafe Zwangserziehung ein
treten lassen; sie darf nie h t die reichsrechtlich verordnete 
Strafe durch die Z'wangserziehung er set zen. 

Meine These richtet also, soweit die Erg ä nz u n g der 
Strafe durch Zwangserziehung verlangt, ihre Forderung an 
die Re ich s gesetzgebung. Wir werden gut tun, die beiden 
Punkte getrennt ins Auge zu fassen. 

1. Daß durch Verbüßung der zuerkannten Strafe, in 
den allermeisten Fällen einer kurz dauernden Freiheitsstrafe, 
die mehrere Jahre umfassende Zwangserziehung nicht über
flüssig gemacht wird, bedarf abermals keines eingehenden 
Xachweises. Gewiß kann der strafmündige Jugendliche 
ebenso, vielleicht noch viel mehr, einer langdauernden er
ziehlichen Einwirkung, also der Besserung durch Zwangs
erziehung, be d ü r f ti g sein, wie der strafmündige. Und 
gewiß ist, daß die wünschenswerte Besserung durch eine 
Strafhaft von 'wenigen Tagen, \V ochen oder auch Monaten 
lange nicht in allen Fällen erreicht werden kann. Es ist 
völlig verkehrt, den gewitzten jugendlichen Verbrecher nach 
14 Tagen laufen zu lassen, den weniger entwickelten aber 
auf Jahre hinaus in eine Erziehungsanstalt zu stecken. Aber 
auch die Besserungs f ä h i g k e i t kann nicht ohne weiteres 
dem Jugendlichen abgesprochen werden, den der Richter 
wegen der Reife seiner geistigen Entwicklung für straf
mündig erklären müßte. Es wird vielmehr gerade bei geistig 
besser veranlagten Jugendlichen die Hoffnung auch auf sitt
liche Besserung in vielen Fällen besser begründet sein, als 
bei solchen, die auch in ihrer geistigen Entwicklung zurück
geblieben sind. 
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Damit rechtfertigt sich meine erste Forderung. Sie ist 
nicht nur in der Literatur vielfach empfohlen worden (von 
v. Jagemann, Altsmann, von der Goltz, Krauss, 
Stursberg, Simonson u. a.), sondern hat auch in ein
zelnen deutschen Landesgesetzgebungen bereits Verwirk
lichung gefunden. Auch hier einige Beispiele. 

Oldenburg, 12. Februar 1880: 

Art. 9 § I. Die Zwangserziehung kann vom Staats
ministerium, Departement der Justiz, auch angeordnet werden 

r) gegen jugendliche Personen, gegen ,velche gemäß 
§ 57 St.G.B. eine Freiheitsstrafe von weniger als sechs Mo
naten erkannt ist, wenn in Berücksichtigung ihres Alters 
und bisherigen Betragens die Zwangserziehung zum Zweck 
ihrer sittlichen Besserung erforderlich erscheint. 

Lübeck. Vom 20. März 1884: 

§ r ... zur 
werden: 

Z\vangserziehung .. " kann untergebracht 

I) wer 1) . . .. vor Vollendung des 15. Lebensjahres zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. sofern die Be
schaffenheit der strafbaren Handlung, die Persönlichkeit 
der Eltern oder sonstigen Erzieher des Kindes oder dessen 
übrige Lebensverhältnisse die Annahme einer weiteren 
sittlichen Verwahrlosung rechtfertigen. 

Hamburg, 6. April 1887: 

§ I Ziff. 2. Zwangserziehung ist zulässig 
"gegen Jugendliche, welche wegen einer strafbaren Hand
lung verurteilt worden sind (§ 57 St.G.B.) und ent\veder 
die gegen sie erkannte Strafe verbüßt oder Strafaufschub 
erhalten haben oder begnadigt sind, wenn ... mit Rück
sicht auf die Beschaffenheit der strafbaren Handlung, auf 
die Persönlichkeit der Eltern, auf das bisherige Betragen, 
die übrigen Lebensverhältnisse und das Alter der Kinder 
die Zwangserziehung zur Verhütung weiterer sittlicher 
Verwahrlosung und zum Zwecke der Besserung erforder
lich erscheint". 

I) nach Voliendung des 8. und vor Vollendung des 12. Lebensjahres eine 
strafbare Handlung begeht oder .... 
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IL Meine Forderung- an die Re ich s o-esetzo-ebun 0- o-eht 
'-' b b b b 

dahin, die starre, auf das französische discernement gebaute 
Scheidung von Strafe und Zwangserziehung aufzugeben, dem 
Richter die Freiheit der Wahl z\vischen der einen und der 
anderen zu übertragen, ihm zu gestatten, auch dem Straf
mündigen gegenüber an Stelle der an sich venvirkten 
Strafe Zwangserziehung treten zu lassen. Auch mit dieser 
Forderung befinde ich mich im Einklange mit einer weit 
verbreiteten und stets weiter sich ausbreitenden Ansicht. 
Aber die Begründung dieses Teiles meiner These ist nicht 
möglich ohne Eingehen auf alle die X achteile, welche auch 
hier die blinde Nachahmung des französischen Rechts für 
uns, erst in Preußen, dann im Reich im Gefolo-e g'ehabt hat 
ohne eine kritische Prüfung des Begriffes der ,,~r Erkenntni~ 
der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht", ohne den Nachweis, 
daß dieses Merkmal fallen muß, ehe an eine befriedigende 
Regelung der ganzen Frage gedacht werden kann. Damit 
aber ,vürde ich über die mir gestellte Aufgabe 'weit hinaus
geführt. Denn nicht die Umgestaltung der Reichsgesetz
gebung, die nach meiner festen U eberzeugung allerdings un
vermeidlich ist, sondern die Ausdehnung des preulöischen 
Zwangserziehungsgesetzes auf dem Boden des geltenden 
Reichsrechtes habe ich zu besprechen, Meine zweite These 
soll mithin in ihrem ersten Teil (Ergänzung der Strafe) ledig
lich dem heute geltenden, meiner Meinung nach verwerf
lichen Rechtszustande Rechnung tragen, während ihr zweiter 
Teil (Ersatz der Strafe) bestimmt ist, einen Ausblick in die 
Zukunft zu eröffnen. 

V. 

vVir verlangen eine der Zwangserziehung 
über das Anwendungsgebiet des preußischen Gesetzes vom 
13· IV[ärz 1878 hinaus; wir stützen diese Forderung auf die 
traurige, von allen Seiten anerkannte Tatsache, daß gerade 
aus den Erscheinungen des deutschen Volkslebens die 
dringende Notwendigkeit eines umfassenderen und kräftigeren 
Jugendschutzes sich ergibt; wir \'leisen darauf hin, daß 
Preußen in dieser Beziehung hinter einer ganzen Reihe von 
anderen deutschen Ländern zurückgeblieben ist. 
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vVollen wir aber diese unsere Forderung durchsetzen, 
so müssen wir vor allem Stellung nehmen gegenüber dem 
Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche 
Reich. 1\1: i teine m F ed er strich be sei tigt dies er 
alle Fortschritte, die in anderen Ländern ge
mac h t \V 0 r den si nd; von rein romanistisch-privatrecht
lichen Gesichtspunkten ausgehend, will er für alle Zukunft 
die von uns als unentbehrlich betrachtete Ausdehnung der 
Zwangserziehung unmöglich machen. Durch reichsrechtliche 
Vorschrift soll die Landesgesetzgebung gebunden werden an 
die heidnisch-römische Auffassung der väterlichen Gewalt. 

Ich erlaube mir, meine Herren, Ihre Aufmerksamkeit 
auf diesen Punkt ganz besonders hinzulenken. Noch ist der 
Entwurf nicht Gesetz; noch k a n n die Stimme der Kritik 
gehärt werden. Zu dem Manne, unter dessen Oberleitung 
die zweite Beratung stattfindet, können wir das Zutrauen 
hegen, daß er, sozialpolitischen Erwägun.gen zugäng:lich, der 
yon uns vertretenen Ansicht sein Ohr mcht verschlIeßt. 

JVleine dritte These lautet: 

"E s ist ti e f zu b e k 1 a gen, daß der E n t wurf des 
Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Ge
setzbuch für das deutsche Reich die Zwangs
erziehung nur in demselben beschränkten Um
fan ge \vie das geltende preu16ische Recht zu
las;en und die in der Mehrzahl der übrig'en 
deutschen Staaten gemachten Fortschritte mit 
einem Federstriche vernichten will." 

Um diese These zu rechtfertigen, muß ich zunächst die 
Bestimmungen des Entwurfes über die Voraussetzungen eines 
staatlichen Eingriffes in das Erziehungsrecht Ihnen vorführen. 

§ 1546 des Entwurfes bestimmt: 

" 
'\l\! enn der Inhaber der väterlichen Gewalt durch 

:\Iißbrauch des Rechtes, für die Person des Kindes zu 
sorgen, insbesondere durch Mißbrauch des Erziehungs
rechtes, oder durch Vernachlässigung des Kindes dessen 
o"eistio-es oder leibliches V..,r ohl gefährdet, oder wenn eine 
:o1ch: Gefährdung infolge ehrlosen oder unsittlichen Ver
haltens des Inhabers der elterlichen Gewalt für die Zu-
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kunft zu besorgen ist, so hat das Vormundschaftsgericht 
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen I\'Iaßregeln 
zu treffen. Das Vormundschaftsgericht kann insbesondere 
anordnen, daß das Kind zum Zweck der Erziehuno- in 

b 

einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt 
oder Besserungsanstalt unterzubringen sei. Sofern das 
Interesse des Kindes es erfordert, kann das V ormund
schaftsgericht auch die elterliche Gewalt mit Ausnahme 
der elterlichen Nutznießung ganz oder teilweise entziehen." 

Im Zusammenhange damit steht § r685: 

"Das Vormundschaftsgericht kann, auch gegen den 
vVillen des Vormundes, anordnen, daß der JVIündel zum 
Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder 
in einer Erziehungsanstalt oder Besserungsanstalt unter
zubringen sei. Soweit jedoch ein Elternteil die Pflicht 
und das Recht hat, für die Person des Kindes zu sorgen, 
finden in Ansehung der Zulässigkeit einer solchen An
ordnung die Vorschriften des § I546 entsprechende An
\vendung." 

Dazu sagen die l\lIotive IV 805: 

"Liegen die V oraussetzungen des § I vor, so hat das 
Vormundschaftsgericht die zur Abvvendung der Gefahr er
forderlichen Maßregeln zu treffen. Die Art dieser Maß
regeln muß bei der Vielgestaltung des Lebens dem ver
ständigen Ermessen des Vormundschaftsgerichts überlassen 
werden. Als eine besonders wichtige Maßregel, welche in 
vielen Fällen sich als das einzige wirksame Mittel erweisen 
wird, um das Kind vor dem schlechten Einflusse der Eltern 
und vor \veiterer sittlicher Venvahrlosung infolge Vernach

der Erziehung zu bewahren, hebt der § 1546 
die Unterbringung des Kindes zum Zwecke der Erziehung 
in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungs- oder 
Besserungsanstalt hervor." 

Nach diesen Bestimmungen kann den Eltern gegenüber 
die Zwangserziehung nur dann verfügt werden, wenn ein 
Ver s c h u 1 den derselben vorliegt. Das ist genau der Stand
punkt des heute in Preuloen wie in den meisten anderen 
deutschen Ländern geltenden Pr i v a t I' e eh t s. Für die tat-
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sächliche Durchführung dieser Bestimmungen ist keinerlei 
Sorge getragen; die Regelung der Kostenfrage ist über
gangen. 

Hatten wir gehofft, daß der Entwurf zum Reichsgesetz 
erheben werde, \vas heute bereits zahlreiche deutsche Einzel
staaten, über das Privatrecht hinausgehend, in besonderen 
Gesetzen über die Ausdehnung der Zwangserziehung unter 
allgemeinem Beifall und mit unbestrittenem Erfolge verfügt 
haben - so sind wir in dieser Hoffnung getäuscht. Frei
lieh: Wer den den Entwurf beherrschenden, engherzigen 
romanistischen Geist kennt, hat solche Hoffnungen wohl 

niemals gehegt. 
Aber ein anderes durften wir mit Fug und Recht er

warten: daß der Entwurf der Landesgesetzgebung die Bahn 
frei lassen, ihr es nicht verwehren werde, über die engen 
Grenzen des römischen Privatrechtes hinauszugehen. Aber 
auch um diese bescheidene Hoffnung sind wir betrogen. 
Nicht durch den Entwurf selbst; wohl aber durch das Ein

führungsgesetz. 
N ach Artikel 16 des Entwurfs eines Einführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich soll 
§ 55 St.G.B. künftig lauten: 

"vVer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebens
jahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht straf
rechtlich verfolgt werden. Gegen denselben können jedoch 
nach ~,1aßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die zur 
Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln ge
troffen werden. Die Unterbringung in eine Fa m i 1 i e , 
Erziehungsanstalt oder Besserungsanstalt k a n 11, nur er-

1gen, nachdem durch Beschluß des Vormundschafts
o- e ri c h t s die Beo-ehuno- der HandlunQ' festQ'estellt und b b b L.) '-' 

die Unterbringung für zulässig erklärt ist." 

Man beachte die '!\Torte: "kan n nur erfolgen, 
wen n u. s. w." Sie schließen, im Gegensatze zu dem heute 
geltenden Rechte, die Zwangserziehung aus, wenn es sich 
.. nur" um ver w 0. h rIo s t e, aber noch nicht verbrecherisch 
;:'ewordene Kinder und Juo-endliche handelt. Sie schließen 
b b 

sie aus von Reichs wegen. Alle heute geltenden, weiter 
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gehenden landesrechtlichen Bestimmungen sollen beseitigt,. 
neue Bestimmungen von vornherein unmöglich gemacht 
werden. Mit dürren '\717 orten ist das in den Motiven O'esaO"t 

b b <-

Gestatten Sie mir, Ihnen diese im \V ortlaute vorzuführen. 
Schroffer, unverhüllter tritt nirgends der Geist des römischen 
Privatrechts ,ms entgegen als hier. Für die kommenden 
Geschlechter seien diese \'Vorte festgenagelt: als das Ver
dammungsurteil, daß die Verfasser des Entwurfs sich selbst 
gesprochen. 

Die Motive zu Art. 16 (S. 123) sagen: 

"Ein Bedürfnis, neben den §§ 1546, 1685 des B.G.B. 
solche landesgesetzliche Vorschriften aufrecht zu erhalten, 
vvelche aus dem Gesichtspunkte der sittlichen Verwahr
losung des Kindes oder der Besorgnis einer solchen 
Verwahrlosung die Unterbringung des Kindes in eine 
Familie ..... gegen den \Alillen des gesetzlichen 
Vertreters 0 h n e R ü c k sie h t darauf gestatten, ob das 
Kind eine strafbare Handlung begangen hat oder wegen 
einer von demselben begangenen strafbaren Handlung straf
rechtlich nicht verfolgt werden kann, liegt nich t V01?1). 

Ein so allgemeiner Vorhalt würde auch bedenklich sein. 
Auf Grund desselben wäre die Landesgesetzgebung in 
der Lage, in w ei t emU m fan gei n die e lt e r li ehe 
Gewalt einzugreifen und die zum Schutze der 
letzte ren im B.G.B. gez 0 gen en S ehr an ken zu 
durchbrechen." Aber auch für die Fälle des § 55 
Abs. I St.G.B. kann es in Frage kommen, ob nicht das 
Bedürfnis besonderer landesgesetzlicher Vorschriften zu 
verneinen sei. Auch hier reichen die angeführten Be
stimmungen des B.G.B. im allgemeinen aus. für den 
Fall versagen die Vorschriften des B.G.B., wenn den Inhaber 
der elterlichen Gewalt ein Verschulden ni c h t tri f der
selbe mit der Unterbringung des Kindes ni c h t einver
standen ist und in der VVeigerung, diese Maßregel zu 

I) Daß von berufenster Seite das Gegenteil behauptet wird, scheint den 
Verfassern des Entwurfs entgangen zu sein. Man hätte sich doch sonst die 
Mühe geben müssen, die von den Gegnern vorgebrachten Gründe zu widerlegen, 
das Gewicht der von ihnen angeführten Tatsachen abzuschwächen. 
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ergreifen, nach den Umständen des Falles eine Vernach
lässigung der Erziehung des Kindes ni eh t gefunden 
werden kann. In Ansehung dieses Falles gehen die im 
Anschlusse an § 55 St.G.B. erlassenen Landesgesetze in
sofern \veiter. als sie die Zulässütkeit der UnterbrinO'unO" 

~ ~ b b 

des Kindes von dem besonderen Nachweise eines den 
Eltern zur Last fallenden Verschuldens nicht abhängig 
machen und dadurch das Eingreifen in die Eltern
l' e c h te erleichtern. Da die in Rede stehenden Landes
gesetze zugleich eine Reihe anderer die Durchführung der 
Zwangserziehung betreffende Bestimmungen enthalten, 
welche mit dem Ver wal tun g s l' e c h te im eng s t e n 
Zusammenhange stehen und deshalb 1) jedenfalls 
unberührt bleiben müssen, so empfiehlt es sich, dieselben 
im Anschlusse an den bisherigen § 55 Abs. 2 St.G.B. im 
vollen Umfange aufrecht zu erhalten, und zwar um so 
mehr, als sie das St.G.B. gewissermaßen zu er
gänzen bestimmt sind und auf besonderen straf- und 
sozialpolitischen Gründen beruhen 2). So w ei t da g e g' e n 
die Landesgesetze, über den § 55 St.G.B. hinaus
greifend, die Zulassung der Zwangserziehung 
auf Kinder erstrecken, welche das zwölfte 
Lebensjahr zurückgelegt oder zwar das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt, aber eine 
strafbare Handlung nicht begangen haben, 
treten dieselben außer Kraft. Insoweit sind 
künftig allein die Vorschriften des B.G.B. (§§1 546, 1688) 
maßgebend." 

Ich habe nichts hinzuzufügen. IN enn unsere Gesetz
gebung nur da ist. die elterlich e Gewalt zu schützen 
gegen störende Eingriffe; wenn das Kind nichts ist als der 
Ge gen s t a nd, auf den die Rechte der Eltern sich beziehen; 
wenn uns wirklich der Begriff der elterlichen P f1 ich t ge
nommen werden soll; wenn "sozialpolitische Gründe" in dem 
künftigen deutschen Rechte unberücksichtigt bleiben müssen 

I) Man beachte diese Begründung! 

z) Als ob das bei den übrigen, die Zwangserziehung regelnden Vorschriften 
nicht der Fall wäre! 
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- dann bin ich mit meiner Kritik zu Ende. Ich hege die 
feste Zuversicht, daß es an der s kommen wird. In dieser 
Zuversicht weiß ich mich Eins mit Ihnen, meine Herren. 
Aber lassen Sie uns die Ansicht, die uns Alle erfüllt, auch 
nach außen hin zum Ausdruck bringen. Unsere Stimme 
wird nicht ungehört verhallen. Andere werden sich uns 
anschlie[oen. Immer lebhafter, immer mächtiger wird die 
Gegenströmung des christlich-deutschen Rechtsbewußtseins 
werden. Ihr wird die papierne Juristen-vVeisheit nicht stand 
halten. \7iJir werden aber seinerzeit stolz darauf sein, als die 
Ersten in diesem Streite Stellung genommen zu haben. 
Ich empfehle Ihnen meine Thesen zur Annahme . 

.Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. - 275I 
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