
if.'





»»





Zur Erinnerung1

an

N i c o l a u s  F a l c k ,
P r o f e s s o r  d e s  R e c h t s  i n  Ki e l .

v?- (xX'C

Kiel,

Akade mi s c he  Buchhandl ung .

1851t



Auf den Wunsch Mehrerer  sind folgende Er innerungsworte  aus der 
akademischen Monatsschrift ( 1 8 5 0 ,  Hfl. 2 )  mit  einigen Ergänzungen a b ge-  

drnckt  worden.

Kie l,  den 3. October 1850.

Må, M i  t

1'c. ( j  j  ßx ctu d o

c\c\M
% ...............

l a t e n t ,  n A G o E c X A x ^ »



ueber

- i e  n e u e r e »  Versu che
zur Verbesserung

der

Gefängnisse und Strafanstalten.
Von

Dr. Christian Georg Nathan David,
Professor der S taa tsv k o n o m ic  an  der U niversität zu K openhagen.

Aus dem
„ny statsoeeonomisk Archiv," Bd. 1, tøeft 1,

übersetzt.

M it  e i n e m  V o r w o r t  
von

Dr. 9t. Falck,
E ta ts r a th , ordentlichein Professor der Rechte an  der U niversität zu K ie l, O rd in a r iu s  

' im  S p ruchco lleg ium , C om iiiandcur des D an eb rogo rdens  und D a n e b ro g s m a n n , der 
Königlichen Gesellschaften der Wissenschaften in K openhagen und anderer gelehrten 

Gesellschaften M itg liede.

K i e l .
U n i v e r s i t ä t s - B u c h h a n d l u n g .  

1 8 4 2 .





Vorwort des Herausgebers.

® t e  V erpflanzung  der im  vorigen F rü h jah r von dem H errn  
Professor D a v i d  in  K openhagen in  dänischer S prache heraus
gegebenen S ch rif t über die neueren Versuche zur Verbesserung 
der Gefängnisse und S tra fa n s ta lte n  *) a u f  deutschen B oden , 
w ird  hoffentlich fü r die Leser dieser S ch rift keiner weiteren 
Rechtfertigung bedürfen. D ie  darin  enthaltene D arstellung  und 
P rü fu n g  der neueren T heorien  über die Verbesserung der S t r a f 
ansta lten  ist nicht n u r  nach m einem  E rach ten , sondern eben
fa lls  nach dem Urtheile mehrerer sachverständiger M ä n n e r , be
sonders gelungen zu nennen. S ie  verbindet m it Gründlichkeit 
der Untersuchung eine ausnehm ende Einfachheit und K larheit 
der D arste llung , und hat daneben den in  Angelegenheiten dieser 
A rt nicht genug anzuerkennenden V orzug der Unbefangenheit 
und  Unparteilichkeit. D e n n  die in  neueren Zeiten so häufig 
und  so lebhaft gewordenen V erh an d lu n gen  über die F rag e : in 
welcher A rt und  Weise G efängnisse und S tra fa n s ta lte n  zweck
mäßig einzurichten oder zu verbessern sind, hat vielfältig einen 
S tr e i t  der M einungen  und Ansichten hervorgerufen, der nicht 
blos bei den N ordam erikanern g a r oft den Charakter eines 
Parteiftre ites annim m t, wodurch die Unbefangenheit gestört w ird,

*) Om de nyere Fængselssystemer in C. G. N. D a v i d ' s  nyt 
Statsoeconomisk Archiv, 1. Bd. 1, Heft. S .  I — 118.

A*
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welche die B ed in g u n g  jeder ruhigen  P rü fu n g  ist. W ie Herr- 
Professor D a v i d ,  a ls  M itglied  der un term  8 . April 1840  er
nann ten  Commission zur Untersuchung und P rü fung  der in 
neueren Zeiten vorgeschlagenen Verbesserungen in der Einrich
tung  der S tra fa n s ta lte n  und der S trafgefangnisse , bei H erau s
gabe seiner S chrift die Absicht gehabt hat, diese Angelegenheit, 
welche demnächst zur V erhand lung  in den S tändeversam m lun
gen gelangen w ird , dem dänischen P ub likum  vorläufig bekannt 
zu machen, um  durch Erweckung eines allgemeinem Interesses 
an  der S ache  die H erbeiführung eines endlichen günstigen R e 
su ltats zu befördern, so ist es auch der nächste Zweck dieser 
Uebersetzung gewesen, d as P ub likum  in den H erzo g tü m ern  

•  m it den V erbesserungen, deren auch unsere S tra fan sta lten  und 
Gefängnisse gar sehr bedürfen, und m it den M ethoden bekannt 
zu m achen, nach welchen die Verbesserungen zu bewerkstelligen 
seyn möchten. D abei hege ich die H o ffn u n g , daß die S ch rif t 
auch dem größeren, deutschen P u b liku m , welches an den V e r
hand lungen  über das Gefängnißw esen den lebhaftesten A ntheil 
n im m t, nicht unwillkom men seyn werde. M it  Rücksicht d a rau f, 
und  um  der A bhandlung selbst für d as größere, deutsche P u 
blikum den Charakter völliger Allgemeinheit zu erhalten , ist 
eine kurze E in le itu ng , in welcher der H err Verfasser von den  
S tra fa n s ta lte n  im Königreiche D änem ark  und in den H erzog- 
thüm ern  einige Nachrichten giebt, von der S ch rift se lbft getrennt 
w orden, und  w ird  im gegenw ärtigen V orw orte  ihren Platz fän
den. W a s  ich im U ebrigen, a ls  V orredner dieser Uebersetzumg 
zu sagen habe, w ird eben nicht viel seyn. Zuvörderst denke ich 
über die geschichtliche Entwickelung der S tra fa n s ta lte n  und ülber 
den G a n g  der dam it gemachten Verbesserungsversuche eimige 
geschichtliche B em erkungen voranzuschicken. D a ra u f  w ird die 
von dem H errn  Professor D a v i d  seiner A bhandlung Vorgefechte 
E in le itu ng  m it einigen kleinen Zusätzen fo lgen , und zmm
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Schluffe werde ich einige, die Verbesserung der Strafanstalten 
betreffende Puncte, welche, ehe man sich für das eine oder 
andere System entscheiden kann, vornämlich in Betracht zu 
ziehen sind, einer näheren Prüfung und Beurtheilung unter

ziehen.
I.

I n  den zahlreichen Schriften über Strafanstalten und de
ren Verbesserung, namentlich in den verdienstlichen Arbeiten des 
Herrn Dr. J u liu s  und des Herrn Kanzlers von Wächter*)  
fehlt es nicht an geschichtlichen Nachrichten über die Entstehung 
und Ausbildung der neueren Strafanstalten und vornämlich 
über die seit Ho w a rd 's  Zeiten in England und Nordamerika 
zu Stande gekommenen Verbesserungen. Eine von dem sel. 
Etatsrath Niemann  begonnene Geschichte der Gefängnisse und 
der Verhandlungen über die Verbesserungen derselben seit H o 
w a rd ' s  Zeit **) ist leider unvollendet geblieben. Was diejeni
gen Schriften über die Geschichte des Gefängnißwesens und 
der Strafanstalten betrifft, welche mir bekannt geworden sind, 
so gestehe ich, daß mir in mehrfacher Beziehung der vollstän
dige Zusammenhang der eingetretenen Veränderungen und der 
vorgenommenen Verbesserungen nicht immer hat klar werden 
wollen. Es ist mir wenigstens bei einzelnen Puncten gegangen, 
wie es häufig zu gehen pflegt. Das Bekannte begegnet Einem 
allenthalben, aber Dasjenige, was man vorzüglich sucht, findet 
man nirgends. Vielleicht werden Andere auch bei Durchlesung 
der folgenden Erörterungen dieselbe Bemerkung zu machen Ge
legenheit haben. Indeß werde ich doch einen Versuch machen,

*) J u l iu s ,  Vorlesungen über die Gcfängnißkunde. Berlin 1828. 
Dessen: Nordamerika's sittliche Zustände. Leipzig 1839 und Wächt er  
die Strafarten und Strafanstalten des Königreichs Würtemberg. 
Tübingen 1832.

**) Kieler Blätter 7r. Bd. S . 163 u. f.
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den Zusammenhang der Veränderungen etwas vollständiger drr- 
zulegen. E s  wird dabei kaum der Bem erkung bedürfen, daß 
unsere Aufgabe lediglich gerichtet ist au f die allgemeine Einrich
tung und Benutzung der Gefängnisse und S trafanstalten , nicht 
aber au f die B ehandlung  der Gefangenen oder au f die 2irt, 
wie Gefängnisse und S tra fans ta lten  verwaltet werden. Die 
V erw altung ist überall in einem großen M aaße wechselnd rnd 
w andelbar, zum T heil abhängig von der Persönlichkeit der 
B ea m ten , und kann bei demselben System  der Einrichtung
eine sehr verschiedene seyn. D ie  Einrichtung der Gefängnisse
und S trafansta lten  ist daher eigentlich allein das Bleibende in
jedem System e, und n u r au f dieses richten wir unsere Auf
merksamkeit.

D ie G efängnißstrafe, welche nach dem römischen Rechte 
n u r . selten und niemals au f Lebenszeit S t a t t  finden sollte, 
wenn m an nicht die späterhin vorkommende lebenslängliche 
Einsperrung ehebrecherischer F rauen  in ein Kloster als eine Art 
der Gefängnißstrafe ansehen w ill, hat bei den geistlichen G e
richten eine sehr allgemeine Anwendung gefunden, und in den 
kirchlichen Nechtsquellen ist selbst die lebenslängliche G efäng
nißstrafe a ls ein zulässiges S tra fm itte l anerkannt *). D a ß  die 
weltlichen Gerichte, dem Beispiel der Kirche folgend, schon 
früh das Gefängniß als S tra fe  anw andten, lehren die Bestim 
mungen älterer deutscher S ta tu te  **). W enn auch noch in 
viel späterer Zeit die Lehrer des weltlichen Rechts die Anwen
dung des Gefängnisses und namentlich des lebenswierigen G e
fängnisses a ls S tra fe  nicht billigten, so wird dennoch dieser

*) Cap. III. de poenls in VIto aus einem Decretale B onifa- 
cius VIII. vom Jah re  1298.

**) Z. B . das Lübsche Recht von 1240, A rt. 54 bei W e s t p h a 
l e n  monument, inedit. Tomus III. pag. 645. H ier ist eine zehnjährige 
G efängnißstrafe bei W asser und B rod  angedroht.
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Widersprich ohne erheblichen practischen Einfluß geblieben 
feyn. Die peinliche Gerichtsordnung hat bei mehreren Dieb
stählen die Einkerkerung als Strafe angedroht, und es wird
sogar in derselben die Zulassigkeit einer ewigen Gefängnißftrafe 
als im Allgemeinen zulässig vorausgesetzt *). Die Gefängnisse, 
welche zur Vollziehung von Strafen benutzt worden, waren ge
wiß keine andere, als die Detentionsgefängnisse, und diese 
werden aus eine einsame Haft eingerichtet gewesen seyn. Theils 
folgt dies schon aus der Vorschrift der peinlichen Gerichtsord
nung, Art. 11, daß jeder Gefangene, so viel thunlich, für sich
allein und getrennt von allen ändern im Gefängniß gehalten
werden soll, theils lehren alle Nachrichten, welche wir von 
alten Gefängnissen haben, daß sie alle klein, eng und offenbar 
so eingerichtet waren, daß jeder Gefangene seine Zelle allein 
bewohnen sollte**), wie denn ja noch gegenwärtig die Locale in

•) P . G. O. A rt. 157 u. 158. Die Überschrift des Art. 192 
spricht von ewigem Gefängniß, vergl. indeß Ab e g g  in N. Archiv des 
Criminalrechts für 1838. S . 71.

**) Solcke specielle Nachrichten haben wir namentlich von folgen
den Gefängnissen:

1) Von den Gefängnissen der römischen Inquisition. Sie werden 
beschrieben in : „les aventures de J o s e p h  P ig n a t a ."  Frankfurt 
und Leipzig 1781. Diese auch als französisches Lesebuch für die Ju 
gend bearbeitete Schrift enthält zwar wohl mehr Dichtung als Wahr
heit, wird aber, was die Beschreibung des Gefängnisses betrifft, als 
glaubwürdig gelten können und in : „ C a m e r a r i i  relatio de capti
vitate sua romana et liberatione fere miraculosa,“  wovon neulich 
eine deutsche Uebersetzung erschienen ist, unter dem Titel: „Zwei M o
nate im Kerker der Inquisition zu Rom." Stuttgart 1841.

2) Die sogenannten Bleikammern zu Venedig. Nachrichten davon 
finden sich in der „Beschreibung von Venedig." Frankfurt u. Leipzig 
1789. 2. Bd. S . 158; in der Schrift: „Meine Flucht aus den Staats- 
gefangnissen zu Venedig. Aus dem Französischen." Gera 1797, de
ren Original auch als französisches Lesebuch für die Jugend heraus
gegeben ist, als hätte man es zweckmäßig gefunden, die Jugend mit 
der Art und Weise bekannt zu machen, wie gelungene Entweichungen
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den Detentionsgefängnissen denselben Charakter und diesebe 
Bestim m ung haben. E s  mögen wohl nicht selten, bald wegm 
M ang els  an  P la tz , bald aus G unst gegen die Gefangener, 
mehrere Personen in einem Gefängnisse beisammen gewesm 
seyn. Aber offenbar lag das nicht im Grundsatz, sondern wer, 
wenn die Noch keine Ausnahme gebot, nichts mehr und nichts 
weniger a ls die Folge einer mangelhaften Gefängnißverwaltung. 
D ie  meisten dieser alten Gefängnisse haben ungefähr dieselbe 
Größe gehabt, wie die Einzelnzellen in den neueren G efän ;- 
nissen, welche nach pennsylvanischer Weise eingerichtet sind, 
und m an könnte sonach im Allgemeinen die E inführung des 
pennsylvanischen System s als eine Rückkehr zu der uralten M -  
fängnißeinrichtung bezeichnen, wie sie seit Jahrhunderten be
standen hat.

V o n  der alten Gefängnißstrafe, bei welcher wenigstens 
vielfältig den Gefangenen eine unschädliche Beschäftigung ge
stattet wurde, aber durchaus kein Zw ang zur Arbeit S ta t t  fand, 
ist die neuere Zuchthausstrafe wesentlich verschieden. Zucht
häuser wurden zuerst im 16ten Jahrhundert in H olland und 
E ng land , in London 1552 , in Amsterdam 1595 eingerichtet.

eines Gefangenen zu bewerkstelligen sind; dann auch in den M em oi
ren von C a j a n o v a ,  so wie in dem Leben S i l v i o  P e l l i c o ' s ,  
der zugleich die Gefängnisse au f der österreichischen Festung S p ie l
berg, bet Brünn, beschreibt.

3) D ie  französischen Gefängnisse. Nachrichten von der Bastille 
giebt eine von H o w a r d  bekannt gemachte, und später seiner Schrift 
über die Gefängnisse als Anhang beigefügte Abhandlung, von der 
das hannöversche M agazin vom Jahre 1789 S .  1185 eine Uebersetzung 
liefert. V on ändern französischen Gefängnissen handelt: (Mirabeau) 
des lettres de cachet et des prisons d'etat. Hambourg 1782. Ob
gleich bei einsamem Gefängnisi das Stillschweigen sich von selbst zu 
ergeben scheint, wurde dennoch in den französischen Gefängnissen über
dies den Gefangenen bei ihrem Eintritte das unverbrüchlichste S t i l l 
schweigen anbefohlen, mit den W orten: „C’est ici la maison du si
lence/ 6
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In  Deutschland kommen sie erst im folgenden Jahrhundert vor. 
Die ältesten deutschen Zuchthäuser sind das Hamburger, ge
stiftet 1616, und das wahrscheinlich noch etwas ältere Zucht
haus in Bremen *). Seit der Mitte des Jahrhunderts wer
den sie immer allgemeiner, in manchen deutschen Ländern sind 
sie indeß erst in den ersten Decennien des vorigen Jahrhunderts 
errichtet worden **). Ueberall hatten die Zuchthäuser nicht die 
Bestimmung, Strafanstalten für Criminalverbrecher zu seyn, 
sondern die Haft in denselben ward lediglich, wie auch in der 
Benennung ausgedrückt ist, als ein polizeiliches Zuchtmittel be
trachtet. Erft die Praxis hat, mit dem Uebergange zu milde
ren Grundsätzen des Strafrechts, die Zuchthausstrafe allmählig 
in die Reihe der Criminalstrafen eingeführt, und die Gesetzge
bung hat sehr bald diesen Schritt der Praxis anerkannt*"). 
Die Zwangsarbeit in den Zuchthäusern ward bei der ersten 
Einrichtung derselben in Deutschland als ein vortreffliches Mittel 
angesehen, Bettler, Müßiggänger, und alle solche Personen, 
die sich überhaupt einer unordentlichen Lebensweise ergeben, zu 
bessern, und es mag diese Ueberzeugung ihren großen Antheil 
an der raschen Verbreitung dieser Strafanstalten in Deutschland 
gehabt haben. Es kam indeß dazu noch ein anderer Umstand.

*) N ie m a n n ,  a. a. O . S . 180. I n  R is te lh u e b e r ,  Weg
weiser zur Literatur der Waisenpflege und der Gefängnißkunde. 
2. Bd. Cöln 1840 ist S .  197 eine im Jahre 1617 zu E rfu rt erschie
nene Beschreibung des Bremer Zuchthauses angeführt, nach welcher 
das Zuchthaus zu Bremen schon im Jahre 1617 als bedeutende An
stalt bekannt war.

* * )  Notizen über die Einführung der Zuchthausstrafe in Deutsch
land giebt Wä c h t e r  über Zuchthäuser und Zuchthausstrafe. S tu tt
gart 1786. S . 18 u. f.

* * * )  Für das gemeine Recht kommt die Zuchthausstrafe in dem 
Reichsschlup von 1731, wegen Abschaffung der Handwerkmißbräuche, 
zuerst vor. Früher schon wird diese neue Criminalstrafe sich in den 
Pam'culairrechten finden.
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D ie Zuchthäuser w aren bei ihrer ersten Einrichtung und ge
raum e Zeit nachher für die Regierungen sehr einträglich, und 
es wird namentlich zur Em pfehlung solcher S trafanstalten  a n 
geführt, oder wenigstens ihnen zum Ruhm e angerechnet, daß 
sie das D oppelte von D em  einbrachten, w as sie den Regierun
gen kosteten *). Nicht nu r bei ihrer ersten E inführung , son
dern auch in einem großen Theile des 18ten Jahrhunderts 
w ar die Ueberzeugung von der großen Zweckmäßigkeit und 
Nützlichkeit dieser neuen S trafansta lten  sehr allgemein, und 
mehrere Rechtsgelehrte sprechen m it wahrem Enthusiasm us von 
dem großen N utzen, den die Zuchthäuser stifteten **). S p ä te r
hin haben sich die Urtheile über die Zuchthäuser, wenigstens 
über die Gestalt, wie sie bis au f die neueren Zeiten in Deutsch
land eingerichtet w aren, sehr erheblich geändert; besonders seit
dem durch H o w a r d  die öffentliche Aufmerksamkeit auch in 
Deutschland au f die Verbesserung der Gefängnisse und Zucht
häuser gerichtet und in dieser Beziehung ein allgemeiner Eifer, 
für diesen Zweck zu wirken, bei den Schriftstellern angeregt 
worden w ar. Gew iß konnte in der Einrichtung und V erw al
tung der deutschen S trafanstalten  M anches gebessert werden. 
A ls aber einmal das S treben  nach Verbesserungen begann, 
scheint m an das G ute an den bestehenden Einrichtungen gar 
zu sehr verkannt oder übersehen, und sich großen Erw artungen 
von der Wirksamkeit der gemachten Besserungsvorschläge unbe
dachtsamer Weise und zu rasch hingegeben zu haben.

*) D ies ist ausdrücklich angeführt von D ö p l e r  (Schauplatz derer 
Leben- und Leibesstrafen. Sondershausen 1693. 1. B d. S .  701.)

**) S o  z. B . T h o m a s i u s ,  im Anfänge des vorigen J a h rh u n 
derts. Vergl. W a g n i t z ,  historische Nachrichten und Bemerkungen 
über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland, I . B d . S .  22, 
und beinahe in  ähnlicher A rt und Weise äußert sich noch im Ja h re  
1779 P ü t t M a n n  (E lem enta  ju ris  crim inalis. H. 74 .)
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Diese Verbesserungsvorschläge gingen von England aus, 
wo H o w a r d  seine erfolgreiche Wirksamkeit entwickelte. I n  
keinem Lande E uropa 's w aren aber auch die Gefängnisse seit 
langer Zeit in einem so schlechten Zustande und der Verbesse
rung  so sehr bedürftig, a ls  in E ngland. Schon in der letzten 
H älfte  des 17ten Jah rhunderts waren die Gefängnisse daselbst 
durchgängig finster, kalt, naß , voll schädlicher D ünste, und die 
Gefangenen in  denselben, der W illkür der W ärter überlassen, 
vielfach dem H unger P re is  gegeben. E s  sollen sogar viele G e
fangene umgekommen seyn. D ie  Anzahl derjenigen Personen 
welche seit der Wiederherstellung der S tu a r ts  allein unter de
n en , die ihrer Religion wegen in  die Gefängnisse w aren ge
worfen worden, in  diesen umgekommen seyn sollen, wird von 
W i l h e l m  P e n n  au f 5000  angegeben*). Insbesondere scheint 
von Alters her in E ngland das Kerkersieber in den Gefäng
nissen sehr allgemein herrschend gewesen zu seyn, und wahre 
Verheerungen angerichtet zu haben. V on  ähnlicher Beschaffen
heit w aren die englischen Gefängnisse noch, a ls H o w a r d  
ihnen seine menschenfreundliche Aufmerksamkeit zuwandte, wie 
die Schauder erregenden Beschreibungen zeigen, m it denen er 
sein berühmtes Werk eröffnet. Solche G räuel des Gefängniß- 
wesens w aren in Deutschland nicht nur unbekannt, sondern 
H o w a r d  selbst fand die Gefängnisse und Zuchthäuser Deutsch
lands mehrentheils so, wie er sie wünschte, und spricht es gar 
nicht selten a u s , daß er bei dem Besuch deutscher Gefängnisse 
und Zuchthäuser sich des Zustandes habe schämen müssen, in 
dem die ähnlichen Anstalten seines V aterlandes sich befänden. 
H o w a r d ' s  Schrift über die Gefängnisse (Ifte A usgabe, Lon
don 1777) erregte in Deutschland allgemeine Aufmerksamkeit,

*) B e n e k e ' s  Grundlinien der Sittenlehre . Berlin  1841, 2. Bd. 
S .  371.
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und bald w ard  die zweckmäßige Einrichtung von Zuchthäusern 
in  einer ganzen R eihe von  S chriften  ausführlich erörtert *).

D e s  Z usam m enhangs wegen ist es nothw endig , einen 
Augenblick bei den R eform en  der S tra fa n s ta lte n  zu verweilen, 
welche H o w a r d  in E n g lan d  beabsichtigte, und  die zum T heil 
u n ter seiner M itw irkung  ausgeführt w orden. Diese Reform en, 
w orüber H ow ard  sich nicht in  dem klaren Zusam m enhänge 
ä u ß e rt, a ls  zu wünschen w ä re , gingen unverkennbar au f ein 
Zw iefaches, au f eine bessere B eh and lu ng  der G efangenen und  
au f eine bessere E inrich tung der S tra fa n s ta lte n . I n  letzterer 
B eziehung verlangte er 1) eine solche E inrichtung der S t r a f 
an s ta lt , daß jeder D e lin q uen t allein schlafen könne. 2 ) S o n 
derung der G efangenen in C lassen , namentlich T renn u n g  des 
weiblichen Geschlechts von dem m ännlichen, und der jüngeren 
Uebelthäter von alten  V erbrechern, sowie eine Abthcilung der 
G efangenen nach der Beschaffenheit ihrer Verbrechen und nach 
ihrem  B e trag en  in der S tra fa n s ta lt .  3 ) A nhalten  der G e 
fangenen zur Arbeit. B i s  a u f  H o w a r d ' s  Zeit w a r die Zucht
hausarbeit in  E n g la n d , wie früher in D eutschland, blos eine 
polizeiliche S tra fe , und die nach englischem Rechte übliche C ri- 
m inalftrafe des Gefängnisses w ar m it keinem Z w ang zur A r
beit verbunden. M a n  kann daher in der H auptsache H o 
w a r d ' s  R eform  a ls  a u f  die E in füh rung  der Zuchthausstrafe 
in die Reihe der englischen C rim inalstrafen gerichtet bezeichnen. 
Dieser P la n  w ard gesetzlich sanctionirt durch eine P a rla m e n ts 
acte au s  dem 19ten R eg ierungsjahre G e o r g  III. (1 7 7 9 ) . 
Diese neu gestifteten A nsta lten , welche den N am en  der Besse
rungshäuser (penitentiary houses) erhielten , beschreibt B l a c k 
s to n e  so , daß sie den Zweck h ä tten , durch M äßigkeit, R e in 
lichkeit und ärztliche H ülfe, durch regelmäßiges A rbeiten, durch

*) V crgl. die Anführungen bei N i e m a n n  a. a. £>. S .  106.
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Einsam keit in  den Ruhestunden und durch religiöse Unter
w eisung die Gesundheit der Sträflinge zu erhalten und zu 
verbessern, die S träflin ge an Arbeitsamkeit und Betriebsam 
keit zu gew öhnen , sie vor schlechter Gesellschaft zu bewahren, 
zum  ernstlichen Nachdenken anzuhalten, und sie jede christ
liche und menschliche Pflicht kennen und ausüben zu leh
ren *). Nach dieser Beschreibung waren es also Strafanstalten  
w ie die deutschen Zuchthäuser, nur in mancher Beziehung besser 
und zweckmäßiger eingerichtet a ls diese. Durch den angeführten 
N am en  des B e s s e r u n g s h a u s e s  wurden sie von den älteren 
englischen Zuchthäusern (b r id ew e lls ) **) unterschieden. W as  
übrigens späterhin aus diesen alten Zuchthäusern in England  
geworden ist, ob sie noch w ie ehemals a ls polizeiliche S tr a f
anstalten fortbestehen, ob sie eingegangen oder in B esserungs
häuser verwandelt worden sind, darüber habe ich keine A u s
kunft finden können. Nach diesem H o w a r d ' s c h e n  P la n  
haben nun die amerikanischen S ta a ten  seit 1 7 9 0  ihre S tr a f
anstalten »verbessert, und anfänglich wurden diese neuen Einrich
tungen von S e ite n  ihrer Zweckmäßigkeit und des guten E rfolgs 
allgemein gepriesen, auch in Deutschland als M uster empfohlen. 
A ls  2 0  Jahre später die getroffenen Einrichtungen nicht eben 
den Erwartungen entsprachen, begannen die Nordamerikaner 
den H o w a r d ' s c h e n  P la n  nicht nur vollständiger, a ls früher 
geschehen w a r , auszuführen, sondern haben denselben auch zu

*) B la c k s t o n e ' s  Handbuch des englischen Rechts, in dem A u s
zuge von Gifford. 2. B d . S .  427.

**) Bridewell war vormals der Nam e eines alten königlichen 
Pallastes in London, der von der Nachbarschaft eines Brunnens (W ell) 
und der S t .  B ridgets- (Bride’s) Kirche, die dem Brunnen den N a 
men S t.B r id esw e ll gab, diese Benennung erhielt. König Edward VI. 
schenkte seinen Pallast im Jahre 1552 der S ta d t London zu einem 
Zuchthause, w orauf in der Folge der Nam e bridewell allen übrigen 
Gebäuden dieser Art gegeben wurde.
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vervollkommnen gesucht. Wie in Amerika feit den letzten 25 
Jahren die beiden jetzt so allgemein bekannten Systeme der 
Zuchthauseinrichtungen, das auburn'sche mit nächtlicherAb- 
sonderung der Sträflinge in Einzelnzellen und gemeinsamer 
Arbeit bei Tage, unter Beobachtung eines unverbrüchlichen 
Stillschweigens, und das System von Phi ladelphia  mit 
einsamer Einsperrung der Sträflinge in Einzelnzellen bei Tag 
und bei Nacht sich ausgebildet haben, ist so oft beschrieben 
worden, daß es unnöthig ist, hier weiter davon zu handeln *). 
Es mag indeß bemerkt werden, daß früher noch als in Amerika, 
in Deutschland der Vorschlag gemacht worden ist, in den Zucht
häusern die Züchtlinge während der Arbeit zu einem völligen 
Stillschweigen zu verpflichten **)♦ Dieser Vorschlag der in 
Italien an einigen Orten zur Anwendung gekommen war, 
scheint indeß in Deutschland keine Beachtung gefunden zu 
haben, und noch weniger zur Ausführung gebracht zu seyn.

Die Nachrichten, welche über die verbesserten nordameri
kanischen Gefängnisse nach Deutschland kamen, blieben nicht 
ohne Einfluß. Es wurde nicht nur die Aufmerksamkeit von 
Neuem auf die Verbesserung der Zuchthäuser hingelenkt, son
dern es werden auch die ungünstigen Aeußerungen über die 
Anwendung der Zuchthausstrafe und deren Wirkungen in Deutsch
land häufiger, und man fängt an, den bessernden Einfluß der
selben zu bezweifeln***), eine Ansicht der Sache, die, so über-

*) Dgl. namentlich J u l i u s ,  Nordamerika's sittliche Zustände, 
2. Bd. S . 140 u. f. Die Einrichtung der neueren Strafanstalten in 
Nordamerika beginnt mit dem Jahre 1816.

**) G a r v e ' s  Anmerkungen zu M a c f e r l a n ' s  Untersuchungen 
über die Armuth. Leipzig 1785. S . 194 u. 193.

***) So erschien eine Abhandlung: „Warum werden so wenige der 
Sträflinge in den Zuchthäusern gebessert? Leipzig 1802. Im  alten 
Archiv des Criminalrechts Bd. 6. S t. 1. S. 78 (1803) hat K l e i n  in 
einem Aufsatze über die Ungerechtigkeit der Zuchthausstrafe bei der 
jetzt noch bestehenden Beschaffenheit und Einrichtung der Zuchthäuser
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trieben sie seyn mag, sich doch eine sehr allgemeine Verbreitung 
verschafft hat. I n  den Strafanstalten Deutschlands scheint nir
gends eine Classenabtheilung der Sträflinge Statt gefunden 
zu haben. Dies wird bei den deutschen, wie bei den Zucht
häusern anderer Länder als ein Umstand hervorgehoben, wel
cher entsittlichend auf die Sträflinge einwirke, und die Zucht
häuser zu Schulen des Verbrechens mache *). Daneben hat es 
aber auch nicht an Vorschlägen zur Abhülfe dieser Uebelstände 
gefehlt, namentlich ist wiederholt auf die Nothwendigkeit auf
merksam gemacht worden, die Sträflinge zu classisiciren, und 
sie außer der Zeit der Arbeit möglichst dadurch zu isoliren, daß 
jeder Gefangene einen eignen Gewahrsam für sich habe **), 
um darin die Nächte und die Zeiten der Ruhe und der Erho
lung zuzubringen.

M it dieser Ansicht von der Nothwendigkeit, die Verbrechen 
zu classisiciren, wird es in Verbindung stehen, daß in neueren 
Zeiten angefangen worden ist, die Zwangarbeithäuser von den 
Zuchthäusern, oder auch verschiedene Grade der Zuchthausstrafe

auszuführen gesucht, die Zuchthäuser seyen jetzt größtentheils in einem 
Zustande, daß Zuchthausstrafe in eine wahre Ungerechtigkeit gegen 
viele Derjenigen ausarte, welche dazu verurtheilt werden.

*) J u l iu s ,  Vorlesungen über die Gefängnißkunde, S . 230 u. 
231. Vornämlich ist hier von Zuchthäusern des Auslandes die Rede, 
aber hundertfältig sind ähnliche Aeußerungen in Deutschland vernom
men worden.

** ) lieber die dem Verbrechen angemessene Classification der Zücht
linge vergl.W a g n itz Ideen und Pläne zur Verbesserung der Polizei- 
und der Criminalanstalten (1802) 2te Samml. S . 90; Lotz (Ideen 
über öffentliche Arbeitshäuser. Hildburghausen 1810, S . 124 u. f.) 
verlangt auch bei diesen Strafanstalten möglichst Jsolirung der Ge
fangenen, und daß jeder Correctionair seinen eignen Gewahrsam haben 
müsse, hält aber eine Classification der Correctionaire nach den Gra
den ihrer Gefährlichkeit für unnöthig, weil die beständige Aufsicht 
über die Züchtlinge die Gefahren beseitige, die aus dem Beisammen- 
feyn der Sträflinge erwachsen könnten.
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von einander zu unterscheiden *). Zw ar ist die Benennung 
„Zucht- und A rbeitshaus" früher schon gebräuchlich gewesen, 
allein au s der B enennung folgt keineswegs, daß damit zwei 
verschiedene S trafansta lten  oder zwei S tu fe n  der Zwangarbeits- 
S tra fe  haben bezeichnet werden sollen. I n  Dänemark wurde 
eine solche Sonderung  der S trafgefangenen im Jahre 1790 
eingeführt **). I n  dem Kopenhagener Zuchthause wurden zwei 
Abtheilungen eingerichtet, von welchen die erste, zur Aufnahme 
der unehrlichen und der lebenslänglichen Gefangenen bestimmt, 
den N am en „Zuchthaus" erhielt, die andere Abtheilung aber, 
in welcher alle übrigen S träflinge ihre S tra fe  erleiden sollten, 
„das B esserungshaus" genannt wurde. S päterh in  ist dieselbe 
Einrichtung au f die übrigen Zuchthäuser D änem arks ausgedehnt 
worden. I n  W ürtemberg ward erst im Ja h re  1808 ein Zw ang
arbeitshaus errichtet, welches zwar anfänglich eine blos poli
zeiliche S tra fans ta lt seyn sollte, aber bald auch zur Abbüßung 
von Criminalstrafen benutzt wurde ***). I n  das Bairische 
Strafgesetzbuch von 1813 , A rt. 15 , ist die Arbeitshausstrafe 
a ls  eine besondere Criminalftrafe ausgenommen, die in  den 
S trafarbeitshäusern  oder in  eigenen, von dem Zuchthause ab
gesonderten S trafgebäuden abgehalten werden sollte. M an  sieht 
indeß aus den Anmerkungen zu diesem Artikel, daß die abge
sonderten Gebäude der S trafarbeitshäuser noch nicht vorhanden

*) B e i dem gänzlichen M angel einer Sam m lung von geschicht
lichen Nachrichten über die Einführung und Verallgemeinerung der 
Z w an gsarb eitsh au s-S trafe  machen die folgenden Notizen durchaus 
keine Ansprüche auf Vollständigkeit, und haben zunächst f f  ine andere 
Bestim m ung, a ls auf einen Gegenstand aufmerksam zu machen, der 
gewiß eine eigne Behandlung wohl verdient und einer fleißigen E r 
forschung gewiß nicht unwürdig ist.

**) Kanzleiplacat vom 15. Januar 1790.
***) W ä c h t e r ,  die Strafarten und Strafanstalten des K önig

reichs Würtemberg. S .  49,
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w aren , und daß daher die Absonderung der S träflinge in den 
Zuchthäusern selbst beobachtet werden solle. I n  der Folge ist 
auch in ändern S ta a te n  die Zw angarbeitshaus - S tra fe  von 
einer Zuchthausstrafe getrennt worden, und ohne Zweifel ist 
vielleicht noch allgemeiner eine völlige T rennung der m änn
lichen und weiblichen Gefangenen in den Zuchthäusern zur 
A usführung gekommen. S o  hat namentlich bei uns das Glück
städter Zuchthaus zwei Abtheilungen erhalten. I n  der ersten 
Abtheilung sollten, nach der ursprünglichen B estim m ung, die
jenigen Verbrecher detenirt werden, welche zu einer längeren 
als fünfjährigen Zuchthausstrafe verurtheilt worden; die übri
gen in der zweiten Abtheilung. Diese Bestim mung hat in- 
deß in den späteren Jah ren  wegen M angels an Platz, nicht fest
gehalten werden können. Erst im Jah re  1833 ist ein engeres 
Local zur Detention für die weiblichen Züchtlinge eingerichtet 
worden. D ie  zweite Abtheilung des Glückstädter Zuchthauses 
wird den Verbesserungshäusern in D änemark gleich geachtet *). 
D ie erwähnten Abtheilungen des Glückstädter Zuchthauses - be
ruhen übrigens nicht au f allgemein bekannt gemachten, gesetz
lichen Vorschriften, sondern lediglich au f administrativen V er
fügungen.

Nach diesen Bemerkungen folgt nun die Einleitung, welche 
H err Professor D a v i d  seiner Schrift über das Gefängniß- 
wesen vorangeftellt hat.

II.
M it dem Gefängnißwesen verhält es sich in D änem ak 

wie in den meisten übrigen S ta a te n  E uropa 's. D ie  S tra fa n 
stalten und die Gefängnisse sind großentheils zu einer Zeit ent
standen, a ls m an die Unschädlichkeit des Verbrechers für

*) Vergl. Neues StaatSbürgerl. Magazin 3. Bd. ©. 320, und 
4. Bd. S . 284.

B
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bürgerliche Gesellschaft a ls  den Hauptzweck der V erhaftung  
ansah. D ie  V orstellungen von dem W esen und dem Zweck der 
S tr a fe  w aren  dam als noch dunkel und m an  dachte noch nicht 
d aran , die psychischen und physischen W irkungen der verschiede
nen S tra fa r te n  au f den G efangenen zu erforschen. D ie  Rechts
pflege w a r dam als w eniger geregelt und die Gesetzübertretungen 
w aren  w eit geringer an  Z ah l a ls  in jetziger Zeit. D eshalb  
ist es ganz na tü rlich , daß die N o tw en d ig k e it verbesserter und 
vergrößerter S tra fa n s ta lte n  und Gefängnisse auch bei u n s  em
pfunden w ird , und zw ar um so natürlicher, a ls die M odifica
tione» in  der E inrich tung  der S tra fa n s ta lte n  und die E rw ei
terungen der Locale, welche m an  von Zeit zu Zeit vorgenom 
men hat, dem gebieterischen B edürfnisse des Augenblicks abhal
fen, ohne daß m an in dieser H insicht eine vollständig entwickelte 
Id e e  consequent befolgte oder befolgen konnte. H iezu kommt 
noch, daß zwei von unfern größten S tra fa n s ta lte n  durch F euers
brünste zerstört worden sind; die eine, das Z u c h t- , R a sp e l
und B esserungshaus in  K openhagen im J a h re  1 8 1 7 , zu einer 
Z eit, a ls  die finanziellen K räfte  des S ta a te s  es besonders 
schwierig m achten, dasselbe wieder aufzubauen und  diejenigen 
Verbesserungen in  diesem so wichtigen T h e il der V erw altu n g  
allgem ein einzuführen, zu welchen die Umstände und  die V e r
hältnisse schon dam als aufforderten. Auch w ir haben daher die 
traurige E rfah rung  gem acht, daß die m angelhafte E inrichtung 
der Gefängnisse einer guten Rechtspflege bedeutende H inder
nisse in  den W eg legen, und  daß das Zusam m enleben und  der 
V erkehr der Angeklagten m it einander in  den D etentionshäusern  
nicht n u r  ein H indern iß  für die E rm itte lung  der W ahrheit ist 
und den strafenden A rm  der Gerechtigkeit läh m t, indem dem 
S ta a te  d araus, bei der au f diese Weise erschwerten gerichtlichen 
V erfo lgung  der Verbrechen, bedeutende Kosten erwachsen, son
dern auch eine um  sich greifende D em oralisa tion  im Volke ver-
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breite, da in den Gefängnissen die Verführung und der gegen
seitige Unterricht in Lastern und Schlechtigkeiten im Schwange 
geht. Auch wir haben erfahren müssen, daß Strafanstalten, 
in deren ganzer Einrichtung es liegt, daß die Strafe weder 
hinreichend abschreckend ist, noch bessernd auf den Verbrecher 
wirken kann, eine neue Ursache zur Vermehrung der Verbrechen, 
gegen welche sie ein Hinderniß seyn sollten, und so zu einer 
neuen Gefahr für die Rechtssicherheit werden, der sie zum 
Schutze dienen sollten.

Ungerecht würde es seyn, wenn man nicht einräumen 
wollte, daß die Regierung lange schon die Beschaffenheit unse
rer älteren Gefängnißeinrichtungen erkannt und sich bemüht 
har, den Mängeln derselben dadurch abzuhelfen, daß einerseits 
die Leiden der Haft sind vermindert worden, denen die Ange
klagten in früheren Zeiten in so hohem Grade ausgesetzt waren, 
während ihre Strafbarkeit noch nicht erwiesen war, und daß 
andrerseits die Strafe für die Verurtheilten wirksamer und ab
schreckender ist gemacht worden. Die für das Königreich Dä
nemark ergangene Verordnung über die bessere Einrichtung der 
Gefängnisse vom 5. April 1793 ist in einem ächt liberalen 
Geiste abgefaßt, der sich auch in mehreren späteren, die Be
handlung der Detentionsgefangenen betreffenden Bestimmungen 
ausspricht, so wie es auch unläugbar ist, daß die Regierung 
sich eifrig bemüht hat, in den Sirafhäusern ein Arbeitssystem 
einzuführen, welches nicht blos in ökonomischer Hinsicht vorte il
hafte Folgen haben sollte. Durch die Einführung einer regel
mäßigen und strengen Arbeit in den Strafanstalten hat man 

. gesucht die Strafe so intensiv zu machen, daß sie abschreckend 
wirken könne, und der Demoralisation der Gefangenen unter 
sich entgegen zu wirken, die am sichersten in dem Schooße des 
Müsslgganges wuchert. Auch muß man anerkennen, daß die 
Regierung bei uns früher als in den meisten übrigen Staaten,

B  *
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durch die Anstellung von Predigern an den Strafanstalten und 
durch die Sorge für den Unterricht der Gefangenen, gestrebt 
hat, für ihre moralische Besserung zu wirken, und diejenigen 
wieder aufzurichten, welche früher G o t t  vergessen oder nie an 
ihn gedacht hatten.

Nichts deftoweniger muß man aber bekennen, daß die Be
strebungen der Regierung bisher großentheils fruchtlos gewesen 
und daß die gegebenen Bestimmungen nicht mit Consequenz 
aufrecht erhalten worden sind —  theils daß sie wegen der 
schlechten Construction unserer älteren Gefängnißgebäude nicht 
haben aufrecht erhalten werden können; so wie es auch sehr 
zu beklagen ist, daß die Veränderungen an den Gebäuden, 
welche von Zeit zu Zeit vorgenommen worden sind, nur zu oft 
nicht mit gehöriger Rücksicht auf die Forderungen des beabsich
tigten Zweckes und nicht nach einem vollständigen Gefängniß- 
plan ausgeführt wurden. Unsere Gefängnisse sind daher noch 
an manchen Orten weder hinreichend sicher, noch so eingerichtet, 
daß der Zweck der Detentionshaft vollständig erreicht werden 
kann; die Gefangenen sind hier noch größeren Leiden ausge
setzt, als die nothwendigen Folgen der Beschränkung ihrer 
Freiheit und der Bewachung ihrer Person, bis ihr Loos durch 
das Straferkenntniß entschieden worden ist, es mit sich bringen > 
der Verkehr und der Umgang, welcher dort zwischen den De- 
tenirten stattfindet, lähmt und verhindert noch sehr oft den 
Gang der Untersuchung, und gereicht offenbar so wohl dem 
Angeklagten als dem Staate zum Verderben. Ich glaube, daß 
die Meisten, welche die Verhältnisse bei uns kennen, und in 
dieser Hinsicht Erfahrungen zu machen Gelegenheit gehabt 
haben, diese Ueberzeugung theilen werden.

Aber auch die Resultate des in unfern Strafanstalten bis
her befolgten Systems sind Nichts weniger als zufriedenstellend. 
Die von Zeit zu Zeit dort eingeführten Veränderungen, zum
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T h e il durch äußere Zufälligkeiten geboten, und ohne daß den
selben eine bestimmte Id e e  zum G runde  gelegen h a t,  so wie 
die verschiedene V e rw a ltu n g sa rt der S tra fa n s ta lte n  h a t un ter 
Ä ndern  die Folge gehabt, daß die In te n s itä t der S tr a fe  an  den 
verschiedenen O rte n , wo die V erurtheilten  ihre Verbrechen 
büßen, sehr verschieden ist. S o  ist es denn außer allem  Zweifel, 
daß der fü r ein und dasselbe Verbrechen zu gleicher S tr a f e  
V erurtheilte  ein ganz verschiedenes Uebel erleidet, je nachdem 
er z. S3, seine S tr a fe  in dem Zuchthause zu K openhagen oder 
in dem Zuchthause a u f  M öen  abhält. D ie  für die Verbrechen 
bestimmte S t r a f - S c a l a  ist dadurch au f mehrfache Weise abge
ändert w ord en , und  die S tr a fe  im S3esserungshause für ge
ringere Gesetzübertretung ist a u f diese Weise in vieler Hinsicht 
härter geworden a ls  F estungsarbeit, welche von dem gröberen 
Verbrechen abschrecken sollte. E s  ist leicht einzusehen, wie ge
fährlich dies für die Rechtssicherheit, und wie w enig überein
stimmend es m it der Gerechtigkeit ist. D i e  R ü c k f ä l l e  s i n d  
b e i  u n s  s e h r  z a h l r e i c h ,  d i e  K r ä n k l i c h k e i t  u n d  d i e  
S t e r b l i c h k e i t  i n  u n f e r n  S t r a f a n s t a l t e n  ist s e h r  g r o ß  
u n d  d i e  K o s t e n  d e s  U n t e r h a l t s  u n d  d e r  B e w a c h u n g  
d e r  G e f a n g e n e n  i n  d e n s e l b e n  s i n d  k e i n e s w e g s  g e 
r i n g e .  Ich  werde dies durch D a ta , die a u s  den E rfah rungen  
der letzten Ja h re  genom men sind , zu erläu tern  suchen. W enn  
es bewiesen ist, d a ß  D erjenige, welcher einm al sich eine lieber- 
tretung des Gesetzes hat zu S chu ld en  kommen lassen und einer 
unserer S tra fa n s ta lte n  anheim  gefallen gewesen, gemeiniglich 
dorthin zurückkehrt, weil er nach überstandener S tr a fe  eben so 
gefährlich, w enn nicht noch gefährlicher für die Rechtssicherheit 
ist, a ls  vor seiner ersten V e ru rth e ilu n g ; d a ß  K rankheit und 
Sterblichkeit un ter der B evölkerung der S tra fa n s ta lte n  in einem 
weit höheren G rade herrscht, a ls  un ter dem V olke im  A llge
meinen und d a ß  der U nterhalt der G efangenen  nicht w enig
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kostspielig ist, so wird m an doch wohl einräumen müssen, daß 
das Strafsystem , welches w ir bisher befolgt haben, große und 
wesentliche M ängel ha t, und daß alle Aufforderung vorhan
den ist, dasselbe zu verändern.

D ie Mittelzahl der in der S tra fansta lt auf C h r i s t i a n s 
h a f e n * )  befindlichen Verbrecher w ar:

im Jah re  1835 395 M änner und 182 Frauen.
- 1836 3 7 8  - - 172 -
- 1837 377 - - 180 -
- 1838 377 - - 193 -
- 1839 373  - - 199 -

V on diesen haben früher die S tra fe  ö f f e n t l i c h  er Z w a n g s 
a r b e i t  e r l i t t e n :

im Jah re  1835 168 M änner und 106 Frauen.
- 1836 144 - 102 -
- 1837 148 - - 99 -
- 1838 150 - - 105 -
- 1839 149 - - 111 -

V on den in den letzten 5 Jah ren  im Zucht-, R a sp e l
und Besserungshause befindlichen Verbrechern sind also unter 
den M ännern ungefähr 40 pCt. und unter den Frauen u n 
gefähr 56 pCt. früher zu ö f f e n t l i c h e r  S t r a f a r b e i t  in 
dieser oder in einer ändern S trafansta lt des Landes verurtheilt 
gewesen, der Vielen nicht zu gedenken, welche ihre früheren 
Vergehen durch Gefängnißstrafe bei Wasser und B rod  otier 
auf andere Weise abgebüßt haben.

D aß  die Zahl dieser Rückfälligen außerordentlich groß ist, 
wird sicher Niemand in Abrede stellen **). Unsere übrigen

*) Dem au f der In se l Amack belegenen Theile von K openhagen.
**) I n  den sämmtlichen französischen Zuchthäusern (maisons cen

trales) waren am 1. J a n u a r  1836 unter 15,870 darin befindlichen 
Verbrechern 6,155 Rückfällige. D ies macht 38 von 100 auS. (Stati-
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Strafanstalten bieten ähnliche oder noch traurigere Erfahrun
gen dar.

I n  dem W i b u r g e r  Zuchthause befanden sich: 
am Schluffe des Jahres 1835 126 Männer und 90 Frauen.

1836 141 - - 73 -
1837 162 - - 80 -

- • 1838 177 - - 77 -
1839 165 - - 82 -

Von diesen saßen zum 2ten bis zum 7ten Male in W i-  
b u r g  selbst:
im I .  1835 34 Männer od. 27 pCt. 40 Frauen od. 44 pCt.

- - 1836 39 - - 28 - 33 - - 45 -
- - 1837 49 - - 30 - 35 - - 44 -
- - 1838 41 - - 24 - 37 - - 48 -
- - 1839 43 - - 26 - 43 - 52 -

Ueberhaupt aber sind von den darin befindlichen Gefan
genen früher bestraft worden und haben theils öf f ent l i che 
S t r a f a r b e i t ,  theils die G e f ä n g n i ß f t r a f e  bei  W asse r 
u n d  B r o d  erlitten:

im Jah r 1835 92 M änner und 70 Frauen.
- - 1836 110 - - 54 -
- - 1837 135 - - 59 -
- - 1838 128 - . - 57 -
- - 1839 127 - 61 -

stique des inaisons centrales publiée par le  m inistre de l’in térieur). 
V on 100 Galeerensclaven waren zu derselben Zeit in den sämmtlichen 
Sclavenkerkern (bagnes) 39  Rückfällige. (M oreau  - C hristophe sur 
la reform e des prisons en F ran ce pag. 154.) D ie A nzahl der Rück
fälligen in den Correctionshäusern (prisons departem entales) w ar 
noch größer; aber der Zustand dieser D in ge wird auch in Frankreich 
a ls  so bedenklich angesehen, daß man hauptsächlich au s diesem Grunde 
eine R eform  des ganzen G efängnißw esens für unumgänglich nolh- 

wendig hält.
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Von den Männern ist also beinahe ein D r i t t e l  und 
von Frauen beinahe die H ä l f te  früher in der Wiburger 
S t ra f - A n f ta l t  gewesen, und überhaupt sind über drei 
V ie r t e l  der Gefangenen f rüher schon bestraft 
worden.

I n  dem Sclavenhause in der Festung Kopenhagen 
hat die Mittelzahl der Gefangenen in den 5 letzten Jahren 
durchschnittlich 480 betragen, von denen ungefähr 310 oder 
über 60 pCt. früher in dieser oder in ändern Strafanstalten 
hier im Lande gewesen sind. An neuen Gefangenen kamen 
hinzu:
im Jahre 1835 44 Gefangene, von denen 27 früher öf fent-

Von den in den letzten 5 Jahren zur Karrenstrafe ver
urteilten Verbrechern waren also ungefähr 52 pCt. früher aus 
unfern Strafanstalten entlassene Verbrecher.

(Unter den Strafanstalten der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein ist das Glückstädter Zuchthaus bei weitem die 
wichtigste. Nach dem von den zur zweiten Abtheilung des 
Glückstädter Zuchthauses gehörigen Gebäuden in der Nacht vom 
8. auf den 9. Juli 1839 ein großer Theil durch eine Feuers
brunst zerstört worden, ist auch bei dieser Hauptstrafanstast der 
Herzogthümer ein sehr beträchtlicher Neubau nothwendig ge
worden, bei dessen Ausführung auf eine Verbesserung der Ein
richtungen in dieser Strafanstalt ernstlich Bedacht zu nehmen 
seyn wird) *).

- 1836 49
- 1837 77
- 1838 76
- 1839 89

liehe S t ra fa rbe i t  erlitten.
- 22 -
- 40 -

*) Das Eingeklammerte ist ein Zusatz des Herausgebers.
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Denn auch die Strafanstalten der Herzogthümer bieten 
dieselbe traurige Erscheinung dar, wie die des Königreichs. 
Von den im Glückf tädter  Zuchthause zu Anfang des Jahres 
1839 befindlichen 717 Gefangenen, nämlich 622 Männern 
und 95 Frauen, hatten 294, oder 47 pCt. von den Männern, 
und 30, oder 31 pCt. von den Frauenspersonen früher in die
sem oder in einem ändern Zuchthause gesessen; im Ganzen 
waren unter 100 Gefangenen 44 Rückfällige.

I n  dem Zuchthause zu A l t o n a  haben im Laufe des 
Jahres 1839 55 Verbrecher gesessen, von denen 31, oder 56pCt. 
früher zu öffentlicher Strafarbeit verurtheilt gewesen sind. Be
denkt man die Lage Altona's, und daß die aus der dort be
findlichen Strafanstalt entlassenen Verbrecher sehr häufig nach 
dem so nahen Auslande gehen, so muß man um so mehr ein
räumen, daß die Menge der Rückfälligen auch hier laut von 
den Mängeln des Strafsystemes zeugt.

Die Anzahl der Rückfälle ist unläugbar der Prüfstein für 
die Zweckmäßigkeit eines jeden Gefängnißsystems. Denn dieses 
kann weder für genügend auf Besserung wirkend gehalten 
werden, noch als Abschreckungsmittel hinlänglich dem Hange 
und der Versuchung, auf der Bahn des Verbrechers fort zu 
schreiten, entgegenwirken, wenn Diejenigen, welche aus der 
Strafanstalt herauskommen, häufig, in Folge der neuen Gefttz- 
übertretungen, deren sie sich schuldig gemacht haben, in dieselbe 
zurückkommen. Die Rückfälle sind daher ein Punct von äußer
ster Wichtigkeit um zu erkennen, in wie fern ein Strafsystem 
dem Zweck entsprechend zu halten ist oder nicht. Deswegen 
kann ich die hier angeführten Data dem Nachdenken und der 
Erwägung nicht genug empfehlen.

Ich gehe jetzt auf den Gesundheitszustand in einigen un
serer Strafanstalten über.
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In  der Strafanstalt auf Christianshafen betrug die S te rb 
lich k e i t :
im I .  1835 nach einer Mittelzahl von 577 Gefangenen 29

Die Durchschnittszahl der Gefangenen in diesen 5 Jahren 
hat also 565 betragen, und in dem Lauf derselben Jahre sind 
153 gestorben, unter diesen waren aber 4 Selbstmörder, und 
einer wurde hingerichtet. Die Sterblichkeit kann daher eigent
lich nur zu 148 angenommen werden, oder zu 29f im Jahre 
auf eine durchschnittliche Bevölkerung von 565, welches 5± pCt. 
ausmacht. Jedoch ist in den nächst vorhergehenden Jahren die 
Sterblichkeit noch weit größer gewesen. In  dem Quinquen
nium, welches den hier genannten Jahren vorherging, starben 
in der Strafanstalt:

im Jahre also 69 bei einer Durchschnitts-Bevölkerung, die zwar 
etwas größer als die obengenannte war, aber doch 650 nicht 
überstieg, so daß die jährliche Sterblichkeit damals über 10 pCt. 
betrug *). Die Sterblichkeit war indessen in diesen Jahren im

1836
1837
1838
1839

550
557
570
572

26
36
36
30.

im Jahre 1830 68
- - 1831 51
- - 1832 96
- - 1833 81
- - 1834 51

zusammen 347

*) Es ist merkwürdig, ja fast unerk lä r l i ch ,  daß die große 
Sterblichkeit damals nicht mehr Aufmerksamkeit erregte. Nachdem 
der Gefängnißarzt in dem Bericht von 1829 bemerkt hat, „daß die
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ganzen Lande ungewöhnlich groß, obgleich b e i  w e i t e m  nicht 
so groß a ls in der S trafansta lt, denn es starben in jenen 5  
Jahren im Ganzen nur etwas über 2 f  pCt. der Bevölkerung. 
V o n  1 8 30  bis 1835 starb im ganzen Lande Einer von unge
fähr 4 1 ,  in der S trafanstalt aber Einer von ungefähr 19 *). 
Auch darf man nicht übersehen, daß unter der Bevölkerung in  
den Gefängnissen sich K e i n e  im kindlichen Alter befinden, in  
welchem die Sterblichkeit so groß ist, und daß in den S tr a f
anstalten verhältnißmäßig weit weniger Personen a ls im ganzen 
Lande überhaupt sich befinden, welche die spätem Lebensperio
den erreicht haben, in denen der Tod verhältnißmäßig weit 
mehr Opfer verlangt a ls in den früheren Lebensaltern. V on  
den am Schlüsse des Jahres 1839  darin befindlichen 58 2  G e
fangenen waren nur 2 8  oder ungefähr 5  pCt. über 6 0  Jahre 
a lt , und nach den Listen der 10 letzten Jahre hat derjenige 
T heil der Bevölkerung in den Gefängnissen, welcher älter als 
6 0  Jahre w ar, niem als 6  pCt überstiegen, wohingegen dieje-

Sterblichkeit in der Anstalt noch immer s e h r  g e r i n g  sey" und daß 
sie „m it der übrigen verhältnißm äßig großen Sterblichkeit in D äne
mark während dieses Ja h re s  nicht Schritt gehalten habe" (Bibliothek 
for Läger B ind XII. pag. 137), obgleich die Sterblichkeit in der A n
stalt I I  pC t. und im ganzen Lande ungefähr pCt. betrug , äußert 
derselbe (E bend . B d. XV. pag. 27) in dem Jahrsbericht für 1830: 
„D as Sterblichkeitsverhältniß fä h rr ,  w ie  m a n  s i e h t ,  fo r t , höchst 
u n b e d e u t e n d  zu  s e y n ."  E s  starben dam als ungefähr 11 pC t. 
oder E iner von 9 !

*) Vielleicht wird m an m ir den E inw and machen, daß ich die 
Sterblichkeit in der S tra fan s ta lt m it der Sterblichkeit in der H aup t
stadt vergleichen müsse, wo jene sich befindet; allein man muß beden
ken, daß die S tra fan s ta lt nicht blos fü r die H auptstadt, sondern auch 
fü r das Land bestimmt ist und daß beinahe |  der darin befindlichen 
Gefangenen vom Lande gekommen sind. A ber, auch mit der S te rb 
lichkeit in der S ta d t verglichen, ist die Sterblichkeit in der S tra fan s ta lt 
sehr groß. I n  der S ta d t  stirbt von ungefähr 36 E in e r; in der 
S tra fan s ta lt hingegen E iner von ungefähr 19, und von 1830 bis 
1834 sogar E i n e r  v o n  u n g e f ä h r  1 0 !!
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nigen, welche 6 0  J a h re  und darüber a lt sind, im ganzen Lande 
zwischen 8  und 9  pC t. ausm achen *)

I n  dem Sclavenhause zu K openhagen ist die Sterblichkeit 
zw ar nicht so groß, a ls  in der S tra fa n s ta lt  a u f  Christianshafen, 
aber doch stets um  ein nicht Unbedeutendes größer a ls  unter 
ändern  V erhältn issen , besonders w enn m an au f d as Lebens
a lte r der G efangenen und d a ra u f Rücksicht n im m t, daß sie in 
der freien Luft arbeiten, und nicht wie in ändern S tra fan s ta lten  
die B ew egu n g  entbehren. V o n  1835 bis 1839  starben in der 
S tra fa n s ta l t  75 oder 15 im J a h r e ,  außer daß sich 6  in dieser 
P eriode  selbst u m 's Leben brachten. E s  starb also in dem 
S clav en hau se  E iner von ungefähr 3 1 , wahrend im ganzen 
Lande E iner von 41, und in der H auptstad t E iner von 3 6  starb.

I n  W iburg  starben zu derselben Zeit 5 3  oder beinahe 11 
im  Ja h re , w a s  au f eine D urchschnitts-B evölkerung von unge
fäh r 2 30  E inen  von 21 ausm acht. Diese Sterblichkeit m uß 
um  so größer erscheinen, a ls  dort auch nicht über 6  pC t. der 
B evölkerung über 60  J a h re  a lt sind, und die G efangenen dort 
auch nicht die B ew egung  in freier Luft entbehren, da sie an 
P riv a tleu te  zur Arbeit überlassen sind, und wenigstens zum 
T h e il außerhalb  der S tra fa n s ta lt  arbeiten.

W enden w ir den Blick a u f die in unfern S tra fa n s ta lte n  
stattfindende Kränklichkeit, so erhalten w ir eine neue B estä ti
gung  der verkehrten Einrichtung derselben und der ungünstigen 
Beschaffenheit des angenom m enen S trafsystem es. Z w ar ist es 
unzw eifelhaft, daß viele K rankheitsfälle , welche in  den Listen 
aufgeführt werden, fingirt sind, und daß der A ufen thalt in den 
S tra fa n s ta lte n  nicht so ungesund ist, a ls  m an es nach der A n
zahl der aufgeführten K rankentage annehm en m üßte. D ies

*) Bei der Volkszählung im Ja h re  1834 fanden sich unter 
1,123,797 Personen 101,413, welche 60 J a h re  oder darüber a lt waren.
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gilt aber von a l l e n  S trafansta lten  und wenn es sich also 
zeigt, daß die Krankheitsfälle hier häufiger a ls in den S t r a f 
anstalten anderer Länder sind, so muß man wohl annehmen, 
daß die Einrichtungen und das S ystem , welches befolgt wird, 
mitwirkende Ursachen dieser traurigen Erscheinung sind. Ueber- 
dies ist die große Sterblichkeit eine unbestreitbare Thatsache, 
und selbst das Factum, daß in unsere S tra fa n s ta lt^ , in denen 
sich eine so überwiegende Zahl a u f  L e b e n s z e i t  v e r u r t e i l 
t e r  G e f a n g e n e r  befindet, nicht mehr als 5 bis 6 pC t. in 
einem Alter von mehr als 60 Jah ren  gefunden werden, giebt 
Zeugniß von der ungesunden Beschaffenheit der S tra fans ta lt 
und bew eist, daß der Aufenthalt in derselben die Gesundheit 
untergräbt und die Lebenskraft schwächt.

I n  der S tra fans ta lt au f C h r i s t i a n s h a f e n  zählte m an: 
im Jah re  1835 28,113 Krankentage

- 1836 28,617
- 1837 31,548
- 1838 26,372
- 1839 22,871

D ie M ittelzahl der Gefangenen in diesen 5 Jah ren  ist 
oben angegeben worden, und man wird daraus ersehen, daß 
im Durchschnitt jährlich 48 Krankentage au f jeden Gefangenen 
kommen. I n  dem Jah re  (1837), in welchem man die meisten 
Kranken zählte, kamen 56 Krankentage au f jeden Gefangenen, 
und in dem Jah re  (1 8 3 9 ), in welchem m an die wenigsten 
Kranken zählte, 39 Krankentage au f jeden Gefangenen. I n  
der Londoner S tra fans ta lt M illbank kamen nach den Berichten 
von 5 Jah ren  im Durchschnitt 19 Krankentage au f jeden G e
fangenen *); in den sämmtlichen französischen Zuchthäusern 22

*) First report from the select Committee of the House of Lords 
appointed to impure into the present state o f the several gaols and
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a u f jeden Gefangenen *); in  G en f nach einem Durchschnitt 
von 10 Jah ren  18 Krankentage au f jeden Gefangenen **); 
in A uburn und Philadelphia ungefähr dieselbe Anzahl ***). Ich 
muß wiederholen, w as ich früher sinsichtlich der singirten K rank
heiten angedeutet habe, und ich gestehe, daß ich, hauptsächlich 
mich au f die in der „Bibliothek for Läger" mitgetheilten J a h 
resberichte über die Kranken in dem Zucht-,R aspel- und B es
serungshause zu Kopenhagen stützend, zu glauben geneigt bin, 
daß m an bei uns in dieser Hinsicht noch weniger schwierig ist 
a ls  an  ändern O rten . Aber der Unterschied zwischen den K ran- 
kentagen in der Christianshafener Anstalt und in fremden 
S trafanstalten  ist doch zu groß ****), um einzig und allein der 
größeren S o rg fa lt , welche hier vielleicht dem Gefangenen be
wiesen w ird , der sich krank meldet, und der größeren B ere it
willigkeit des G efängnißarztes, ihn in das Krankenhaus auf
zunehmen, zugeschrieben zu werden. I n  dem W iburger Zucht
hause zählte m an von 1835 bis 1839 30,538 Krankentage, 
w as bei einer durchschnittlichen Bevölkerung von 230  G efan
genen jährlich 26z- Krankentage au f jeden Gefangenen au s
macht. I n  dem Sclavenhause in der Festung Kopenhagen

houses of Correction in England and W ales. Ordered to be prin
ted 12th May 1835 pag. 39.

*) Analyse des réponses des Directeurs ä une circulaire mini
sterielle 1836 pag. 94.

**) Cramer-Andéoud, Documens sur la prison de G enéve pag. 25.

***) J u l i u s ,  Nordamerika's sittliche Zustände B d. 2 S .  225, 226.
****) E tw as kann es auch dazu beitragen, daß die Jnquisiten aus 

den Polizeigefängnissen bisweilen a ls Kranke in das Krankenhaus 
der Strafanstalt ausgenommen werden, welches in mehrfacher H in 
sicht sehr bedenklich ist. I m  Jahre 1836 waren auf diese Weise 120 
Jnquisiten dort zur Kur und Pflege hingebracht, im Jahre 1839 hin
gegen nur 44.
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zählte m an  in demselben Zeiträum e 8 4 ,1 0 5  K rankentage *). 
E s  kommen demnach a u f  jeden G efangenen jährlich 3 5  K ra n 
kentage, denn die D urchschnittszahl der S c lav en  betrug in  die
sen J a h re n  4 8 3 . B edenk t m an n u n , daß es den S c la v e n  
nicht a n  B ew egung  feh lt, sondern daß sie im G egentheil in 
der freien Luft arbeiten , so m uß diese A nzahl von K ranken
tagen  sehr groß erscheinen, und ein neues A rgum ent gegen d as 
hier eingeführte S trafsystem  seyn. Aber m an  darf auch nicht 
übersehen, daß sämmtliche Locale, welche ungefähr 5 0 0  S c la v e n  
zum A ufen thalt und a ls  Schlafstellen angewiesen sind, n u r 
5 6 ,0 0 0  Kubikfuß Luft enthalten, und daß also, w enn die S c la 
ven in  der S tra fa n s ta lt  eingesperrt sind, nicht m ehr a ls  110  
K ubikfuß Luft au f jedes In d iv id u u m  kommen.

B e v o r ich dazu übergehe, m it einigen wenigen W orten  
unsere S tra fa n s ta lte n  hinsichtlich des K ostenaufw andes zu be
sprechen, w ill ich n u r noch eine Thatsache hervorhcben, welche 
bestätigen w ird, w as ich vorhin angedeutet habe, daß die S t r a f 
anstalten ihrem Platze in der S t r a f  - S c a la  nicht entsprechen, 
a l s o  a u c h  in  d i e s e r  H i n s i c h t  fü r bedeutend m angelhaft 
angesehen werden müssen, und w orau s es ebenfalls schon her
vorgehen w ird , wie kostspielig der U nterhalt der Verbrecher in 
den S clavenhäusern  seyn m uß.

D ie  Anzahl der G efängniß tage in  der S c la v e n an fta lt  in 
der Festung K openhagen b etrug:

*) I m  Jahre 183t 16,186 Krankentage
- 1836 16,268 - ’
- 1837 18,201
-  1838 17,364 -
- 1839 16,086

Auch hier zählte man 1837 die meisten K ranken, in  welchem 
Jahre beinahe 38 Krankentage au f jeden G efangenen kamen. D ie  
Durchschnittszahl der G efangenen betrug nämlich im Jahre 1837 487.



XXXII V o r w o r t .

im Jahre 1835 172,484
- - 1836 174,142
- - 1837 178,189
- - 1838 177,402
- - 1839 181,228.

Die Zahl der Arbeitstage in der genannten Strafanstalt 
betrug dagegen:

im Jahre 1835 84,585
- - 1836 84,584
- - 1837 83,309
- - 1838 75,420
- - 1839 77,905.

Die Zahl der Gefängnißtage verhielt sich also zu der Zahl 
der Arbeitstage im Durchschnitt dieser fünf Jahre wie 365 : 
168; oder mit ändern W orten: j e d e r  G e f a n g e n e  w a r  im 
Du r c h s c h n i t t  n u r  168 T a g e  i m J a h r e  beschäf t i gt ,  
u n d  w a r  d a g e g e n  197 T a g e  i m J a h r e  müss i g  u n d  
ohne  Ar be i t .  Von den letztem waren zwar 60 Tage S onn- 
oder Festtage und 35 Tage brachte, wie wir oben gesehen 
haben, jeder Gefangene im Durchschnitt als Kranker oder als 
Reconvalescent in der Krankenstube zu. Allein es geht doch 
offenbar daraus hervor, d aß  j e de r  G e f a n g e n e  i m  D u r c h 
schni t t  100 T a g e  i m J a h r e  mü ss i g  g e w e s e n  ist u n d  
nicht  g e a r b e i t e t  h a t ,  i n  d e n e n  er ,  in G e m ä ß h e i t  de s  
ü b e r  i h n  g e f ä l l t e n  U r t h e i l s  u n d  nach d e mZ we c k  u n d  
der  B e s t i m m u n g  de r  S t r a f e ,  ö f f e n t l i c he  A r b e i t  
h ä t t e  v e r r i c h t e n  s o l l e n  *).

*) D azu kommt noch, daß sicherlich die meisten A rbeitstage nicht 
fü r voll gerechnet werden können, sondern theilweise in Müssiggang 
zugebracht werden. D ies mag freilich bei S tra fan sta lten  dieser A rt 
auch in ändern Ländern der F a ll seyn. W  agni t z  (Id een  und P lä n e  
Iste Sam m lung  S .  10) führt a n ,  daß er zu S p an d au  im  J u l i  1800 
um 3 U hr Nachmittags mehr a ls 100 Baugefangene müssig gefun
den habe. A n m e r k ,  d e s  H e r a u s g .



Vorwort . XXXIil

D ie K osten, welche unsere S trafansta lten  erfordern, sind 
bereits mehrmals öffentlich besprochen worden. Ich  w ill in 
dieser Hinsicht die Leser besonders auf die V erhandlungen der 
ersten holsteinischen Provinzialversam m lung verweisen, wo es 
dargethan wurde, wie kostspielig die S tra fans ta lt in Glückstadt 
gewesen ist. D er B eitrag  der Herzogthümer zur Unterhaltung 
dieser S tra fan s ta lt ist jetzt nach dem P a ten t vom 22. M a i 1838 
au f 52 ,500  M ark H am burger C ourant (21 ,000  T h lr. P reuß . 
C our.) festgesetzt, und da die Anstalt etwas über 700 G efan
gene zählt, so kommt au f diese Weise schon der Unterhalt eines 
jeden Gefangenen au f 75 M ark H am b. C . (30  T h lr . P reuß . C.). 
I n  den kleineren S trafanstalten  ist natürlich der Unterhalt des 
Gefangenen noch kostspieliger, wie sich denn auch zeigt, daß 
der Unterhalt des Gefangenen in dem kleinen Zuchthause in 
A ltona sich im Durchschnitt au f 140 M ark H am b. C. (56  T h lr. 
P reuß . Cour.) beläuft. Zw ar ist der Unterhalt des Gefangenen 
im Königreiche, selbst in den kleineren S trafanstalten  nicht so 
kostspielig, jedoch kommt derselbe sowohl in dem Zuchthause zu 
Odense, als in der S tra fans ta lt au f Christianshafen au f unge
fähr 50 Reichsbankthaler (93 M . 12 S .  H am b. C. oder 37*  T h lr. 
P reuß . C .) , an dem letzteren O rte sogar dasjenige nicht mit 
inbegriffen, w as die Bew achung durch die an  die S tr a fa n 
stalt abgegebene tägliche M ilitairwache dem S ta a te  kostet. E in  
Sclave kostet, so lange er sich in der Sclaverei befindet, die 
Bewachung mit eingerechnet, dem S ta a te  ungefähr 80  Reichs
bankthaler (150 M ark H am b. C. oder 60  T h lr. P reuß . C.) 
im J a h re ;  hievon muß aber der W erth der von ihm für den 
S ta a t  verrichteten Arbeit abgezogen werden. F ü r diese wird 
der Anstalt eine festgesetzte B ezahlung  vergütet, und dadurch 
der Unterhalt des S claven  auf ungefähr 50 Reichsbankthaler 
(93  M . 12 S .  H am b. C . oder 3 7 |  T h lr . P reuß . C .) herabgebracht. 
D aß  aber der S ta a t  dieselbe A rbeit, welche jetzt von den

C
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Sclaven verrichtet wird, für eine geringere Summe erhalten 
könnte, ist kaum zu bezweifeln, und so find die Sclavenhäuser 
sicher auch in ökonomischer Hinsicht weniger vorteilhaft als 
es den Anschein hat — Etwas, worüber man sich kaum wun
dern kann, besonders, wenn man auf das, was oben bemerkt 
worden, Rücksicht nimmt: daß der Sclave, wie anzunehmen 
ist, von den 300 Werktagen des Jahres nur an 168 Tagen
arbeitet. I n  dem Zuchthause zu Wiburg kostet der Gefangene
ungefähr 38 Reichsbankthaler(71 M . 4 S . Hamb. C. od. 28^ Thlr. 
Preuß. C.) im Jahre, außer dem, was die Vortheile, die dem 
Unternehmer bewilligt sind, betragen, und welche natürlich den 
Unterhalt des Gefangenen wieder etwas vertheuern. Wenn es 
aber auch eingeräumt werden muß, daß der Unterhalt des Ge
fangenen hier weniger als in ändern Strafanstalten kostet, so
hat doch das hier eingeführte System so offenbare Nachtheile,
besonders in Hinsicht auf Besserung der Züchtlinge, daß die 
geringere Kostspieligkeit nicht als ein Vorzug gelten kann. Ich 
muß noch bemerken, daß in der Berechnung der Kosten für 
die Strafanstalten keine Rücksicht auf die Verzinsung der Ca
pitalien genommen ist, die in denselben stecken, so wie ich kaum 
darauf aufmerksam zu machen brauche, daß die Anschläge hier 
nur annäherungsweise gegeben sind. Hieraus wird man ersehen, 
daß die Kostspieligkeit unserer Strafanstalten, wie ich oben be
merkt habe, keineswegs unbedeutend ist, obgleich ich gerne ein
räume, daß sie, an und fü r  sich betrachtet ,  oder mit dem 
verglichen, was der Unterhalt der Gefangenen an manchen än
dern Orten kostet, nicht die auffallendste Schattenseite unseres 
Straffystemes ist. Allein die Kostspieligkeit darf nie allein an 
und für sich, sondern muß stets in Verbindung mit den W ir
kungen des Strafsystems in Hinsicht auf die Besserung der 
Züchtlinge und mit den übrigen Resultaten betrachtet werden.

Unterm 8. April 1840 hat es dem Könige gefallen eine
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Commission niederzusetzen, um  zu untersuchen, welcher E in fluß  
bei der bevorstehenden E rrich tung neuer S tra fa n s ta lte n , sowohl 
im  Königreiche a ls  in  dem H erzogthum e H olste in , statt der 
zum T h e il abgebrannten G ebäude, den neueren Gefängnißsyste- 
m en einzuräum en ist. D ie  R egierung hat so a u f  die unzw ei
deutigste Weise an  den T a g  gelegt, daß der E rfolg des bisher 
befolgten S y s te m s ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen ist, 
und  daß sie eine R eform  des G efängnißw esens für nothwendig 
und  wichtig hält. Aber auch das P ublikum  soll dieses einsehn 
und  erkennen, und  eine klare A nschauung von dieser für den 
S t a a t  und  die Rechtssicherheit so wichtigen Angelegenheit haben, 
und  zw ar um  so m ehr, a ls  die A usführung  dieser dem Zweck 
entsprechenden R eform  jedenfalls große A ufopferungen von 
S e ite n  des S ta a te s  erheischen w ird, und  dieser a u f verschiedene 
W eise genöthigt werden kann , a u f  die Unterstützung und M it
wirkung der C om m unen Anspruch zu machen.

Ic h  habe geglaubt dadurch, daß ich gerade jetzt mich öf
fentlich über die verschiedenen neueren Gefangnißsysteme a u s 
spreche, a ls  auch durch die D arste llung  ihrer E ig e n tü m lic h 
keiten sow ohl, a ls  der E in w en d u ng en , welche gegen jedes ein
zelne gemacht w erden, so w ie der E rfah ru n g en , welche m an 
bisher hinsichtlich ihrer R esultate  gesamm elt hat, dazu beitragen 
zu können, daß eine richtigere Auffassung dieser so wichtigen 
Angelegenheit un ter u n s allgem einer a ls  bisher w erde, und 
möglicherweise auch-dadurch zu bewirken, daß mehrere S t im 
men sich öffentlich über eine Angelegenheit aussprechen, in  der 
so manche Zweifel zu lösen und so viele Rücksichten zu nehmen 
sind, ehe eine w ohlbegründete Ueberzeugung sich bilden kann. 
M it diesem Ziel vor A ugen habe ich auch g eg laub t, diese B e 
merkungen voranschicken zu m üssen, deren Zweck es ist: zur 
Erweckung und B e g rü n d u n g  der Ueberzeugung beizutragen, 
daß die Gerechtigkeit und d as Interesse des S ta a te s  dazu auf-

C *
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fordere, wesentliche Verbesserungen hinsichtlich unseres Gefäng- 
nißwesens in’s Werk zu richten, und daß die Ausgaben, welche 
dadurch veranlaßt werden mögen, denjenigen beigezählt werden 
müssen, denen sich der Staat, bei Verfolgung seines höheren 
Zweckes, weder entziehen kann noch darf.

Den im Vorstehenden vom Herrn Professor D a v i d  mit- 
getheilten Nachrichten über unsere Strafanstalten kann noch 
nachträglich Einiges hinzugefügt werden.

Die Karrenstrafe, welche seit geraumer Zeit in den Her- 
zogthümern nur eine beschränkte Anwendung litt, und nur 
gegen Civilpersonen, in Gemäßheit der Forst- und Jagdver
ordnung, und sodann gegen Personen vom Militärstande erkannt 
wurde*), soll in Zukunft ganz aufhören. Im  Laufe des ver- 
wichenen Sommers hat eine königliche Resolution verfügt, daß 
auf Karrenstrafe nicht mehr erkannt werden solle. Eine fernere, 
unsere Strafanstalten betreffende Veränderung besteht in der 
vor Kurzem verfügten Aufhebung des Altonaer Zuchthauses, 
in Folge welcher die bisher in Altona detenirten Gefangenen 
neulich nach Glückstadt gebracht und in die dortigen Strafan
stalten ausgenommen worden sind **). Es dürfte endlich nicht 
ohne Interesse seyn, eine genauere Uebersicht der Gesammtzahl 
der Strafgefangenen in den Strafanstalten der Herzogthümer 
in verschiedenen Zeiträumen zu geben. Ich wähle dazu 1) das

*) Circulate vom 6. August 1818 und Kanzleischreiben vom 
18. Januar 1835.

* * )  Nach dem Altonaer Merkur vom 2. October 1811 sind am 
30. September die Altonaischen Züchtlinge, 20 an der Zahl (28 M ä n 
ner und 1 Mädchen) nach den Glückstädter Strafanstalten transpor- 
tirt worden. N ur 2 Züchtlinge, deren Strafzeit "bald abgelaufen 
war, blieben in Altona zurück.
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D ecennium  von 1794 — 1 80 3 , während welcher Zeit die G e
fangenen theils in dem 1819 aufgehobenen Zuchthause in N eu- 
m ünfter, theils in der Glückstädter S tra fans ta lt ihre S trafzeit 
abhielten, und 2) eine Ucberficht für den Zeitraum vom J u n i  
1829 bis Ende J u n i  1841. I n  B etreff der temporairen Zucht- 
hausst-afen verdient noch bemerkt zu werden, daß unter den 
S tra fe n , die über 10 Ja h re  hinausgehen, nur die 15jährigen 
Zuchthausstrafen ziemlich häufig Vorkommen, und daß diese zu
gleich a ls das M axim um  der temporairen Freiheitsstrafe ange
sehen werden kann. D arüber hinaus kommen zwar auch 1 6 - 
und 20jährige Zuchthausstrafen vor, jedoch werden nur sehr 
W enige dazu verurtheilt. S e it  1829 sind im Glückstädter Zucht
hause nur z w e i gewesen, die zu einer 16jährigen, und eben 
so viele, die zu einer 20jährigen Zuchthausstrafe sind verur
theilt worden. W ährend mehrerer J a h re  ist von Züchtlingen 
der ersten A rt gar keiner und von Züchtlingen der zweiten A rt 
nur ein Einziger da gewesen. Unter den kürzeren Zuchthaus
strafen ist die 12jährige zwar etwas häufiger a ls  die 16 - und 
20jährige, aber auch verhältnißmäßig selten gewesen. Zucht
hausstrafen von 1 1 , 13 , 14 , 17 , 18 und 19 Jah ren  kommen 
gar nicht vor.
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1) A n z a h l  der  Z u c h t h a u s g e f a n g e n e n  in  N e u 
mü n s t e r  u n d  Gl ückf t ad t  w ä h r e n d  der  J a h r e  v o n  
1794 b is  1803 *).

Im  Jahre
Neu

münster

Glückstadt Gefammt-

zahl.aus Hol
stein

aus Schles
wig Fremde

1794 28 60 53 2 143.
1795 32 51 63 3 149.
1796 31 47 58 2 138.
1797 31 50 43 2 126.
1798 24 46 46 2 118.
1799 23 46 45 2 116.
1800 25 53 53 2 133.
1801 27 46 39 2 114.
1802 23 41 64 1 129.
1803 25 32 91 — 148.

2 ) . A n z a h l  der  i n  Gl ückf t adt  d e t e n i r t e n  Zucht -  
* l i n g e  w ä h r e n d  des  Z e i t r a u m s  v o m J u n i  1829 b is 

E n d e  J u n i  1841.

I m  Jahre

Tempo-
raire

Zuchthaus
gefangene

S u m 
me der 
tempo- 
rairen 
Zucht- 

hausge

Zuchthaus
gefangene

auf
Lebenszeit

S u m 
me der 
Zucht- 
haus- 
gefan- 
aenen 
auf 

Lebens
zeit

Ge
stimmt-

zahl
der

Zücht
lingeM an

ner
Wei
ber

fange
nen

M än
ner

Wei
ber

1829 Ju n i 30. 418 75 493 96 34 130 623
Decbr. 31. 402 74 476 96 35 131 607

1830 Jun i 30. 385 71 456 98 33 131 587
Decbr. 31. 391 82 473 102 34 136 609

*) N i e m a n n ' s  Nebenstunden S .  291 und neues Staatsbürg. 
M agazin III. Bd. S .  888.
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I m  Jahre

Tempo-
raire

Zuchthaus
gefangene

S u m 
me der 
tempo- 
miren 
Zucht- 

hausge-

^Zuchthaus
gefangene

auf
Lebenszeit

1 Sum - 
- me der 

Zucht
haus- 
gefan
genen 
auf 

Lebens
zeit

Ge
stimmt-

zahl
der

Zücht
lingeM an - W ei

ner j ber
fanqe-

nen
M an

ner
W ei- 

j ber

1831 Ju n i 30. 428 87 515 102 35 137 652
Decbr. 31. 406 78 484 102 32 134 618

1832 Ju n i 30. 432 85 517 98 27 125 642
Decbr. 31. 448 84 532 99 27 126 658

1833 Ju n i 30. 477 92 569 103 28 131 700
Decbr. 31. 504 93 597 105 28 133 730

1834 Ju n i 30. 417 69 486 109 26 135 621
Decbr. 31. 485 90 575 113 26 139 714

1835 Ju n i 30. 471 86 557 113 26 139 696
Decbr. 31. 446 79 525 108 26 134 659

1836 Jun i 30. 439 75 514 106 26 132 646
Decbr. 31. 458 75 533 109 24 133 666

1837 Jun i 30. 471 79 550 115 24 139 689
Decbr. 3 l. 487 69 556 112 25 137 693

1838 Jun i 30. 479 67 546 118 26 144 690
Decbr. 31. 504 70 574 118 25 143 717

1839 Jun i 30. 500 73 573 124 27 151 724
Decbr. 31. 495 73 568 119 26 145 713

1840 Jun i 30. 511 86 597 117 21 138 735
Decbr. 31. 504 93 597 117 20 137 734

1841 Jun i 30.1 489 | 95 584 116 22 138 722
Ueber die Anzahl der Rückfälligen unter den Zuchthausge-

fangcnen in Glückstadt hat sich bereits Herr Prof. D a v i d  geäußert. 
Genaueres hierüber ergeben die von dem Herrn Pastor Lü b -  
ker t  mitgetheilten Nachrichten *). Unter den am Schluffe 
des Jahres 1838 in den Glückstädter Strafanstalten befind
lichen 717 Züchtlingen waren allerdings 224 Rückfällige. Es 
verdient indeß dabei bemerkt zu werden, daß die allermeisten

*) L ü b k e r t  kurze Chronik der Glückstädter S trafansta lten . Itze
hoe 1839. S .  13.
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Rückfälligen solche sind, welche zum zweiten M ale im  Zucht
haus saßen. D ie  Anzahl D e re r , welche wegen eines dritten 
Verbrechens zur Zuchthausstrafe verurtheilt w aren , macht etwa 
den dritten T heil aller Rückfälligen aus. E ine Uebersicht der 
Rückfälligen, welche sich unter den an die S trafansta lten  ab
gelieferten V erurtheilten befanden, ergiebt für die letzten 6 Jah re  
folgendes R esu lta t:

J a h r
A n die S tra fa n s ta l
ten sind abgeliefert

Zahl der Rückfälligen 
unter den Abgell e- 

ferten
Männer Frauen Männer j Frauen

1835 151 33 42 7
1836 189 39 61 10
1837 231 38 60 6
1838 224 41 64 12
1839 250 49 86 9
1840 1 229 53 77 12

D ie Zahl der Rückfälligen ist, wie man sieht, bei den Frauen 
etwas geringer a ls bei den M ännern .

D a s  V erhältniß  der Sterblichkeit in dem Zeiträum e von 
1835 bis 1840 incl. w ar folgendes:

J a h r
M ittelzahl

der
Zuchthaus
gefangenen

Gestorben
V erhältn iß

der
Sterblichkeit

1835 705 37 1 : 19
1836 656 28 1 : 23
1837 691 21 1 : 33
1838 704 21 1 : 34
1839 718 25 1 : 29
1840 734 15 1 : 49

D ie Gefammtzahl der Verstorbenen in 6  Ja h re n  beträgt 
demnach 1 47 , macht im Ja h re  24j> D ie Sterblichkeit hat in 
den letzteren Ja h re n  zusehends abgenommen. S elbst aber, 
wenn m an die ungünstigsten Ja h re n  1835 und 1836  einrechnet,



V o  r w o r t . XLI

ist das R esultat weit günstiger a ls in den S trafansta lten  des 
Königreichs Dänem ark. I m  Jah re  1840 ist die Sterblichkeit 
sogar eine geringere als im ganzen übrigen Lande.

W ill man den Gesundheitszustand der Gefangenen nach 
der Anzahl der Krankentage beurtheilen, so ist das Resultat 
fo lgendes:

J a h r
Zahl der 

Zuchthaus
gefangenen

Zahl der 
Krankentage

Kom m en 
durchschnitt
lich auf jeden 
Zuchthaus
gefangenen

1835 705 19,107 27
1836 656 17,318 26 z
1837 691 15,956 23
1838 704 17,726 25z
1839 718 15,108 21

Auch in dieser Beziehung ist es mit den Glückstädter S tr a f 
anstalten viel besser bestellt, a ls in den S trafansta lten  des K ö
nigreichs D änem ark, wogegen allerdings, nach den Bem erkun
gen des H errn  Professors D a v i d ,  der Gesundheitszustand in 
mehreren ausländischen S trafanstalten  sich noch günstiger dar
gestellt.

III.
In d e m  ich zu einigen Betrachtungen über die Verbesserung 

unserer S tra fans ta lten , und über den W erth der verschiedenen 
sogenannten Strafsysteme übergehe, ist es vielleicht nicht un
zweckmäßig, zu bemerken, daß hier unter S trafsystem  nichts 
Anderes verstanden w ird, als die Gesammtheit der in einer 
S tra fan s ta lt getroffenen Einrichtungen, in Verbindung mit dem 
Inbegriff der erfahrungsmäßigen Grundsätze, w orauf jene be
ruhen. V on  einer wissenschaftlichen oder speculativen Theorie 
des Strafrechts kann hier verständigerweise nicht die Rede seyn. 
D am it hat die Gesetzgebung über die Einrichtung der S tra fa n 
stalten nichts zu thun. D ie  F rage , welche durch eine Theorie
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des S tra fre ch ts  beantw ortet werden soll, die F rage nämlich, 
w aru m  in  der bürgerlichen Gesellschaft gestraft werden müsse, 
und  w o rau f die rechtliche Nothwendigkeit der S tra fe  beruhe, 
gehört ausschließlich dem Gebiete der S p ecu la tio n  an . I m  
practischen Leben ist die Nothwendigkeit der S tra fe  n iem als be
zweifelt w orden , und der Gesetzgebung ist lediglich d a ran  ge
le g e n , zur G ew ißheit darüber zu gelangen , welche S tra fm itte l 
die zweckmäßigsten und wirksamsten sind , und welche andere 
Zwecke, neben dem Hauptzwecke aller S t r a f e ,  durch die A n 
w endung der S tra fm itte l auch noch erreicht werden können. 
D ie  richtige A ntw ort a u f  diese F rage ist allein im Gebiete der 
E rfa h ru n g , durch vollständige Auffassung der hier in B etrach t 
komm enden Thatsachen und durch deren richtige W ürd igung  
zu erlangen . G eht m an  d a ra u f au s , bestehende S tra fa n s ta lte n  
zu refo rm iren, so w ird es überdies allem al eine Hauptsache 
seyn , darüber au f 's  R eine zu kom m en, ob die vorhandenen 
E inrich tungen  für die Erreichung ihrer Zwecke nicht hinreichend 
w irksam , oder ob sie g a r in  dieser B eziehung m it erheblichen 
N achtheilen verbunden sind. Auch hierüber können n u r die Beug- 

- nisse der E rfah rung  entscheiden. E s  ist aber keineswegs leicht, 
in  dieser B eziehung zu einem sichern R esu lta t zu gelangen.

D ie  A nträge a u f  eine Verbesserung der Glückstadter S t r a f 
ansta lten  und  der S tra fa n s ta lte n  überhaupt sind zunächst durch 
die W ahrnehm ung  hervorgerufen w orden, daß die Z ahl der 
Züchtlinge fortw ährend zunehme. W enn  gleich die häufigen 
K lag en  über die steigende A nzahl der S tra fg efan g enen  nicht 
frei von Uebertreibungen seyn dürften, so w ird m an  doch nicht 
um hin  können , die Thatsache selbst, über welche geklagt w ird, 
a ls  wirklich vorhanden anzuerkennen. Z w ar d a rf bei V erg lei
chung der A ngaben über die A nzahl der Züchtlinge in früheren 
Zeiten b is zum J a h re  1818  h in , nicht a u s  der Acht gelassen 
w erden , daß  d am als  viele männliche Verbrecher zur K arren -
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strafe verurtheilt worden, die seit der vorher erwähnten Be
schränkung dieser Strafe zum größeren Theile in das Zuchthaus 
gekommen sind. Eine wirkliche Vermehrung der Züchtlinge 
läßt sich indeß nicht in Abrede stellen. Vergleichen wir die 
letzten 20 Jahre, so stieg die Zahl der Glückstädter Züchtlinge, 
welche kurz vorher ungefähr 400 betragen hatten, im Jahre 
1821 auf 500, im Jahre 1824 auf 600, im Jahre 1833 auf 
700, und ist in den Jahren 1839 und 1840 auf 735 gekom
men. Zugleich zeigt sich jedoch bisweilen eine wechselnde Ab
nahme. So namentlich in den Jahren 1834, 1835 und 1836. 
Selbst bei der Zunahme der Züchtlinge in den letzteren Jahren 
war die Zahl am Ende des Juni 1841 um etwas geringer als 
am Schlüsse des Decembers 1833. Jedenfalls ist die Anzahl 
der Züchtlinge in den späteren Jahren langsamer gestiegen als 
früherhin. Selbst aber, wenn zugegeben wird, daß die Ver
mehrung der Züchtlinge im Steigen begriffen sey, so ist doch 
sehr die Frage, ob unmittelbar daraus auf eine größere Häu
figkeit der Verbrechen geschlossen werden darf. Das ist am 
Ende aber doch die Hauptsache, ob die Anzahl der Verbrechen 
größer wird oder nicht. Die Frage wird wohl nicht grade alle
mal zu bejahen seyn. Denn man darf nicht vergessen, daß in 
neueren Zeiten die Wachsamkeit der Behörden eine größere ge
worden ist, daß die Behörden durch verbesserte Polizeieinrich
tungen, z. B . durch Anstellung von Polizeireitern besser 
unterstützt werden als früher, daß überhaupt manches ge
nauer genommen wird, und daß daher in den späteren 
Jahren mehrere Verbrechen und Vergehen, welche früher un- 
entdeckt blieben, zur Kunde der Gerichte gelangen und bestraft 
werden. Auf die Anzahl der Züchtlinge kann ferner eine Ver
schiedenheit in der gerichtlichen Zumessung der Strafen einen 
nicht unerheblichen Einfluß äußern, wie es denn von selbst 
klar ist, daß eine etwa eintretende größere Strenge die Anzahl



XLIV V o r w o r t .

der Züchtlinge nothw endig verm ehren m uß . E s  ist auch wohl 
zu bemerken, daß, w enn auch wirklich die Z ah l der Verbrechen 
zugenom m en h a t, dies jedoch fast ausschließlich nur bei den 
geringeren Verbrechen der F a ll gewesen ist; keineswegs ist dies 
aber bei den schwereren Verbrechen w ahrzunehm en. D ie  A n 
zahl der zur lebenswierigen Zuchthausstrafe in Glückstadt V er- 
urtheilten  ist in den letzten 10 J a h re n  fortw ährend fast dieselbe 
geblieben. D a s  V erhältn iß  derselben zu der G esam m tzahl der 
Züchtlinge h a t sogar eher etw as abgenom m en. Endlich w äre 
noch, ehe über die unzulängliche W irksamkeit unserer S t r a f a n 
stalten ein entscheidendes Urtheil gefällt w ird , die F rage wohl zu 
erw ägen, ob die Q ue lle  der zahlreicheren Verbrechen in solchen 
Ursachen liegt, denen durch S tra fe  m it E rfo lg  entgegengewirkt 
werden k an n , oder in  anderen Ursachen, a u f  welche S tra fg e 
setze und S tra fa n s ta lte n  keinen E influß  zu haben verm ögen.

I n  B eziehung  a u f  die M angelhaftigkeit oder Vollkom 
m enheit der S tra fa n s ta lte n  w ird sehr allgem ein der größeren 
oder geringeren A nzahl der vorkom menden Rückfälle ein über
a u s  großes Gewicht beigelegt. M it  Rücksicht h ierauf ist es 
vornäm lich, daß über unsere S tra fa n s ta lte n  K lagen  erhoben 
und die Zuchthäuser nicht a ls  B esseru ng san sta lten , sondern a ls  
S chu len  der Verbrechen und Laster charakterisirt werden. D ie  
Rückfälle sollen beweisen, theils daß die S tr a f e  unwirksam ge
wesen ist, theils daß die Züchtlinge, w ährend ihres A ufenthalts 
in  den Zuchthäusern, die K u n s t, V erbrechen zu begehen, noch 
vollständiger gelernt h ä tten , a ls  früher. A u f die letztere B e 
merkung ließe sich erw idern , d a ß , w enn  die Züchtlinge auch 
in  den Zuchthäusern neue Verbrechen zu begehen le rn en , ihre 
A usb ildung  in  dem Fache dennoch sehr unvollkom m en geblieben 
seyn müsse, weil sie sich doch nicht die Geschicklichkeit angeeig
net haben, die Entdeckung ihrer V erbrechen zu verhindern, und 
sich selbst der strafenden Gerechtigkeit zu entziehen. A llein es
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ist überhaupt unrichtig, die Wirksamkeit der Strafen nach den 
Rückfällen zu bemessen. Denn die Strafen sollen nicht blos 
auf die Züchtlinge wirken, sondern auch, und in der That vor
nämlich, auf diejenigen Menschen, welche nicht im Zuchthause 
sind, und die Hauptfrage muß immer die seyn, wie viele von 
allen ändern Menschen, durch die Zuchthausstrafe der Verur- 
theilten auf der Bahn des Rechts sind erhalten worden. Un
streitig wäre es mit der Strafrechtspflege alsdann am Besten 
bestellt, wenn es gar keine andere Verbrecher als Rückfällige 
gäbe. M it der Zeit würden alsdann alle Zuchthäuser leer 
stehen. Man muß es daher alv einen sehr günstigen Umstand 
ansehen, wenn die Zahl der Rückfälle größer wird im Verhält- 
niß zu der Zahl derer, die zum ersten Male eine Strafe er
leiden. Eine solche Zunahme der Rückfälle beweist grade, daß 
die Verbrechen sich immer mehr auf einen gewissen Kreis des 
Volks beschränken, beweist mithin eine wachsende Verallgemei
nerung der sittlichen Bildung im Volke. Im  Allgemeinen ist 
außerdem vor der zwiefachen Einseitigkeit zu warnen, welche 
bei Beurtheilung von Strafanstalten nicht so ganz selten zu 
seyn pflegt, indem einerseits Das, was eine bestehende Anstalt 
der Art leistet, verkannt und wenig beachtet, anderntheils die 
Erwartung Desjenigen, was eine neue und verbesserte Einrich
tung solcher Anstalten leisten könne und leisten werde, auf's 
Höchste gesteigert und in nicht geringem Maße übertrieben wird. 
Welche Einrichtungen der Strafanstalten auch getroffen werden 
mögen, es wird niemals eine vollkommene Wirksamkeit der 
Strafe zu erwarten seyn, und die Verschiedenheit zwischen den 
einzelnen Strafsyftemen wird in dieser Beziehung immer eine 
relative bleiben. Daß durch die Strafanstalten auf eine sitt
liche Besserung der Sträflinge hinzuwirken sey, kann freilich 
keinem Zweifel unterliegen. Aber die sittliche Verbesserung 
eines Verbrechers kann niemals durch bloße äußere Einrichtun-



XLVI Vo r wo r t .

gen, gleichsam au f einem mechanischen Wege bewirkt werden, 
und ist also auch mit Sicherheit niemals zu verbürgen *).

W ie sehr m an auch darau f ausgehen m ag, sich davor zu 
sichern, die Unvollkommenheit unserer S trafanstalten  nicht zu 
übertreiben, und sich nicht sanguinischen Hoffnungen von der 
Wirksamkeit neuer Einrichtungen zu überlassen, immer werden 
doch manche Verbesserungen in unfern S trafanstalten  zu treffen 
seyn, und die neueren, in ändern Ländern zur Ausführung ge
kommenen Zuchthauseinrichtungen werden uns dabei in man
cher Beziehung als M uster dienen können. E s  wird schon 
aus den historischen Anführungen sich ergeben haben, mag in
vest hier noch ausdrücklich bemerkt w erden, daß die in Um lauf 
gekommenen fremden Ausdrücke: P ön iten tiar - Anstalt und 
Pön itentiar-System  in der T h a t nichts Neues bezeichnen. M an 
kann sie füglich durch Zuchthaus, Zuchthauseinrichtung oder 
auch durch B esserungshaus, Besserungshauseinrichtung über
setzen. Welche von diesen Bezeichnungen m an w ählt, ist völlig 
gleichgültig. D ie  eine bezeichnet die Sache vorl S eiten  des 
angewandten M itte ls , die andere von S eiten  des zu erreichen
den Zwecks.

D ie  drei neueren Zuchthauseinrichtungen, d«eren Vorzüge 
und M ängel H err Professor D a v i d  in  seiner Schrift einer 
ausführlichen P rü fu ng  unterworfen h a t, haben E inen G rund
satz mit einander gemein, den nämlich, daß die Strafgefangenen 
während der Nacht durchaus von einander abgesondert seyn 
müssen, daß jedem S träflin g  eine eigene Schlafzelle anzuweisen 
sey. Dieser Grundsatz wird von Allen, die sich über die neueren 
Zuchthauseinrichtungen geäußert haben, nicht nur a ls  richtig,

*) Vergl. die treffenden Aeußerungen in dem an die französische 
Deputirtenkammer am 20. Ju n i 1840 erstatteten Commissionsbericht 
über die Reform der Gefängnisse, in N o e l l n e r  Fortschritte des 
Pönitentiarsystems in Frankreich. Darmstadt 1841. S .  68.
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sondern a ls  durchaus nothw endig anerkannt. E s  w ird  daher 
keinem B edenken unterliegen, daß auch bei den vorzunehm en
den V erbesserungen unserer S tra fa n s ta lte n  dieser Grundsatz zu 
befolgen seyn werde.

I n  der A rt wie die Züchtlinge bei T a g e  zu behandeln 
sind , weichen dagegen die verschiedenen System e von einander 
a b ,  u nd  hier tritt u n s  n u n  die F rage entgegen, ob von den 
drei S ystem en  d as eine oder d as andere, und  m it welchen 
M odisicationen es anzunehm en seyn möchte. Nach allen bis 
jetzt vorliegenden Nachrichten kann über die Verwerflichkeit der 
A uburn'schen Zuchthauseinrichtung nicht füglich ein Zweifel ob
w alten . A ls wesentlicher Fehler bei derselben hat sich heraus
gestellt, d as es ohne eine barbarische D iscip lin  g a r n ich t, und 
selbst m it dieser a u f eine vollkommen befriedigende W eise sich 
nicht ausführen  lasse. D a s  sogenannte Classisicationssystem ist, 
anderer E inw endungen  dagegen nicht zu gedenken, allein schon 
wegen der discretionairen G e w a lt , die der Zuchthausdirection 
eingeräum t werden soll, und  welche m it unbezweifelten G ru n d 
sätzen über die K ra ft und  die B ed eu tu n g  eines S tra fe rken n t- 
nisses in directem W iderspruch steht, nicht zu billigen. T re n n t 
m an  von dieser Zuchthauseinrichtung die discretionaire G ew alt 
der D irec to ren , so w ürde d as Clafsisicationssystem auch in  den 
Zuchthäusern älterer E inrich tung anw endbar seyn. D a s  W esent
lichste ist a lsd ann  die S o n d e ru n g  der Züchtlinge in  einzelne 
kleine A btheilungen, die bei T a g e  zusammen arbeiten, eine 
M aß reg e l, durch welche unverkennbar die Aufsicht erleichtert 
und  die E rha ltu ng  der O rd n u n g  un ter den Züchtlingen beför
dert werden m uß.

V iel durchgreifender w ürde die V eränderung  seyn, w enn  bei 
den vorzunehmenden Verbesserungen d as Wesentlichste in  der 
Philadelphischen Zuchthauseinrichtung zum M uster dienen sollte.

Nach dem bisher A ngeführten w ird die R eg ierung  n u r
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die W a h l haben , entw eder unsere bisherige Zuchthauseinrich
tu ng  im  W esentlichen, jedoch un te r B efo lg un g  des obenerw ähn
ten G rundsatzes wegen nächtlicher V ereinzelung der G efangenen, 
beizubehalten, und a llen fa lls  in einzelnen P u n c te n , etwa durch 
eine S c h ä rfu n g  der D isc ip lin  und dadurch eine S o n d e ru n g  
der Züchtlinge in kleinere A bh e ilun g en  w ährend der A rbeits
zeit, möglichst zu verbessern, oder auch sich zur E in füh rung  
des Pennsylvanischen S tra fsy stem s zu entschließen. D ie  B e a n t 
w ortung  der F rag e , ob d a s  Pennsylvanische S ys tem  anzuneh
m en sey oder nicht, w ird  hauptsächlich davon abhängen, ob 
der V erkehr un ter den Züchtlingen und ihr U m gang m it e in 
ander wirklich so dem oralisirend a u f sie einwirke, a ls  allgem ein 
behauptet w ird . E s  w ill m ir allerdings verkomm en, a ls  w enn  
in  den S childerungen des nachtheiligen E influsses, den d a s  
Zusam m enleben der Züchtlinge au f den sittlichen Charakter des 
E inzelnen äußert, eine V oraussetzung enthalten ist, die schwer
lich a ls  begründet w ird  angesehen werden könnest, die V o ra u s 
setzung näm lich, daß die Züchtlinge in  ihren U ntugenden von 
allen  ändern  Menschen wesentlich verschieden seyen, daß sie 
a n  der B eg ehu n g  von Verbrechen ihre besondere Freude finden 
u nd  ihren S to lz  darin  setzen, Verbrechen zu begehen. I s t  
aber auch n u r  ein T h e il jener Schilderung a ls  gegründet a n 
zuerkennen, so liegt am  T a g e ,  daß die E in füh rung  der P e n n 
sylvanischen Zuchthauseinrichtung a ls das zweckmäßigste M itte l 
angesehen werden m u ß , den schädlichen E inw irkungen des 
einen Züchtlings a u f den ändern am  sichersten vorzubeugen. 
W en n  auch bei einer solchen E inrichtung der S tra fa n s ta lte n  
der Züchtling nicht durch die S tr a fe  gebessert w ird , so ist doch 
so viel gewiß, daß jeder U m gang m it ändern Züchtlingen, w o
durch er verschlechtert w erden könnte, unmöglich gemacht w ird, 
und  daß sonach aller G ru n d  vorhanden ist zu der H offnung, 
der Züchtling werde d as  H a u s  wenigstens nicht schlechter ver
lassen, a ls  er hineingekomm en ist. A ußerdem  gew ährt d as 
Pensylvanische S y s te m , w eil durch dasselbe die Zuchthausstrafe 
eine viel strengere w ird, den erheblichen V ortheil, daß die Zucht
hausstrafen  in  einem sehr bedeutenden G rade abgekürzt werden 
können und sogar abgekürzt werden müssen.
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B e i der A nnahm e des Pennsylvanischen S tra ffy s tem s wird 
es indeß nicht erforderlich seyn, dasselbe ganz und  vollständig 
in  der A rt und W eise zu befolgen, wie w ir es bisher ange
w an d t und  in den S ch riften  hierüber charakterisirt finden. E s  
verdient w enigstens eine nähere E rw ä g u n g , ob d as S ys tem  in 
allen seinen E inzelnheiten auch wirklich w ohl begründet er
scheine, und  ob es nicht zu seinem V ortheile in einiger B ezie
hung eine V erän d eru ng  erleiden könne. Nach meinem Erachten 
dürften  einige M odificationen bei A nnahm e dieses S y s te m s 
theils nothw endig seyn, theils sich w enigstens von S e ite n  der 
Zweckmäßigkeit empfehlen. N othw endig dürfte es nämlich zu
vörderst seyn , neben der strengen Pennsylvanischen H a f t  die 
lebensw ierige Zuchthausstrafe in der bisherigen A rt und Weise 
beizubehalten. D e r vorher angeführte , an  die französische D e - 
putirtenkam m er erstattete B erich t en thält bereits einen solchen 
A n trag . „ E s  g iebt," so lautet der Commissionsbericht, „so ver
dorbene u nd  so gefährliche V erbrecher, daß die bürgerliche G e
sellschaft sie fü r im m er au s  ihrem Schooße verbannen m u ß " *). 
D iese M o tiv iru n g  ist freilich sehr kurz, scheint m ir aber zugleich 
sehr g u t zu seyn und unwiderleglich.

E in ige andere Einzelnheiten möchten w ohl in  den G ru n d 
sätzen des S ystem s selbst kaum  begründet erscheinen, oder a u f  
V oraussetzungen beruhen, die in der Wirklichkeit schwerlich vor
handen sind. D ie  V ertheidiger des Pennsylvanischen S y s te m s  
sind der M einu n g , daß die A nw endung desselben n u r bei einer 
längeren , m indestens zweijährigen D a u e r  der S tr a fe  von 
W irksamkeit seyn könne. E s  hat aber m ir w enigstens nicht 
klar werden w ollen, w orau f diese Ansicht beruhe. D e n n  sollen 
die kürzeren G efängnißstrafen ebenfalls in völliger Einsamkeit 
und Iso liru n g  abgehalten w erden , so scheint es ziemlich gleich
g ü ltig , ob dazu ein Pennsylvanisches Z uchthaus oder ein a n 
deres benanntes G efängn iß  gew ählt w ird . I s t  es aber die 
M e in u n g , daß die a u f  kürzere Zeit zur Z w angsarbeit verur- 
theilten Verbrecher gemeinschaftlich m it einander arbeiten sollen, 
so ist w iederum  dieselbe G efah r v o rh an d en , daß der Verkehr

*) N o e l l n e r  a. a. O. S .  112.
D
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un te r  den S trä f l in g e n  zur Entsittlichung der Einzelnen führen 
w erde ,  da diese G efah r  weder durch die D a u e r  der S t r a fe  
noch durch die A rt  des Verbrechens, sondern lediglich durch 
den verderbten Charakter bedingt ist, der bei den S trä f l ing en  
vorausgesetzt wird und eben so gut da vorhanden seyn kann, 
wo die gesetzliche S t r a f e  des Verbrechers n u r  eine verhältniß- 
mäßig geringe ist, a ls  bei den schwereren Verbrechern. D a ß  
die au f  kurze Zeit zu einer Pennsylvamschen Zuchthausstrafe 
V eru rthe il ten ,  während ihres A ufentha lts  in  der S tra fa n s ta l t ,  
sich nicht die Geschicklichkeit im Arbeiten aneignen können, die 
bei einem längeren Aufenthalt  möglich ist, und daß ihre Arbeit 
folglich der Anstalt nicht denselben V orthe i l  gew ähr t ,  a ls  die 
Arbeit der a u f  längere Zeit V eru rthe il ten ,  ist zwar nicht zu 
bestreiten. Diese ökonomische B etrach tung  und  diese Rücksicht 
a u f  die Herbeiführung einer möglichst gu ten  ökonomischen B a 
lance der S tr a fa n s ta l t  scheint mir nicht recht in ein S ys tem  
zu passen, dessen Aufgabe es ist, die S trä f l in g e  sittlich zu ver
bessern oder wenigstens die sittliche Verschlechterung derselben 
zu verhindern. Demnach dürfte kein G ru n d  vorhanden seyn, 
bei E in führung  des Pennsylvamschen S trafsyf tem s kürzere 
Zuchthausstrafen a ls  zweijährige auszuschließen, vielmehr könn
ten füglich alle kürzeren Zuchthausstrafen zugelassen werden, 
gegen deren A nw endung keine anderweitige G ründe  sprechen.

Nach der bisherigen. Art und  Weise, in der die zur Frage 
stehende Zuchthauseinrichtung ausgeführt  worden ist, soll mit 
besonderer S o r g fa l t  dahin  gewirkt w erden , daß die Züchtlinge 
durchaus nicht in Erfahrung  b ringen ,  welche andere Züchtlinge 
sich in der S t r a fa n s ta l t  befinden. H ie ra u f  wird ein überaus 
großer W erth gelegt. W ie es aber überhaupt möglich sey, diesen 
Zweck zu erreichen, ist in der T h a t  nicht abzusehen, und es 
ist sehr zu zweifeln, ob dieser Zweck jem als  in irgend einem 
erheblichen Umfange erreicht worden ist. M anche Verbrechen 
werden von Complicen begangen, und es müßte ein sehr ein
fältiger Mensch seyn, de r ,  w enn  er es auch nicht a u s  dem 
Straferkenntnisse erführe, es sich nicht selbst sagte, daß  seine 
Mitschuldigen ebenfalls eine Zuchthausstrafe zu erleiden und 
diese in demselben Zuchthause mit ihm abzuhalten haben wer-
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den. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, daß die M eisten, 
welche zu einer Zuchthausstrafe verurtheilt w erden, schon 
eine Anzahl von Personen  kennen, die ihrer Verbrechen 
w egen bereits in  der S tra fa n s ta lt  sitzen, in  welche der V er- 
u rtheilte  abgeführt w ird . E s  scheint daher eine w ahre U n
möglichkeit, einen Züchtling in  vollkomm ener Unkunde darüber 
zu e rha lten , welche andere S trä flin g e  sich in der A nstalt be
finden. D a s  B estreben aber, jenen unmöglichen Zweck zu er
reichen, hat zu M aßregeln  geführt, die, nach meinem Erachten, 
den C harakter einer S p ielerei annehm en. D a h in  zähle ich, 
daß  der neuankomm ende Züchtling m it verbundenen Augen in 
d a s  H a u s  und in  seine Zelle geführt, daß er nicht bei seinem 
N a m e n , sondern n u r m it der N um m er benann t w ird , u n te r 
welcher er in den Registern der S tra fa n s ta l t  aufgeführt ist. 
S o lche  S p ielereien  bei einer wahrlich sehr ernsten S ache  kön
nen  n u r  von Uebel seyn.

D ie  E inw endungen gegen das Pennsylvanische S tra fsy -  
stem, welche a u s  dem nachtheiligen E in fluß  hergenommen w er
den , den dasselbe a u f den körperlichen und geistigen Z ustand  
der G efangenen  angeblich haben soll, hat H e rr P ro f. D a v i d  
m it großer S o rg fa l t  gew ürdig t, und  ich weiß dem G esagten  
nichts Erhebliches hinzuzufügen. N u r  d a ra u f  will ich a u f
merksam m achen, daß die einsame H a f t ,  selbst ohne alle B e 
schäftigung, g a r nichts N eues ist, und  daß bei ihrer häufigen 
A nw endung in früheren Zeiten, w enn  sie auch zu m anchen 
K lagen  und Beschwerden der G efangenen  A nlaß  gegeben, die 
E rfah rung  doch nicht die Thatsache bestätigt h a t, daß G eistes
krankheiten zu den besonders zu befürchtenden Folgen einer 
einsamen H a ft gehören. W ie manche Personen au s den höch
sten S tä n d e n , Fürsten und P rä la te n  haben Ja h re la n g  in ein
samen Gefängnissen hingesessen, ohne daß ihre Geisteskräfte 
w ären geschwächt w o rd en ! S o llte  denn w ohl das gegenw ärtige 
Geschlecht au f. einm al so nervenschwach geworden seyn, daß die 
Menschen nicht eine einsame H a ft ertragen  könnten, ohne in  
W ahnsinn  zu verfallen? Eine große A nzahl angesehener Aerzte 
ist darüber einverstanden, daß die einsame H a ft  nach dem 
Pennsylvanischen S ystem  nicht m ehr wie jede andere Zucht-
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Hauseinrichtung Geisteskrankheiten hew om ife *). Unparteiische 
Liebe zur W ahrheit macht es zwar zur Pflicht, die E inw endun
gen D erjenigen, welche anderer M einung sind, zu hören, und 
mit Fleiß die Thatsachen zu sam meln, die zu einem vollkom
men sicheren Resultate zu führen geeignet sind. Allein schon 
jetzt ist doch der in dieser Beziehung erlangte G rad  der G e
wißheit in der T h a t ein sehr bedeutender, und es dürfte fast 
zu den Unbegreiflichkeiten gehören, daß Gegner des Pennsylvani- 
schen System s in ihrem Eifer so weit gehen, aller entgegen
stehenden G ründe ungeachtet, es für eine durch die Erfahrung 
bewiesene Thatsache zu erklären, daß kein anderes Gefängniß- 
system so sehr wie das der beständigen Einsamkeit dazu führe, 
die Gefangenen wahnsinnig zu machen **). D ie Entscheidung 
der zuletzt erwähnten Frage wird hoffentlich bald durch die R e
sultate der Untersuchungen gefördert werden, welche gegenwärtig 
von den , sowohl von der Preußischen als von unserer Regie- 
run a  ausgesandten Commissarien an O rt und S te lle  über die 
Einrichtung und V erw altung mehrerer nach dem Pennsylvani- 
schen System  eingerichteter S trafansta lten  angestellt werden. 
H err Professor D av id  und H err Bauinspector F r i e s  haben 
im  Septem ber d. I .  eine solche Untersuchungsreise nach Deutsch
land , der Schweiz, Frankreich, B elg ien  und E ngland angetreten, 
und es ist zu erw arten, daß das Wichtigste, welches die von 
ihnen gemachten Beobachtungen und eingezogenen Nachrichten 
ergeben, demnächst zur öffentlichen Kunde gelangen werde.

K i e l ,  den 26. November 1841.

------------  Dr. Falck.
*) Zu den vom Herrn Professor D a v i d  angeführten gutachtlichen 

Aeußerungen angesehener Aerzte ist noch hinzugekommen die Ausfüh
rung von V a r r e n t r a p p  in der Schrift: „lieber Pönitentiarsysteme, 
insbesondere über die vorgeschlagene Einführung des Pennsylvanischen 
Systems in Frankfurt." S .  53 u. f.

**) S o  spricht noch Criminaldirector T e m m e  in seiner neulich 
erschienenen Schrift: „Die Preußischen S trafanstalten ." Berlin 1841. 
S .  48. — Eine Schrift, bei der Vieles zu bemerken seyn würde, 
wenn hier der O rt dazu wäre.



sind jetzt beinahe 70 Jahre verflossen, seitdem der Engländer 
Howard  die Aufmerksamkeit des Publicums auf den Zustand der 
Strafanstalten in den meisten Landern Europa's hinlenkte. Nach
dem er mit großen Anstrengungen, Mühseligkeiten und Gefahren 
die Gefängnisse fast überall in Europa untersucht hatte, erhob er 
seine männliche und kräftige Stimme, um zu zeigen, wie weit 
die Strafanstalten von Dem entfernt waren, was sie seyn sollten, 
und wie nicht nur Gerechtigkeit und Menschlichkeit, sondern auch 
die Staatsklugheit dieselben so einzurichten gebiete, daß Die, welche 
wegen begangener Verbrechen zur Gefangniß- oder Zuchthausstrafe 
verurtheilt werden, in den Strafanstalten nicht physisch und mo
ralisch zu Grunde gehen, sondern im Gegentheil, während sie in 
denselben ihre Strafe erleiden, zugleich gebessert werden können. 
Der Eifer und die Ausdauer, ja man kann sagen, der Helden- 
muth, mit welchem Howard für diese Sache wirkte, gab einen 
mächtigen Antrieb zur Reform der Strafanstalten — eine Re
form, welche gleich wichtig ist, möge man sie allein aus dem 
moralischen oder auch zugleich aus dem ökonomischen Gesichts- 
puncte betrachten. Es ist einleuchtend, welch' großes Uebel in 
moralischer Hinsicht es für die bürgerliche Gesellschaft ist, wenn 
Diejenigen, welche einmal den Strafanstalten anheimgefallen sind, 
in denselben noch mehr verderben und in Trägheit, Unordnung 
und Unsittlichkeit, die sie schon zum Verbrechen geführt haben, 
noch mehr bestärkt werden. Eben so wenig ist es zu verkennen, 
wie viel der Staat in ökonomischer Hinsicht verliert, wenn Die, 
welche einmal zur Haft in den Strafanstalten sind verurtheilt 
worden, aus denselben als für die bürgerliche Gesellschaft und die 
Rechtssicherheit eben so gefährliche oder als noch gefährlichere



Menschen herausgehen, wie sie vorher bei ihrem ersten Verbrechen 
waren, eben so arbeitsscheu oder noch arbeitsscheuer und unor
dentlicher als sie früher waren, und wenn als unausbleibliche
Folge der häufigen, in der steigenden Verderbtheit der Bestraften 
begründeten Rückfalle neue und schwerere Criminalkosten erwachsen. 
Strafanstalten, welche nicht ihren Zweck erreichen und nicht den 
Strom der Verderbniß hemmen, sondern im Gegentheil durch ihre 
Einrichtung die Verdorbenheit vermehren, sind daher, wie wenig
sie auch im Vergleich mit verbesserten Gefängnissen zu kosten
scheinen, viel kostspieliger als diese. Denn sie verursachen dem 
Staate einen unendlich größeren mittelbaren Verlust, wenn Die, 
welche aus denselben herauskommen, für den Frieden der bürger
lichen Gesellschaft gefährlicher sind, als sie es waren, ehe sie ihre 
Strafe erlitten, und wenn Diejenigen, welche eiaimal in den 
Zuchthäusern gesessen haben, bald wieder in dieselben; zurückkehren. 
Die Strafanstalten mußten aber in der M itte des worigen Jahr
hunderts überall diese Wirkung haben.

Es ist indessen nicht meine Absicht zu zeigen, wie diese im A ll
gemeinen zu jener Zeit beschaffen waren, als H oward den Jammer 
und das Elend, die Ungerechtigkeit und die Unmenischlichkeit entschleierte, 
welche in denselben herrschten. Ebenso wenig liegt es in meinem 
Plane zu zeigen, was ihm selbst zu bewirken gelang, oder wie er 
die von ihm beabsichtigte Reform im Einzelnen ausgeführt haben 
wollte. Rur das will ich hervorheben, daß Howard nicht blos 
ein Auge für die Fehler und Mangel der Strafanstalten hatte, 
sondern daß er auch vollkommen die richtigen Principien erkannte, 
nach welchen sie zu verbessern sind, daß er schon „ T r e n n u n g  
und Be schä f t ig ung"  als wesentliche Stücke in einem dem 
Zwecke entsprechenden Gefängnißplane und als die Grundbe
dingungen bezeichnte, damit eine Strafanstalt ihren Zweck er
reichen könne. Er zeigte schon, daß wenn Verbrecher ohne Rück
sicht auf das Alter und den Grad der Strafbarkeit beisammen 
sind, wenn der Eine durch Umgang und Gespräch auf den Ändern 
wirken kann, wenn sie die Zeit in Müssiggang und Unthatigkeit 
zubringen können, wenn in der Strafanstalt weder für die sitt
liche Erziehung des Gefangenen, noch für seinen Unterricht im 
Arbeiten gesorgt wird, daß alsdann D ie, welche aus einer Straf-
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anstalt entlassen werden, im Allgemeinen noch verderbter seyn 
müssen, als sie es bei ihrer Verurtheilung waren, daß sie nach 
der Freilassung sehr häu f i g  neue Verbrechen begehen und auf's 
Neue der Bestrafung und dem verderblichen Einflüsse der Straf
anstalten anheimfallen. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtig
keit, wenn der Staat, um ein begangenes Unrecht zu ahnden, 
den Uebertreter des Gesetzes in Verhältnisse bringt, in welchen der 
Hang Unrecht zu begehen, statt vermindert und unterdrückt zu 
werden, wachsen und zunehmen muß, und wenn der Staat, um 
den moralisch Gesunkenen zu züchtigen, ihn in eine Lage bringt, 
in der seine Moralität noch mehr untergraben wird. Der Staat 
handelt aber nicht nur ungerecht gegen den Einzelnen, sondern 
auch gegen sich selbst, wenn er, statt dahin zu streben, daß 
durch die Strafe Besserung bewirkt werde, die Strafe so einrichtet, 
daß moralische Verschlechterung die fast unausbleibliche Folge wird, 
und er handelt zugleich unklug, indem er dadurch die Rechtssicher
heit neuen Gefahren und die bürgerliche Gesellschaft neuen Kosten 
aussetzt.

Die Wahrheiten, welche Howar d  aussprach, waren zwar 
in dem Sinne nicht neu, als wenn früher Niemand Etwas der 
Art geäußert hätte; aber vor ihm hatte Keiner dieselben weder mit 
so vieler Wärme ausgesprochen, noch sie mit so vielen traurigen 
Erfahrungen bestätigt, und sie mit so vielen erwiesenen Thatsachen 
unterstützt, die das ganze Gewicht dieser Wahrheiten in's Licht 
fetzten. Daher waren auch die Aeußerungen, welche zu einer oder 
der ändern Zeit laut wurden, um die Regierungen an ihre Pflicht 
und an ihren Vortheil in dieser Hinsicht zu erinnern, und selbst 
die Veranstaltungen, welche an dem einen oder ändern Orte zur 
Verbesserung der Strafanstalten getroffen wurden, für die Sache 
im Ganzen so gut wie ohne Wirkung gewesen, während H o 
ward ' s  Bestrebungen diese Angelegenheit fast in ganz Europa 
auf's wirksamste förderten. Der Zeitpunkt, in welchem er auf
trat, trug indessen nicht weniger dazu bei, als die heldenmüthige 
Ausdauer und Selbstaufopferung, welche er bewies, und welche 
nicht nur seine Landsleute, sondern fast ganz Europa für seine 
Unternehmungen und Pläne begeisterten. H o w a r d  trat nämlich 
eben zu der Zeit auf, als die großen Fragen über die Rechte des

1 *
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Menschen, über den Zweck des Staats und über die zweckmäßige 
Einrichtung der Staatsanstalten, um diesen zu erreichen, alle Ge- 
müther in Bewegung zu setzen und die Gahrung in der Welt 
hervorzubringen begannen, aus der so viel Gutes und Großes 
hervorgegangen ist, wenn gleich dadurch auch Leidenschaften in 
Bewegung gesetzt worden sind, die zur Einseitigkeit und zur lieber# 
treibung geführt und vieles Unglück verursacht haben.

Hier ist es jedoch nicht der Ort zu zeigen, wie die Reform 
des Gefangnißwesens auf das Genaueste mit den reformatorischen 
Bestrebungen zusammenhangt, welche seit dem letzten Viertel des 
vorigen Jahrhunderts den Charakter des Zeitalters nusgemacht 
haben. Ich habe nur den Endpunkt der Reform bezeichnen
wollen, aus deren Nothwendigkeit und Dringlichkeit Howard
zuerst die Aufmerksamkeit lenkte, die aber noch nirgends consequent 
durchgeführt ist, obgleich es unlaugbar ist, daß die empörende 
Grausamkeit, mit welcher die Verbrecher zu Howard ' s  Zeit an 
den meisten Orten behandelt wurden, jetzt nirgends mehr geduldet 
wird, und obgleich nicht nur mehrere der ärgsten Mißbrauche, 
welche damals gang und gebe waren, jetzt abgeschafft, sondern 
auch hinsichtlich der Ordnung und der Disciplin in den Straf
anstalten einzelne wirkliche Verbesserungen fast überall eingeführt 
sind. Was nämlich bisher für die Verbesserung derselben ge
schehen ist, beschrankt sich an den meisten Orten allein auf
Ordnung und Disciplin. Damit ist die Aufgabe aber bei weitem • 
nicht gelöst; denn so lange die Gefangenen in den Strafanstalten 
sich gegenseitig durch Verkehr mit einander bei Tag und bei Nacht 
verführen und sittlich verderben können, die Arbeit nur als eine 

- Duelle des Ertrages und die Ordnung nur als ein Sicherungs
mittel betrachtet wird, um die Masse der in der Strafanstalt ein
geschlossenen Verbrecher desto leichter regieren zu können, so lange 
wird diese niemals ihren höheren Zweck erreichen und dazu bei
tragen können, daß Die, welche aus derselben hervokgehen, nicht 
von Neuem Verbrechen begehen und den Rechtsfrieden im Staate 
stören.- Daher sehen wir auch, daß altere Strafanstalten, welche, 
ohne einer durchgreifenden Reform in ihrer wesentlichen Einrich
tung unterworfen gewesen zu seyn, nur in ihrer inneren Leitung 
und Einrichtung abgeandert worden sind, für die Besserung des



Verbrechers Nichts haben auSrichten können, sondern im Gegen- 
theil fortwährend eine mitwirkende Ursache zur Vermehrung der 
Verbrechen geblieben sind. Man kann es daher auf der einen 
Seite nur beklagen", daß die Staaten, entweder aus Mangel an 
Geldmitteln, oder weil sie die Wirkungen der zweckmäßiger einge
richteten Strafanstalten entweder gar nicht kannten, oder über diese 
Wirkungen keine hinreichende Erfahrung hatten, aus Dem, was 
bisher in dieser Hinsicht geschehen ist, nicht größeren Vortheil 
gezogen haben. Auf der ändern Seite aber muß man auch um 
so mehr wünschen und hoffen, daß die Reform der Strafanstalten 
überall, wo jetzt für dieselbe gewirkt wird, auf eine Weise durch
geführt werde, die zum Ziele führen kann und daß die großen 
Opfer, welche die Staaten der öffentlichen Sicherheit bringen 
müssen, dadurch werden vermindert werden, daß die Strafanstalten 
eine solche Einrichtung erhallen, daß sie ihrem Zwecke zu entsprechen 
und dem Strom der Berderbniß Einhalt zu thun vermögen. 
Denn die geringere Staatsausgabe, durch welche ein beabsichtigter 
Zweck nicht erreicht wird, ist im Grunde ein viel größeres Opfer, 
als die bedeutendere Summe, durch welche Das, was Noch 
thut, zuwege gebracht wird.

Schon vorhin habe ich T re n nu ng  und B eschä ftigung  
als die Grundbedingungen bezeichnet, ohne welche eine Strafan
stalt ihren Zweck nicht erreichen könne. Aber wie sollen die Ge
fangenen so getrennt werden, daß es dem mehr Verdorbenen nicht 
möglich ist, auf den minder Verdorbenen nachtheilig und verfüh
rend einzuwirken; daß das Gemüth des Verbrechers sich der 
Selbstbetrachtung, der Reue und den guten Lehren öffne, daß 
Alles, was das Erwachen jener und das Eindringen dieser stören 
könnte, fern von ihm gehalten werde? Und wie sollen die Ge
fangenen zugleich beschäftigt und zur Arbeit angehalten werden, 
so daß sie Arbeitsamkeit lieb gewinnen und an Ordnung und 
Thatigkeik gevöhnt werden, in deren Mangel so oft die Ursache 
ihrer früher regangenen Verbrechen liegt und ohne welche sie nicht 
im Stande s:yn werden, wenn sie aus der Strafanstalt entlassen 
sind, sich vo: neuen Fehltritten zu hüten? Wie sollen Trennung 
und Beschaffung eingerichtet seyn, damit diese Einrichtungen sich 
gegenseitig unterstützen und wirksam in die sittliche Lehre eingreifen



formen, um zu bewirken, daß die Strafe dem Verbrecher nicht 
blos ein Uebel sey, sondern auch eine moralische Lehre und ein 
M ittel der sittlichen Bildung für ihn werde? Dies sind die 
Fragen, welche seit H ow ard 's Zeit Alle beschäftigt haben, die 
über die Reform des Gesangnißwesens gedacht und geschrieben, 
oder die dafür gewirkt haben. Was zur Verbesserung des Zu
standes der Gefängnisse geschehen ist, hat, wie oft auch der Zweck 
verfehlt worden ist, doch hauptsächlich die Beantwortung dieser
Fragen zum Ziel gehabt.

I n  keinem Lande hat die hier gestellte Aufgabe so sehr das 
Nachdenken beschäftigt und nirgends ist in dieser Hinsicht so viel 
gethan worden, als in den nordamerikanischen Freistaaten. Dies 
ist keineswegs ein Zufall; im Gegentheil man wird es sehr natürlich 
finden, wenn man bedenkt, daß alle diejenigen Ideen, welche der 
Reform des Gesangnißwesens die Bahn gebrochen haben, nirgends 
mit größerer Kraft hervorgetreten sind und gewirkt haben, als in 
den Colonien, welche sich von der brittischen Oberherrschaft los
rissen und sich als freie Staaten constituirten. Die ungeheure 
Entwicklung der Kräfte brachte hier außerdem das Bedurfniß nach 
neuen Sicherheitsanstalten mit sich, und schuf zugleich die Mittel, 
um diese zu gründen. Wahrend in der alten Welt so häufig die 
Frage aufgeworfen werden mußte, wie wenig von dem Alten auf
zugeben sey, war die Frage hier, wie viel man von dem Neuen 
einführen sollte; wahrend man dort unter den immer drückenderen 
Staatslasten sich strauben mußte, Das für unbrauchbar zu er
klären , dessen Einrichtung dem Staate schon große Summen 
gekostet hatte, konnte hier nur die Frage seyn, wie man auf dh> 
zweckmäßigste Weise die Summen anwenden sollte, welche für die 
neuen Bedürfnisse der Staaten aufgebracht werden mußten. Hiezu 
kommt aber noch, daß der praktische Sinn der Nordamerikaner 
und der auf materiellen Vortheil gerichtete Speculationsgeist, 
welcher einen Grundzug ihres Nationalcharakters ausmacht, sie 
bald auch den materiellen Vortheil ernennen ließ, den selbst die 
kostspieligsten Strafanstalten dem Staate gewahren, wenn sie ihren 
Zweck erreichen, und wenn durch sie der häufigen Wiederholung 
der Verbrechen entgegengearbeitet wird; wahrend auf der ändern 
Seite das religiöse Leben, weit davon entfernt, in den Freistaaten



zu Grunde gegangen zu seyn, im GegentheU unter dem Schatten 
der Freiheit neue Kraft gewonnen hat und ein Bestreben unter
stützte, welches darauf ausging, den moralisch Gesunkenen zu 
heben, und ihn, der moralisch vernichtet zu. seyn schien, der 
menschlichen Gesellschaft wieder zu geben.

Wenn daher von der Reform des Gefangnißwesens die Rede 
ist, so muß Europa sich nach Amerika wenden, um zu lernen, 
wie die Ideen, welche es selbst entwickelt hat, sich dort in ihren 
practischen Resultaten zeigen. Denn gleichwie es kaum in Zweifel 
gestellt werden kann, daß die Ideen zu den amerikanischen Straf- 
systemen von Europa ausgegangen sind, eben so wenig ist es zu 
laugnen, daß diese zuerst in Amerika auf eine Weife ausgeführt 
wurden, die es möglich macht, den Werth derselben zu beurtheilem 
Hierüber ist man auch in dem Maaße einverstanden, daß die
jenigen Regierungen, welche in der neuesten Zeit die Wichtigkeit 
verbesserter Strafanstalten am meisten erkannt und am eifrigsten 
darnach gestrebt haben, die Reform ihrer Zuchthäuser zu bewirken, 
Commissarien nach Nordamerika gesandt haben, um die dort ein
gerichteten verbesserten Strafanstalten, in denen ein P ö n i t en t i  ar- 
S y  stem eingeführt ist, an Ort und Stelle zu untersuchen. 
P ö n i t e n t i a r - S y f t e m  wird nämlich diejenige Zuchthauseinrich
tung genannt, welche durch zweckmäßige T rennung  und 
Beschäf t igung der Gefangenen den Zweck hat, die Strafe 
sowohl abschreckend als re fo rm i ren d  (bessernd) zu machen, 
oder es zu bewirken, daß der zur Haft in einer Strafanstalt 
Verurtheilte zugleich ein solches Uebel erleidet, daß er, aus Furcht 
davor, wenn er nach beendigter Strafzeit seine Freiheit wieder 
erlangt, sich enthalten werde, von Neuem Verbrechen zu begehen, 
und hier eine solche moralisch-industrielle Erziehung erhalte, daß 
er nach seiner Entlassung sowohl den Vorsatz als die Kraft haben 
wird, sich auf eine redliche Weise zu ernähren und Versuchungen 
und Lockungen zu neuen Verbrechen zu widerstehen. Man hat 
dies in Amerika auf zweierlei Weise zu bewirken gesucht, e n t 
weder durch gänzl iche Absonderung der Gefangenen 
von e inander ,  so daß ein Jeder, ungesehen und ungehört von 
allen Ändern, am Tage in dem abgesonderten Raume (Zelle) 
arbeitet, in welchem er auch die Nacht zubringt; oder durch



Absonderung der Gefangenen von einander zurNacht- 
zei t ,  während man sie am Tage unter strenger Be
obachtung des St i l lschweigens zusammen arbeiten 
laßt. Die erste Art von Pönitentiar-System heißt das p hi la
de lphische, und ist in Philadelphia und zu Pittsburg im 
Staate Pennsylvanien, so wie in der neuesten Zeit in mehreren 
ändern Staaten eingeführt; das andere heißt das auburn'sche, 
und ist in Auburn und zu Sing - sing im Staate New - Pork 
eingeführt, von wo aus es von 1824 an bis 1831 wiederum 
in einem großen Theile der vereinigten Staaten eingeführt 
worden ist.

Diese neueren Strafanstalten sind, wie gesagt, von den von 
verschiedenen Regierungen nach Amerika gesandten Commissarien 
zu dem Zwecke untersucht worden, um die Resultate der ver
schiedenen Systeme kennen zu lernen. Die Berichte, welche die 
Commissarien ihren Regierungen abgestattet und zugleich durch 
den Druck veröffentlicht haben, sind daher von äußerster Wichtig
keit für einen Jeden, dessen Beruf es ihm zur Pflicht macht, 
oder dessen Ueberzeugung von der Wichtigkeit der Reform des 
Gefangnißwesens ihm die Aufgabe stellt, in seinem Vaterlande 
zur besseren Einrichtung der Strafanstalten mitzuwirken. Ich 
werde daher in diesen Blattern mich öfters auf Crawford und 
R u f fe l ,  auf Tocquevi l le,  Beaumont,  Demetz und 
B loue t ,  so wie auf Dr. J u l i u s ,  oder auf die Berichte berufen 
müssen, welche die von der englischen, französischen und preu
ßischen Regierung nach Nordamerika gesandten Gefangnißcommis- 
sarien abgestattet haben.

Es würde indessen einseitig seyn, es bei der Untersuchung 
der amerikanischen Strafanstalten bewenden zu lassen, und den 
Blick allein auf die Wirkungen des dort eingeführten Pönitentiar - 
Systems hinzuwenden. Gleichwie nämlich die Idee, sowohl zu 
dem philadelphifchen als zu dem auburn'schen System, offenbar 
von Europa ausgegangen, und jenes, wenigstens annäherungsweise, 
in einzelnen englischen Strafanstalten, namentlich zu Gloucester 
und Glasgow, viel früher ausgeführt worden ist, als in Phila
delphia selbst, während sich die Spur des auburn'schen Systems 
in mehreren älteren italienischen Strafanstalten vorsindet, so hat



das Pönitentiar« System, durch seine neue Verpflanzung von 
Amerika nach Europa, wiederum wesentliche Abänderungen er
litten, und ist in England, Frankreich und mehreren ändern 
Staaten auf eine Weise in Anwendung gebracht worden, welche 
die größte Aufmerksamkeit verdient. Außerdem hat man in meh
reren Strafanstalten der Schweiz und Deutschlands ein sogenanntes 
Classi f icat ionssystem eingeführt, welches auch eine Art von 
Pönitentiar - System ist, und hat dort, ohne sich strenge an 
ein's der in Amerika eingeführten Strafsysteme zu halten, diese 
auf eine Weise mit einander zu verbinden gesucht, oder von jedem 
Systeme so viel ausgenommen, als zur Erreichung des beabsich
tigten Zwecks: den Gefangenen zu bessern, wahrend er 
seine S t r a f e  erleidet,  oder ihn eine Strafe erleiden zu 
lassen, welche innere und äußere Motive bei ihm hinterlassen kann, 
nach seiner Entlassung nicht wieder die Bahn des Verbrechens zu 
betreten, zweckmäßig erachtet wurde. Auch die in der neueren Zeit 
an verschiedenen Orten in Europa ausgeführten Verbesserungen im 
Gefangnißwesen verdienen eine sorgfältige Untersuchung und Prü
fung, wenn die Frage entsteht, welches Gefangnißsystem bei uns 
rathsam und anwendbar seyn möchte. Dies ist um so mehr der 
Fall, als die Verhältnisse in Amerika und in Europa in mehr
facher Hinsicht so verschiedenartig sind, daß die dort gewonnenen 
Erfahrungen hier nicht immer gleiche Gültigkeit wie dort haben 
können, und daß Vieles, was dort leicht auszuführen ist, hier 
viel größeren Schwierigkeiten begegnet. Freilich ist es wahr, daß 
auch zwischen den europäischen Staaten unter sich hinsichtlich der 
Verhältnisse ein nicht geringer Unterschied Statt findet, aber offen
bar ist hier die Verschiedenheit doch in einem viel geringeren 
Grade vorhanden, als zwischen Amerika und Europa, nicht blos 
in so fern es den Volkscharakter, sondern auch in sofern es die 
industriellen Bedingungen betrifft. Auf Beides muß aber Rück
sicht genommen werden, wenn man es nicht dabei bewenden 
lassen will, die Vorzüge und Mangel der verschiedenen Gefäng- 
nißsysteme allein von der theoretischen Seite zu betrachten, sondern 
zugleich die Verwirklichung des praktisch Ausführbaren in einem 
bestimmten Staate vor Augen hat. Daher ist es von äußerster 
Wichtigkeit, daß die französische Regierung in der neueren Zeit,
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mit Ertaubniß der betreffenden Regierungen, in den meisten euro
päischen Staaten die neueren Strafanstalten durch Reisende hat 
untersuchen lassen, und daß die Berichte derselben durch den Druck 
veröffentlicht worden sind. Auch auf diese werde ich in. der Folge 
mich zu berufen fortwährend Gelegenheit haben, gleichwie auf die 
Berichte der englischen Gefängnißcommissarien, unter deren Lei
tung und Aufsicht die Reform des Gefängnißwesens in Großbrit-
tanien ausgeführt wird.

Ehe ich indessen zu der Beschreibung der theils in Amerika, 
theils in Europa ausgeführten neueren Gefangnißsysteme übergehe, 
und ehe ich Nachweisen werde, von welchen Ansichten die verschie
denen Pönitentiar-Systeme ausgegangen sind und auf welchen Prin- 
cipien sie beruhen, welche Einwendungen gegen jedes einzelne von 
ihnen gemacht worden sind und welche praktische Resultate sie 
gehabt haben, muß ich noch die Aufmerksamkeit auf einen Gegen
stand lenken, der mit der besseren Einrichtung der Strafanstalten 
in der genauesten Verbindung steht und eigentlich einen noth- 
wendigen Theil der beabsichtigten Reform ausmacht, wiewohl man 
denselben lange übersehen oder nicht gehörig erkannt zu haben 
scheint, da man erst in der neuesten Zeit dieser Sache die Auf
merksamkeit geschenkt hat, auf welche sie in so hohem Grade 
Anspruch hat. Ich meine die D e t e n t ionsgefängn isse.

Die Bestimmung derselben ist, Diejenigen, welche wegen 
Verbrechen angeklagt sind, so lange aufzunehmen, bis die gegen 
sie eingeleitete gerichtliche Untersuchung beendigt worden ist und 
ihre Freisprechung oder Verurtheilung S ta tt gefunden hat. Der 
Zweck der Detentionsgefangnisse ist, dem Staate für das Zurstelle- 
bleiben des wegen eines begangenen Versehens oder Verbrechens 
Verdächt igen und Angeklagten Sicherheit zu gewähren, so 
daß über das Gegründete oder Ungegründete des Verdachts und 
der Anklage entschieden werden, die Ermittelung der Wahrheit 
daraus hervorgehen und das möglicherweise zu fällende Strafer- 
kenntniß demnächst vollzogen werden kann. Es kann also hier 
nicht die Rede davon seyn, dem Gefangenen irgend ein anderes 
Uebel zuzufügen, als dasjenige, welches mit der Freiheitsbeschrän
kung nothwendig verbunden ist, die, in Folge der gegen ihn er
hobenen Anklage, im Interesse der Rechtssicherheit zu einer Roth-
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Wendigkeit geworden ist. Z u  strafen oder zu bessern muß ganz
außerhalb des eigentlichen Zwecks dieser Anstalten liegen; denn so 
lange keine S tra fb ark e it erwiesen is t ,  hat der S t a a t  weder das 
R echt noch die Aufforderung zu dem Einen oder zu dem Ändern. 
D ahingegen hat der S t a a t  offenbar das R echt, das D etentions- 
gefangniß so einzurichten, daß durch dasselbe der Entdeckung des 
Verbrechens und der Erforschung der W ahrheit n i c h t  e n t g e g e n 
g e w i r k t  w i r d ,  so wie es auch die Pflicht des S t a a t e s ,  sowohl 
gegen sich selbst a ls  gegen den Angeklagten ist, S o rg e  dafür zu 
tra g e n , daß dieser wahrend der D a u e r  des Gefängnisses nicht
dem oralisirt, oder durch das Zusammenleben und den Umgang
m it In d iv id u e n , welche nachtheilig a u f  ihn wirken können, der 
V erführung  oder irgend einem ändern moralischen Uebel ausgesetzt 
w ird , und daß es dem V erhafte ten , welcher arbeiten w ill, um
fü r sich und die Sein igen  E tw as  zu verdienen, nicht an  G ele
genheit dazu fehle.

Allein welche Hindernisse müssen nicht für die E rm itte lung  
der W ahrheit entstehen, wenn ein Angeklagter den ändern  in  
seinen Vorsätzen und Bestrebungen bestärken k an n , die W ah rh e it 
zu verheimlichen; wenn E iner den Ändern lehren k an n , wie m an  
am  sichersten den Gesetzen Trotz zu bieten verm ag ; und w enn sie 
m it einander überlegen können, wie ihnen dies am  besten glücken 
w ird? M i t  welchen Kosten und V erlusten muß nicht der S t a a t  
belastet werden, wenn die Schwierigkeiten fü r die gerichtliche Unter
suchung, welche die E rm itte lung  der W ahrheit zum Zweck h a t, 
so vermehrt werden? W ie mancher muß nicht in  den D eten tions- 
gefangnissen zu G runde gehen, und welche sittliche Verdorbenheit 
m uß nicht durch dieselben bewirkt w erden, wenn der unschuldig 
Angeklagte oder D erjenige, bei dem das Schlechte noch keine tiefe 
W urzeln gefaßt h a t,  in  die Gesellschaft So lcher gebracht wird, 
welche schon in  S ü n d e n  e rg rau t, bei denen Laster und Schlech
tigkeit eingewurzelt sind und die, wenn auch nicht V orth e il, so 
doch ihre Freude daran  haben , die ihnen liebgewordene verbre
cherische G esinnung zu wecken und zu n ä h ren , und wenn er m it 
Solchen zu verkehren genöthigt w ird? E in  tiefer Menschenkenner 
hat gesagt, daß zwischen allen Schlechten und Lasterhaften eine 
geheime Verbindung bestehe. K ann der S t a a t  auch unm ittelbar
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Nichts dazu thun, um derselben entgegenzuwirken und sie aufzu
lösen, so darf er doch nicht seinerseits dazu beitragen, sie noch 
inniger und mehr um sich greifend zu machen. Dies thut er aber 
doch offenbar, wenn die Detentionsgefangnisse Sammelplätze für 
Solche werden, welche die Bahn des Lasters betreten haben, und 
wenn der unschuldig Angeklagte oder Der, welcher nur aus Leicht
sinn oder Schwachheit gefehlt hat, do r t h i n  verstoßen und in 
eine Gesellschaft gebracht wird, wo Verführung, List und schlechtes 
Beispiel um so viel eher ihre Opfer finden müssen, als Untha- 
tigkeit und Müssiggang hier die Verdorbenheit befördern.

Diese wenigen Erwägungen führen zu dem Schluß, daß ein 
Detentionsgefangniß, wenn es seinen Zweck erreichen soll, so ein
gerichtet seyn muß, daß die Angeklagten, mit gehöriger Rücksicht 
auf die Gesundheit, in demselben sicher festgehalten und von 
einander abgesondert seyn können, damit der in Verdacht gera
tene Unschuldige nicht durch das Zusammenseyn mit Dem, 
welcher wirklich ein Verbrechen begangen hat, leide, damit der 
minder Demoralisirte nicht von dem mehr Demoralisirten verführt 
werde, und damit nicht neue Hindernisse für die Ermittelung der 
Wahrheit durch den gegenseitigen Verkehr der Gefangenen bewirkt 
werden, so wie daß ihnen in den Gefängnissen Gelegenheit zur 
Beschäftigung und zum Verdienst muß gegeben werden können, 
sowohl um der Langenweile der Einsamkeit entgegenzuwirken, als 
auch um die Arbeitslust und Arbeitskraft zu er halten, welche mit 
dem ganzen sittlichen Zustande des Individuums in einer so 
genauen Verbindung stehen. Aber eine Diesem entsprechende Ein
richtung der Detentionsgefangnisse, so daß jebtft Angeklagte, bis 
er freigesprochen oder verurtheilt ist, sich in einer Hellen und 
luftigen Zelle befinde, wo ihm Gelegenheit -ur Arbeit gegeben 
und Bewegung in freier Luft verschafft werden kann/ ohne der 
Absonderung Abbruch zu thun, würde nicht allein mit der Gerech
tigkeit und der schuldigen Rücksicht gegen den möglicherweise 
Schuldlosen, so wie auch mit dem Zweck der Detentionsgefang
nisse, an und für sich betrachtet, ganz übereinstimmend seyn; 
sondern eine solche Einrichtung der Detentionsgefangnisse wird sich 
auch als nothwendig erweisen, wenn man die Detentionsgefang
nisse in Verbindung mit den Strafanstalten betrachtet.
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Obgleich ein Je d e r  fü r unschuldig gehalten werden m u ß , so
lange seine S tra fb a rk e it nicht erwiesen ist, so ist es doch eine
traurige W a h rh e it , daß die größere M ehrzah l D e re r, gegen die
eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet w ird , schuldig sind; und
wie traurig  dies auch is t, so würde es doch weit trauriger seyn, 
w enn die D e ten tio n sh aft in den m e i s t e n  Fallen  gegen I n d i 
viduen versucht w ürde, die entweder schuldlos w aren , oder deren 
S tra fb a rk e it durch die Gerichte nicht ausfindig gemacht werden 
könnte. D e r  S t a a t  h a t daher das R ech t, von der Voraussetzung 
auszugehen, daß er bei V erhängung der D eten tionshaft nicht so 
sehr Unrecht hat, wenn er bei der E inrichtung derselben gleich darau f 
Rücksicht n im m t, daß die M eisten von denen, die in  der D eten- 
tio n sh aft sich befinden, demnächst den S tra fan s ta lte n  überantw ortet 
werden. Freilich geht dieses Recht nicht so w eit, daß er darüber 
die Rücksichten der Billigkeit und die Forderungen der Gerechtig
keit sollte vergessen dürfen , welche er gegen den möglicherweise 
schuldlos Angeklagten zu erfüllen h a t;  aber er kann sehr wohl 
Alles erfü llen , w as Gerechtigkeit und B illigkeit in  dieser Hinsicht 
fo rdern , und doch die D e ten tio n sh aft m it der Einrichtung der 
S tra fa n s ta lte n  in E inklang bringen. Diese sollen, wie vorhin 
gezeigt w orden, den Zweck haben, den Verbrecher so zu s t r a f e n ,  
daß er dadurch g e b e s s e r t  werden k an n , d a r i n  liegt aber schon, 
daß die D e ten tio n sh aft nicht so eingerichtet seyn darf, daß D er, 
welcher in  die D eten tionshaft gebracht w ird , verschlechtert werden 
m u ß , und daß moralische Verderbniß dadurch verpflanzt werde. 
Aber wie soll dies vermieden werden können, wenn die V erhafteten 
hier die Zeit in  M üssiggang und in  gegenseitigem Verkehr m it 
einander zubringen, so daß der mehr Verderbte den m inder V e r
derbten verführen und im Laster, in  B o sh e it und List un ter
richten k a n n ; wenn sie zusammen P la n e  schmieden, wie sie den 
Richter hinter das Licht führen sollen, und Anschläge ersinnen, 
wie sie ungestraft fernere Verbrechen begehen können? D em  Zweck 
der S tra fa n s ta lte n  muß offenbar entgegengearbeitet oder die E r
reichung desselben wenigstens äußerst schwierig gemacht werden, 
wenn der Verbrecher wahrend des D etentionsgefangnisses in seinem 
H ange zur Unthätigkeit und F au lh e it noch m ehr bestärkt und noch 
verstockter in der Unsittlichfeit w ird , die d as Unglück seines Lebens
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herbeigeführt hat, oder wenn ein Solcher, auf dem unglücklicher
weise ein Verdacht ruht, der, obgleich er unschuldig ist, seine Ge- 
fangennehmung veranlaßt, wahrend der Detentionshaft in Schande 
und Laster, von denen er sich bisher rein erhalten hat, eingeweiht, 
und damit vertraut gemacht wird. Auch von dieser Seite betrach
tet wird es einleuchtend seyn, daß die Detentionsgefängnisse so ein
gerichtet seyn müssen, daß moralische Ansteckung sich nicht in ihnen 
verbreiten kann, und daß die Lust und der Trieb zur Arbeit nicht 
in denselben zu Grunde gehen.

Mag man also die Detentionsgefängnisse an und für sich, 
oder in ihrem Zusammenhänge mit den Strafanstalten betrachten, 
so wird man zu dem Resultat gelangen, daß die Gefangenen hier 
von einander abgesondert seyn müssen, und daß ihnen Gelegenheit 
zur Arbeit und zur Beschäftigung muß dargeboten werden können, 
so daß die Grundbedingungen für die Reform der Detentions
gefangnisse gerade dieselben sind, wie für die Reform der S tra f
anstalten. Sonderbar muß es freilich scheinen, daß man weil frü
her seine Aufmerksamkeit auf die Reform der Strafanstalten als 
auf die Reform der Detentionsgefangnisse gerichtet, und daß man 
weit eifriger für jene als für diese gewirkt hat, wahrend doch Nichts 
sowohl vernünftiger als gerechter seyn würde, als m it dem Anfang 
zu beginnen. Diese Anomalie geht so weit, daß selbst an einzelnen 
Orten, wo man schon langst in den Strafanstalten theilweise ein 
Pönitentiar-System eingeführt hat, für die Verbesserung der Deten
tionsgefangnisse gar nichts oder sehr wenig ist gethan worden. 
Dies ist namentlich in England und in mehreren der vereinigten 
amerikanischen Staaten der Fall gewesen. Bedenkt man ferner, 
daß die Detentionsgefangnisse sehr oft zugleich zu Strafgefangnissen 
benutzt werden, in denen die wegen geringerer Versehen Verurtheil- 
ten die leichteren Strafen, wie einfaches Gefangmß, und die Ge- 
fängnißstrafe bei Wasser und Brod abhalten, so muß die geringe 
Sorgfalt, welche man bisher für die Reform der Detentionsgefang
nisse gezeigt hat, noch mehr auffallen.

Indessen laßt sich diese auffallende Erscheinung recht wohl 
erklären. Auf der einen Seite hat man die Trennung als ein 
Uebel oder als eine eigentliche Strafe betrachtet, welche der Staat 
dem blos Verdächtigen aufzuerlegen nicht berechtigt seyn könne, und
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auf der ändern Seite hat der Umstand, daß die Detentionsgefang- 
nisse nicht eigentliche Staatseinrichtungen wie die Strafanstalten sind, 
sondern im Gegentheil meistens als bloße Communal-Einrichtungen 
betrachtet werden, es weit schwieriger gemacht, die nöthigen M ittel 
zu ihrer Umgestaltung herbeizufchaffen, und da, wo das Com- 
munalleben sich zu einem gewissen Grade von Freiheit entwickelt 
hatte, eine gleichartige Reform in der großen Menge von Deten- 
tionsgefangnissen durchzuführen, welche man über das ganze Land 
vertheilt findet, und die Communen von sehr verschiedenen Ver
mögensverhaltnissen gehören. Allein offenbar mit Unrecht hat man 
behauptet, daß der Staat, weil er Den nicht strafen darf, auf 
welchem ein bloßer Verdacht ruht, denselben auch nicht in ein ein
sames Gefangniß setzen dürfe; die Einsamkeit sei ein fühlbares 
Hebel, und müsse als eine Strafe angesehen werden. Allein auch 
die bloße Entziehung der Freiheit ist ein fühlbares Uebel, und aus 
demselben Grunde, weshalb es dem Staate nicht zustehen sollte, 
den Verdächtigen in ein einsames Gefangniß zu setzen, müßte es 
ihm auch nicht zustehen, demselben seine Freiheit zu entziehen. Wenn 
aber der Staat das Recht hat, Den zu verhaften, auf dem ein gewisser 
Grad von Verdacht ruht, und dieses Recht macht man dem Staate 
nicht streitig, so folgt hieraus gradezu, daß er auch das Recht 
haben muß, diese Haft so einzurichten, daß der Zweck der
selben erreicht werden kann. Aber der Zweck der Deten- 
tionshast, welcher darin besteht: wahrend der Dauer des Sicher- 
heitsgefangnisses den Grund des Verdachts zu untersuchen und die 
Wahrheit zu ermitteln, kann durchaus nicht oder wenigstens nur 
höchst unvollkommen und nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
erreicht werden, wenn der Angeklagte sich in der Gesellschaft von 
Menschen besindet, die ihn mit allen Mitteln zur Verheimlichung 
der Wahrheit bekannt machen und mit ihm daran arbeiten können, 
die Hindernisse zu vergrößern, welche sich der Entdeckung der Wahr
heit in den Weg stellen. Man hat es eine „H ä rte " genannt, 
einem Menschen, welcher mit Ändern zu verkehren und zu leben 
gewohnt ist, die Gesellschaft und den Umgang zu entziehen, blos 
weil irgend ein Verdacht auf ihm ruht; ist es aber nicht harter 
wegen eines Verdachts den Unschuldigen nicht blos mit wirklich 
Strafbaren in Gemeinschaft zu bringen, sondern auch es ihm un-
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möglich zu machen, ihre Gesellschaft und ihren vertraulichen Um
gang zu vermeiden? Die individuelle Ansicht, waS in jedem ein
zelnen Falle als eine Härte betrachtet werden muß, entweder von 
den Mitgefangenen getrennt zu seyn oder mit ihnen zusammen 
leben zu müssen, kann doch niemals der Einrichtung der Deten- 
tionsgefangnisse im Ganzen zum Grunde gelegt werden; und da 
dies nicht möglich ist, so ist es doch viel vernünftiger und gerechter, 
auf das Gefühl und die Ansicht des unschuldig Angeklagten, 
als auf die des Schuldigen und Demora l is i r ten  Rücksicht 
zu nehmen, denn nur  der Letztere ist es, welcher T re n 
nung als eine Harte ansehen kann, wahrend der u n 
schuldig Angeklagte die Absonderung von Verbrechern 
dem Znsammenleben m i t  ihnen vorziehn wi rd,  deren 
aufgedrungene Gesellschaft fü r  ihn eine moralische 
S t ra fe  ist. Die Richtigkeit dieser Ansicht scheint auch in 
neuerer Zeit mehr und mehr erkannt worden zu seyn, gleichwie 
die Ueberzeugung auch immer mehr und mehr Eingang findet, daß 
durch die Reform der Strafanstalten nichts Großes wird erzielt 
werden können, so lange die Detentionsgefangnisse Diejenigen 
demoralisiren und verstockter machen, welche aus diesen in die Zucht 
und Disciplin jener Anstalten übergehen.

Die mit dem Umbau einer großen Menge von Detentions- 
gefangnissen verbundenen großen Kosten und der vorher angedeutete 
Umstand, daß diese Sicherheitsanstalten nicht als eigentliche Staats
einrichtungen, sondern als Einrichtungen der Communen betrachtet 
werden, machen es hier freilich unmöglich, auf ein Mal oder in 
kurzer Zeit eine Reform durchzuführen. Allein die ökonomischen 
Gründe, welche dieselbe verzögern, werden natürlich an Kraft ver
lieren, je mehr es erkannt wird, daß die Anwendung des Abson- 
derungsprincips hier sowohl mit der Gerechtigkeit übereinstimmend, 
als auch offenbar die einzige Art und Weise ist, auf welche die 
Detentionshaft ihren Zweck mit Sicherheit erreichen kann, und 
durch welche es auch leichter möglich werden wird, daß die ver
besserten Strafanstalten ihren beabsichtigten Zweck erfüllen können. 
Die Communen müssen es einsehen, daß die auf Erbauung eines 
verbesserten Detentionshauses verwendeten Kosten auch in finan
zieller Hinsicht Vortheil bringen, wenn die Criminaluntersuchung
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abgekürzt, die Wahrheit leichter entdeckt, und der um sich greifenden 
Demoralisation, welche zu Armuth und Verbrechen führt, dadurch 
entgegengearbeitet wird. S ie werden sicherlich alsdann weniger ab
geneigt seyn, die nöthigen Opfer zu bringen, als sie es jetzt oft 
sind, denn es wird ihnen dann klar seyn, daß die größere Aus
gabe, welche dafür auf einmal gemacht werden muß, sowohl un
mittelbar als mittelbar zur Ersparung von Ausgaben beitragen 
wird, welche die Commune haben würde, wenn die Criminalunter- 
suchung durch den schlechten Zustand der Gefängnisse und durch den 
Verkehr verzögert w ird, der unter den Gefangenen S ta tt findet, 
und wenn die Detentionsgefangniffe dazu dienen, die sittliche Ver
dorbenheit der Gefangenen zu bewirken, oder zu vermehren. Aber 
auch die Regierungen können ihrerseits zu der so nothwendigen Reform 
der Detentionsgefangniffe in hohem Grade dadurch beitragen, daß 
sie die wesentliche Einrichtung, welche ein Detentionsgefangniß haben 
muß, vorschreiben, und wenn sie zufolge der dem Staate zustehenden 
Oberaufsicht über die Communen, es denselben zur Pflicht machen, 
in jedem einzelnen Falle, wo ein neues Detentionshaus erbaut 
werden muß, oder wo der Umbau eines alten durchaus nothwendig 
wird, nach einem bestimmten Plane zu bauen. Dies ist zwar nicht 
der schnellste Weg, um zum Ziele zu gelangen, aber bei Berück
sichtigung der Verhältnisse ist er doch vielleicht der rathsamste, und 
er ist auch derjenige, welchen man in mehreren Staaten gewählt 
hat, um eine Reform durchzuführen, welche ohne Zweifel eben so 
schwierig zu bewirken, als dringend nothwendig ist.

Wahrend die Ansichten und Meinungen hinsichtlich desjenigen 
Strafsystems, dem der Vorzug zu geben ist, oder darüber sehr ver
schieden sind, wie das in den Strafanstalten einzusührende Pöni
tentiarsystem eingerichtet seyn muß, sind hingegen Alle, welche die 
Notwendigkeit einer verbesserten Einrichtung der Strafanstalten 
erkennen, aber, wie gesagt, hinsichtlich der Einrichtung derselben 
verschiedener Meinung sind, darüber einig, daß das Absonderungs- 
princip bei der Detentionshast angewendet werden muß, und daß 
dies eben so nothwendig ist, um der Wahrheit auf die Spur zu 
kommen, als um den Angeklagten vor einer größeren Verderbniß 
im Gefängnisse zu bewahren. Ich  glaube es daher nicht nöthig 
zu haben, bei diesem Puncte, wie wichtig er auch ist, und wie viel
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auch hier überall noch zu thun übrig bleibt, mich langer aufzu
halten; denn, wie gesagt, erst in der neusten Zeit hat man ange
fangen einzusehen, daß man bei einer durchgreifenden Reform der 
Strafanstalten nothwendigerweise von den Detentionsgefängnissen 
ausgehen muß. Früher dachte man höchstens daran, die Einrich
tung der Detentionsgefangnisse mit gewissen Humanitäts-Rücksichten 
in Einklang zu bringen, so daß die hier detenirten Angeklagten 
nicht langer den physischen Leiden preisgegeben würden, die nicht 
selten aus der bloßen Detention entsprangen. Allein alsdann ist 
es noch ein weiter Schritt bis die Detentionshaft mit ihrem 
Zweck übereinstimmend und sowohl in dem wahren Interesse 
des Staats und der Rechtssicherheit, als des Angeklagten ein
gerichtet wird.

Nachdem ich auf diese Weise nur das Grundprincip der 
S icherhe i ts -Ha f t  angedeutet habe, gehe ich jetzt zu der
jenigen H a f t ,  welche S t r a f e  sein sol l ,  über. Ich werde 
in diesem Abschnitte die verschiedenen Einrichtungen der Straf
anstalten zu beschreiben suchen, welche in neuerer Zeit in Ausfüh
rung gebracht worden sind, und welche unter dem gemeinschaft
lichen Namen des Pöni tent iarsystems zusammengefaßt werden.

Das Philadelphische System, nach welchem die Gefan
genen, jeder in seiner Zelle, bei Tag und bei Nacht durchaus ab
gesondert, am Tage aber durch passende Arbeit in den Einzeln
zellen beschäftigt sind, ist von folgenden Ansichten ausgegangen.

I n  einer Strafanstalt, wo Die, welche Verbrechen, begangen 
und Geringschätzung gegen die Gesetze gezeigt haben, in Gesellschaft 
zusammen leben, und durch Umgang und Gespräch auf einander 
einwirken können, müssen die verderbteren Charaktere stets einen 
nachtheiligen Einfluß auf die minder Verderbten ausüben. Jeder 
böse Hang und jedes Laster muß hier Nahrung finden, und die
moralische Verderbniß muß durch die Macht des Beispiels immer
größere Fortschritte machen. Derjenige zu seyn oder für Den ge
halten zu werden, der den Gesetzen am Besten Trotz zu bieten
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vermag, muß das Ziel der Eitelkeit unter Menschen seyn, welche 
alle mit den Gesetzen in Widerspruch gelebt und hier keine anderen 
Vorzüge geltend zu machen haben. Sich auf die M itte l vorzu
bereiten, um neue Verbrechen zu begehen, muß der Hauptgegen- 
ftand des Bestrebens unter Menschen seyn, welche gewöhnlich nicht 
an ihre Entlassung aus der Strafanstalt denken können, ohne sich 
zugleich daran zu erinnern, wie schwer es für sie seyn wird, Erwerb 
und Unterhalt zu finden. Die Selbstbetrachtung und das Jnsich- 
gehen, welche zur Reue führen, und die moralische Besserung vor
bereiten könnten, müssen bei dem Zusammenleben und dem Um
gänge unter Menschen, deren Wille gute Vorsatze zu fassen jeden
falls schwach ist, bei denen die Leidenschaft die Vernunft besiegt 
hat, und deren frühere Erziehung und Lebensverhältnisse in den 
allermeisten Fallen ihren egoistischen Neigungen ein unwidersteh
liches Uebergewicht gegeben haben, unvermeidlich gestört werden. 
Diese Menschen werden nur dann zum Nachdenken und zu einer 
klareren Erkenntniß der Natur und der Folgen ihrer früheren Ver
gehen geführt werden können, wenn das Denken, so zu sagen, sich 
gegen das Innere zu kehren genöthigt wird, wenn der Mensch in 
gesellschaftlicher Zerstreuung keine Beschäftigung, und wenn der 
Trieb, sich mitzutheilen, der in der menschlichen Natur tief be
gründet ist, auf keine andere Weise Befriedigung findet, als in dem 
Umgange mit Personen, welche dazu beitragen wollen und können, 
sie das Gute lieben und an den besseren Vorsätzen festhalten zu 
lehren, die bei ihnen entstehen. Das Herausreißen aus jeglichem 
Umgange und aus allem Zusammenleben mit gleichgestimmten 
Menschen und mit solchen Individuen, in deren Nahe der Laster
hafte sich wohl fühlt, und bei denen er sich keinen Zwang auf
zulegen braucht, wird allein schon im Stande seyn, der Gefangen
schaft den abschreckenden Charakter zu geben, ohne welchen die 
Strafe einen Theil ihres Zwecks verfehlen wird> wahrend gerade 
eine Befriedigung des Verlangens mit Menschen leben und ver
kehren zu können, die mit der vorherrschenden thierischen Natur sym- 
pathisi'ren, oder wenigstens das Vergessen der wahren Beschaffenheit 
ihres Zustandes, welches aus einem solchen Zusammenleben er
wachst, die Gefangnißstrafe weniger abschreckend macht.

Doch nicht allein, daß Gefangene, welche mit einander um-
2 *
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gehen und unter sich verkehren, in der Strafanstalt selbst demo- 
ralisirend auf einander einwirken, und daß dadurch die moralische 
Besserung unmöglich oder wenigstens weit schwieriger gemacht wird, 
als es sonst der Fall seyn würde: die bloße Kunde, welche der eine 
Gefangene von dem Aufenthalt des Ändern in der Strafanstalt 
erhalt, wird ein Band zwischen ihnen, das die verderbteren Cha
raktere stets zu benutzen wissen werden, um nach der Entlassung 
eine A rt von Herrschaft über die minder Verderbten auszuüben, 
und um freiwillige oder gezwungene Mithelfer zur Begehung eines 
neuen Verbrechens zu finden. Daß Menschen sich in einer S tra f
anstalt gesehen haben, daß der Eine, wenn auch kein Verbrechen, 
so doch ein Geheimniß des Ändern kennt, welches dieser vor den 
Augen der W elt verborgen halten w ill: dies knüpft zwei Menschen, 
wie verschieden auch die Wege sind, welche sie zu der Strafanstalt 
geführt haben, auf ewig zusammen. Dieses Bewußtsein, und das 
gegenseitige Wiedererkennen, zu dem dasselbe führt, bewirken eine 
Verbindung zwischen ihnen, welche, selbst wenn ihre Wege nach 
überstandener Strafe sie noch so weit aus einander führen mögen, 
stets den minder Schlechten in Abhängigkeit von dem im höheren 
Grade Schlechten halten, und dies um so mehr vermögen werden, 
jemehr jener seinen früheren Fehltritt vor den Augen der W elt zu 
verbergen wünscht.

Die allermeisten von Denen, welche in den Strafanstalten 
ihr Verbrechen büßen, sind arbeitsscheu, und sind Verbrecher ge
worden, nachdem sie der Trägheit, oder richtiger gesagt, w e i l  sie 
der Trägheit verfallen waren. Sie haben gebettelt, gestohlen und 
geraubt, w e i l  sie nicht haben arbeiten wollen; sie haben Unord
nungen begangen und Gewaltthatigkeiten verübt, we i l  es ihnen 
neben der Arbeitslust an der Regelmäßigkeit, der Ordnung und 
der Selbstbeherrschung fehlte, welche die Arbeitslust stets m it sich 
bringt. Die Arbeit giebt dem Menschen nicht blos M itte l, sich auf 
eine redliche Weise zu ernähren, sondern sie schafft auch den Seelen
zustand, welcher die Früchte des Erwerbs zu schätzen weiß, und in 
welchem der Gedanke, von gestohlenem G ut zu leben, das Gefühl 
empört. Der Mensch muß es aber lernen, seine Arbeit instinct- 
maßig zu lieben, wenn auch zur Zeit die Seele für wahre Liebe 
zu nützlicher Beschäftigung nicht empfänglich ist. Wo Unordnung
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und Verirrung zur Gewohnheit geworden ist, und schlechte Hand
lungen eben so oft instinctmaßig als mit klarer Ueberlegung ge
schehen, ist darauf hinzuwirken, daß die Ordnung und Regelmäßig
keit zur Gewohnheit, und daß die Lust zu nützlicher Beschäftigung 
zu einem neuen Instinct werde. Dies wird aber nur dann ge
lingen können, wenn die Arbeit ein Hülfsmittel gegen die peinliche 
Einförmigkeit des Müßiggangs und der Einsamkeit wird, und wenn 
die Lust zur Arbeit nicht durch einen physischen Zwang, sondern 
durch eine moralische Nothwendigkeit sich nach und nach als eine 
Gewohnheit, als eine Zuflucht und als ein Trost in der Seele 
festwurzelt. I n  einer solchen Einsamkeit, wo der Gefangene durch 
eine moralische Nothwendigkeit sich an Arbeitsamkeit gewöhnt, und 
wo jedes menschliche Wesen, welches die Monotonie dieser Ein
samkeit unterbricht, ihn die Bedeutung der Fortschritte, welche er 
bei seiner Arbeit macht, erkennen lehrt, und darnach strebt, ihn in 
den guten Vorsätzen zu bestärken, die wahrend der Arbeit bei ihm 
entstehen, wird auch das Gemüth sich mehr und mehr dem Tröste 
der Religion öffnen und der Wille gestärkt werden, eine Bahn zu 
verlassen, deren Gefährlichkeit und moralische Schlechtigkeit wäh
rend der Selbstbetrachtung klar geworden seyn muß, der die Seele 
dort nicht hat entfliehen können, wo in der einsamen Zelle Alles 
die Gedanken auf das Innere und auf Gott den Allwissenden 
und Allgegenwärtigen, den Gnädigen und Barmherzigen zurück
führt. Der Gefangene, bei dem unter einer solchen Selbstbetrach
tung Arbeit zu einem Instinct geworden ist, und der auf diese 
Weise sich mit sich selbst aussöhnt, und die Theilnahme Derer ge
winnt, die er zu lieben gelernt hat, wird, wenn nicht aus anderer 
Ursache, so doch, weil sie die einzigen menschlichen Wesen waren, 
welche er in seiner Einsamkeit sah, und welche durch ihre bloße 
Gegenwart ihn trösteten und erfreuten, durch ihren Rath, ihre 
Ermahnungen und Lehren ihn ermunterten und unterstützten, auch 
nach seiner Entlassung in seinem gestärkten Glauben an Gott, in 
dem gewonnenen Zutrauen zu seinen Mitmenschen und in seiner 
angewöhnten Arbeitslust eine sichere Stütze haben, und nicht allein 
im Besitz einer Kraft seyn, die er nützlich anwenden kann, sondern 
auch im Besitz eines Arbeitstriebes und einer Gewohnheit, welche
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ihn in der Anfechtung bewahren und ihm ein Schutz gegen Ver
führung sehn werden.

Wer von dem strafenden Arm der Gerechtigkeit ist erreicht 
worden, glaubt im Allgemeinen, daß er ungerecht behandelt sei, 
wenn auch nicht von dem Gesetze, so doch von dem Schicksal. DaS 
bittere Gefühl, welches der Gedanke an die Ungerechtigkeit des 
Schicksals bei ihm erzeugt, kämpft gegen seine Reue, und versperrt 
den Weg zur Besserung. „M e in  Unrecht gegen die Welt ist nicht 
größer als ihre Ungerechtigkeit gegen m ich," dies ist der heimliche 
Gedanke der meisten Verbrecher; dies ist eine Rede, mit der sie 
das erwachende Gewissen einschläfern. Nichts ist daher wichtiger, 
als diesem Gedanken jegliche Nahrung zu entziehen, und während 
der Abbüßung des Verbrechens in der Strafanstalt zu verhindern, 
daß dieses bittere Gefühl auf's Neue entsteht, und daß irgend 
Etwas in der Behandlung dem Gefangenen das Recht oder den 
Vorwand zu dem Gedanken gebe, daß er weniger gerecht oder mit 
geringerer Schonung als alle Ändern behandelt werde. Gleichheit 
und Consequenz der Gefängnißdisciplin ist daher von der höchsten 
Wichtigkeit; diese wird aber nur dann in ihrem ganzen Umfange 
erreicht und niemals gestört werden können, wenn dieselbe, so zu 
sagen, an die eigenthümliche Construction des Gefängnisses geknüpft 
ist, und wenn von derselben nicht die geringste Abweichung gesche
hen kann, ohne das ganze Wesen der Strafanstalt zu zerstören. 
Wenn der eine Gefangene nicht in die geringste Berührung mit 
dem ändern kommt, wenn das ganze Leben eines Jeden innerhalb 
der Mauern seiner Zelle abgeschlossen liegt, kann der Eine eben so 
wenig die Vergehen des Ändern entgelten, als hier dann von 
irgend einem Vergleich zwischen der Behandlung der Einzelnen die 
Rede seyn kann. Alle die unzähligen Veranlassungen fallen weg, 
durch welche Diejenigen, welche Gehorsam von den Gefangenen 
fordern, verleitet werden könnten, diesen gegenüber einen Fehlgriff 
zu begehen, durch den der einzelne Gefangene sich beeinträchtigt 
glauben oder durch den das moralische Ansehen, in welchem Jene 
stehen müssen, geschwächt werden könnte. Auf der ändern Seite 
wird die große Verschiedenheit in dem Charakter und der S tra f
barkeit der Gefangenen, welche für jeden unter ihnen eine beson
dere Behandlung erfordert, ohne der äußeren so nothwendigen
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Gleichhei t  Abbruch zu thun, die eben so nothwendige innere 
Ungleichhei t gestatten; denn diese wird, ohne Andere zu erbittern, 
oder den Gedanken an Ungerechtigkeit zu erzeugen, nur dann Statt 
finden können, wenn die Einzelnzellen, so zu sagen, eben so viele 
besondere Strafanstalten ausmachen.

Von diesen Ansichten ausgehend, ist das phi ladelphische 
System aufdie völlige Trennung der Gefangenen bei Tage und bei Nacht 
basirt. Jeder Gefangene erleidet seine Strafe in einer Einzelnzelle 
ohne mit irgend einem Mitgefangenen in die geringste Berührung zu 
kommen, ja ohne daß der Eine die geringste Kunde von der An
wesenheit des Ändern in der Strafanstalt erhalt. Aber gleichwie 
der Umgang und jede Mittheilung unter den Gefangenen zu einer 
Unmöglichkeit gemacht wird, und hier Alles darauf abzweckt, der 
Verbindung zwischen Denen, die der Strafanstalt anheimgefallen 
sind, und dem Einflüsse entgegenzuwirken, welchen der Eine auf 
den Ändern ausüben kann, so arbeitet das System darauf hin, 
daß der Gefangene mit Personen in Verbindung gebracht werde, 
die durch gute Lehren und Ermahnungen, durch Warnungen und 
nützliche Anweisungen zur Beschäftigung, seine moralische Besse
rung vorbereiten, und die guten Vorsatze unterstützen, welche wah
rend der Einsamkeit und Arbeit bei ihm entstehen. Das System 
geht darauf aus, den bösen Willen des Gefangenen zu beugen, 
indem es theils demselben einen unübersteiglichen Damm entgegen
setzt, theils den Gefangenen nöthigt, an den guten Vorsätzen fest- 
zu halten, welche wahrend der Selbstbetrachtung bei ihm entstehn, 
und sich an den Trost der Religion fest zu klammern, wenn Alles, 
was seiner Leidenschaftlichkeit Nahrung gewahren könnte, ihm ent
zogen wird. Das System geht darauf aus, ihm Müßiggang 
hasten, Arbeit lieben zu lehren, und ihm diese zur Gewohnheit zu 
machen, weil er nur durch sie seinen Zustand erträglich finden kann, 
weil er sich selbst und seinen Gewissensbissen nur dann entfliehen 
kann, wenn er sich der Beschäftigung hingibt. Das System sucht 
nicht, wie man so oft zu glauben scheint, eine völ l ige Jso l i -  
rung des Gefangenen zu bewirken. Es geht nur darauf  
aus, ihn von Denen zu t rennen, welche böse Neigun
gen und Geringschätzung der Gesetze m i t  ihm thei len, 
vor denen er mi t  seiner Schlechtigkeit prahlen oder
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von deren Sch l ech t i gke i t  er v e r f ü h r t  we r den  wür de ;  
die Bestrebungen gehen aber auch zugleich darauf h in , ihn in 
nähere und dauerndere Verbindung mit Denen zu bringen, welche 
darnach streben werden, wohlthatig auf ihn zu wirken, und denen 
sein Her; sich um fo eher öffnen wird, als er sich keinem Ändern 
mittheilen kann, und als die Gelegenheit andere Gesellschaft zu 
finden ihm benommen ist. Wenn man daher das System ein 
Jsolirungs-System nennt, so darf dies nur in dem S inn verstan
den werden, daß das System darauf ausgeht, den einen Gefan
genen in jeder Beziehung von ände r n  Ge f angenen  zu isoliren.

Das System ist aber so weit davon entfernt ein Jsolirungs- 
System im strengsten S inn  des Worts zu seyn, daß es im Gegen- 
theil wesentlich auf die Bedingung gebaut ist, daß durch Andere 
wohlthatig auf den einzelnen Gefangenen eingewirkt werden kann 
und eingewirkt werden wird, wenn derselbe von seinen Mitgefan
genen ganz und gar abgesondert ist.

Um dieses System zu verwirklichen, ist es nothwendig, daß
das Gefangnißgebaude diese partielle Jsolirung, d. H. die völlige
Trennung der Gefangenen gestatte, wahrend die Einrichtung auf 
der ändern Seite so beschaffen seyn muß, daß die Verbindung zwi
schen den Gefangenen und Denen, welche die Aufsicht über sie 
haben, und sowohl in geistiger als in industrieller Hinsicht wohl
thatig auf sie einwirken sollen, auf jede Weise erleichtert wird. Die 
Zelle, welche dem Gefangenen bei Tag und bei Nacht zum Auf
enthalte angewiesen wird, muß so eingerichtet seyn, daß nicht nur 
jene Trennung, sondern auch diese Verbindung erreicht werden 
kann. Sie muß geräumig, hell und groß genug seyn, damit die 
Arbeit, welche in derselben von dem Gefangenen verrichtet werden 
soll, dort auch bewerkstelligt, und daß die Luft darin, wahrend des
Aufenhalts des Gefangenen bei Tag und bei Nacht, nicht auf eine
für die Gesundheit nachtheilige Weise verdorben werden kann. S ie  
muß außerdem alle Bequemlichkeiten enthalten, auf welche der Ge
fangene in seiner Lage Anspruch machen kann, und im Ganzen so 
eingerichtet seyn, daß es nicht ganz unmöglich wird, zu einzelnen 
Zeiten oder bei gewissen Gelegenheiten den Gefangenen ununter
brochen in derselben bleiben zu lassen. Da aber Bewegung in 
freier Luft unter allen Umstanden, wenigstens auf die Lange der
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Zeit, als ein wesentliches M itte l zur Erhaltung und Beförderung 
der Gesundheit angesehen werden muß, so ist die Strafanstalt so 
einzurichten, daß dem Gefangenen Gelegenheit zu dieser Bewegung 
verschafft werden kann, ohne der Jsolirung, auf welche das System 
gebaut ist, Abbruch zu thun. Es ist auch dahin zu streben, den
selben Zweck rückst'chtlich der Krankenpflege im Gefängnisse zu er
reichen, und nicht weniger wichtig ist es, bei der Einrichtung des 
Gefangnißgebaudes dafür zu sorgen, daß darin Gottesdienst S ta tt 
finde, und daß die Gefangenen demselben beiwohnen können, ohne 
daß der Isolirungszustand, den die Aufrechthaltung des Systems 
erfordert, dadurch gestört wird.

Um sich von der Ordnung und der Disciplin in einer 
ph i l ade l ph i schen  Strafanstalt einen Begriff machen zu können, 
werde ich einen Auszug aus dem Bericht des Dr. J u l i u s * )  in 
dieser Hinsicht mittheilen.

Sobald der Verbrecher an die Strafanstalt abgeliefert wor
den, wird er in das Comptoir des Directors gebracht, wo ein 
Verhör mit ihm angestellt, und sein Name, sein Geschlecht, sein 
A lter, seine Größe, sein Verbrechen, seine Strafzeit u. s. w. in 
dem Protocbll der Strafanstalt bemerkt wird. I n  diesem wird er 
m it einer laufenden Nummer bezeichnet, bei welcher er, so lange 
er sich in der Strafanstalt befindet, stets genannt wird, so daß sein 
Name dort niemals ausgesprochen wird. Hierauf wird er in ein 
kleines Gebäude geführt, welches in dem Hofe vor dem eigentlichen 
Gefangnißgebaude liegt, und aus drei kleinen Zimmern besteht. 
I n  dem ersten wird er ganz entkleidet, und ihm das Haar abge- 
schnitt.n; in dem zweiten ist ein Bad eingerichtet, in welchem er 
sich baden muß, und in dem dritten wird er in'die Gefangniß- 
tracht eingekleidet. Hierauf wird ihm eine undurchsichtige Kappe 
über die Augen gezogen, und auf diese Weise wird er von zwei 
Aufsehern in die eigentliche Strafanstalt hineingeführt. Hier wird 
er von dem Director selbst empfangen, der eine kurze passende An
rede an ihn halt, in welcher er ihn mit den für das Gefangniß 
geltenden Anordnungen bekannt macht, und ihn ermahnt, jetzt

*) J u l i u s ,  Nordamerika's sittliche Zustände, 2ter Band, 
Seite 280 und folgende.
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einen neuen und bedeutungsvollen Abschnitt seines Lebens zu be
ginnen. Hierauf wird er nach der Zelle gebracht, die zu seinem 
fernem Aufenthalt bestimmt ist, und erst, wenn er in dieselbe hin
eingekommen ist, wird ihm die Kappe vom Kopfe genommen, und 
er bleibt hier allein, seinen Betrachtungen überlasten — ohne ein 
Buch und ohne irgend eine Beschäftigung.

Erst nach Verlauf einiger Tage wird der Gefangene in seiner 
Zelle von dem Director oder von einem der Inspectoren, dem Arzte 
oder dem Prediger besucht, und er pflegt alsdann gewöhnlich gegen 
diesen zu äußern, wie lieb es ihm seyn würde, irgend eine Beschäf
tigung zu erhalten, durch welche er sich in der peinlichen Einsam
keit zerstreuen könne. Allein diese wird ihm nicht gleich angewie
sen, sondern erst, nachdem der Director des Gefängnisses bei öfters 
Wiederholten Besuchen sich davon überzeugt hat, daß die Einsamkeit 
anfängt auf die Beschaffenheit seines Gemüths Einfluß zu ge
winnen, und ihm die ganze Bedeutung seiner gegenwärtigen Stel
lung fühlen zu lassen. Erst alsdann wird ihm die Erlaubniß zu 
arbeiten, welche er als eine Gunst erbittet, zugestanden. Sehr 
häufig dauert es nur einige Tage, bis er diese Luft zur Arbeit 
äußert, niemals aber hat es länger als ein Paar Wochen gewährt, 
und alle Gefangenen stimmen darin überein, daß diese Zeit die 
qualvollste sey, welche sie in der Strafanstalt zubringen. Denn 
alle Gespräche, welche die genannten Personen, die allein den Ge
fangenen in dieser Zeit besuchen, mit ihm führen, sind kurz und 
handeln blos von seinem inneren Seelenzuftande. Auch erhält er 
niemals, weder mündlich noch schriftlich, die geringste Nachricht 
von Dem, was außerhalb der Mauern seiner Zelle vor sich geht. 
Später, wenn er sich gut aufführt, kann es ihm wohl erlaubt 
werden, an seine Verwandten zu schreiben, und sie von seinem 
Seelenzustande zu unterrichten, aber Mittheilungen von ihnen darf 
er auch dann nicht empfangen.

Der Gefangene wählt hierauf seine Arbeit, und versteht er 
Nichts von den Arbeiten, die in der Strafanstalt verrichtet wer
den, so wird er in der von ihm gewählten Beschäftigung von 
einem der Werkmeister der Anstalt, die zugleich Aufseher sind, un
terrichtet. Im  Allgemeinen macht der Gefangene schnelle Fort
schritte, und schnellere, als es während der Freiheit der Fall zu seyn
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pflegt, weil er zwar nicht für seinen Unterhalt arbeitet, aber von 
einem inneren Drange, sich zu beschäftigen, sich von der Langen
weile und von den ihn peinigenden Selbstvorwürfen zu befreien, 
angespornt wird. Kann er nicht lesen, so wird er auch hierin 
unterrichtet, und von dem Prediger und ändern christlich gesinnten 
Besuchern über die heiligen Wahrheiten der Religion in Gesprächen 
belehrt, in denen ihm sein bisheriges Leben vorgehalten und von 
diesen Wahrheiten auf seinen gegenwattigen Zustand Anwendung 
gemacht wird.

So lo ft ein Arbeitstag den ändern die ganze Woche hin
durch ab, und nur der dem Gottesdienst geweihte Sonntag läßt 
hierin eine Veränderung eintreten. Am Sonntage wird ein Vor
hang längs des Corridors aufgehängt. Die Thüren der Zellen wer
den halb geöffnet, und der Prediger, welcher an dem einen Ende 
des Corridors steht, hält mit lauter Stimme eine Predigt, die von Allen 
gehört werden kann. Den übrigen Theil des Sonntags, welcher 
in allen Strafanstalten, wo die Trennung der Gefangenen nicht Statt 
findet, als der verderblichste Tag in der Woche angesehen werden 
muß, bringt der Gefangene in einer philadelphischen Strafanstalt 
seinen eigenen Betrachtungen überlassen, mit Nachdenken über 
Dasjenige zu, was er während des Gottesdienstes gehört hat. 
Bisweilen wird er von dem Prediger oder von Denen besucht, 
welche von christlichem Eifer getrieben werden, zu seiner Besserung 
beizutragen, und diese unterhalten sich dann mit ihm über den I n 
halt der Predigt, oder geben ihm religiöse Bücher, um ihn zu 
erbauen.*)

Auf diese Weise vergeht dem Gefangenen in der Strafanstalt 
eine Woche nach der ändern, und ein Jahr nach dem ändern, bis 
seine Strafzeit beendigt ist. Is t er nicht ganz entartet und ver
härtet, so kann es nicht fehlen, daß eine so einförmige und beru-

*) I n  der philadelphischen Strafanstalt, welche gegenwärtig in 
London erbaut wird, wird eine Kirche eingerichtet, in welcher die Gefan
genen vereinigt dem Gottesdienst beiwohnen können, doch so, daß der 
Eine den Ändern nicht zu sehen bekommt. Die Ausführung dieser 
Idee verdient die größte Aufmerksamkeit, denn der Gottesdienst kann 
dadurch eine viel größere Feierlichkeit erlangen und eine weit größere 
Wirkung auf das Gemüth haben, als der hier beschriebene Gottes
dienst.
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higende Lebensweise, verbunden mit steter Beschäftigung, mit beleh
rendem und erbaulichem Unterricht, ihren Einfluß auf das Gemüth 
ausüben muß. K ö r pe r l i c he  Strafen finden hier durchaus nicht 
S ta tt, sondern vergeht sich der Gefangene gegen die Disciplin, oder 
w ill er nicht fleißig arbeiten, so wird ihm alle Beschäftigung ent
zogen, seine Speiseportion wird verringert, oder er wird in eine 
dunkle Zelle eingesperrt. Für geringere Vergehen wird er dadurch 
gestraft, daß er keine Erlaubniß zu Bewegung in freier Lust er
halt. Daß man hier m it diesen wenigen und selten angewandten 
Strafm itteln ausreicht, liegt darin, daß der Gefangene in einem 
philadelphischen Gefangniß nicht so viele Gelegenheit hat, sich zu 
vergehen, als in jeder ändern Strafanstalt. Die Unmöglichkeit 
auszubrechen muß dem Gefangenen bald einleuchten. Der klügste 
und pfiffigste und daher gefährlichste Verbrecher wird sich am aller
ersten davon überzeugen. Die mitgebrachte Unlust zur Arbeit wird 
von der noch großem Unlust, ganz allein ohne Beschäftigung, sei
nen Gewissensbissen überlassen zu seyn, besiegt; aber wo alle äußere 
Veranlassungen zum leidenschaftlichen Aufbrausen wegfallen, muß 
die Stimme des niemals ganz ausgestorbenen Gefühls für Recht 
und Unrecht sich bald geltend machen, und den Gefangenen an 
die Verworfenheit seines früheren Lebens und am seine ganze 
Sündhaftigkeit erinnern.

Die zunehmende Qual dieser Vorstellungen beiwirkt, daß der 
Gefangene sich fest an die Beschäftigung anklammert , und daß er 
sich nach und nach an Fleiß gewöhnt; denn wollte er es versuchen, 
blos zu arbeiten, um sich zu zerstreuen, und nur dann und so lange 
sich zu beschäftigen, als die Langeweile ihn dazu treibt, so würde 
der erfahrne Director des Gefängnisses bald aufmerksam darauf 
werden, und die nächste Folge davon würde seyn, daß man es ihm 
eine Zeitlang nicht erlaubte, sich zu beschäftigen, was es ihn 
empfinden lassen würde, wie weit besser er es hat, wenn er fleißig 
arbeitet.

Der Versuch, aus einer Zelle nach der ändern Mittheilungen 
zu machen, ist durch die Einrichtung derselben so gut wie unmög
lich gemacht. Aber da wo diese Möglichkeit nicht ganz verhindert 
ist, sind die strengsten Strafen, wie eine längere Einsperrung in der 
dunkeln Zelle, oder bei Wasser und Brod auf mehrere Tage u. dgl.
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auf diese Uebertretung gesetzt. So läuft die Zeit einförmig für 
den Verbrecher hin, dessen Arbeit erst in dem zweiten Jahr als 
recht einträglich für die Strafanstalt angefehn werden kann, wes
halb, gleichwie aus moralischen Gründen, die Strafzeit in einer 
philadelphifchen Strafanstalt nicht kürzer als zwei Jahre dauern 
müßte. Obgleich das erste Juhr, ehe der Gefangene sich recht an 
Beschäftigung gewöhnt hat, das am wenigsten einflußreiche für seine 
Besserung ist, so wird es doch im Allgemeinen für die schwerste 
Strafzeit und für diejenige gehalten, in welcher der Gefangene die 
Einsamkeit am unerträglichsten findet. Die Intensität der Strafe 
muß aber im Ganzen neben der Veränderung, welche häufig in 
seiner Gemüthsbeschaffenheit vor sich geht, den Vorsatz bei ihm 
erzeugen, sich nicht öfter Verbrechen zu Schulden kommen zu lassen, 
die ihn in die Mauern einer solchen Strafanstalt zurückführen 
könnten, und so tritt er wieder in die Welt hinaus, wenn nicht 
moralisch gebessert, so doch mit einer so theuer erkauften Lehre be
reichert, die, in Verbindung mit seiner angewöhnten Lust zur Arbeit, 
ihn in den Versuchungen des Lebens bewahren wird. Wenn er 
entlassen werden soll, wird er zu dem Director und zu dem I n 
spector hineingeführt, die ihn ermahnen, den guten Vorsätzen getreu 
zu bleiben, die er in der Strafanstalt gefaßt hat; und er wird dann 
mit einem Anzuge und einem Taschengelde entlassen, womit er für 
seine Bedürfnisse sorgen kann, bis er Arbeit findet. So aus
gerüstet verlaßt er die Strafanstalt. Keiner von seinen Mitgefan
genen hat hier je sein Gesicht gesehen oder seinen Namen nennen 
hören, und er ist so auch von dieser Seite gegen alle die Ver
suchungen und Gefahren, die ihn sonst erwarten würden, wenn er 
in echer ändern Strafanstalt gewesen wäre, mehr geschützt und von 
denselben befreit.

Das auburn'sche System, nach welchem die Gefangenen 
bei Nacht getrennt sind, jeder in seiner Zelle, den Tag aber 
unt er  strenger Beobachtung des S t i l l s c hwe i gens  und 
mit gemeinschaftlicher Arbeit beschäftigt zusammen verleben, ist von 
derselben Ansicht wie das philadelphische System ausgegangen, daß
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das Zusammenleben und der Umgang unter den Gefangenen in 
einer Strafanstalt demoralisirende Wirkungen haben müssen, und 
daß das Gefangniß, in welchem der eine Gefangene den ändern 
in die Schandthaten seines Lebens und in seine Ansichten und 
Plane einweihen kann, eine Pflanzschule von Lastern und neuen 
Verbrechen werden muß. Nicht weniger stimmt dieses System mit 
dem philadelphischen darin überein, daß es nothwendig sey, die 
Gefangenen an Arbeitsamkeit und an ein regelmäßiges Leben zu 
gewöhnen; aber gleichwie die Freunde des aubum'schen Systems 
davon ausgehen, daß der Verkehr unter den Gefangenen verhin
dert werden kann, ohne sie factisch von einander zu trennen, so 
nehmen sie auch an, daß dem Hange zum Müfsiggang und zur 
Trägheit am besten entgegen gewirkt werden kann, und daß das 
Bestreben, die Sträflinge an Arbeitsamkeit zu gewöhnen, am 
besten dann wird gelingen können, wenn die Arbeit ihnen zu einer 
gemeinschaftlichen Pflicht gemacht wird, der sie sich nicht entziehen 
können, ohne augenblicklich dafür bestraft zu werden. Wer im 
Leben nicht stark genug gewesen ist, der Versuchung zu wider
stehen, muß in der Strafanstalt diese Starke gewinnen, und 
wer das gesetzliche Gebot nicht geachtet und seine Pflichten nicht 
erfüllt hat, muß in der Strafanstalt einfehen lernten, wie noth
wendig es sey, daß er Herr über seine bösen Neigungen werde 
und seinen schwachen Willen zu regieren vermöge. Daher darf 
es dem Gefangenen nicht physisch unmöglich gemacht werden, eine 
neue Ungesetzlichkeit zu begehen, und die Arbeit darf auch nicht 
zu Dem gemacht werden, was sie auch außerhalb der Gefangniß- 
mauern nicht ist, zu einer Annehmlichkeit und zu einem Tröste. 
Im  Gegentheil muß der Gefangene in eine Lage gebracht werden, 
daß er, wie im Leben, die Gesetze übertreten kann,  und die 
Arbeit muß in der Strafanstalt, wie außerbalb derselben, eine 
von Umstanden und Verhältnissen aufgedrungene Beschäftigung 
seyn; allein der Gefangene muß zugleich nach und nach daran 
gewöhnt werden, sich selbst auch alsdann zu beherrschen, wenn 
sein böser Wille mit den Gesetzen und der eingeführten Ordnung 
in Widerspruch gerath, und die Beschäftigung lieb zu gewinnen, 
durch welche er seinen Zustand verbessert und den liebeln, die ihn 
bedrohen, entgeht.
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Der Gefangene, dem es unmöglich gemacht wird, in einem 
Gefängnisse zu sündigen, wird, so hat man behauptet, wenn er 
dasselbe verlaßt, und wenn diese Unmöglichkeit für ihn nicht mehr 
existirt, um so eher sündigen, wenn er im Gefängnisse nicht ge
lernt hat, der Versuchung zu widerstehen, und sein Hang zur 
Trägheit wird sich wieder äußern, weil derselbe nicht überwunden, 
sondern nur in der Einsamkeit gewaltsam niedergedrückt worden 
ist. Hingegen muß der Gefangene, welcher in einer Strafanstalt 
mit ändern Menschen und unter Verhältnissen gelebt hat, bei 
denen er bis zu einem gewissen Grade seine Freiheit hatte, die 
eingeführte Ordnung zu befolgen und die ihm obliegenden Pflichten 
zu erfüllen, aber durch eine strenge Disciplin und unter einer 
ununterbrochenen Aufsicht angehalten worden ist, seine Obliegen
heiten zu erfüllen, sich an das Leben, welches, wenn er wieder 
aus der Strafanstalt tritt, seiner wartet, gewöhnt und seinen 
Willen gestärkt haben, nicht öfter Verbrechen zu begehen. I n  
der Strafanstalt soll der Gefangene lernen dem Gesetze zu ge
horchen und an nützlicher Beschäftigung Geschmack zn gewinnen; 
allein er kann dies nicht lernen, wenn es ihm unmöglich gemacht 
wird, das Gesetz zu übertreten und es ihm unerträglich ist, 
nicht zu arbeiten. Wenn Ordnung und Arbeitsamkeit, so zu 
sagen, nur eine Folge der Einrichtung der Strafanstalt sind, 
so wird die Wirkung mit der Strafanstalt aufhören, und der ent
lassene Gefangene, der in der Strafanstalt nicht für die Welt 
erzogen worden ist, wird in dieser auch ein anderer seyn, als er 
in der Strafanstalt war. Es ist daher eben so wichtig, den 
Gefangenen in Gesellschaft mit Ändern leben zu lassen und seine 
Lage von seiner eignen Bestimmung abhängig zu machen, als es 
zu verhindern, daß die Gesellschaft, in der er lebt, einen demo- 
ralisirenden Einfluß auf ihn gewinne, oder daß er auf diese einen 
solchen ausübe; es zu bewirken, daß seine Willensbestimmung 
eine günstige Richtung nehme. Dies wird aber erreicht werden, 
wenn die Gefangenen, obgleich bei Tage in Gemeinschaft arbei
tend, durch ein strenges und ununterbrochenes Stillschweigen geistig 
abgesondert sind, und wenn Gehorsam, ohne zu einer absoluten 
Nothwendigkeit gemacht zu werden, doch zu einer Pflicht gemacht 
wird, die sie nicht übertreten können, ohne augenblicklich dafür
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gestraft zu werden. Die Einsamkeit, in welche der Gefangene 
auf diese Weise gebracht w ird, wird ebenso sehr dazu beitragen 
können, sein Nachdenken zu wecken, als wenn sie die Folge einer 
faktischen Trennung von allen übrigen Gefangenen ware, ohne 
daß diese Einsamkeit für seine Gesundheit die nachtheiligen Folgen 
haben kann, welche aus der Einsperrung in der Einzelnzelle bei 
T a g  und bei N ach t entstehen müssen, wahrend die factische 
Jsolirung bei Nacht und die Einsamkeit und S tille der Einzeln
zelle nach beendigtem Tagewerk dazu beitragen werden, die Selbst
betrachtungen festzuhalten und fruchtbar zu machen, welche bei 
dem Gefangenen entstehen müssen, der so durch ein ununter
brochenes Stillschweigen geistig von der Gesellschaft isolirt ist, in 
welcher er am Tage zu leben scheint. I n  einem solchen Zustande 
wird die Wahl der entsprechenden M itte l, um die Arbeit für ihn 
fruchtbringend zu machen und um ihm den Unterricht und die 
religiöse Erbauung zufließen zu lasten, der er bedarf, viel leichter 
seyn, als wenn er in einen völligen Isolirungs - Zustand versetzt 
ware, und nicht in Verbindung mit ändern arbeiten oder unter
richtet werden könnte.

Von diesen Ansichten ausgehend ist das auburn'sche System 
auf völlige Trennung der Gefangenen bei Nacht und auf ihr Bei- 
sammenseyn und ihr Zusammenarbeiten unter Beobachtung eines 
ununterbrochenen Schweigens bei Tage basirt. 'Jeder Bruch des 
Schweigens und jede Abweichung von der eingeführten Ordnung 
müssen angenblicklich ihre Strafe nach sich ziehen; der Gefangene 
muß daher unter ununterbrochener Controlle stehen, und den 
Folgen jedes Fehltritts, dessen er sich schuldig macht, nicht ent
gehen können. Das System geht darauf aus, den Gefangenen 
zu lehren, sich selbst zu beherrschen, indem dasselbe scheinbar es 
dem Gefangenen leicht macht, sich der Erfüllung dessen, was ihm 
als Pflicht auferlegt worden, zu entziehen, obgleich die Strafe 
augenblicklich der Pflichtübertretung auf dem Fuße folgt. Das 
System geht darauf aus, ihn zur Arbeit anzuhalten und ihn 
an Ordnung zu gewöhnen, indem es seine ganze Lage im Ge
fängnis davon abhängig macht, wie viel und wie gut er arbeitet. 
Das System geht darauf aus, die schlechte Gesellschaft, in welche 
ihn die Verhältnisse gebracht haben, für ihn unschädlich zu machen.



—  33 -

ihn zu lehren, der Versuchung zu widerstehen, der Verführung 
Augen und Ohren zu verschließen, und so ihm eben die Kraft und 
Selbstbeherrschung zu geben, deren er bedarf, wenn er wieder in 
die Welt Eintritt.

Um dieses System zu verwirklichen, ist es nothwendig, daß 
die Einrichtung der Strafanstalt den möglich leichtesten Ueberblick 
über die Locale, in denen die Gefangenen zusammen arbeiten 
sollen, und überhaupt über alle die Raume gestattet, wo sie in 
Verbindung, aber unter Beobachtung eines fortwährenden S t ill
schweigens, einen Theil des Tages zubringen sollen. Alle Werk
stätten, Höfe, Gange u. s. w. müssen von einem bestimmten 
Puncte aus übersehen und beaufsichtigt werden können. Denn der 
Gefangnißdirector oder der Inspector muß nicht allein augenblick
liche Kunde von Allem haben, was in der Strafanstalt vorgeht, 
sondern er muß auch die Menge von Gefangnißwartern contro- 
liren können, denen die specielle Aufsicht über die einzelnen Raume 
anvertraut ist. Die ganze Disciplin und das ganze System be
ruht nämlich auf der Aufrechthaltung des Stillschweigens, und 
daher ist es unumgänglich nothwendig, jeden Augenblick Kunde 
von Allem haben zu können, was in der Anstalt vorgeht, ob die 
vielen Aufseher, deren die Inspection bedarf, ihre Pflicht thun, 
und wie sie die Autorität, die ihnen anvertraut ist, gebrauchen. 
I n  einem solchen Gefangisse muß sich eine hinreichende Anzahl von 
Einzelnzellen zum Aufenthalt der Gefangenen bei Nacht befinden, 
und diese müssen so eingerichtet seyn, daß die dort beabsichtigte 
Isolirung auch wirklich erreicht werde. Sie müssen außerdem 
geräumig und hell genug seyn, damit die Gefangenen in ihnen 
die Sonn - und Festtage, wenn nicht gearbeitet werden soll, 
zubringen können. Uebrigens muß natürlicherweise in einem Ge- 
fangnißgebaude nach dem auburn'schen System, gleichwie in jedem 
ändern, gehörig für die Gesundheit und Sicherheit und dafür 
gesorgt seyn, daß die in der Anstalt eingeschlossenen Gefangenen 
von aller Communication mit der Außenwelt abgeschnitten sind.

Die Pflichten der Gefangenen in einer auburn'schen S traf
anstalt können in den wenigen Worten zusammengefaßt werden: 
sie müssen fleißig arbeiten, jedem Befehl unweigerlich gehorchen 
und ein unverbrüchliches Stillschweigen beobachten. Sie dürfen

3
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daher unter keinem Vorwande mit einander sprechen oder sich 
v irgend eine mündliche oder schriftliche Mittheilung erlauben, und 

dürfen ebenso wenig mit Blicken, Geberden, Zeichen oder auf 
andere Weise sich unter einander verständigen. Auf jede Heber* 

tretung der Hausordnung sind strenge Strafen gesetzt, welche 
meistens in körperlicher Züchtigung bestehen, und welche augen
blicklich angewandt werden, wenn der Uebertreter auf frischer That 
betroffen wird. Sowohl D r. J u l iu s  als die englischen Commis
sarien, welche nach Amerika gesandt worden, haben als Beilage 
zu ihren Berichten die in der auburn'schen Strafanstalt zu S ing- 
S ing geltenden Vorschriften mitgetheilt, aus welchen die dort ein
geführte Hausordnung in ihrem ganzen Detail zu ersehen ist. 
Ich  kann im Allgemeinen nur die Leser hierauf verweisen; es wird 
daraus ersehen werden, wie abgemessen und genau berechnet selbst 
die geringsten Kleinigkeiten sind, und wie das ganze Leben, wenn 
ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, zu einem Mechanismus 
gemacht ist, damit jede Abweichung von dem vorgeschriebenen Gang 
der Dinge und jeder Bruch an der Ordnung um so viel leichter 
entdeckt werden kann. Es würde zu weitlauftig seyn, die ganze 
umständliche Anordnung zu beschreiben, welche hier getroffen ist, 
und in allen ihren kleinen Einzelheiten darauf ausgeht, den Ge
fangenen die gegenseitige Mittheilung zu erschweren und es den 
Aufsehern leicht zu machen, jeden Bruch an der eingeführten Ord
nung wahrzunehmen.

Das C l a s s i f i c a t i o n s s y s t e m ,  nach welchem die Ge
fangenen bei Tage zusammen arbeiten, unter größerer oder 
geringerer Freiheit, unter mehr oder weniger strengem S ti l l
schweigen, in verschiedenen Abtheilungen nach der Verschiedenheit 
ihrer erwiesenen Strafbarkeit und nach ihrer vorausgesetzten ver
schiedenen M ora litä t, ist im Wesentlichen von denselben Ansichten, 
wie das auburn'sche System ausgegangen. Während aber dieses 
Letztere auf der Voraussetzung beruht, daß das vorgeschriebene 
Schweigen in seiner ganzen Strenge aufrecht erhalten werden 
kann, und daß es auf diese Weise möglich ist, Das zuwege zu
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bringen, was man die ideelle Trennung der Gefangenen nennt, 
die zusammen arbeiten und mit einander Verkehren, liegt dem 
Classisicationsfystem die Ansicht zum Grunde, es sey nicht blos 
möglich, sondern sogar wahrscheinlich, daß das Stillschweigen nicht 
in dem Grade werde aufrecht erhalten werden, daß wirklich alle 
Verbindung zwischen den Gefangenen unmöglich gemacht werde. 
Es muß daher, in Erwägung der erkannten Unmöglichkeit, das 
System des Schweigens so aufrecht zu erhalten, daß alle Verbin
dung der Gefangenen unter sich und die gegenseitige Einwirkung 
derselben auf einander dadurch aufhört, als höchst wichtig ange
sehen werden, die Verderbteren von den minder Verderbten zu 
trennen, und so den nachtheiligen Folgen vorzubeugen, welche der 
mögliche Bruch des Stillschweigens, oder richtiger gesagt die Nicht-. 
Erreichung des Hauptzwecks in dem auburn'schen System, haben 
könnte. Dies glaubt man dadurch erreichen zu können, daß die 
Gefangenen classisicirt werden, und daß blos Diejenigen mit 
einander leben und verkehren, von denen man annehmen darf, 
daß sie in moralischer Hinsicht ungefähr auf gleicher Stufe stehen. 
Allein die Classification der Gefangenen muß auf diese Weise 
nicht nur nützlich scheinen, weil man dadurch, ohne dem Haupt
zweck der Strafanstalt Hindernisse in den Weg zu legen, alle die 
Vortheile erreichen kann, welche das gemeinschaftliche Arbeiten und 
das Zusammenleben unter Beobachtung des Stillschweigens ge
wahrt und allen den Mißlichkeiten und Gefahren entgeht, welche 
die individuelle faktische Absonderung mit sich bringt, Indern sie 
muß auch eingeführt werden, weil einer höheren Gerechtigkeit nur 
dadurch Genüge geleistet wird. Durch die Classification soll es 
nämlich allein möglich werden, die Strafe nicht blos nach der 
Größe des begangenen Verbrechens, sondern auch nach der mo
ralischen Schlechtigkeit des Verbrechers abzustufen. Die Classifi
cation ist auf diese Weife ein Supplement der richtenden Gerech
tigkeit. Denn während diese nur hauptsächlich auf die Beschaffen
heit der That Rücksicht nehmen kann, erwägt jene auch die 
Beschaffenheit des Thäters, so daß die Strafe jedenfalls in ein 
richtigeres Verhältniß zu dem verbrecherischen Willen kommt, als 
es der Fall ist, so lange nur mit Rücksicht auf das Verbrechen 
gestraft wird. Außerdem muß man, wenn die Besserung der

3 *



—  36 —

Gefangenen in der Wahrheit soll bewirkt werden können, ein 
M itte l in Händen haben, durch welches es ihnen recht einleuchtend 
gemacht wird, daß gute Aufführung und das Bestreben, sich zu 
beffern, ihre Belohnung finden. Die Befreiung von der Strafe 
ist ein negat i ves  M ittel, welches nicht hinreichend ist, den 
egoistischen Menschen zu lehren, daß Fleiß und Ordnung ihre 
Belohnung erhalten und die Existenz verbessern. Der Gefangene 
muß durch die Gewißheit, daß er auf diese Weise seine Lage ver
bessert, dahin geführt werden, Gutes zu thun und dabei zu 
beharren. Auf der ändern Seite ist es nothwcndig, ein in seinen 
Wirkungen nachhaltigeres Strafmittel als diejenigen zu haben, 
welche sonst in den Strafanstalten in Anwendung gebracht werden, —  
ein Strafmittel, welches nicht auf eine Weise muß angewendet werden 
können, daß dadurch das Gemüth des Gefangenen aufgereizt wird, 
was so häufig bei den Strafmitteln der Fall ist, die in den 
auburn'schen Strafanstalten benutzt werden. Alles dies wird er
reicht werden, wenn die Classification der Gefangenen eine ver
schiedene Behandlung gestattet, und wenn mildere Behandlung 
der Lohn eines guten Betragens, strengere Behandlung die sichere 
Folge der schlechteren Aufführung ist. Allein der Gefangene soll 
nicht blos in der Strafanstalt lernen, der Freiheit würdiger zu 
werden, er soll in ihr auch lernen, von seiner Freiheit einen ver
nünftigen Gebrauch zu machen, und die Strafanstalt soll daher 
einen Uebergang dazu bilden und für diesen eine Schule seyn. 
Das Ehrgefühl ist überdies der beste Hüter des sittlichen Gefühls, 
und das Gefangnißsystem muß deswegen darauf hinwirken, jenes 
zu wecken und festzuhalten, indem es den Gefangenen nicht blos 
materiell seinen Zustand verbessern laßt, sondern ihm zugleich eine 
im Verhaltniß zu seiner besseren Aufführung weniger entehrende 
Stellung seinen Mitgefangenen gegenüber anweist. Auf der ändern 
Seite muß der materiell schlechtere Zustand und die entehrendere 
Stellung ein Schutz gegen die Fehltritte und die schlechte Auffüh
rung ferm, welche in den gewöhnlichen Gefangnißstrafen nicht ihr 
hinreichendes Gegengewicht oder Abschreckungsmittel finden können.

Von diesen Ansichten ausgehend, ist das Classificationssystem 
auf die vollkommene Trennung der Gefangenen bei Nacht und 
darauf basirt, daß am Tage bei der Arbeit nur Diejenigen mit
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einander in Berührung kommen, von denen man entweder nach 
der Beschaffenheit ihres Verbrechens oder nach ihrem Betragen in 
der Strafanstalt voraussetzen darf, daß sie in moralischer Hinsicht 
einander gleich sind, so daß die, welche mit der größten Strenge 
und Harte behandelt zu werden verdienen, einer strengeren D is 
ciplin und einem ununterbrochenen Stillschweigen unterworfen 
werden, und daß die D isciplin an Strenge abnimmt und Aus
nahmen hinsichtlich der Aufrechthaltung des Stillschweigens in 
demselben Verhaltniß eingeraumt werden, als die Gefangenen 
weniger moralisch verderbt erscheinen. D am it aber die strengste 
Gerechtigkeit ausgeübt und das System mit der größten Conse- 
quenz durchgeführt werden kann, muß in einer solchen Strafan
stalt eine der gewöhnlichen Verwaltung beigeordnete Autorität seyn, 
die das Betragen der Gefangenen in der Strafanstalt selbst con- 
tro lir t, und darüber entscheidet, in wie fern der Einzelne in jedem 
vorliegenden Falle würdig ist, weniger strenge behandelt, oder auch 
der strengeren D isciplin unterworfen zu werden. Nach dem 
Urtheil dieser Autorität rückt der Gefangene von einer Claffe 
in die andere auf, oder sein Zustand wird verschlimmert, indem 
er von einer Claffe in die andere hinabsteigt. Das über den 
Gefangenen gefällte Straferkenntniß, oder die Größe und A rt des 
Verbrechens bildet zwar für die Classification die erste Grundlage, 
aber das Betragen in der Strafanstalt und der erwiesene Grad 
von Besserung wahrend der Strafzeit wird auch ein Moment, 
nach welchem es bestimmt w ird, in wie fern eine mildere Be
handlung des Gefangenen eintreten kann, oder in wie fern eine 
strengere Behandlung als nothwendig für ihn erachtet werden 
muß. Denn gleichwie das Verbrechen, dessen der Gefangene 
überführt worden, der Maßstab für seine Bestrafung gewesen ist, 
so wird angenommen, daß sein Betragen in der Strafanstalt der 
bessere Maaßstab sey, um seine moralische Schlechtigkeit zu beur- 
theilen; imD bil er in der Strafanstalt nicht blos sein Verbrechen 
sühnen, sondern auch gebessert und von seiner moralischen Schlech
tigkeit geheilt werden soll, so muß die Strafe sowohl nach dem 
einen als nach der ändern eingerichtet und so abgestuft werden, 
daß sie sowohl in der einen Beziehung als in der ändern sich 
wirksam zeigen kann und gerecht werde.
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Um dieses System zu verwirkliche»/ ist es nothwendig, daß 
das Gefangnißgebaude nicht nur die Ansprüche erfüllt, welche man 
an eine Strafanstalt macht, in der das System des Stillschwei
gens durchgeführt werden soll, sondern auch so eingerichtet sey, 
daß die, der eingeführten Classification entsprechenden Abtheilungen 
vollkommen von einander getrennt sind. I n  jeder Abtheilung muß 
außerdem sich eine größere oder geringere Anzahl von Einzeln- 
zellen befinden, in denen die Gefangenen temporair völlig isolirt 
werden können, da es zu der dort eingeführten Disciplin gehört, 
daß die Gefangenen kürzere oder längere Zeit nach dem philadel- 
phischen Systeme behandelt werden, nicht blos wenn sie eine Strafe 
verwirkt haben, sondern auch um in die Strafanstalt gleichsam 
eingeweiht zu werden. Man hat nämlich eine strenge Jsolirung, 
auf kürzere oder längere Zeit, bei dem Eintritt in die Strafanstalt 
für nothwendig gehalten, um die nöthige Selbstbetrachtung bei dem 
Gefangenen zu wecken, und um es ihm anschaulich zu machen, 
was seiner wartet, wenn er sich nicht der in der Strafanstalt 
eingeführten Disciplin unterwirft. Die Einrichtung muß übrigens 
so seyn, daß die Strafanstalt eigentlich aus eben so vielen An
stalten besteht, als Classen in derselben sich befinden. Nichts
destoweniger ist es aber nothwendig, von einem Centralpuncte 
aus das Ganze übersehen und mit derselben Leichtigkeit die ver
schiedenen Abtheilungen und deren einzelne Bestandteile beaufsich
tigen zu können, wie es in einer auburn'schen Strafanstalt der 
Fall seyn muß, wo alle Gefangene einer und derselben Disciplin 
unterworfen sind, und am Tage alle zusammen gemeinschaftlich 
arbeiten. Es wird natürlicherweise von der Einrichtung der Clas
sification und von der Menge der Abtheilungen abhangen, wie die 
einzelnen Theile eines solchen Gebäudes im Verhaltniß zu einander 
und unter sich in Verbindung stehen müssen; allein das Haupt
bestreben muß stets darauf gehen, den Zusammenhang der ein
zelnen Abtheilungen mit einander und mit dem Ganzen zu be
wahren, ohne die Abgeschlossenheit jeder einzelnen, an und für 
sich betrachtet, zu stören oder einen Eingriff in diese Abgeschlossen
heit zu machen.

Um eine Vorstellung davon zu geben, wie das Classifications* 
fystem in Anwendung gebracht worden ist, werde ich aus dem
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Reglement für die Ge n f e r  Strafanstalt diejenigen Puncte hervor
heben, welche die Classification betreffen.

Die Gefangenen sind in vier Abtheilungen getheilt, von 
denen die erste, in der die strengste Behandlung Statt findet, 
premier quartier criminel et récidive genannt wird. I n  diese 
werden Diejenigen gebracht, welche wegen begangener Verbrechen 
zu strenger Arbeit oder zur Einsperrung (reclusion), und nach 
der Beschaffenheit ihres Verbrechens und nach ihren früheren 
Lebensverhaltnissen verurtheilt werden, in dieser Abtheilung ihre 
Strafe zu erleiden, und demnächst alle Individuen über sechzehn 
Jahre, die, nachdem sie ein oder mehrere Male in der Strafan
stalt gewesen sind, wegen eines wi ederho l t en Verbrechens 
wieder zu derselben verurtheilt werden. Diese Gefangenen werden, 
wenn sie in die Strafanstalt kommen, bei Tag und Nacht in 
Einzelnzellen, jedoch nicht über drei Monate und nicht unter einem 
Monat, eingesperrt. Späterhin findet unter dem strengsten 
Schweigen gemeinschaftliches Arbeiten Statt. Die Gefangenen 
nehmen ihre Mahlzeiten in ihren Zellen ein; sie haben nur Er
laubnis!, sich einzeln in freier Luft zu bewegen; für den aus der
Arbeit gelösten Verdienst darf nur Brod gekauft werden. Die 
Strafen für begangene Uebertretung der Disciplin in dieser Ab
theilung sind sehr hart; der Gefangene darf nur ein M al in 
jedem zweiten Monat einen Besuch annehmen, und eine Ver
setzung aus dieser Abtheilung findet nicht S tatt, es sey denn daß 
der Gefangene sich wahrend eines ganzen Jahres gut betragen hat.

Die zweite Abtheilung, in der die Disciplin weniger strenge 
ist, wird second quartier criminel et d’exceptien genannt. I n  
diese werden Diejenigen gebracht, welche wegen eines zum ersten 
Male begangenen Verbrechens verurtheilt worden, Diejenigen, 
welche wegen eines Vergehens zum Gefangniß verurtheilt sind, 
von denen man aber entweder wegen ihres schlechten Betragens 
in der Str-faiistalt oder wegen ihres früheren Lebenswandels an
nimmt, daß sie harter als sonst bestraft werden müssen, und
endlich Diejenigen, welche aus der ersten Abtheilung in diese auf
rücken. Die, welche in diese Abtheilung eintreten, bringen nur
die ersten 8 bis 14 Tage in der Einzelnzelle zu. Das S t ill
schweigen ist hier zwar dasselbe wie in der ersten Abtheilung,
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d ic h t die Gefangenen effen doch hier beisammen und machen sich 
gemeinschaftlich Bewegung in  freier L uft. D ie Difciplinarstrafe ist 
hier auch etw as m ilder. D e r  G efangene darf hier jede sechste 
Woche einen Besuch annehm en, und es ist kein Term in bestimmt, 
innerhalb dessen er nicht in  eine höhere Abtheilung aufrücken 
d a rf ,  wenn er sich gut betragt und der Versetzung würdig erachtet 
w ird . S e lb s t in der B ehandlung der hier wegen Verbrechen und 
wegen Vergehen Eingesperrten findet e in , obgleich nicht bedeutender 
Unterschied S t a t t .

D ie  dritte Abtheilung wird tro is ie m e  q u a r tie r  c o rre c tio n e l 
e t d ’e x c e p tio n  genannt. I n  dieselbe werden alle Diejenigen ge
bracht, welche wegen eines zum ersten M a l begangenen Verge
hens verurtheilt und au s  fpeciellen G ründen nicht in eine andere 
A btheilung gebracht sind, ingleichen D iejenigen, welche a u s  den 
ändern Abtheilungen aufrücken. D ie  Disciplin ist hier noch milder 
a ls  in der zweiten Abtheilung. D ie  Einsamkeit dauert hier nu r 
4  bis 8  T ag e ; fü r den V erd ienst, welchen die Arbeit gewahrt, 
dürfen außer B ro d  auch Käse und einige wenige andere Lebens
m ittel gekauft werden. Stillschweigen ist zwar auch hier wie in 
den früheren Abtheilungen eine unverbrüchliche P flich t, allein die 
D ifc ip linar - S tra fe n  sind milder und der Gefangene hat E rlau b - 
n iß , sich längere Zeit Bew egung zu machen als in  den beiden 
ersten A btheilungen. E r  darf einm al im M o n a t einen Besuch 
annehm en, und unter der Aufsicht des D irecto rs m it seiner Fam ilie  
correspondiren. Auch hier findet hinsichtlich der wegen Verbrechen 
und der wegen Vergehen V erurtheilten  ein Unterschied S t a t t .

D ie  vierte Abtheilung wird q u a r t ie r  de jeu n e s  g en s  e t des 
a m é lio ré s  genannt. I n  dieselbe werden Diejenigen gebracht, 
welche, wenn sie verurtheilt w erden, das sechzehnte J a h r  noch 
nicht erreicht h ab en , und In d iv id u en  zwischen 1 6  und 1 8  Ja h re n , 
w enn die A dm inistration dafür h a lt ,  daß sie in  diese Abtheilung 
ausgenomm en werden müssen. Außerdem alle D iejenigen, welche 
au s den ändern Abtheilungen aufrücken, und deren fortgesetztes 
gutes B etragen  hoffen läßt, daß sie moralisch besser geworden sind. 
D ie  D isciplin ist hier im  G anzen genomm en m ilde, obgleich eine 
andere fü r  D iejen igen , welche a u s  einer ändern Abtheilung auf
gerückt sind a ls  fü r die jungen Leute, die gleich in  diese Abtheilung
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gebracht worden. So müssen jene mit leiser Stimme mit einander 
reden, wahrend diese nur mit dem Aufseher, aber niemals mit 
einander sprechen dürfen. Auch hinsichtlich der Disciplinar-Strafen, 
der Bewegung, der Anwendung des Verdienstes u. s. w. findet 
zwischen den Gebesserten und den hierhergebrachten jungen Leuten 
ein Unterschied Statt. Ueberhaupt aber findet in dieser Abthei
lung eine größere Milde als in den übrigen Statt. Die jungen 
Leute, welche in diese Elasse kommen, werden 3 Tage lang in 
der Einzelnzelle eingesperrt, wenn sie für eine zum ersten M al 
begangene Gesetzübertretung hineingebracht werden, und 8 Tage, 
wenn sie früher verurtheilt gewesen sind. Es braucht kaum hin
zugefügt zu werden, daß Die, welche, wegen ihres guten Be
tragens in der Strafanstalt, von einer Abtheilung in die andere 
aufgerückt sind, wieder heruntergesetzt werden können, wenn sie 
sich ungehorsam und der milden Behandlung unwürdig zeigen.

Nachdem so das Eigentümliche eines jeden der genannten 
Systeme entwickelt worden, werde ich zur Betrachtung der Ein
wendungen übergehen, welche gegen jedes Einzelne unter ihnen 
gemacht worden sind. Bei der Hervorhebung dieser Einwendungen 
und bei der Untersuchung ihres Gewichts werde ich zugleich Gele
genheit haben, auf die Vortheile und Mangel jedes einzelnen 
Systems aufmerksam zu machen, und auf diese Weise vielleicht 
zu einer richtigeren Würdigung derselben beitragen können.

Gegen das phi ladelphische System hat man hauptsächlich 
eingewandt, daß die Strafanstalten, welche zur Realisirung dieses 
Systems errichtet werden müssen, außerordent l ich kostspielig 
werden, und daß die Kostspiel igke i t  des Systems dadurch 
noch v e rm eh r t  w i r d ,  daß die Arbeit, welche die Gefangenen 
in der Einsamkeit auszuführen im Stande sind, nur wenig pro
ductiv sey; daß die T re n nu ng  nicht in dem Grade er
reicht werden kann, welcher zur Durchführung des Systems 
nothwendig ist; daß die E in spe r r ung  in der E inze lnze l le  
nachthei l ig  a u f  die Gesundhei t  des Gefangenen ist, 
und störend auf  seinen Gemüthszustand e in w i r k t ;  und
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daß der Erfahrung zufolge dieses System weder in hohem Grade 
abschreckend oder bessernd wirke, noch in einem bedeutenden Grade 
die Rückfalle vermindere.

Was den ersten Einwand oder die Kostspieligkeit betrifft, so 
ist es unlaugbar, daß ein Gefangnißgebaude, welches in Überein
stimmung mit dem philadelphischen System aufgeführt wird, in 
welchem jeder Gefangene eine eigne Zelle haben muß, in der er, 
von allen seinen Mitgefangenen getrennt, Tag und Nacht zubringt, 
wenn der Aufenthalt einigermaßen gesund und unschädlich für den 
Körper seyn soll, mehr kosten muß als jede andere Strafanstalt 
für eine gleiche Anzahl von Gefangenen, wenn keine Trennung 
zwischen den Einzelnen Statt findet, oder es wenigstens keines 
besonderen Locals für jeden einzelnen Gefangenen bedarf, und 
überhaupt die Einrichtungen und Vorkehrungen, welche hier noth- 
wendig sind, nicht erfordert werden. Inzwischen hat der Umstand, 
daß die ersten philadelphischen Strafanstalten mit einem unzweck
mäßigen architektonischen Luxus aufgeführt worden sind, viel dazu 
beigetragen, die Ansicht von der außerordentlichen Kostspieligkeit 
dieses Strafsystems zu verbreiten und die Meinung zu begründen, 
daß eine philadelphische Strafanstalt um mehrere Male so viel 
als jede andere Strafanstalt koste. Die Strafanstalt zu Phila
delphia für 586 Gefangene hat wirklich 600,000 Dollars gekostet, 
was für jede Einzelnzelle 1023 Dollars 89 Cents, also ungefähr 
3600 Mrk. Hamburger Cour. (1440 Thaler Preuß.) ausmacht, 
welches allerdings eine enorme Summe ist, allein man muß 
erinnern, daß die Ringmauer, welche die ganze Anstalt umgibt, 
allein 200,000 Dollars gekostet hat, und daß diese nicht blos 
unnöthig hoch und breit (30 Fuß und 12 Fuß), sondern auch 
mit ganz überflüssigen architektonischen Verzierungen versehen ist. 
Aus diesem einen Beispiel wird man abnehmen können, nach 
welchen Dimensionen und mit welchem Luxus diese Strafanstalt 
eingerichtet ist. Mehr oder minder ist dies auch bei den übrigen, 
nach dem philadelphischen System in Amerika erbauten Strafan
stalten der Fall gewesen. Freilich ist man auch bei den auburn- 
schen Strafanstalten, welche in Amerika aufgeführt sind, nicht 
sparsam zu Werke gegangen, und ebensowenig ist eine, nicht blos 
in ökonomisches Hinsicht, anstößige Verschwendung vermieden
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w o rd en ; n irg ends aber ha t m a n  doch der Lust der Architecten, 
ihre eigenen Lieblingsideen zu verw irklichen, in  dem G rad e  nach
gegeben , a ls  bei der E rb au u n g  einiger philadelphischen A n sta lten . 
W endet m an  aber den B lick hiervon ab und vergleicht, w as  die 
verschiedenen in  A m erika , entw eder nach dem  philadelphischen oder 
nach dem  auburn 'schen S y s te m  errichteten S t r a f a n s ta l t e n ,  a ls  
solche, im  D u r c h s c h n i t t  gekostet h ab en , so bleibt es doch stets 
u n la u g b a r ,  daß sich hier ein nicht unbedeutender Unterschied zu 
G u n s te n  des auburn 'schen S y s te m s  zeigt, selbst w enn m an  Rücksicht 
d a ra u f  n im m t,  daß die Kostspieligkeit m ehrerer auburn 'schen S t r a f 
an s ta lten  dadurch verm indert w orden is t , daß ein nicht geringer 
T h e il der B a u a rb e it  von den G efangenen  selbst au sgefüh rt w urde, 
welches allerd ings sehr schwierig is t ,  w enn d as S y s te m  aufrecht 
e rhalten  werden soll, aber rein u n m ö g l i c h  zu bewerkstelligen ist, 
w enn  die G efangenen  nach den Fo rderungen  des philadelphischen 
S y s te m s  behandelt werden sollen. A u f  diese W eise h a t das
große G efangn iß  zu S i n g - S i n g  fü r  1 0 0 0  G efan g en e , welches 
von den G efangenen  selbst e rb au t w orden is t, nicht m ehr a ls
2 0 0 ,0 0 0  D o lla rs  oder 2 0 0  D o lla rs  (7 0 0  M rk . H a m b . C o u r. 
2 8 0  T h lr .  P r e u ß .)  fü r  jede Einzelnzelle gekostet. A llein der A r
beitslohn  in  A m erika ist so hoch, daß dieser U m stand d o r t  einen
weit größeren E in flu ß  haben m uß a ls  in  E u ro p a ,  und zum  B e 
weise dessen ist es hinreichend a u f  d as  V erh a ltn iß  zwischen den 
A rbeitspreisen in  A m erika und in  E u r o p a ,  nam entlich  in  F ra n k 
reich, h in zu deu ten , den B l o u e t  in  seinem  B erich t an  den f ra n 
zösischen M in is te r des I n n e r n  geliefert h a t. *) A u s  dieser un d  
m ehreren anderen Ursachen w ird es daher w eniger zweckmäßig seyn, 
den Blick a u f  die am erikanischen S tra fa n s ta l te n  zu rich ten , m ag  
m an  nu n  einen Vergleich zwischen der Kostspieligkeit der verschiedenen 
S y stem e oder eine B erechn ung  anstelle» w ollen , wie viel eine

*) Nach Blouet Rapport, S . 104, beträgt der Tagelohn
in Frankreich: in Amerika

fü r F rn c s . Cent. H in b . S o u r. 
M rk . S ch ill.

P r ß .  S o u r . 
T h lr . S g r .

F rn c s . Cent. H in b . S o u r. 
M rk . S ch ill.

M aurergesellen 3 75 2 5-4 — 28 7 95 4 I54
H a n d la n g e r  . 2 30 1 7 -  174 4 60 2 14
S te in h a u e r  . 4 .— 2 8 1 - 9 30 5 13
.Zimmergesellen 4 — 2 8 l — 7 90 4 15

P rß .  G out. 
T h lr. S g r .
1 294
1 44
2 9 | 
1 29i
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Strafanstalt, nach bem einen ober nach bem anbern System ein
gerichtet, an jebem ändern Orte kosten würbe. Weit mehr Auf
merksamkeit verdienen in dieser Hinsicht die Anschläge über die 
Baukosten bei der Aufführung einer auburn'schen und einer phila- 
belphischen Strafanstalt, welche B l o u e t  mit Rücksicht auf Frank
reich gemacht hat, und nach welchen die Einzelnzelle in einer 
Strafanstalt für 480 Gefangene, nach dem auburn'schen System 
in Paris 19424 Francs (ungefähr 1214 Mrk. Hamb. Cour, ober 
486 Thlr. Preuß.), in den Provinzen 11554 Francs (ungefähr 
722 Mrk. Hamb. Cour, oder 289 Thlr. Preuß.) *), und nach 
dem philadelphischen System in Paris 35614 Francs (ungefähr 
2226 Mrk. Hamb. Cour, oder 890 Thlr. Preuß.), und in den 
Provinzen 21364 Francs (ungefähr 1335 Mrk. Hamb. Cour, 
oder 534 Thlr. Preuß.) kosten würde.

Aus dem Angeführten wird man schon ersehen, daß die 
Behauptung, eine philadelphifche Strafanstalt koste 3 bis 4 M al 
so viel zu erbauen, als eine auburn'sche, keineswegs Glauben 
verdient, und wenn man sich dabei auf die Angabe von Zahlen 
beruft, offenbar aus einer unkritischen Auffassung der eigenthüm- 
lichen Verhältnisse hervorgeht. Nach den französischen Angaben 
sollte man eher annehmen, daß eine philadelphifche Strafanstalt 
über zwei  D r i t t e l  M a l  so v i e l  zu stehen kommt als eine 
auburn'sche Strafanstalt. Dr. J u l i u s * * )  nimmt sogar an, daß 
die erstere nur um ein D r i t t h e i l  mehr als die letztere kostet. 
Wünschenswerth würde es indessen seyn, wenn uns in dieser Hin
sicht mehrere Aufklärungen Vorlagen als diejenigen, welche sich in 
den gedruckten englischen und französischen Berichten finden. Denn 
aus diesen kann man wenigstens sich keine klare Vorstellung davon 
machen, was die Erbauung einer solchen Strafanstalt bei uns 
kosten möchte. Es würde um so wünschenswerther seyn, da man

* )  Dies stimmt ziemlich überein mit den von B e r a n g e r  aus
gearbeiteten und der französischen Deputirtenkammer vorgelegten 
Vorschlägen, nach welchen die Einzelnzelle, wenn man überall in 
Frankreich Strafanstalten nach dem auburn'schen System aufführte, 
im Durchschnitt I I >00 Francs (625 M rk . Hamb. Cour, oder 250 Thlr. 
Preuß.) kosten würde.

* * )  J u l i u s ,  Nordamerika'6 sittliche Zustände. 2ter Band. 
Seite 242.
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auf dcr ändern Seite sich auch hüten muß, dadurch zu einer 
falschen Rechnung verleitet zu werden, daß die Einzelnzellen, welche 
in einem Flügel der nach dem philadelphischen System eingerich
teten Strafanstalt zu Gent erbaut sind, als nur 280 Thaler 
Preuß. (700 M r k. Hamb. Cour.) pr. Zelle kostend angegeben 
werden; *) denn diese Einzelnzellen sind keineswegs so eingerichtet, 
wie sie seyn müssen, um ihren Zweck zu erreichen. **) Weit 
wichtiger ist es, daß man nach den Anschlägen und Berechnungen, 
welche in Schweden mit Rücksicht darauf gemacht worden, was 
die Erbauung einer philadelphischen Strafanstalt dort kosten würde, 
zu dem Resultat gelangt ist, daß die Einzelnzelle auf 661 Reichs- 
thaler schweb. Banko (930 Mrk. Hamb. Cour, oder 372 Thlr. 
Preuß.) zu stehen kommt. ***) Man kann sich daraus eher eine 
Vorstellung machen, wie viel die Errichtung einer solchen S traf
anstalt, in der alle die Verbesserungen angebracht sind, von deren 
Zweckmäßigkeit man sich in der neuesten Zeit überzeugt hat, hier 
kosten würde.

Allein man hat gegen das philadelphische System nicht blos 
eingewandt, daß die ersten Kosten bei der Errichtung der S tra f
anstalt weit größer sind. Man hat auch behauptet, daß eine 
philadelphische Strafanstalt weit mehr zu unterhalten koste als 
jede andere, weil die Gefangenen dort nicht so viel verdienen 
können, als es in einem Gefängnisse der Fall ist, wo sic blos 
bei Nacht getrennt sind, am Tage aber, wenn gleich unter

* )  J u l i u s ,  Nordamerika's sittliche Zustände. 2ter Band. 
Seite 247.
^ ** )  „Diese Zellen machten einen unbehaglichen Eindruck auf mich. 

Sie sind wahre S t r a f z e l l e n .  S ie sind weder hinreichend groß 
noch lu ftig , liegen nickt gut und sind nicht mit Allem versehen, 
dessen der Gefangene bedarf, wenn er hier, nicht eine kurze Zeit zur 
Büßung eines Disciplinar-Vergehens, sondern während einer län
geren Strafzeit eingesperrt gehalten werden und ohne Nachthetl für 
die Gesundheit hier leben und arbeiten soll. So wie diese Einzeln- 
zellen in der Strafanstalt zu Gent gebaut und eingerichtet sind, 
müssen f te dem S y s t e m schaden,  m i t  dem m a n  e i n e n  
V e r s u c k  h a t  machen w o l l e n . "  Moreau - Christophe, rapport 
au ministre de l’interieur. 1839. pag. 122.

* * * )  lieber S trafe und Strafanstalten von O s k a r ,  Kronprinzen 
von Schweden. Aus d. Schweb, v. A. v. T r e s k o w .  M it  Anmerk, 
v- D r. J u l i u s .  Seite 153.
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strenger Beobachtung des Schweigens, zusammen arbeiten; und 
man hat sich hier wieder auf die Erfahrungen berufen, die in 
Amerika gemacht sind. Auch kann es nicht gelaugnet werden, daß 
wahrend mehrere der amerikanischen Gefängnisse, in denen das 
auburn'sche System eingeführt ist, nicht allein dem Staate N ichts 
zu unterhasten kosten, sondern sogar einen jährlichen Ueberschuß 
liefern, ( We t he r s f i e l d  hat auf diese Weise von 1828 bis 1838 
nach Abzug der sammt l i chen Ausgaben dem Staate eine Ein
nahme von 59,408 Dollars 93 Cents gewahrt), sich ein so gün
stiges Resultat nicht bei einer einzigen von den Anstalten gezeigt 
hat, in welchen das philadelphische System eingeführt ist. Dabei 
muß indessen bemerkt werden, daß die Art und Weise, in welcher 
die Industrie in den auburn'schen Strafanstalten in Amerika be
trieben wird, und die zu einem in finanzieller Hinsicht so günstigen 
Resultate geführt hat, das um so merkwürdiger ist, als das 
ganze Aufsichtsperson«! in den amerikanischen Strafanstalten so 
hoch besoldet ist, auch vielen Anlaß zur Klage gegeben hat, und 
daß das Bestreben, die Arbeit der Gefangenen in diesen An
stalten so productiv als möglich zu machen, trotz seines anscheinend 
günstigen finanziellen Resultats, als nachtheilig sowohl für die I n 
dustrie im Ganzen als auch für die Erreichung des höheren Zwecks 
der Strafanstalt angesehen wird. Auch wird es wohl nicht gelaugnet 
werden können, daß die großen Fabrikarbeiten, welche theils zu We
thersfield, theils zu Auburn ausgeführt worden, störend in den 
Fabrikbetrieb vieler Privatleute eingegriffen haben, und daß der 
allgemeine Unwille, welcher sich gegen „das Monopol der S tra f- 
Fabriken" erhoben hat, nicht ungegründet scheint, gleichwie es auch 
unzweifelhaft ist, daß da, wo die Produktivität der Arbeit, wie zu 
Auburn, als Hauptsache betrachtet wird, es nicht hat vermieden wer
den können,  daß der moralische Zweck der Strafanstalt industrieller 
Rücksichten wegen bei Seite gesetzt worden ist. Auf der ändern Seite 
muß indessen eingeräumt werden, daß da, wo man durch eine 
strenge Disciplin, und ohne auf die moralischen Wirkungen der 
angewandten Strafen und des gemeinschaftlichen Arbeitens zu 
achten, wirklich eine eigentlich fabrikmäßige Industrie in der S traf
anstalt zu erzwingen vermag, die Arbeit unter gewissen Verhält
nissen in hohem Grade lohnend werden kann. Es ist daher
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keineswegs a l s  e tw as  Zufälliges anzusehen, daß die a u b u rn ’fchen 
S t r a f a n s t a l t e n  i n  A m e r i k a  weniger zu un terha l ten  gekostet haben, 
a l s  die philadelphischen S t r a f a n s t a l t e n .  W a s  hingegen die M e i 
n u n g  be t r i f f t ,  a l s  ob es schwierig sey, die G efangenen  d a ,  wo, 
wie es  in den philadelphischen Gefängnissen der Fa ll  i s t ,  ein 
J e d e r  einsam für sich arbeiten m u ß ,  zu beschäftigen, und  a l s  ob 
die G efangenen  n iem als  ununterbrochen dort arbeiten werden ,  so 
h a t  die E r f a h ru n g  diese M e in u n g  hinlänglich widerlegt.  E s  ist 
im  Gegentheil  zur G n ü g e  dargethan w orden ,  in  wie unglaublich 
kurzer Zeit und  m it  wie weniger A nlei tung der G efangene ,  welcher 
von  Allem  abgefchnitten i s t ,  w a s  seinen S i n n  von der Arbeit  ab- 
lenken könnte ,  in dieser unterrichtet werden k a n n ,  und m it  welcher 
A u s d a u e r  e r ,  u m  den Q u a l e n  der Langenweile zu entgehen,  da  
a r b e i t e t ,  wo er ,  wenn er--nicht a rbeite t,  in einem einsamen G e 
fängnisse der Langenweile preisgegeben ist. I n  der nach dem 
philadelphischen S y s t e m  eingerichteten S t r a f a n s t a l t  zu G la sg o w  
beliefen sich die Unterhaltungskosten fü r  einen G efangenen  (eben 
wegen der einträglicheren und anhaltenderen A rb e i t ,  welche in jener 
S t r a f a n s t a l t  geleistet w ird)  ungefähr n u r  a u f  y '  dessen, w a s  ein 
G efangener  im  Durchschnitt  in ändern englischen Gefängnissen zu 
un te rha l ten  kostet. *) D o r t  h a t  sich auch gezeigt,  daß das  Land
volk weit leichter in den Indus tr iearbe iten  zu unterrichten ist, 
welche in einer einsamen Zelle gemacht werden können ,  a l s  m a n  
im  Allgemeinen anzunehm en geneigt i s t ;  gleichwie es dort auch 
darge than  w orden ,  daß mehrere A rten  von A rbeit  a l s  m a n  im  
Allgemeinen e in raum en  w ill ,  in  der einsamen Zelle anw endba r  
sind. Z u r  B es tä t igung  dieses Letzteren ist noch die Thatsache a n 
zu füh ren ,  daß ein in  der G efangn ißa rbe it  sehr erfahrner M a n n ,  
welcher selbst F ab r ikan t  is t ,  der französischen Reg ierung  das  A n e r
bieten gemacht hat ,  fa lls S t r a f a n s t a l t e n ,  nach dem philadelphischen 
S y s t e m  eingerichtet, in  Frankreich erbaut  w erden ,  in denselben 
eine große M e n g e  von aufgegebenen A rbe itsa r ten  zu realisiren. **)

*) Nach einer D urchschnittssum m e kostete in  den J a h re n  1835 — 
1838 zu G lasg o w  ein G efan g en er jährlich Lstrl. 2. 15 S ku ll., 
w ährend  der U n te rh a lt eines G efangenen in den übrigen englischen 
G efängnissen a u f  Lstrl. 18 angeschlagen w ird .

**) D em etz , rapport pag. 141.
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Indessen kann es nicht geläugnet werden, daß die allgemeinen 
industriellen Verhältnisse in jedem einzelnen Lande hierauf einen 
bedeutenden Einfluß äußern werden, und daß die Produktivität 
der Arbeit großentheils auf dem industriellen Charakter und auf 
den früheren Lebensverhaltnissen der Bevölkerung in dem Gefäng
nisse beruhen wird. Allein es ist hinsichtlich dieses Punctes noch 
eine wichtige Rücksicht übrig, die in keinem Fall aus den Augen 
verloren werden darf. Man darf nämlich die Intensität der Strafe 
nach dem philadelphischen System nicht übersehen, und es nicht 
unterlassen zu untersuchen, ob sie wirklich, als zugleich ab
schreckend und bessernd, sich wirksamer zeigt, wie jede andere 
Freiheitsstrafe, denn ist dies der F a l l ,  so w i rd  die Kost
spie l igkei t  bei der E i n f ü h r u n g  des phi ladelphischen 
Systems bedeutend ve rm inde r t  werden,  selbst wenn 
der Un te rha l t  des einzelnen Gefangenen in einer 
phi ladelphischen S t r a f a n s t a l t  tägl ich mehr kosten 
sol l te,  a ls in  jeder ändern S t r a f a n s t a l t .  Die Dauer 
der Strafzeit würde alsdann verkürzt werden können, oder rich
tiger gesagt, sie müßte verkürzt werden, wenn die Strafe nicht 
unverhältnismäßig strenge werden sollte *), und die Zahl der Rück
falle wird alsdann abnehmen. Welchen Einfluß dies auf die 
Totalausgabe haben würde, die die Bestrafung der Verbrechen 
und das Gefangnißwesen im Ganzen dem Staate verursacht, ist 
leicht einzusehen. Erreicht das philadelphische Strafsystem seinen 
Zweck besser und sicherer als jedes andere, so ist es, unge
achtet seiner scheinbaren Kostspieligkeit, auch ökonomischer als 
jedes andere —  denn die größere Ausgabe, welche ihrem Zwecke 
entspricht, ist ökonomischer als die kleinere Ausgabe, welche den
selben verfehlt.

Der Einwand, daß die beabsichtigte Trennung in einer phi
ladelphischen Strafanstalt nicht erreicht werden könne, stützt sich 
insbesondere auf die Erfahrungen, welche zu Pittsburg und an 
einigen anderen Orten in Nordamerika gemacht worden, wo die

*)  M i t t e r m  a i e r  nimmt a n , daß 3 Monate Gefangnißstrafe 
nach dem philadelphischen System 6 Monaten nach dem auburn sehen 
S n  stem und 12 Monaten nach den alten Systemen gleichkommen.
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C onstruction der nach diesem System  eingerichteten S tra fa n s ta lt  
a ls  sehr m angelhaft erkannt ist, und einen N eubau  nothwendig 
gemacht h a t. Allein die leicht zu entdeckenden F eh ler, welche an  
einzelnen O rten  begangen sind, wo m an das philadelphische S y s tem  
zum T heil in a lte ren , nicht von A nfang an  nach den F o r
derungen deffelben construirten Gebäuden hat realisi'ren wollen, 
berechtigen a u f  keine Weise zu dem S c h lu ß , daß dergleichen Fehler 
nicht zu vermeiden sind, oder daß die Zellen nicht so eingerichtet 
werden können, daß die strenge T rennung  durchzuführen ist. 
E tw a s  m ehr Aufmerksamkeit verdient die B em erkung , welche 
B l o u e t  in seinem Bericht an die französische Regierung macht. 
E r  sagt nämlich von der S tra fa n s ta lt  zu P h ilad e lp h ia , welche a ls 
ein M ustergefangniß angesehen werden muß und m it unglaublichen 
Kosten erbaut ist: „ o h n e  Zweifel hat m an in diesem Gefängnisse 
alles Mögliche gethan , um  den gegenseitigen Verkehr unter den 
G efangenen zu verhindern; nichtsdestoweniger und ungeachtet alles 
D essen, w as dafür gethan ist, kann es doch, nach dem eignen
G estandniß des D irec to rs , den Gefangenen gelingen m it einander 
zu sprechen. W enn  die in den Zellen angebrachten Latrinen 
( w a te r - c lo s e ts )  gereinigt w e rd e n , 'u n d  ebenfalls durch die V en
tila tionsröhren  kann dies geschehen." *) Allein diese B ehauptung  
steht nicht nur m it den Berichten von dieser S tr a fa n s ta l t ,  welche 
C r a w f o r d ,  J u l i u s  und L i e b e r  geliefert haben, sondern auch 
m it Dem jenigen in W iderspruch, w as D e m e t z ,  der gleichzeitig 
m it B l o u e t  diese S tra fa n s ta lt  untersuchte, und von dem eben
falls ein Bericht an  die französische Regierung erstattet worden 
ist, über die genannte S tra fa n s ta lt  berichtet hat. Nach D e m e t z  
ist die T rennung  hier v o l l k o m m e n ,  und er beruft sich au f die 
Thatsache, daß die Gefangenen zu Philadelph ia  nicht die geringste
A hnung davon h a tten , daß eine C holera-E pidem ie zu der Zeit
herrschte, a ls  sie in  Ph ilade lph ia  allgemein verbreitet w ar und 
sehr viele O pfer d ah in riß , sowie er auch das ihm  von dem G e- 
fangnißdirector W o o d  mitgetheilte F actum  a n fü h rt: daß ein 
G efangener bei seiner E ntlassung nicht w ußte , w as aus seinem
M itschuldigen geworden sey, o b g l e i c h  d i e s e r  z we i  J a h r e

*) B louet, rapport pag. 60.
4



- ö O -

l ang in der nächsten Ze l l e ,  W a n d  an Wand m i t  ihm, 
e ingesper r t  gewesen war.  Allein man würde auch sehr 
irren, wenn man glauben wollte, daß B l o u e t ,  obgleich sich obige 
Aeußerung bei ihm findet, das philadelphische System verwerfe, 
da er im Gegentheil, gleichwie Demetz, demselben den 
Vo rzu g  vor  jedem anderen g ib t ,  und namentlich seine 
Ueberzeugung ausspricht, daß die Trennung, wenn die gehö
r igen V e r h a l t u n g s r e g e ln  beobachtet werden,  v o l l 
kommen werden kann.*)

Durch Zwischenräume zwischen den Zellen in der Breite von 
2 Steinen (1 8 " ) ,  oder welche durch dazwischen liegende Schichten 
von Sand und andere schlechte Schallleiter construirt sind, kann 
die Communication von einer Zelle nach der ändern ganz verhin
dert werden, und wenn bei der Anlage der Latrin - und Venti
lations-Röhren gehörige Vorsicht angewandt wird, so können diese 
auch nicht zu einer Verbindung unter den Gefangenen benutzt 
werden. I n  dem vor Kurzem erbauten Flügel der Millbank zu 
London ist man durch wiederholte Versuche zu der Ueberzeugung 
gelangt, daß es dort unmöglich ist zusammen zu sprechen, oder 
sich von einer Zelle nach der ändern verständlich zu machen.

Außerdem, und dies ist ein Umstand, der besondere Beach
tung zu verdienen scheint, ergeben die amerikanischen Gerichtsacten 
keinen einzigen Fall, durch den es constatirt worden, daß der Plan 
oder die Vorbereitung zu irgend einem neuen Verbrechen unter 
zwei oder mehreren Gefangenen in einer philadelphischen Straf
anstalt gemacht worden ist, oder daß die Bekanntschaft unter 
Verbrechern sich von dem gemeinschaftlichen Aufenthalte dort her
schreibt. Dagegen sind die schlagendsten Beweise für die Unzu
länglichkeit des auburn'fchen Systems, allen Verkehr unter den 
Gefangenen zu verhindern, grade in diesen Gerichtsacten zu finden.

* )  „W as die Construction der Zelle betrifft,' so bin ich zu der 
Ueberzeugung gelangt, daß, welche von den hier beschriebenen Mauern  
man auch anwendet» man es so schwierig machen kann, von einer 
Zelle nach der ändern zu sprechen, daß die Trennung für vollkommen 
angesehen werden m uß, und daß der Versuch gehört zu werden» eher 
ein gefährliches Wagestück für den Gefangenen seyn wird» wodurch 
er sich nur einer S trafe aussetzr, als E tw as, das ihn reizen und 
zum Ziele führen kann." Blouet, rapport pag. 92.
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welche auf das Klarste beweisen, wie die Anfänge der begangenen 
neuen Verbrechen bis in die auburn'schen Strafanstalten hinein 
verfolgt werden können, und wie Plane ausgebrütet und Verab
redungen zwischen Gefangenen getroffen sind, welche gleichzeitig 
dort früher begangene Verbrechen gebüßt haben.

Zu den Einwendungen gegen das philadelphische System, 
welche am meisten geltend gemacht worden, gehört, daß die un
unterbrochene Einsperrung und der Aufenthalt bei Tag und Nacht 
in der Einzelnzelle der Gesundheit nachtheilig sey, und besonders 
auf den Gemüthszustand des Gefangenen störend einwirke. 
Diese Anklage gegen das System hat in der allgemeinen Ansicht, 
daß Einsamkeit in der Lange der Zeit dem Menschen, welcher 
von der Natur zur Geselligkeit bestimmt ist, unerträglich wird, 
eine bedeutende Stütze und um so mehr Eingang gefunden, als 
man theils die Jsolsrung von den Mitgefangenen, die in einer 
philadelphischen Strafanstalt S tatt findet, mit einer totalen Iso- 
lirung verwechselt und theils angenommen hat, daß die Erfahrung, 
welche früher in den philadelphischen Gefängnissen gemacht wor
den,*) wo Einsperrung in Einzelnzellen bei Tag und Nacht ohne 
A r b e i t  S tatt fand, auf die jetzigen philadelphischen Strafan
stalten, trotz der ganz veränderten Construction der Zellen und 
trotz der Einführung von Arbeit in denselben, Anwendung finden 
kann. Da dies indessen einer von den Hauptpunkten ist, und 
da man unstreitig ein Gefangnißwesen verwerfen müßte, welches 
hinsichtlich der Gesundheit sich als gefährlich und unheilbringend 
darstellte, so halte ich es um so nothwendiger, mich etwas länger 
bei diesem Einwurf aufzuhalten und die wahre Beschaffenheit des
selben zu untersuchen. Dies ist aber um so schwieriger, weil es 
oft den Anschein hat, daß die Gesangnißangelegenheit in Nord
amerika eine Parteisache geworden ist, und weil die Verfechter der 
verschiedenen Systeme nicht selten die Resultate auf eine irrelei- 
tende Weise darstellen. Ich werde mich indessen bestreben diesen

*) Zu Pittsburg in dem Staate New-Jersey und zum Theil 
auch in Philadelphia wurden die Gefangenen in f r ü h e r e r  Z e i t  
in Einzelnzellen ohne Beschäftigung eingesperrt; allein dieses System 
ist verworfen worden, weil die Erfahrung die Gefährlichkeit desselben 
für die Gesundheit bewiesen hat.

4 *
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Punct in ein so klares Licht zu stellen, als es mir möglich ist, 
und erlaube mir erst einige allgemeine Betrachtungen voraus
zuschicken.

Wenn man von Kränklichkeit und Sterblichkeit in den Straf
anstalten spricht, so begeht man nicht selten den Fehler, ohne 
We i t e r es  die Krankheits- und Mortalitatsverhaltnisse in den 
verschiedenen Strafanstalten mit einander zu vergleichen, ohne 
Rücksicht a u f die Momen t e  zu nehmen,  welche hier  
n o t w e n d i g e r w e i s e  in Bet racht  zu ziehen sind. Was 
die Kränklichkeit betrifft, so muß man erstens Rücksicht darauf neh
men, in wie fern die Strafanstalt auch Gefangene aufnimmt, die 
auf kürzere Zeit verurtheilt werden, oder ob sie blos für Gefangene 
bestimmt ist, welche eine längere Strafe abzuhalten haben; denn 
es ist natürlich, daß wenn Gefangene theilweise nur eine kurze 
Zeit in der Strafanstalt sind, die Krankheitsursachen, welche sich 
sonst wirksam zeigen würden, nicht Zeit haben, ihren Einfluß zu 
äußern. Außerdem muß man nicht allein auf den Gesundheits
zustand in den verschiedenen Landern, sondern auch auf die Art 
und Weise Rücksicht nehmen, in der die verschiedenen Kranken
listen geführt worden sind. Endlich müßte man auch auf die 
philantropischen Ansichten der Gefangnißarzte Rücksicht nehmen. 
Denn man hat Beispiele, daß der bloße Umstand, daß ein Arzt 
den ändern abgelöflt hat, den größten Einfluß, wenn nicht auf 
den Gesundheitszustand, so doch auf die Anzahl Derer gehabt 
hat, die in den Krankenlisten aufgeführt werden. Was die Sterb
lichkeit betrifft, so ist es insbesondere wichtig, das a l l gemei ne 
S t e r b l i chke i t sve r ha l t n i ß  in den verschiedenen Landern vor 
Augen zu haben, denn dies muß nothwendigerweise seinen Ein
fluß in den Strafanstalten äußern, ohne Rücksicht auf die Ein
richtung derselben und auf die Vorzüglichkeit des eingeführten 
Systems. Es ist natürlich, daß in einem Lande, wo überhaupt 
mehr Menschen als in einem ändern sterben, auch mehr Gefangene 
unter sonst gleichen Verhältnissen in den Strafanstalten sterben 
müssen.

Das Sterblichkeitsverhältniß in der Strafanstalt beweist 
daher Nichts, wenn man nicht zugleich auf das allgemeine 
Sterblichkeitsverhaltniß in dem Lande oder Districte Rücksicht
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nimmt. Uebcrhaupt ist es nicht einmal genug, dieses letztere zu 
betrachten. W ill man zu einem sichern Resultat gelangen und 
sich eine klare Vorstellung von dem Einfluß verschaffen, den die 
Strafanstalt auf die Sterblichkeit hat, so muß man die Sterb
lichkeit in dem Gefängnisse mit der Sterblichkeit außerhalb des 
Gefängnisses in  denselben Al tersk lassen betrachten, denen 
die Gefangenen angehören. Ich werde dies naher erklären. I n  
der Strafanstalt auf Christianshafen starben in den fünf Jahren 
von 1829 bis 1833 354 Individuen, welche der Bevölkerung der 
Strafanstalt beizuzahlen seyn möchten; denn die Sterblichkeit hat 
eigentlich 367 betragen, darunter befanden sich aber 13 Inquisiten 
und Kinder, die nicht zu den Gefangenen gerechnet werden können. 
Die Sterblichkeit hat bei einer durchschnittlichen Bevölkerung 
von 660, also 71 im Jahre oder 10^ pCt. betragen. Das 
Mortalitatsverhaltniß ist in diesen Jahren in  ganz Dän ema r k  
2,77 pCt. und in Kopenhagen 3,52 pCt. gewesen. Es scheint 
daher, daß die Sterblichkeit in der Strafanstalt in diesen fünf 
Jahren v i er  M al so groß, als in dem ganzen übrigen Lande, 
und drei  M al so groß als in der Hauptstadt gewesen ist. Allein 
wie groß auch dieses Verhaltmß ist, so ist doch die S t e r b 
l i chkei t  i n  der S t r a f a n s t a l t ,  im Verglei ch m i t  der 
a l l gemei nen St erb l i chke i t  im ganzen Lande oder m i t  
der St erb l i chke i t  in Kopenhagen,  we i t  größer ge
wesen. Denn in den Altersklassen, denen die Gefangenen an
gehören, ist die Sterblichkeit geringer als unter den oben angege
benen Verhältnissen gewesen, da die große Sterblichkeit unter 
Kindern im zarten Alter einen bedeutenden Einfluß auf das Mor- 

. talitätsverhaltniß im Allgemeinen äußert, und von Kindern in 
diesem Alter sich keine unter den Gefangenen selbst befinden. Die 
Sterblichkeit in den Altersklassen vom 20sten bis zum 60sten 
Jahre, welches die Altersklassen sind, denen die Bevölkerung der 
Strafanstalt angehört, war in diesen Jahren nur 1,72 pCt. I n  
den spateren Jahren ist die Sterblichkeit in der Strafanstalt zu 
Christianshafen freilich viel geringer als von 1829 bis 1833 
gewesen; allein ich habe die Resultate dieser Jahre angeführt, 
weil wir hinsichtlich derselben authentische Nachrichten über die 
Mortalitätsverhaltnisse in den Tabellen über die Volkzahlung von
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1834 haben, wahrend wir diese für die spateren Jahre noch ent
behren. Man wird hieraus sehen, daß die Vergleichung hier nicht 
so leicht ist, als man oft zu glauben scheint.

Nach Vorausschickung dieser Bemerkungen muß ich darauf 
aufmerksam machen, daß man nicht selten gradezu die Berichte 
von den Strafanstalten in Amerika mit Rücksicht auf Kränklich
keit und Sterblichkeit verglichen hat. Allein die Verhältnisse sind 
in den Staaten, in denen die verschiedenen Systeme eingeführt 
sind, bei weitem nicht dieselben. Der Gesundheitszustand ist im 
Allgemeinen bester, und das Mortalitatsverhältniß günstiger in den 
nördlichen Staaten, wo das auburn'sche System in Anwendung 
gebracht ist, als in Pennsylvanien und New-Jersey, wo die phil- 
adelphischen Strafanstalten längere Zeit eingerichtet gewesen sind. 
Außerdem findet man in den letzteren Staaten weit mehr farbige 
Bewohner als in den nördlichen Staaten, und in den Strafan
stalten jener weit mehr farbige Gefangene als es in diesen der Fall 
ist. Die Anzahl der farbigen Verbrecher machte z. B . zu Phila
delphia f ,  und dagegen zu Auburn nicht Vv der Gefangnißbevöl- 
kerung aus; *) es ist aber bekannt und unbestreitbar, daß die 
Sterblichkeit in Amerika unter der Sclavenbevölkerung, und noch 
mehr unter der freien farbigen Bevölkerung, weit größer ist als 
unter der weißen Bevölkerung. Es ist daher leicht einzusehen, zu 
welchen falschen Schlüssen man kommt, wenn man auf das all
gemeine Mortalitätsverhaltniß in den verschiedenen Staaten keine 
Rücksicht nimmt, und wenn man nicht den Einfluß in Betracht 
zieht, den es auf die Kränklichkeit und Sterblichkeit in der Straf
anstalt hat, daß sich in derselben mehr oder weniger Individuen 
befinden, die einer schwarzen Race angehören, und nicht allein 
von Natur schwach und weniger stark als diejenigen, welche von

*) Unter den in den Jahren 1829 bis 1840 zu Philadelphia ver- 
urtheilten 1215 Verbrechern, waren 758 Weiße und 457 Schwarze. 
Zu Auburn waren unter 3000 verurtheilten Verbrechern nicht mehr 
als 270 Schwarze. Im  Jahre 1838 kamen in die erste Strafanstalt 
178 Verbrecher, von denen 63, also über Schwarze waren; in 
die zweite kamen in demselben Jahre 218 Verbrecher, von denen nur 
33 , also nickt | , Schwarze waren. Von den im Jahre 1839 zu 
Philadelphia verurtheilten 179 Verbrechern, waren sogar 80, oder 
beinahe die Hälfte, Schwarze. Die Berichte von Auburn für 1839 
fehlen noch.
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Europäern abstammen, sondern auch durch frühere Lebensverhält- 
niffe so geschwächt sind und sich in einem so elenden Zustande 
befinden, daß jede Veränderung in Diät und Lebensweise bei 
ihnen störend auf die Lebenskraft einwirkt. So sind von 1829 
bis 1840 zu Philadelphia 88 Gefangene gestorben, da r un t e r  
waren aber 60 Schwarze und nur 28 Weiße, und es muß 
demnach als über allen Zweifel erhaben angesehen werden, welchen 
Einfluß der Umstand, daß ein so großer Theil der Gefängnißbevöt- 
kerung in Pennsylvanien der schwarzen Bevölkerung angehört, auf 
das Mortalitätsverhältniß der Strafanstalt ausübt.

Wenn daher dieses, besonders in den Berichten der Gefäng- 
niß - Gesellschaft zu Boston, ohne Weiteres als im Durchschnitt 
größer in den philadelphischen als in den auburn'schen Strafan
stalten angegeben wird, so darf man sich dadurch nicht irre leiten 
lassen, und ich kann es nur beklagen, daß eine so unkritische 
Angabe so häufig als Grundlage bei einer so wichtigen Unter
suchung benutzt wird. Berücksichtigt man dagegen, wie unstreitig 
geschehen muß, das allgemeine Krankheits - und Mortalitäts - Ver- 
hältniß in den verschiedenen Staaten und die größere oder geringere 
Anzahl von schwarzen Verbrechern, welche sich in den verschiedenen 
Strafanstalten findet, so gelangt man zu einem ganz ändern Re
sultat. So ist D r. H o ls t, theils auf die officiellen Berichte, 
welche die von Europa ausgesandten Commissarien ihren Regie
rungen erstattet haben, theils auf die jährlichen Berichte der 
Strafanstalten selbst sich stützend, in seiner Schrift: „über die 
Sanitätsverhältnisse in den Gefängnissen nach neueren Systemen" 
(Christiania 1840) zu dem Resultat gelangt, daß das Mortali- 
tätsverhältniß in den Strafanstalten, wo das philadelphische 
System eingeführt worden, 0,37 pCt. größer ist als die Sterb
lichkeit unter der freien Bevölkerung an denselben Orten, wahrend 
die Sterblichkeit in den Strafanstalten, wo das auburn'sche System 
eingefühtt worden, 0,73 pCt. größer als die allgemeine Sterblich
keit ist. Für die Strafanstalten, die nach älteren Systemen ein
gerichtet sind, gibt derselbe Schriftsteller die Sterblichkeit zu
1,32 pCt. größer an als unter der übrigen Bevölkerung des 
Orts —  eine Angabe, welche sicherlich eher zu niedrig als zu hoch
ist. Da das Resultat, zu welchem D r. H o ls t gelangt ist, sich



—  56 —

auf die Berichte stützt, welche die von Europa ausgesandten 
Commissarien gegeben haben, so ist es kaum nöthig hinzuzufügen, 
daß diese darin übereinstimmen, auch mit Rücksicht auf die Ge
sundheit dem philadelphischen System, sowohl vor den alteren 
Systemen als auch vor dem auburn'schen System, den Vorzug zu 
geben. Im  Jahre 1838 wurde überdies eine Untersuchung  ̂ - 
Commission niedergesetzt, welche an Ort und Stelle die nöthigen 
Nachrichten über den Gesundheitszustand in den philadelphischen 
Strafanstalten sammeln, und sowohl hierüber als in Betreff der 
sich widerstreitenden Urtheile darüber Bericht abstatten sollte. Auch 
diese ist zu einem für das philadelphische System vortheilhaften 
Resultat gelangt. Endlich hat der, sowohl wegen seiner Kennt
nisse als wegen seiner Gewissenhaftigkeit, von allen Parteien in 
Amerika hochgeachtete D r. Bache, der in einer Reihe von Jahren 
Gefangnißarzt in Philadelphia gewesen ist, durch seine mit vielem 
Fleiß und großer Genauigkeit geführten Krankenjournale dargethan, 
daß von den bis 1836 aus der dortigen Strafanstalt entlassenen 
278 Verbrechern, 78 bei ihrer Entlassung in einem besseren Ge
sundheitszustände waren, als da sie verurtheilt wurden, 164 waren 
in unverändertem Gesundheitszustände, und nur 36 verließen die 
Strafanstalt in einem Gesundheitszustände, der weniger gut 
war, als da sie in die Strafanstalt kamen. Erwägt man diese 
Data, so wird man kaum laugncn können, daß der Einwand, 
der von den Widersachern des Systems vorgebracht wird, sehr an 
Gewicht verliert. Zwar ist derselbe in neuerer Zeit von zwei 
bekannten Aerzten, Gosse und Co indet ,  wiederholt worden, 
und hat dadurch wieder eine gewisse Starke gewonnen. Indessen 
darf ich nicht unbemerkt lassen, daß keiner von den beiden ge
nannten Aerzten die Wirkungen des Systems in Amerika selbst 
untersucht hat — ein Umstand, welcher nicht ganz unwichtig ist, 
denn es ist allerdings, wie Tocquev i l le  bemerkt, etwas höchst 
Sonderbares, „daß alle Diejenigen, welche in Europa das phila
delphische System als der Gesundheit nachtheilig angreifen, nie
mals Gelegenheit gehabt haben, dasselbe unter ihren Augen in 
Anwendung gebracht zu sehen, während alle Diejenigen, welche 
dasselbe nach einander in Amerika untersucht haben, mit einander 
darin übereinstimmen, demselben den Vorzug zu geben." „ Ic h
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w ar der e r s te ,"  fa h r t  Tocqueville fo r t ,  „ d e r  in  dieser Absicht nach 
den nordam erikanifchen S t a a t e n  re is 'te , und  w ar gegen d as 
S y s te m  sehr e ingenom m en ; ich kam zurück, vollkom m en davon 
üb erzeug t, daß m an  es annehm en m üsse, w enn die fernere E r 
fa h ru n g  fo rtw ährend  bestä tig t, daß es fü r die G esundheit der 
G efan g en en  unschädlich ist. Achtzehn M o n a te  nach m ir wurde 
C r a w f o r d  von  der englischen N egierung m it demselben A ufträge, 
den ich gehabt h a tte ,  nach A m erika gesand t, und er kam  m it der
selben Ueberzeugung zurück. E in ige Zeit d a ra u f  w urde ein ähnliches 
G eschäft dem  D r .  J u l i u s  von der preußischen R eg ierung über
trag en . E r  reiste nach A m erika eingenom m en gegen das phila- 
delphifche S y s te m ,  und  kam  a ls  der eifrigste V ertheid iger desselben 
zurück. D asselbe w a r der F a ll  m it D e m e t z ,  der spater a u f  
B efeh l der französischen R eg ierung  nach A m erika gegangen w a r . 
D a s  S y s te m  gew inn t daher A n h ä n g e r , so wie m an  es nah er 
kennen l e rn t ,  und  w ird  n u r  von D enen  angegriffen , die es nicht 
kennen. D ie s  ist doch w ohl von großer B e d e u tu n g ."

In d essen  h a t  m a n  doch auch in  E u ro p a  einige G elegenheit 
g eh ab t, die W irk u n g en  zu beobachten, welche d a s  philadelphische 
S y stem  hinsichtlich der G esundheit ha t. D a s  S y s te m  ist schon 
1 3  J a h r e  lang  in  der S t r a f a n s ta l t  zu G la sg o w  befolgt w orden. 
Z w ar kann  es nicht gelaugnet w erden , daß die dort gemachten 
B eobach tungen  theilw eife an  B edeu tung  v erlie ren , weil die S t r a f 
an s ta lt zu G la sg o w  auch G efangene a u fn im m t,  die au f kurze 
Z eit veru rthe ilt w erden ; allein ganz ohne G ew icht sind die dort 
gem achten E rfah ru n g en  doch n ich t, da ein nicht geringer T he il der 
G efangenen  do rt eine längere S tra fz e i t  in  E insam keit zugebracht 
h a t. A ber alle über die S t r a f a n s ta l t  zu G la sg o w  erstatteten B e 
richte bestä tigen , w orüber auch alle R eisende, welche diese S t r a f 
an s ta lt untersucht h a b e n , einig sind, daß die E insam keit hier au f 
den G esundheitszustand  der G efangenen  keinen nachtheiligen E in 
fluß gehabt h a t .  H i l l  h a t in  seinem letzten B erich t über diese 
S tra fa n s ta l t  diese S a c h e  offenbar m it vieler Unparteilichkeit be
h a n d e lt, und er bestä tig t, „ e s  zeige sich in  m anchen F a lle n , daß 
die G esundheit des G efangenen  sich w ahrend seines einsam en A u f
en th a lts  in  der S t r a f a n s ta l t  gebessert h ab e , und daß der G esund
heitszustand der G efangenen  hier im  A llgem einen besser sey, a ls
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unter den Volksclassen, denen sie angehören. Freilich sind einige 
der entlassenen Gefangenen/ nach langem einsamem Gefangniß, 
schwacher gewesen/ als da sie hineinkamen, allein dies sind im All
gemeinen solche gewesen, deren Körperkräfte durch unordentliches 
Leben im Voraus geschwächt waren." Dem will ich nur hinzu
fügen, daß ich selbst die glasgow'sche Strafanstalt untersucht und 
die meisten Gefangenen, selbst die, welche lange Zeit in der 
Strafanstalt eingesperrt gewesen waren, in einem guten Gesund
heitszustände gefunden habe. Bei Durchsicht der Krankenprotoeolle 
habe ich mich davon überzeugt, daß die Sterblichkeit in dieser 
Strafanstalt sehr geringe ist, und daß die Krankheitsfälle, weit 
davon entfernt häufig zu seyn, weit seltener sind als bei uns und 
in den meisten übrigen Strafanstalten Englands. Im  Sommer 
1839, als ich die Strafanstalt zu Glasgow besuchte, war dort 
nicht ein Einziger, der Spuren des Wahnsinns zeigte, und 
Brebner ,  welcher die Strafanstalt 13 Jahre lang verwaltet hat, 
wiederholte mir, was er auch Moreau-Ehr istophe erklärte, 
der in seinem bekannten Bericht anführt: es sey in dieser ganzen 
Zeit nicht ein einziges Beispiel vorgekommen, daß die Einsamkeit 
auf den Gemütszustand des Gefangenen eine störende Wirkung 
gehabt habe.

Indessen ist es doch ein Haupteinwand, den man gegen das 
System gemacht hat, daß die lange einsame Einsperrung Seelen
störungen zur Folge haben soll, und daß sich dasselbe in dieser 
Hinsicht sehr gefährlich gezeigt habe. Dies ist, wie gesagt, der 
Einwand, den Gosse und Coindet mit vieler Kraft hervor
gehoben haben, sowie es nicht zu laugnen ist, daß sich in den 
philadelphischen Strafanstalten in Amerika häufigere Spuren von 
Wahnsinn gezeigt haben, als dies im Allgemeinen in euro
päischen selbst nach den älteren Systemen verwalteten Gefäng
nissen der Fall ist. Allein ich muß hier an Das erinnern, was 
ich vorhin hinsichtlich der Beschaffenheit der Gefängnißbevölkerung 
bemerkt habe, daß es hauptsächlich die schwarzen V e r 
brecher gewesen sind, auf  welche die Einsamkeit  eine 
so t raur ige Wi rkung gehabt zu haben scheint. Außer
dem, und dies ist kein unwichtiger Umstand, befinden sich grade 
in den Unionsstaaten, wo das philadelphische System eingeführt
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ist, keine Irrenhäuser, während solche Anstalten sich in New-Vork 
und in mehreren Staaten vorsinden, wo das auburn'sche System 
in Anwendung gebracht ist. Hieraus folgt, daß Personen, welche 
in das Irrenhaus hatten gebracht werden sollen, wenn sie Ver
brechen begangen haben, in die Strafanstalt verurtheilt werden, 
und es ist sogar aus dem letzten Bericht von Philadelphia vom 
Jahre 1839 zu ersehen, daß hier nicht weniger als 5 Gefangene 
zur Strafanstalt verurtheilt worden, welche gleich als verrückt 
angesehen werden mußten. *) Diese beiden Umstände müssen 
natürlicherweise einen großen Einfluß auf die Anzahl der Fälle von 
Wahnsinn äußern, die sich in Philadelphia gezeigt haben, denn 
Verrücktheit ist bekanntlich eine weit häufigere Erscheinung bei den 
Schwarzen als unter der weißen Bevölkerung. Der höchst elende 
und geschwächte Zustand der schwarzen Race macht dies leicht 
erklärlich, und überdies ist die schwarze Bevölkerung weit mehr 
als das übrige Volk in Amerika dem Trunke verfallen, obgleich 
cs unläugbar ist, daß dieses Laster dort auch unter der weißen 
Bevölkerung ziemlich allgemein ist. Wie leicht aber bei einem 
dem Trunke ergebenen Menschen sich, besonders wenn seine ge
wohnte Lebensweise plötzlich verändert wird, Spuren von Verrückt
heit zeigen können, ist sicher allgemein bekannt. Diese Umstande 
sind indessen fast immer von Denen übersehen, welche haupt
sächlich den hier berührten Einwand gegen das philadelphische
System geltend gemacht haben. Namentlich hat man großes 
Gewicht darauf gelegt, daß in den beiden letzten Jahresberichten, 
nämlich für 1838 und 1839, mehrere Fälle des Wahnsinns an
geführt sind. Im  Jahre 1838: 18, und 1839: 26. Aber 
obgleich dieses Factum keineswegs übersehen werden darf, sondern 
im Gegentheil zu einer größeren Vorsicht auffordern muß, ehe 
man sich für eins der Systeme entscheidet, so muß ich doch hiebei
erstens bemerken, daß unter diesen 44 Fallen von Wahnsinn über
die Ha l f t ? ;  nämlich 24 auf die 160 schwarzen Verbrecher 
kommen, welche sich durchschnittlich in diesen beiden Jahren in

*) Auch als C ra w fo rd  die Strafanstalt zu Philadelphia unter
suchte, befanden sich in derselben 4 Wahnsinnige, welche erweislich 
schon bei der Verurtheilung verrückt gewesen waren. Crawford, 
report, appendix pag. 5.
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der Anstalt befanden, und nur 20 auf die 240 weißen Verbrecher, 
welche hier eingesperrt waren; wobei es auch nicht übersehen werden 
darf, daß im Jahre 1839 5 weiße Gefangene bei ihrer Aufnahme 
sogleich für verrückt erklärt wurden. Demnächst muß ich noch be
merken, was ebenfalls ein bemerkenswerther Umstand ist, daß der 
Wahnsinn in den allermeisten Fallen nur von s e h r  k u r z e r  
D a u e r  gewesen, und bei der angewandten Curmethode bald 
geheilt seyn soll. Ueberdies lös'te in dem Jahre 1837 der Arzt 
2) ci r reich den vorhin erwähnten Arzt B a c h e  ab, und dies ist 
wohl nicht das erste M a l, daß die Anstellung eines neuen Arztes 
bei einer Strafanstalt auf das Au sse hen  der Krankenliste großen 
Einfluß gehabt hat.

Ich glaube daher nicht, daß die philadelphischen Berichte zu 
dem Schluffe berechtigen, zu welchem Gosse und C o in d e t  ge
langt sind, daß das System sich als gefährlich für den G em üts
zustand gezeigt habe —  was auch der berühmte E s q u i r o l , 
dessen Stimme in dieser Sache so großes Gewicht hat, keineswegs 
annimmt. *) Daß sich selten oder niemals Spuren von Wahnsinn 
in den nordamerikanischen, nach dem auburn'schen System ver
walteten Strafanstalten gezeigt haben, obgleich auch in diesen ein 
Theil der Gefangnißpopulation der schwarzen Bevölkerung angehört, 
ist ganz ohne Grund behauptet worden, was ich spater zu be
weisen Gelegenheit haben werde. Hier w ill ich nur im Allgemeinen 
bemerken, worüber Alle einig zu seyn scheinen, daß die amerika
nischen Berichte, die über die auburn'schen Strafanstalten veröffent
licht werden, bei weitem nicht mit der Genauigkeit und Gewissen
haftigkeit abgefaßt sind, als die Berichte über die philadelphischen 
Strafanstalten, und daß diese so zu sagen eine Offenherzigkeit 
athmen**), welche man in jenen vermißt.

Ehe ich diesen wichtigen Punct verlasse, bei welchem ich mich 
so lange aufgehalten habe, glaube ich noch hinsichtlich der beiden

* )  On ne devient pas foil en prison par cela seni parceqn'on 
y est enfermé isoleinent meine pendant plusieures années, si 
d’autres causes ne viennent pas exercer d’intluence directe sur la 
raison du détenu. Annales d’hygiéne publique 1839. No. 43. p. 31.

**) Bekanntlich werden mehrere philadelphische Strafanstalten 
von Quäkern verwaltet.
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letzten Jahresberichte aus Philadelphia Folgendes bemerken zu 
müssen. Vom Jahre 1829 bis zum Jahre 1837 betrug die 
Sterblichkeit in der Strafanstalt zu Philadelphia nicht volle 2 pCt. 
Im  Durchschnitt starb dort ungefähr Einer von 56. Diese That- 
sache ist hinlänglich constatirt, und wird selbst von mehreren 
Widersachern des Systems eingeraumt. Allein im Jahre 1838 
starben in der Strafanstalt zu Philadelphia 26, und da die Zahl 
der Gefangenen 402 betrug, so machte dies über 6 pCt. aus. 
Man hat auf dieses Factum großes Gewicht gelegt, ohne Rücksicht 
darauf zu nehmen, daß in dem genannten Jahre die Sterblichkeit 
in  Amer i k a  im Ganzen,  und ebenfalls auch in den auburn’» 
schen Strafanstalten, ungewöhnlich groß gewesen ist; höchst wahr
scheinlich besonders als Folge der Nahrungslosi'gkeit, welche durch 
die große, in dem genannten Jahre dort herrschende Handelskrisi's 
bewirkt ward. Die Blattern rafften außerdem sowohl in der S tra f
anstalt als außerhalb derselben Viele dahin. Allein was auch 
unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen darf, ist, daß von den 26, 
welche im Jahre 1838 starben, n u r  7 W e i ß e  und dagegen 
19 schwarze Gefangene waren. Die Zahl der weißen Gefangenen 
betrug 241, die Zahl der schwarzen Gefangenen 161. Die Sterb
lichkeit unter jenen belief sich also auf 2,86 pCt., unter diesen 
auf 11,80 pCt. Im  Jahre 1839 starben von 434 Gefangenen 
im Ganzen nur 10, also wieder nicht viel mehr als 2 pEt.; 
allein darunter waren nur zwei weiße Gefangene bei einer Anzahl 
von 251, also nicht  e i nma l  1 pCt., die übrigen 8 Todesfälle 
kamen auf 183 schwarze Gefangene, also betrug bei diesen das 
Mortalitatsverhaltniß 4,4 pCt. Man hat hier einen neuen Bew.is 
von dem Einfluß, den die schwarze Bevölkerung in Philadelphia 
auf die Statt findende Sterblichkeit hat.

Dies wird auch in dem letzten Bericht über die dort befind
liche Strafanstalt ausdrücklich hervorgehoben. „Wenn w ir," heißt 
es darin, „nicht verhaltnißmaßig mehr schwarze Gefangene hatten, 
als in ändern Strafanstalten, die sich in Staaten befinden, wo 
die Sklaverei nicht besteht *), so würde unser System in einem

*) Pennsylvanien liegt an der Gränze der Sclavenstaaten, und 
viele freigegebene Sclaven ziehen daher aus diesen hierhin; gleichwie
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weit besseren Licht erscheinen, sowohl mit Rücksicht auf die Sterb
lichkeit, Kränklichkeit und den Arbeitsverdienst als in jeder ändern 
Hinsicht."  Indessen muß auch noch hinzugefügt werden, daß 
zu Philadelphia oder in den übrigen philadelphischen Strafanstalten 
in Amerika bei weitem nicht hinreichend für die Bewegung der 
Gefangenen in freier Luft gesorgt ist, und daß das System sich 
in Hinsicht auf die Gesundheit unzweifelhaft noch weit günstiger 
zeigen würde, wenn die von Cr a wf o r d  in Vorschlag gebrachten 
Höfe, in denen die Gefangenen, ohne der Jsolirung Abbruch 
zu thun, sich täglich bewegen können, bei der Strafanstalt an
gebracht würden. I n  dieser Hinsicht steht das so kostspielige Ge
fänglich zu Philadelphia weit zurück. Die Höfe sind hier klein 
und mit so hohen Mauern umgeben, daß die Sonnenstrahlen nie 
hineindringen können, und nur die, welche die unterste Etage der 
Strafanstalt bewohnen, haben Zutritt zu denselben. Allein es ist 
noch ein anderer Umstand, welcher dort sicherlich auf die Gesund
heitsverhaltnisse nicht ohne Einfluß ist. Die Strafanstalt nimmt 
auch sehr junge Verbrecher auf. Von den hier zur Strafanstalt 
verurtheilten 1215 Verbrechern waren 148 oder 20 pCt. unter 
20 Jahren. Allein es ist eine große Frage, ob die einsame Haft 
eine eben so passende und zweckmäßige Slrafart für junge als für 
ältere Verbrecher, und ob es nicht mit größerer Gefahr verbunden 
ist, auf jene als auf diese das System anzuwenden. Ich bin 
wenigstens geneigt dies zu glauben, weil das Laster, dem sich der 
Gefangene am ersten in dem einsamen Gefängnisse ergibt, und 
welches zerstörend auf seine Geistes- und Körperkräfte wirkt, sich 
weit leichter und häufiger bei dem jungen als bei dem älteren 
Verbrecher entwickelt. Es ist höchst bemerkenswerth, daß unter 
den 44 Fällen von Wahnsinn, die sich 1838 und 1839 in der 
Strafanstalt zu Philadelphia gezeigt haben sollen, und fast alle 
jenem Laster als der nächsten Ursache derselben zugeschrieben werden, 
32 bei Gefangenen unter 30 Jahren Statt fanden, von denen

«»db viele Sclaven, welche entfliehen, hier hinflüchten. Es ist also 
nicht felos die Masse der schwarzen Bevölkerung, sondern auch die 
Beschaffenheit derselben, welche so höchst unvortheilhaft für Penn- 
sylvanien ist.



wiederum 7 unter 20 Jahren waren. Es dürfte daher, selbst 
wenn man einraumen müßte, daß das philadelphische System, so, 
w ie  es in  A m e r i k a  i n  A n w e n d u n g  gebracht  wo r d e n ,  
nicht ganz von den gegen dasselbe mit Rücksicht auf die Gesund
heit erhobenen Beschuldigungen frei gesprochen werden kann, höchst 
wahrscheinlich seyn, daß das System ohne Gefahr für die Gesund
heit in solchen Strafanstalten in Anwendung gebracht werden 
könnte, welche keine junge Verbrecher unter 20 Jahren aufnehmen, 
und in  denen die Spatzierhöfe nach dem Crawford'schen Plane 
angebracht sind, wo also die Gefangenen täglich, ohne der Jsolirung 
Abbruch zu thun, sich in freier Luft bewegen können.

Dasselbe gilt von dem Einwand, der gegen das System 
hinsichtlich der A rt und Weise gemacht worden, auf welche der 
Gottesdienst in den philadelphischen Strafanstalten in Amerika ge
halten wird, indem man allerdings nicht m it Unrecht behauptet 
hat, daß eine Predigt, welche auf die oben Seite 27 beschriebene 
Weife gehalten wird, keinen tiefen und dauernden Eindruck auf 
die Gefangenen wird machen können, und daß es derselben an der 
Wirkung fehlen muß, welche eine Religionshandlung, die von der 
ernsten Feierlichkeit der Kirche unterstützt wird, auf das Gemüth 
ausüben kann.  Ich raume die Richtigkeit dieser Behauptung ein, 
und laugne keineswegs, daß es bei dem philadelphischen System 
eine wesentliche Verbesserung seyn würde, wenn es gelange, eine 
Kirche so einzurichten, daß die Gefangenen dort gemeinschaftlich 
dem Gottesdienste beiwohnen könnten, ohne daß der Jsolirung 
dadurch Abbruch geschähe. I n  dem neuen Mustergefangniß, welches 
in dieser Zeit zu London erbaut w ird, sucht man diesen Zweck 
zu erreichen, und es leidet keinen Zweifel, daß man, wenn es sich 
praktisch ausführbar zeigt, überall, wo man das philadelphische 
System einzuführen beabsichtigt, diese Verbesserung aufnehmen muß. 
Denn das religiöse Element wird für die moralische Besserung 
des Gefangenen stets von äußerster Wichtigkeit seyn; und obgleich 
ich nicht glaube, daß der Gottesdienst a l l e i n  den verhärteten 
Verbrecher zu bekehren vermag, so bin ich doch davon überzeugt, 
daß selbst auf das verstockteste Gemüth durch einen zweckmäßig ein
gerichteten Gottesdienst wird gewirkt werden können, und daß die 
ernste gottesdienstliche Feier auch in der Strafanstalt den Weg
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zu der Bekehrung und zu dem Frieden wird bereiten können, den 
das Leben nicht zu geben vermag. Wenn man aber daraus, daß 
der Gottesdienst in den bisher bestehenden philadelphischen S tra f
anstalten höchst mangelhaft eingerichtet ist, hat schließen wollen, 
daß die Systeme, welche es den Gefangenen gestatten, dem Gottes
dienste in Gemeinschaft beizuwohnen, so daß sie sich einander sehen, 
ja sogar nach dem Gottesdienste mit einander reden können, einen 
wesentlichen Vorzug vor dem philadelphischen System haben, und 
daß man dort die größten Wirkungen von dem religiösen Unterricht 
und der Erbauung erwarten dürfe, welche der Gottesdienst ge
wahren soll, so kann ich es nicht unterlassen, meine Zweifel daran 
zu äußern. I n  den Strafanstalten, wo die Gefangenen nach 
beendigtem Gottesdienste, wie gewöhnlich, mit einander verkehren, 
und zusammen die Predigt besprechen können, wird die Erbauung, 
welche der Vortrag des Religionslehrers augenblicklich hervorgebracht 
haben kann, bald zerstört seyn, weil der verstocktere Sünder, der 
eine Ehre darin setzt, wenigstens so zu thun, als ob er Gott nicht 
fürchte, auch hier seinen Einfluß und das Uebergewicht seiner 
Schlechtigkeit geltend machen wird. Die Saat, welche der feier
liche Gottesdienst ausgestreut hat, wird bald von der Luft erstickt 
seyn, in welcher die Gefangenen bei ihrem Umgange mit einander 
leben. Aber selbst wenn man den Gefangenen verbietet, nach 
beendigtem Gottesdienst mit einander zu reden, oder wenn man, 
wie in den auburnschen Strafanstalten, sie gleich nach beendigtem 
Gottesdienst in ihre Zellen einsperrt, damit sie hier ruhig die
Wahrheiten, welche der Religionslehrer ihnen verkündigt hat, er
wägen und über dieselben Nachdenken können, so wird doch die 
Predigt keine tiefe Wirkung hinterlassen können, denn sie kann 
nicht recht aufgefaßt werden, wenn die Gedanken zum Theil damit 
beschäftigt gewesen sind, in den Blicken und Geberden der M it
gefangenen den Commentar über die Worte der Predigt zu lesen. 
Bei der ersten Gelegenheit wird außerdem auch hier der Schlechtere 
Proselyten zu machen suchen, und Dasjenige niederreißen, was 
bei Ändern augenblicklich erbaut seyn kann. Ich würde, wie
gesagt, es für eine wesentliche Verbesserung des philadelphischen 
Systems halten, wenn man in Übereinstimmung mit dem Tren
nungssystem eine Kirche für den gemeinschaftlichen Gottesdienst
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cinrichten könnte; allein ich kann deshalb nicht einraumen, daß 
die Art und Weise, auf welche derselbe jetzt in den philadelphischen 
Gefängnissen gehalten wird, obgleich er keinen tiefen Eindruck 
hinterlaffen kann, über dieses System den Stab bricht; denn der 
gemeinschaftliche Gottesdienst wird in den Strafanstalten, wo andere 
Systeme eingeführt sind, in vielen Fallen wirkungslos gemacht, 
sowohl durch Das, was demselben vorhergeht, als auch durch 
Das, was auf denselben folgt. Wo der Gefangene durch Umgang 
mit seinen Mitgefangenen demoralisier wird, wo sein Tichten und 
Trachten nur darauf gerichtet ist, die Vorschriften der Disciplin 
zu umgehen und sich mit seinen Mitgefangenen heimlich in Ver
bindung zu setzen, da kann das Gemüth für den Trost und die 
Lehren der Religion nicht empfänglich seyn, und da werden diese 
niemals unter dem Einflüsse eines ruhigen Nachdenkens Wurzel 
fassen können. Wenn die moralische Besserung in den philadelphi
schen Strafanstalten auch nicht durch die Wirkung unterstützt wird, 
welche der gemeinsame feierliche Gottesdienst auf das Gemüth aus
üben kann, so wird sie hier doch auch nicht durch alles Dasjenige 
untergraben, was in anderen Strafanstalten dazu beitragt, das 
Gemüth zu verhärten, und den Gefangenen minder empfänglich 
für die heiligen Wahrheiten der Religion zu machen.

Der letzte Einwand von Wichtigkeit, welcher gegen das phila- 
delphische System gemacht worden, ist, daß dasselbe die Zunahme 
der Verbrechen nicht gehemmt, und die Rückfalle nicht verhindert 
habe. Was das Erste betrifft, so muß es freilich eingeräumt 
werden, daß Verbrechen in den Staaten, wo sich philadelphische 
Strafanstalten befinden, eben so häufig sind, als in den Staaten, 
wo das Gefangnißwesen entweder gar nicht verbessert, oder wo 
ein anderes System eingeführt worden ist. Allein wie abschreckend 
auch die Gefangnißstrafe nach dem philadelphischen System seyn, 
und welchen bessernden Einfluß dieselbe auch auf die Verbrecher 
haben kann, so ist es doch leicht einzusehen, daß die Ursachen, 
welche bei der zunehmenden Volksmenge und bei dem mit der 
Entwickelung sich vermehrenden Verkehr überall mehr Verbrechen 
gegen die Sicherhe i t  des E ig e n th u m s  veranlassen, in diesem 
System ebenso wenig wie in irgend einer ändern äußeren Vor
kehrung ihr hinreichendes Gegengewicht finden. Was hingegen die

5
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Behauptung betrifft, daß die Rückfalle in den philadelphischen S tra f
anstalten nicht abgenommen haben, so ist dieselbe offenbar un
gegründet, und wird auf das Bestimmteste durch die Berichte 
widerlegt, auf welche man am meisten Gewicht legen darf, und 
die mit dem größten Fleiß und mit der größten Unparteilichkeit 
abgefaßt sind. Sowohl Cr awf o r d  als J u l i u s  sind darin einig, 
daß es in Amerika sehr schwierig sey, die Rückfalle zu constatiren, 
weil die polizeilichen Verhältnisse, und unter anderm das Paß
wesen, dort ganz anders als in Europa geordnet sind; allein sie 
sind auch darin einverstanden, daß dort verhältnismäßig weit mehr 
Rückfällige unter Denen constatirt werden, die aus den auburn'schen 
und den nicht reformirten Strafanstalten, als unter Denen, die 
aus den philadelphischen entlassen sind. Da nun die Leichtigkeit, 
oder richtiger gesagt, die Schwierigkeit die Rückfalle zu constatiren, 
überhaupt in Amerika eine und dieselbe ist, so liefert die That- 
sache, daß es bewiesen werden kann, es gebe mehr Rückfällige aus 
den auburn'schen als aus den philadelphischen Strafanstalten, auch 
einen Beweis, daß die aus jenen herausgehenden Verbrecher öfter 
neue Verbrechen begehen als diejenigen, welche in diesen ihr Ver
gehen gebüßt haben. Wollte man behaupten, daß die aus den 
philadelphischen Anstalten Entlassenen sich wohl hüten, in diese 
zurückzukommen, sondern sich nach ändern Staaten begeben, wo 
das Strafsystem milder ist, und wo ihr Rückfall nicht constatirt 
werden kann, so hatte man dadurch wenigstens die Zweckmäßigkeit 
des Systems als A b s c h r e c k u n g s m i t t e l  eingeraumt. Höchst 
wichtig ist es auch, daß in Philadelphia und Boston, als die 
beiden einzigen Orte, wo man besonderes Gewicht darauf legt, den 
Rückfallen nachzuforschen, die darüber geführten Protokolle ergeben, 
daß an dem ersteren Orte die Rückfälligen nur 3 bis 4 pCt. 
ausmachen, wahrend sie an dem letzteren Orte, wo das auburn'sche 
System eingeführt ist, sich auf 20 pCt. belaufen. C r a w f o r d  
und J u l i u s  haben diese Protokolle mit vielem Fleiß untersucht, 
und sind hierin vollkommen einig. Auch D  e m e tz stimmt hierin 
mit seinen Vorgängern überein, und besondere Aufmerksamkeit ver
dient es, was dieser scharfsinnige Beobachter hinzusügt. „E in  
Umstand," äußert er, „ fü r  dessen Richtigkeit ich einstehen will, 
verdient bemerkt zu werden. I n  allen den Strafanstalten, welche



—  07 —

wir untersuchten, fanden wir bald mehr, bald weniger Gefangene, 
von denen wir hörten, daß sie früher zur Haft in ändern S tra f
anstalten verurtheilt gewesen waren, aber nur einen Einzigen, 
nämlich in dem Gefangniß zu Baltimore, von welchem man uns 
sagte, daß er früher in Philadelphia gewesen fey."*) Dies ver
dient allerdings Beachtung, denn wenn es auch einem Verbrecher, 
ehe e in  neues S t r a f u r t h e i l  über  i hn g e f a l l t  ist, sehr 
daran liegen muß, es zu verheimlichen, daß er früher schon bestraft 
worden, so ist es doch nicht anzunehmen, daß er dasselbe Interesse 
hat, eine früher erlittene Bestrafung zu verheimlichen, wenn er 
sich spater wieder in einer Strafanstalt befindet; sowie cs auch 
nicht wahrscheinlich ist, daß es ihm eben so gut gelingen wird, 
dies hier geheim zu halten, wie in anderer Umgebung. Es ist 
im Gegentheil bekannt, daß die Gefangenen mit den früher er
littenen Bestrafungen gegen einander prahlen, und daß diese so 
bekannt werden. Ganz anders verhalt es sich mit den Verbrechern, 
welche zu A u b u r n  ihre Strafe erlitten haben; von ihnen finden 
sich Viele in ändern Strafanstalten, und der Gefangnißdirector 
zu S ing-S ing hat erklärt, daß er in seiner Strafanstalt über £ 
von Denen habe, welche als gebessert aus Auburn entlassen seyen. 
Diese Erklärung hat um so mehr Gewicht, als S ing-S ing auch 
nach dem auburn'schen System verwaltet wird, und es also nicht 
anzunehmen ist, daß Parteirücksicht dem Director von S ing-S ing 
diese Worte in den Mund gelegt hat.

Es ist indessen sehr zu beklagen, daß in denjenigen Unions
staaten, wo die neueren Gefangnißsysteme in Anwendung gebracht 
worden, so viele Umstande und Verhältnisse es höchst schwierig 
machen, die Rückfalle mit Genauigkeit zu ermitteln. Auch in 
England ist dies, wenn auch nicht in demselben Grade als in 
Amerika, der Fall. Indessen geht doch aus den Berichten über 
die Strafanstalt zu G l a s go w hervor (und Br ebner  hat wahrend 
der ganze» Zeit, in der er dort Director gewesen ist, genaue 
Protokolle über die Rückfalle geführt), daß diese unter den Ge
fangenen, welche hier eine l änger e  S t r a f z e i t  abgehalten 
haben, viel seltener sind, als unter allen Gefangenen, die in

*) Dem etz, rapport, pag. 121.
5 *
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ändern englischen Strafanstalten gesessen haben. M o r e a u -  
C h r i s t o p h e  hat in seinem Bericht an die französische Regierung 
eine aus diesen Protokollen entlehnte Uebersicht gegeben, aus der 
es hervorgeht, daß wahrend die Rückfalle unter den Gefangenen, 
welche auf einen Monat zur Haft in dieser Strafanstalt verur- 
theilt gewesen sind, sich auf 60 pCt. belaufen, sie unter Denen, 
welche auf ein halbes Jahr verurtheilt gewesen, nur 10 pCt. und 
unter Denen, welche eine Strafzeit von einem Jahre und darüber 
erlitten haben, sogar nur 4 pCt. ausmachen. Diese Aufklärung 
ist von einer um so größeren Wichtigkeit, als sie vollkommen 
C r a w f o r d s  Ansicht bestätigt, daß das philadelphische System 
sich nur bei Denen vollkommen wirksam zeigen werde, welche 
l änger e  Ze i t  unter der Disciplin desselben gestanden haben. E r 
stützt sich insbesondere auf die Aufklärungen, die ihm von dem 
Gefangnißdirector Wo o d  zu Philadelphia mitgetheilt sind, welcher 
annimmt, daß es, um den Verbrecher zu bessern, e i ner  E i n s a m 
ke i t  wa h r e n d  l änger e r  Ze i t  bedarf. Auch in seinem letzten 
Bericht für 1839 spricht W o o d  die Ueberzeugung aus, daß die 
Gefangenen, wenn man darauf rechnen w ill, daß sie in einer 
philadelphischen Strafanstalt gebessert werden, zur Gefangnißstrafe 
auf ein Paar Jahre verurtheilt seyn- müssen.

Um ein begründetes Urtheil fallen zu können, in wie fern 
im Ganzen das philadelphische System für seinen Zweck mehr 
entsprechend angesehen werden kann als die übrigen Systeme, und 
in wie fern die Einwendungen, welche gegen dasselbe gemacht 
werden, das Gewicht haben, welches man ihnen hat beilegen 
wollen, verdient es schließlich allerdings noch besonders in Betracht 
gezogen zu werden, daß der Gefangnißdirector zu Wethersfield, 
M . P i l l s b u r g ,  der als einer der besten Gefangnißofsicianten 
bekannt ist, sowie die S trafanstalt, der er vorsteht, nach dem 
Zeugniß Aller das am besten verwaltete auburn'sche Gefangniß in 
Amerika ist, auf die ihm von den französischen Commissarien vor
gelegte Frage, welchem System er den Vorzug gebe, erwidert hat: 
„O hne mich auf die Mangel und Vorzüge einzulasten, welche 
beide Systeme gemeinschaftlich haben, kann ich nur sagen, daß ich 
in jeder Hinsicht, wenn ich die Kostspieligkeit ausnehme, dafür 
halte, daß das philadelphische System eben so hoch über unser,
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d. H. das auburn'sche S ystem  steht, a ls  ich diesem den Vorzug 
vor den alteren System en  gebe, nach welchen die Gefangenen bei 
N acht in  großen Schlafsalen  zusammengepackt sind, und wo sie 
am  Tage frei m it einander verkehren und sprechen können." *) 
N icht m inder bemerkenswerth ist es, w as C r a w f o r d  und R u s s e l ,  
nach A usführnng  des ihnen von der englischen Regierung über
tragenen Geschäfts in Amerika berichtet haben. E s  ist ein Um
stand, welcher viele Aufmerksamkeit verdient; daß eins der stärksten 
Zeugnisse für die Vorzüglichkeit des philadelphischen S ystem s von 
D enen  h e rrü h rt, welche am  besten m it den W irkungen des 
auburn'schen S y s tem s bekannt sind. W ir  können m it W ahrheit 
behaupten, daß w ir alle auburn'sche S tra fan s ta lte n  in Amerika 
untersucht haben, wenigstens alle diejenigen, welche in irgend einer 
Hinsicht B eachtung verdienen, und wir können einstimmig m it der 
größten W ahrheit sagen, daß die Direktoren aller dieser Anstalten, 
m it A usnahm e e i n e s  E i n z i g e n ,  u n s  erklärt haben: „ d a ß  
w e n n  si e noch  d i e  W a h l  h a t t e n ,  si ch f ü r  d a s  S y s t e m  
d e s  S t i l l s c h w e i g e n s  o d e r  f ü r  d a s  S y s t e m  d e r  T r e n 
n u n g  zu  b e s t i m m e n ,  si e u n b e d i n g t  d e m  l e t z t e r e n  d e n  
V o r z u g  g e b e n  w u r d e n . " **)

G egen das a u b u r n ' s c h e  System  hat m an zuerst und zu
vörderst den E inw and  gem acht, daß es unmöglich sey, das u n 
unterbrochene Stillschweigen aufrecht zu e rhalten , au f welchem doch 
die ganze W irksamkeit des S y s tem s begründet seyn soll, und daß 
m a n , um  wenigstens bis zu einem gewissen G rade das S t i l l 
schweigen aufrecht zu erhalten , genöthigt sey, harte und besonders 
körperliche S tra fe n  anzuw enden, und die M acht zu strafen unter
geordneten B eam ten  anzuvertrauen , wodurch die bessernde E in 
wirkung des S y s tem s nothwendigerweise untergraben werden muß. 
D a  die übrigen E inw endungen, welche gegen dieses S ystem  an
geführt w erden, entweder au s diesem E inw ande entspringen oder

*) Demetz rapport pag. 77.
**) Crawford 2 report pag. 16.
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sich wenigstens auf denselben stützen, so ist es um so nothwen- 
diger, genau zu untersuchen, welches Gewicht man demselben 
beilegen darf.

Es ist unstreitig eine unter allen Umstanden höchst schwierige 
Aufgabe, einen Haufen von Menschen, welche zusammen leben 
und mit einander verkehren und arbeiten, zu zwingen, nicht mit 
einander zu sprechen, oder durch Zeichen oder auf andere Art sich 
gegenseitige Mittheilungen zu machen. Sieht man aber, aus 
welchen Menschen die Bevölkerung einer Strafanstalt besteht, so 
muß diese Aufgabe doppelt schwierig erscheinen, denn man hat 
hier mit Individuen zu thun, denen eine solche Mittheilung, 
sowohl rücksichtlich ihres früheren Lebens als insbesondere wahrend 
ihrer gegenwärtigen Lage, mehr als alles Andere g ilt, bei denen 
der Vorsatz, zu thun, was ihnen verboten ist, mehr als bei den 
meisten ändern Menschen eingewurzelt ist. Es ist daher leicht 
einzusehen, daß Furcht vor Strafe, unter einer ununterbrochenen 
Aufsicht, das einzige M ittel ist, wodurch es gelingen kann, 
wenigstens bis zu einem gewissen Grade das Schweigen aufrecht 
zu erhalten. Allein wenn auch dadurch erreicht werden kann, daß 
keine Uebertretung der Ordnung öffentlich begangen wird, so kann 
es doch unmöglich verhindert werden, daß die Gefangenen heim
lich durch Zeichen oder auf andere Art sich einander Mitthei
lungen machen. Die Geschichte jeder auburn'schen Strafanstalt 
bestätigt dieses auch, und vielfältige Beispiele zeigen, wie die Ver
bindungen unterhalten worden, und wie Abreden getroffen und 
Pläne in den auburn'schen Strafanstalten ersonnen sind, wo die 
Communication und die Mittheilung unter den Verbrechern a n 
scheinend ganz verhindert war. Die Gerichtsacten in Nord
amerika enthalten davon die unzweideutigsten Beweise. Aber selbst 
wenn das nach der Lage der Gefangenen so natürliche Bestreben, 
die Aufseher zu tauschen und sich gegenseitige Mittheilungen zu 
machen, nicht gelingen sollte, so ist es doch gewiß, daß die Ge
fangenen niemals ganz das Best reben aufgeben, sondern im 
Gegentheil beständig darnach trachten werden, das Gebot des 
Stillschweigens zu umgehen. Die menschliche Natur müßte sich 
ganz verlaugnen, wenn dies nicht überall und zu allen Zeiten 
S tatt fände, und wenn Menschen, die zusammen leben und mit
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einander verkehren, nicht stets darnach t r achten würden, sich 
gegenseitig Mittheilungen zu machen. H i e r a u f  wird das ganze 
Sinnen des Gefangenen gerichtet feyn; aber die Selbstbetrachtung 
und das Nachdenken, zu denen die künstliche Jsolirung in einer 
auburn'schen Strafanstalt führen sollte, werden da gar nicht ent
stehen , wenn der S inn  des Gefangenen stets auf den einen Ge
danken gerichtet ist, wie es möglich zu machen sey, Diesem oder 
Jenem das mitzutheilen, was ihm auf dem Herzen liegt, oder zu 
dessen Mittheilung an einen Ändern er einen unwiderstehlichen Drang 
fühlt. Dies muß aber natürlicherweise der moralischen Besserung 
entgegenwirken. M an würde sich gar sehr irren, wenn man 
glaubte, daß der Gefangene in seiner einsamen Nachtzelle über die 
Beschwerlichkeiten des verflossenen Tages und über die traurige 
Lage Nachdenken w ird, in welche er sich durch das Verbrechen 
gebracht hat, daß Selbstbetrachtung auf diese Weise bei ihm ent
stehen und zur Reue, und durch diese zur moralischen Besserung 
führen wird. Nein, der Gefangene wird in seiner Einsamkeit 
darüber nachsinnen, was diese oder jene Bewegung eines M it 
gefangenen zu bedeuten habe, wie dieses oder jenes Zeichen, diese 
oder jene halb leise gesprochenen Worte zu verstehen sind, wie es 
ihm morgen wird gelingen können, ungestraft Das zu thun, was 
er heute vergebens versucht hat. Die Gefangenen müßten nicht 
nur nicht Das seyn, was sie sind, sondern sie müßten nicht 
Menschen seyn, wenn man von ihnen eine geduldige und resignirte 
Unterwerfung sollte erwarten können.

Aber Furcht, sagt man, vor einer harten und unausbleib
lichen Strafe und eine beständige ununterbrochen wachsame Auf
sicht kann viel mehr ausrichten, als man glaubt; die Beobachtung 
des Stillschweigens kann zu einer G e w o h n h e i t  werden, und 
die Lust und der M uth zu Versuchen, das anbefohlene S t i ll
schweigen zu brechen, muß sich verlieren, wenn die Gefährlichkeit 
und Fruchtlosigkeit solcher Versuche recht einleuchtend gemacht wird. 
Also Furcht vor Strafe ist's, worauf sich das System besonders 
stützen soll. Allein wenn man bedenkt, daß die Strafe hier dem 
Vergehen augenblicklich auf dem Fuße folgen soll, und daß eine 
strenge Untersuchung hier jedenfalls eine Unmöglichkeit seyn wird, 
so muß man einraumen, daß es absolut nothwendig sey, die
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Macht zu strafen allen Denen anzuvertrauen, welche die Aufsicht 
über die Gefangenen führen, und daß auf diese Weise selbst das 
untergeordnete Personal eine nicht unbedeutende discretionaire Macht 
muß ausüben können. Der Gefangene wird alsdann in vielen 
Fallen sich mit Parteilichkeit und Willkür behandelt glauben; auch 
ist es durchaus nicht denkbar, daß unter solchen Umstanden alle 
Ungerechtigkeit und Harte vermieden werde. Muß dann nicht aber 
auch der Gefangene in einem auburn'schen Gefangniß Haß und 
Rache gegen die Welt nähren, wenn die Ungerechtigkeit, die ihn, 
nach seiner Meinung, wahrend er frei war, getroffen hat, ihn 
auch in der Strafanstalt, wenigstens nach seiner Ansicht, verfolgt? 
Und wie sollen Selbstbetrachtung, Reue und moralische Besserung 
unter einer solchen Gemüthsstimmung eintreten? Hatte man immer 
mit denselben Menschen zu thun, so möchte es, wie schwierig eS 
auch seyn würde, vielleicht gelingen, es dahin zu bringen, daß die 
Masse der Gefangenen einfehen lernte, daß sie schweigen müssen, 
und daß es Nichts nützen kann, Versuche zu einer Uebertretung 
der Gefangnißdisciplin zu machen. Allein bei einer Bevölkerung, 
welche täglich der Veränderung unterworfen ist, wird dies niemals 
gelingen können.

Die Erfahrung bestätigt dies auch vollkommen. S ta tt, daß 
da, wo man durch ein consequentes Straffstem das Stillschweigen 
aufrecht zu erhalten gesucht hat, die Bestrafungen allmahlig 
selten geworden waren, haben die Züchtigungen im Gegentheil dort 
Jahr für Jahr zugenommen. Zu Co l dba t h f i e l ds ,  wo genaue 
Register über alle Strafen geführt werden, fanden im Jahre 1835 
9,435, im Jahre 1836 11,932, 1837 13,812, und 1838 
18,949 Bestrafungen Statt. Der größte Theil dieser Strafen 
wurde wegen gebrochenen Stillschweigens zuerkannt. Zwar ist 
daselbst die Zahl der Gefangenen in den Jahren von 1835 bis 
1838 gestiegen, aber lange nicht in gleichem Verhaltniß mit der 
Menge von Bestrafungen, welche sich wie 1 : 2  verhielt, wahrend 
das Verhaltniß der Vermehrung der Gefangenen wie 9 : 10 war. 
Zu T o t t h i l l f i e l d s  ist ebenfalls die Zahl der Bestrafungen mit 
jedem Jahr gestiegen. Auf 374 Gefangene im Durchschnitt des 
Jahres 1838 kamen 7,087 Bestrafungen. Der Stock und die 
Karbatsche werden hier zwar seltener als in den ändern auburn'schen
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Strafanstalten gebraucht, denn man straft hier auch mittelst ein
samen Gefängnisses, und sehr häufig m it Verminderung der Portion 
der reglementieren Bespeisung. Allein wenn dieses System auch 
in mancher Hinsicht Vorzüge vor dem Prügelfystem hat, so hat es 
doch eine andere nachtheilige Folge, die spater besprochen werden 
w ird, so wie es nicht weniger gewiß ist, daß dieses Strafsystem, 
eben so wenig wie das Prügelsystem, seinen Zweck erreicht oder die 
Bestrafungen weniger häufig oder weniger nothwendig gemacht hat.

I n  den amerikanischen Strafanstalten, wo das auburn'sche 
System eingeführt ist, wird kein Register über die Bestrafungen 
geführt; aber nicht allein die europäischen Reisenden, welche von 
verschiedenen Regierungen nach Amerika gesandt worden sind, um 
die dort befindlichen Strafanstalten zu untersuchen, sind darüber 
einig, daß in den auburn'schen Anstalten sehr häufige Bestrafungen 
S ta tt finden, sondern selbst die dort erschienenen Berichte über 
die Strafanstalten raumen es ein, bisweilen mit einer Naivität, 
welche nur Verwunderung erregen kann. Die Gefangnißgesellschaft 
zu B o s t o n ,  welche das auburn'sche System am eifrigsten ver- 
theidigt, scheint indessen selbst bei der überhandnehmenden Menge 
von Bestrafungen bedenklich geworden zu seyn, und hat deshalb 
in einem unter 2. M a i 1839 erlassenen Circular sich an sammt- 
liche Gefangnißdirectoren der auburn'schen Strafanstalten gewendet, 
um Aufklärung über das bei ihnen gebräuchliche Strafsystem zu 
erhalten, und um ihre Ansichten in dieser Hinsicht kennen zu lernen. 
Aus den meisten Antworten, welche hierauf erfolgt sind, ersieht 
man, daß die Karbatsche und der Stock fast überall zur Tages
ordnung gehören, und boß selbst Diejenigen, welche es an dem 
Princip mißbilligen, daß man das Strafm ittel in die Hände unter
geordneter Leute legt, wodurch das Gemüth der Gefangenen auf
gereizt werden muß, und wobei Mißbrauch und W illkür fast un
vermeidlich werden, doch darin einig sind, daß der Stock und die 
Karbatsche in einer auburn'schen Strafanstalt nicht entbehrt werden 
können. Daher gehen einzelne auburn'sche Gefangnißdirectoren 
so weit, daß sie die Karbatsche für den Grundstein des Systems 
erklären. *) Wohin dies aber in Auburn sowohl als in S ing -S ing

*) /,Der Gefängnißdireetor ist davon überzeugt, daß die Karbatsche
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geführt hat, die häufig als die Muster unter den auburn'fchen
Strafanstalten angeführt werden, ist jetzt durch eine von der Re
gierung veranstaltete Untersuchung bekannt geworden, die durch die
vielen Beschwerden und Klagen über die dort S ta tt findende Be
handlung der Gefangenen veranlaßt worden ist, welche auf ver
schiedenen Wegen zur Kenntniß der Regierung gelangt waren. Zwar 
hatten die von Europa ausgefandten Commissarien*), welche die 
amerikanischen Gefängnisse untersucht haben, schon früher auf das 
in den auburn'fchen Anstalten herrschende barbarische Strafsystem 
und auf die Gefahren desselben aufmerksam gemacht, allein die 
Vertheidiger des auburn'fchen Systems hatten bis auf die neueste 
Zeit behauptet, daß die Beschuldigungen in dieser Hinsicht unge
gründet oder jedenfalls sehr übertrieben waren. Jetzt ist es hin
gegen durch die erwähnte Untersuchungscommifsion officiel erklärt, 
„daß die empörendsten Grausamkeiten zu Auburn und S in g -S in g  
S ta tt gefunden haben," „daß Gefangene durch die gegen sie 
bewiesene Grausamkeit zum Selbstmord gebracht s ind," daß Ge
fangene, die e r we i s l i ch  ver r ück t  w a r e n ,  in Folge solcher 
unmenschlichen Behandlung gestorben sind." **) Nicht blos die 
Gefängnißofficianten und die eigentlichen Aufseher haben es sich 
erlaubt, von der Karbatsche und dem Stock auf die willkürlichste 
und empörendste Weife Gebrauch zu machen, sondern die Werk
meister, die doch auf keine Weise berechtigt seyn können, die Ge
fangenen zu strafen, haben dasselbe gethan. Zwar kann es nicht

die beste Stütze einer guten Gefängnißdisciplin is t,"  heißt es in dem 
letzten Berichte aus S in g -S in g .

*) Deinetz rapport p. 16. Crawford report p. 41. Crawford 
and Russel, 3 report p. 97.

* * )  Bemerkt zu werden verdient, daß es in dem Bericht der 
Gefängnißgesellschaft zu Boston, die doch gemeiniglich das auburn'sche 
System mit einer auffallenden Vorliebe vertheidigt, heißt: „ M a n  
hat behaupten wollen, daß diese Untersuchung eine Parteisache ge
wesen, und daß man deshalb eben nicht besonderes Gewicht darauf 
zu legen brauche; nach unserer Ueberzeugung ist dies aber nicht der 
Fall gewesen. Der Secretair dieser Gesellschaft machte selbst im 
vorigen Herbst eine Reise nach S in g -S in g , und sah genug, um sich 
davon zu überzeugen, daß die Bestrafungen dort sowohl hinsichtlich 
der A rt und Weise, als auch hinsichtlich des Grades abscheulich und 
grausam waren, (were odious and detestable, both in manner and 
degree.) "



gelaugnet werden, daß das Extrem, zu dem es, hauptsächlich in 
S in g -S in g , gekommen ist, theilweise dem hier S ta tt findenden 
Mangel an einer zweckmäßigen Oberaufsicht zuzuschreiben, und daß 
dasselbe keine abso l u t e  Folge des Systems gewesen ist; allein 
auf der ändern Seite kann es doch auch nicht gelaugnet werden, 
daß der Keim zu diesem ganzen Uebel, welches sich entwickelt hat, 
in dem Systeme selbst liegt. Die häufigen Strafen, welche noth- 
wendig sind, wenn dasselbe auch nur bis zu einem gewissen Grade 
aufrecht erhalten werden soll, müssen zur W illkür führen, und 
können sehr leicht zur Grausamkeit verleiten. Zwar hat man früher 
behauptet, daß es zu W e t h e r s f i e l d ,  welches eine auburn'sche 
Strafanstalt ist, dahin gebracht sey, die Strafe ganz entbehren zu 
können, oder wenigstens nicht den Stock zu körperlicher Züchtigung 
anwenden zu müssen; allein es ist erwiesen, daß es sich nicht so 
verhalt, und daß der Stock und die Karbatsche ebensowohl zu 
Wethersfield als in den übrigen auburn'schen Strafanstalten an
gewendet werden. Der Director der Strafanstalt hat dies nicht 
nur selbst vor einem der französischen Commissarien eingestanden, 
sondern auch eingeräumt, wie er davon überzeugt sey, daß hier 
dessenungeachtet ein häufiger Bruch des Stillschweigens S ta tt finde?)

Is t  aber dieses Prügelsystem schon an und für sich für einen 
großen Uebelstand zu achten, da in jedem Falle, bei welchem die 
körperliche Züchtigung angewendet wird, keine strenge Untersuchung 
möglich ist, so wird dies noch mehr der Fall seyn, wenn man auf 
einen ändern Umstand Rücksicht nimmt, der in den auburn'schen 
Strafanstalten S ta tt findet. D am it die Aufsicht recht beständig 
und wirksam seyn kann, muß sie auf eine gewisse Weise den Ge
fangenen selbst übertragen werden. M an benutzt gemeiniglich diese, 
nicht blos zu Spionen, um der geheimen A rt und Weise auf die 
Spur zu kommen, auf der die Gefangenen darnach streben, die 
Disciplin fruchtlos zu machen, und dies ist in vieler Hinsicht ver
derblich, sondern man überträgt auch förmlich einzelnen Gefangenen 
das Geschäft, die übrigen zu controliren. I n  jeder Arbeitsab
theilung, in jedem H of oder verschlossenen Raum, wo mehrere

*) Demetz rapport pag. 77. J u l i u s ,  Nordamerika'ö sittliche 
Zustände. 2. Band. Seite 144.
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Gefangene am Tage zusammen seyn sollen, ist stets wenigstens 
einer, der die Aufsicht über die ändern zu führen hat, durch den 
die Signale gegeben werden sollen, und der auf eine gewisse Weise 
die gemeinschaftliche Arbeit leitet. Zwar vertraut man diesen 
sogenannten monitores den Stock nicht an, aber nach ihren An
gaben muß doch häufig die Strafe zuerkannt werden. Zu monitores 
nimmt man, und m uß man in gewisser Hinsicht sehr häufig 
Solche nehmen, welche grobe Verbrechen begangen haben und in 
moralischer Hinsicht keineswegs weder die mildere Behandlung, welche 
eine Folge des ihnen übertragenen Geschäfts ist, noch über ihre 
Mitgefangenen gesetzt zu werden verdienen; denn es kommt hier 
darauf an, schlaue und verschlagene Leute zu finden, die selbst 
nicht leicht von den ändern hinter das Licht geführt werden. Solche 
Menschen sind aber grade sehr oft Diejenigen, welche die gröberen 
Verbrechen begangen haben, gleichwie es auch diese sind, welche 
nach der allgemeinen Erfahrung ihre Rollen in den Strafanstalten 
am besten so zu spielen wissen, daß sie sich die äußeren Vortheile 
zuwenden, welche Denen zufallen, die über die Aufrechthaltung 
der Disciplin wachen. Es bedarf indessen keiner näheren Er
läuterung, daß dies zu nichts Gutem führen kann, und daß dem 
Besserungszweck der Strafe auf diese Weise entgegengearbeitet werden 
muß. I n  Eoldbathfields, dessen Localitat und ganze Einrichtung 
allerdings höchst mangelhaft ist, wurden so von 900 Gefangenen 
nicht weniger als 200 zu monitores gebraucht, und ihnen war 
eine wirkliche Autorität über ihre Mitgefangenen anvertraut. Zwar 
findet dies in ändern auburn'schen Strafanstalten nicht in solcher 
Ausdehnung S ta tt, aber in den allermeisten nimmt man seine 
Zuflucht zu den Gefangenen selbst, um jedem Bruch des S till
schweigens auf die Spur zu kommen, und dies kann sowohl für 
die Disciplin als für den moralischen Zustand der Gefangenen nur 
ungünstige Folgen haben.

Die häufigen Strafen, mögen diese nun in körperlicher Züch
tigung oder in Verminderung der Speiseportion bestehen, haben 
indessen noch eine andere unglückliche Wirkung, welche ich schon 
vorhin angedeutet habe. Die Portion ist natürlicherweise nach Dem 
bestimmt, was man für einen Gefangenen nothwendig erachtet, 
nicht blos um das Leben zu fristen, sondern um die Gesundheit
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zu erhalten. Wenn nun die gehörige Portion Nahrungsmittel dem 
Gefangenen häuf i g entzogen wird, so muß sein Gesundheitszustand 
leiden, gleichwie dasselbe in nicht minderem Grade der Fall ist, 
wenn sein Gemüth häufig durch harte Strafen aufgereizt wird. 
Es ist daher kein Wunder, daß sowohl Kränklichkeit als Sterb
lichkeit in den auburn'schen Strafanstalten r e l a t i v  größer als 
in den philadclphifchen Strafanstalten und in denjenigen auburn'
schen Strafanstalten am größten gewesen sind, wo man die Disciplin 
mit der größten Strenge aufrecht zu erhalten sucht. Dieses Letztere 
gestehen selbst die auburn'schen Berichte gradezu. Sie geben an, 
daß die Sterblichkeit viel größer zu S ing-S ing als zu Auburn 
gewesen sey, obgleich S ing-S ing nördlicher und in einer gesunderen 
Gegend liegt ; allein die Disciplin ist hier auch über alle Maaßen 
streng gewesen. Hinsichtlich des Ersteren sind die Meinungen zwar 
verschieden, aber das angegebene Resultat ist dasjenige, zu dem 
J u l i u s  und C r a w f o r d  gelangt sind, nachdem sie auf diese 
Untersuchung vielen Fleiß verwandt haben. Ich brauche indessen 
hier nicht in Erinnerung zu bringen, was ich vorhin hinsichtlich 
dieses Punctes angeführt habe, daß die Vergleichung zu keinem 
sichern Resultat führen kann, wenn man nicht auf oie allgemeine 
Kränklichkeit und Sterblichkeit an den Orten Rücksicht nimmt, wo 
die Strafanstalten sich befinden, die man in dieser Hinsicht mit 
einander vergleichen will.

Daß in den Berichten der auburn'schen Strafanstalten nicht 
von so vielen Fallen des Wahnsinns als in den philadelphischen 
die Rede ist, ist wahr; allein ich muß an Das erinnern, was ich 
vorhin in dieser Hinsicht angeführt habe, und will hier nur hinzu
fügen, wie es durch die genannte Untersuchungscommission dargethan 
worden ist, daß auch in früheren Jahren sich sowohl zu Auburn 

-als zu S ing-S ing einzelne Falle von Wahnsinn gezeigt haben. 
Indessen wird es vielleicht auch nicht überflüssig seyn, die Be
merkung zu machen, daß Spuren von Verrücktheit überhaupt keine 
so seltene Erscheinung in den Strafanstalten sind, als man oft 
zu glauben geneigt ist *), und daß dies sich sehr wohl erklären

*) Spuren von Verrücktheit sind indessen in unfern Strafan
stalten ziemlich selten. Die Berichte über die christianshafener Straf-
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lässt, ohne den eigentlichen Grund davon in der Beschaffenheit des 
einzelnen Strafsystems zu suchen.

Eine Krankheit, welche in den auburn'schen Strafanstalten 
sehr allgemein S ta tt findet, ist Schwindsucht. C o i n d e t  und 
mehrere Aerzte haben behauptet, daß das erzwungene Stillschweigen, 
u n t e r  e i ner  beständi gen V e r s u c h u n g  zu sprechen und das 
Gebot des Schweigens zu übertreten, und die dadurch hervor
gebrachte Spannung oder Irrita tio n  diese Krankheit erzeuge, oder 
wenigstens im Voraus zu derselben empfänglich mache. Ich  kann 
auf diesen Einwand gegen das System nur aufmerksam machen, 
da ich selbst keine Meinung über das Gewicht desselben habe, muß 
aber doch hinzufügen, daß die von J u l i u s  mitgetheilten M or- 
talitatstabellen der Strafanstalten zu Auburn, S in g -S in g  und 
Baltimore diesen Einwand in hohem Grade zu bestätigen scheinen. *)

Muß man es nun als vollkommen unzweifelhaft ansehen, 
daß das Stillschweigen gar nicht oder wenigstens nicht in dem 
Umfange, welchen man beabsichtigt, aufrecht erhalten werden kann, 
und kann der Einwirkung des einen Gefangenen auf den ändern 
in einer auburn'schen Strafanstalt nicht vorgebeugt werden, so darf 
man auch nicht annehmen, daß das System seinen Zweck zu 
erreichen oder bessernd auf den Verbrecher zu wirken vermag. Es 
ist daher ein Einwand gegen das auburn'sche System, über den 
wir uns nicht wundern können, daß die Rückfalle durch dasselbe 
nicht vermindert worden sind. Genau dieses zu constatiren, ist 
allerdings höchst schwierig, wie ich dies schon oben bei der Be
sprechung der philadelphischen Anstalten bemerkte, aber alle Data, 
welche vor uns liegen, scheinen zu diesem Resultat zu führen. 
Denn nicht allein haben, wie bereits vorhin bemerkt worden, die 
europäischen Commissarien, welche die amerikanischen Strafanstalten 
untersuchten, in denselben sehr häufig Verbrecher getroffen, von 
denen es erwiesen war, daß sie früher sich in auburn'schen S tra f
anstalten befunden hatten, sondern auch die Direktoren von Co l d -

anstalt von 1832 bis 1838 in der „Bibliothek for Läger" erwähnen 
in diesen ganzen 7 Jahren nur 12 S trä flinge, bei denen sich 
„ G e i s t e s z e r r ü t t u n g "  zeigte. Dagegen kommen S e l b s t m o r d e  
nicht so gar selten bei uns vor.

* )  J u l i u s ,  Nordamerika's sittliche Zustände, Tabelle 66 u. 67.
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b a t h f i e l  ds und T o t t h i l l f i e l d s  sind darin einig, daß die 
Gefangenen sehr oft in diese Anstalten zurückkommen, und daß 
selbst Diejenigen, welche lange Zeit der Disciplin des Systems 
unterworfen gewesen sind, nicht als moralisch gebessert angesehen 
werden können, sondern im Gegentheil nach ihrer Entlassung sehr 
häufig neue Verbrechen begehen. Auch muß hier in Erinnerung 
gebracht werden, was schon oben angedeutet worden, daß die 
amerikanischen Gerichtsacten vielfältige Beweise enthalten, daß Plane 
zu neuen Verbrechen in den auburn'schen Strafanstalten ersonnen 
und verabredet worden. Aber auch auf andere Weise ist es dar- 
gethan, daß eine Verbindung zwischen den Gefangenen in den 
auburn'schen Strafanstalten in Wirklichkeit S ta tt findet, obgleich 
die Disciplin anscheinend aufrecht erhalten wurde. Als der Director 
der Strafanstalt zu Philadelphia, W o o d ,  Erlaubniß erhielt, einen 
Theil der Gefangenen zu Auburn zu verhören, und dieses Verhör 
mehrere Tage fortsetzte, erzählten ihm mehrere Gefangenen die 
Fragen, welche er Tags vorher anderen Gefangenen vorgelegt hatte. 
D  e m e tz versichert ebenfalls, daß, als er ein anderes M a l 
S in g -S in g  besuchte, die Gefangenen, die er dort verhörte, gewußt 
hatten, was er m it Denen gesprochen, die er das erste M a l verhört 
hatte. Zwei Verbrecher, welche im Jahre 1833 zu W e t h e r s 
f i e l d  wegen eines Mordes hingerichtet wurden, den sie an einem 
der Aufseher begangen hatten, gestanden, daß sie schon über zwei' 
Jahre mit einander über diesen Plan in Verbindung gestanden 
hätten. Von dergleichen Beispielen könnten viele angeführt werden, 
wahrend ich nicht ein einziges angeführt gefunden habe, daß in 
einer philadelphifchen Strafanstalt eine Einwirkung des einen Ge
fangenen auf den ändern S ta tt gefunden hat, oder daß der Plan 
zu einem spater begangenen Verbrechen hier unter den Gefangenen 
verabredet worden ist.

A ls ein großer Vortheil bei dem auburn'schen System wird 
es angeführt, daß die Arbeit der Gefangenen hier einträglicher 
werden kann, und daß die Unterhaltung einer solchen Strafanstalt 
daher dem Staate viel weniger als die Unterhaltung anderer S tra f
anstalten, namentlich der philadelphifchen, kostet. Bei der Be
sprechung des philadelphifchen Systems habe ich bereits darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Arbeit in mehreren auburn'schen
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S t ra f a n s t a l t e n  wirklich weit productiver i s t ,  a l s  sie cs in den 
philadelphischen S t r a f a n s t a l t e n  ist oder seyn zu können scheint. 
Allein dieses e inge räu m t ,  m u ß  ich dennoch erstens hierbei in  E r 
innerung b r in gen ,  w a s  ich auch schon vorhin  bemerkt habe ,  daß 
die Kostspieligkeit eines S t r a f s y s t e m s  keineswegs allein nach D e m  
beurtheilt  werden d a r f ,  w a s  die S t r a f a n s t a l t  jährlich zu unterhalten  
kostet, sondern daß besonders Rücksicht d a r a u f  genommen werden 
m u ß ,  ob die S t r a f z e i t  verkürzt werden k a n n ,  weil die S t r a f e  
intensiv größer is t ,  und  ob Rückfalle dadurch m ehr a ls  bei einem 
ändern  S y s t e m  verhindert werden. D em nächs t  m uß ich d a r a u f  
aufmerksam m achen ,  daß bei mehreren auburn 'schen S t ra fa n s t a l t e n  
in Amerika besondere Umstande o b w a lten ,  a u f  welche m a n  Rück
sicht zu nehm en nicht unterlassen d a r f ,  w enn von ihrer Kostspielig
keit die R ede ist. W e n n  es so von der A nsta l t  zu S i n g - S i n g  
heißt,  daß der durch die Arbeit  erzielte Verdienst nicht allein die 
A usgaben  gedeckt, sondern auch einen Ueberschuß gewahrt  h a t ,  so 
d a r f  m a n  nicht übersehen, daß zu dieser S t r a f a n s t a l t  ein S t e i n 
bruch gehört ,  und daß die d a r a u s  gewonnenen S t e i n e  zum B es ten  
derselben verkauft werden * ) ,  so daß hier von dem durch Arbeit  
erzielten Verdienst keineswegs allein die Rede seyn kann. W e n n  
aber auch der au s  der Arbeit  gewonnene Verdienst,  selbst abgesehen 
von den besonderen V erhä l tn is sen ,  die in einigen amerikanischen 
S t ra fa n s t a l t e n  S t a t t  finden, im Allgemeinen da, wo das auburn'sche 
S y s te m  eingeführt ist, zu einer ansehnlichen H öhe  getrieben werden 
k a n n ,  weil die G efangenen  hier zusammen a rbe i ten ,  die I n d u s t r i e  
hier also m ehr fabrikmäßig betrieben und  einträglicher werden kann, 
obgleich der einzelne G efangene dabei nicht die Fertigkeit  und Tüch
tigkeit e r la ng t ,  a l s  wenn er in  der einsamen Zelle a rbei te t ,  wo 
Nichts  seine Aufmerksamkeit von der Arbeit  ablenkt —  so d a r f  es 
doch nicht übersehen w erden ,  daß eben D a s ,  w as  hier a u f  diese 
Weise zu G uns ten  des S y s t e m s  angeführt  wird, auch seine S c h a t te n 
seite hat .

*) I n  der Rechnung von 1834, nach welcher diese Anstalt einen 
Ueberschuß von 21,397 Dollars gewährt h a t, befinden sich 33,960 
Dollars „für verkaufte S teine."  Ramon de la S agra , ein<| mois 
aux etats - unis. pag. 253.
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Der Betrieb der verschiedenen Fabrikationszweige, die in einer 
auburn'schen Strafanstalt eingeführt werden können, und die Be
dingungen, unter denen die Fabrikation hier Statt findet, daß 
nämlich das Capital nicht verzinf't wird, bringen für die freie 
Industrie einen Nebenbuhler hervor, dessen Concurrenz sie selten 
auszuhalten vermag. Die Klagen in Amerika sind daher auch 
ganz allgemein, daß die Strafanstalten, in denen die Industrie bis 
zu einer bedeutenden Höhe getrieben ist, die freie Industrie ruiniren. 
Es herrscht hierüber nur Eine Ansicht in dem Staate New-Pork, 
und die Erbitterung gegen „das Monopol der Strafanstalten," 
welche sich so deutlich ausgesprochen hat, ist in dem f reien Nord
amerika, wo man gewohnt ist, alle Arten von Concurrenz sehr 
natürlich zu finden, etwas höchst Merkwürdiges, welches wohl 
geeignet ist, auch in dieser Hinsicht Bedenklichkeiten zu erregen. 
Allein wenn man auch hiervon absehen wollte, obgleich dies jeden
falls keine ganz unwesentliche Rücksicht ist, so liegt doch eine andere 
Gefahr sehr nahe, sobald die Strafanstalt mehr oder minder eine 
Fabrik wird. Der Zweck der Strafanstalt a ls  solche wird 
alsdann leicht ihrem Zweck als Arbeitsanstalt untergeordnet, und 
die Strafe wird alsdann nicht mehr im Verhaltniß zu der Größe 
des Verbrechens, sondern im Verhaltniß zu der Geringfügigkeit der 
Arbeitskraft stehen, oder mit ändern Worten: nicht Derjenige, 
welcher das größte Verbrechen begangen hat, sondern Der, dessen 
physische Kräfte es ihm nicht gestatten, so viel als der physisch 
stärkere Gefangene zu arbeiten, wird am härtesten bestraft. Es 
geht daher im Allgemeinen in den auburn'schen, wie in den alteren 
Strafanstalten, wo ein einigermaaßen geregeltes Arbeitssystem ein
geführt, wo aber kein weiterer Schritt zur Durchführung eines 
eigentlichen Pönitentiarsystems gethan worden ist, daß derjenige 
Gefangene, welcher Kräfte hat mehr und besser zu arbeiten, welch 
grober Verbrecher und wie demoralisier er auch sey, es viel besser 
hat, als sein minder strafbarer und minder demoralisirter, allein 
physisch schwächerer Mitgefangener. I n  solchen Strafanstalten ist 
es ganz gewöhnlich, daß der Gefangene dadurch, daß er einen 
gewissen Antheil an dem durch die Arbeit erzielten Verdienste 
erhalt, oder dadurch angespornt wird fleißig zu arbeiten, daß ihm 
dort die sogenannte Ueberarbeit bezahlt wird. Durch Das, was er

6
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auf diese Weise verdient, und zu freier Disposition erhalt, wird 
er in den Stand gesetzt, in der Strafanstalt besser zu leben und 
sich Genüsse zu verschaffen, die Andere entbehren müssen, welche 
nicht nur nicht so viel als er arbeiten wollen, sondern auch nicht 
so viel arbeiten können. Der Fähigste zur Arbeit und Derjenige, 
welcher früher in der Strafanstalt gewesen ist, denn dieser kennt 
am besten die dort eingeführte Arbeit, hat es auf diese Weise am 
besten. Es ist indessen augenscheinlich, daß dem Zweck der Strafe 
dadurch entgegengearbeitet wird, und es ist ganz natürlich, wenn 
es auch bei einem solchen System gelingen kann, eine gewisse 
Ordnung in der Strafanstalt zu erhalten, daß dasselbe doch in 
reformatorischer Hinsicht niemals viel, ja nicht einmal als Ab
schreckungsmittel wirken kann. Die Erfahrung bestätigt dieses 
auch, und beweist vollkommen, daß eine Strafanstalt nicht
zugleich ihren Zweck als Strafanstalt und als Arbeitsanstalt er
reichen kann, sondern daß sie in erstem Hinsicht nur wenig aus
richtet, wenn sie es in der ändern weit bringen soll.

Man hat und zwar mit Recht behauptet, daß die moralische 
Gewalt, welche Major Lynds über die Gefangenen zu Auburn 
anfangs ausübte, wahrend er diese Strafanstalt verwaltete, an 
das Wunderbare granzte, und das "8 weniger schwierig ftyn 
würde das System durchzuführen, wenn man überall solche Ge-
fangnißdirectoren hatte wie er. Es ist bekannt, wie er mit den 
Gefangenen die Strafanstalt zu Sing - Sing erbaute, und daß er 
durch seine Persönlichkeit das scheinbar Unmögliche möglich machte. 
Allein hierin liegt ein neuer, nicht unbedeutender Einwand gegen 
das System, denn die günstigen Resultate desselben sind in zu 
hohem Grade abhängig von der Persönlichkeit des Gefangniß- 
directors. Freilich wird dieser bei jedem System bis zu einem 
gewissen Grade seinen Einfluß ausüben, und es ist daher von der 
höchsten Wichtigkeit, daß die Verwaltung und die Aufsicht nur 
Männern anvertraut wird, die diesem schwierigen Amte gewachsen 
sind. Man muß aber doch vernünftigerweise die Garantie für die 
Aufrechthaltung des Systems auch in dem Systeme selbst und in 
der ganzen Einrichtung der Strafanstalt, und nicht blos in der 
zufälligen Persönlichkeit eines einzelnen Mannes suchen. Die Er
fahrung hat überdies gelehrt, wie wenig man in der Lange der
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Zeit sich auf eine solche einzelne Individualität verlassen kann, 
denn Lynds,  der als Gefangnißdirector zu Auburn durch seine 
Charakterfestigkeit und seine moralische Ueberlegenheit die Ge
fangenen beherrschte, und wirklich eine bewunderungswürdige 
Ordnung und Disciplin erhielt, ohne daß er es nöthig hatte, von 
einem Strafsystem häufig Gebrauch zu machen, welches am Ende 
die Disciplin untergraben muß, statt sie aufrecht zu erhalten, hat 
gegen das Ende seiner Amtsführung eine Harte und Grausamkeit 
gezeigt, die zu den vorhin erwähnten Klagen Veranlassung gegeben 
und gezeigt hat, daß es nicht einmal immer einem Manne von 
ungewöhnlichem Talent, der einer Strafanstalt von solcher Be
schaffenheit vorstehen soll, möglich ist, in der Länge der Zeit die
Herrschaft über sich selbst zu bewahren, ohne welche er nicht im
Stande seyn kann, eine Masse von rohen und zügellosen Menschen
auf die rechte Weise zu beherrschen.

Indessen ist noch ein anderer Einwand gegen das auburn'sche 
System übrig, der dasselbe nicht weniger als jedes andere System 
trifft, wenn dieses nicht darauf ausgeht, die Gefangenen gänzlich 
von einander abzusondern. Die Gefangenen sehen und kennen sich 
gegenseitig in einer auburn'schen Strafanstalt, und dies ist genug, 
um ein freiwilliges oder erzwungenes Zusammenhalten unter ihnen, 
auch nach der Entlassung, zu bewirken, und um die minder Ver
derbten in Abhängigkeit von den Verderbteren zu bringen. Wenn 
daher auch das Stillschweigen bis zu einem gewissen Grade auf
recht erhalten und wenn Dem auch vorgebeugt werden kann, daß 
Einer den Ändern in der Strafanstalt nicht verführt, so sind sie 
doch durch ein unauflösliches Band an einander geknüpft, wenn 
sie sich in der Strafanstalt gesehen haben, und dadurch ist die 
Gerechtigkeit der größten Gefahr ausgesetzt. Es ist gewiß ganz 
richtig, was M o r ea u - C h r i s t o p h e * )  sagt: „D ie  Gefahr bei 
dem Zusammenleben in einer Strafanstalt rührt nicht allein von 
dem Munde, sondern auch, und hauptsächlich, von den Augen 
her, denn es ist kaum gefährlicher, daß Menschen, bei denen oft 
Nichts mehr zu verderben ist, Worte, als daß sie sympathetische

*) Moreau - Christophe rapport ä M r. le comte de Montalivet. 
1839 (Suisse) pag. 241.

6 *
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Blicke m i t  e inander  wechseln. D a d u rc h  schaffen sie sich Genossen, 
a u f  die sie entweder nach der E n tla s su n g  rechnen k ö n n en ,  oder die 
sie zu treffen wissen w erd en ,  w enn  sie ihrer  Bekanntschaf t  und 
ihrer  M i tw i rk u n g  bed ü r fe n ."  M a n  h a t  zwar  dagegen eingewandt,  
daß es bald von J e m a n d e m  ruchbar w i r d ,  ob er in einer S t r a f 
anstal t  gewesen, und daß die M e n sc h e n ,  welche zur Classe der 
Verbrecher gehören ,  sich auch zu f inden wissen werden,  selbst w enn  
sie sich in der S t r a f a n s t a l t  nicht gesehen haben. W e n n  dieses 
aber auch b is  zu einem gewissen G ra d e  sich so v e rh a l t ,  so ist es 
doch u n la u g b a r ,  daß D e r ,  welcher täglich einen Ä ndern  in  der
selben erniedrigenden S t e l l u n g  gesehen h a t ,  in  der er selbst lebte, 
sich diesem m i t  weit größerer S icherhe i t  un d  m i t  e inem weit 
furchtbareren U e b w n u th  der Schlechtigkeit  n a h t ,  a l s  w enn  er blos 
e r w a r t e t ,  daß er hier ohne G e f a h r  seinen nachtheiligen E in f lu ß  
au sü b e n  kann .  D ie  Gleichgesinnten werden sich daher noch leichter 
zusam m enfinden ,  wenn  sie in  der S t r a f a n s t a l t  Blicke m i t  e inander  
gewechselt h ab e n ,  a l s  w enn  dies nicht der F a l l  gewesen i s t ,  u n d  
D ie je n ig e n ,  welche sich dem Umgange m i t  D e n e n  entziehen wollen, 
welche gleiches Schicksal m i t  ihnen getheilt h a b e n ,  können dies 
weit schwieriger du rch führen ,  w enn  sie von diesen in  der S t r a f 
an s ta l t  gesehen worden sind, a ls  w enn  dies nicht der F a l l  gewesen 
ist. B e id e n  Fa l len  vorzubeugen ist gewiß nicht unw ich t ig ,  w enn  
m a n  auch zugeben m u ß ,  daß die Verbrecher dadurch nicht gänzlich 
verhindert  w erden ,  sich wiederzufinden, und  daß D e r ,  welcher 
einm al  bestraft w orden ,  aber dies vor der W e l t  zu verbergen sucht, 
in Abhängigkeit  von D em jen igen  k o m m t ,  der zufälligerweise sein 
G ehe im niß  e r fa h r t ,  und sich nicht schämt ihn  zu verra then.

I n s o f e r n  das  C l a s s i f i c a t i o n s  s y s t e m ,  obgleich es von 
der Ueberzeugung a u s g e h t ,  daß das  auburn'sche S y s t e m  durch 
Sti l lschweigen seinen Zweck nicht erreichen k a n n ,  doch auch im 
Wesentlichen a u f  denselben Grundsätzen, a ls  d as  auburn'sche S y s t e m  
b e r u h t ,  müssen die E in w e n d u n g e n ,  welche hauptsächlich gegen 
jenes S y s t e m  gemacht w erden ,  auch dieses treffen. Z w a r  sagt
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man, daß grade durch die Classification den mißlichen Folgen vor
gebeugt werde, welche bei dem auburn'schen System durch die 
Unmöglichkeit das Stillschweigen aufrecht zu erhalten, verursacht 
werden, daß man daher nur den Verkehr unter Denen gestatte, 
die ungefähr aus derselben moralischen Stufe stehen, und daß 
es auf diese Weise unschädlich sey, wenn die Gefangenen nicht 
durch das auferlegte Stillschweigen ideal von einander abgesondert 
werden. Aber indem man bei der Classeneinlheilung nichts Anderes 
als die Größe und die Wiederholung des Verbrechens zum Grunde 
legen kann, setzt man sich stets der Gefahr aus, die moralisch 
Ungleichartigsten mit einander zusammenzubringen, denn weder die 
Größe des Verbrechens noch die Wiederholung desselben steht in 
irgend einem nothwendigen Verhältnisse zu dem sittlichen Charakter. 
Derjenige, welcher das gröbste Verbrechen begangen hat, ist nicht 
immer der schlechteste Mensch, und noch öfter ist Derjenige, der 
nur mit der geringsten Strafe belegt wird, nicht der am wenigsten 
gefährliche oder am wenigsten ruchlose. Man wird in jeder S traf
anstalt sehr häufig höchst verderbte und ruchlose Menschen finden, 
die wegen zum ersten M al begangenen Diebstahls, ja selbst wegen 
Polizeivergehen verurtheilt sind; wahrend unter Denen, die wegen 
öfter begangenen Diebstahls und selbst gröberer Verbrechen wegen 
verurtheilt sind, Individuen gefunden werden können, die weniger 
demoralisier sind als jene. Wie darf man denn glauben, durch 
eine Classification, die nur die erwiesene Strafbarkeit und nicht 
den wirklichen sittlichen Charakter der Individuen zur Grundlage 
haben kann. Diejenigen von einander zu trennen, die gegenseitig 
ihrer Moralitat gefährlich werden können? Aber, wird man sagen, 
die Classification bleibt nicht allein bei dem Straferkenntniß stehen, 
sie richtet sich auch nach dem Betragen in der Strafanstalt, wodurch 
außerdem der große Vortheil erreicht wird, daß man es vermeiden 
kann, von den harten Strafen Gebrauch zu machen, die in den 
auburn'schen Strafanstalten zur Ausrechthaltung der Disciplin an
gewendet werden. Man hat hier nämlich eine Strafe von ganz 
anderer Art eingeführt, indem der Gefangene, welcher sich einer 
Übertretung der Disciplin schuldig macht und sich nicht der strengen 
Beobachtung des Stillschweigens unterwirft, nicht einer willkür
lichen, augenblicklich strengeren Behandlung, sondern einer princip-
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mäßig bestimmten neuen Strafart anheimfällt. Der Ungehorsame, 
der Widerspenstige und wer überhaupt sich in der Strafanstalt 
nicht so aufführt wie er soll, wird in eine andere Abtheilung ver
setzt, wo die Trennung und die Disciplin strenger, die Freiheits
strafe mehr intensiv ist. Auf der ändern Seite hat man so ein 
Belohnungsmittel, um dadurch den Gefangenen zu einem guten 
Betragen in der Strafanstalt zu ermuntern. Zeigt er sich gehor
sam und arbeitsam, so verbessert er seine Lage; er geht dann in 
eine andere Abtheilung über, wo die Absonderung und die Disci
plin weniger streng und die Freiheit weniger beschränkt ist, ja , er 
verkürzt dadurch seine Strafzeit. Man ist hierbei offenbar von 
der Voraussetzung ausgegangen, daß das bessere Betragen in der 
Strafanstalt, bei der Auss icht  eine B e lo h n u n g  d a f ü r  
zu genießen, einen Fortschritt in der Moralität des Gefangenen 
beweist. Aber grade hierin liegt ein Einwand gegen das System, 
denn die bessere Arbeit und das bessere Betragen, welche eine 
Folge egoistischer Gründe sind, dürfen niemals einen ändern Ein
fluß auf die Stellung des Gefangenen im Verhältniß zu seinen
Mitgefangenen haben, als daß er dadurch der Strafe entgeht,
welche auf die Übertretung der Disciplin oder auf die Vernach
lässigung der Arbeit gesetzt ist. Wenn Alles darauf ankäme, eine 
gewisse Ordnung in der Strafanstalt hervorzubringen und aufrecht 
zu erhalten, so würde unstreitig das Classificationssyftem sehr 
zweckmäßig seyn. Allein da der Hauptzweck der Strafanstalt darin 
besteht, so auf den Gefangenen zu wirken, daß er, während er 
sein Vergehen büßt, hinlängliche innere und äußere Motive erhält, 
um nach der Entlassung sich neuer Verbrechen zu enthalten, so 
ist es nicht genug, darauf hinzuarbeiten, einen guten G e 
fangenen aus ihm zu machen, sondern man muß sich auch
bestreben, wenn auch keinen guten Menschen, so doch einen 
Menschen aus ihm zu machen, der das Gesetz fürchtet, und bei 
Ordnung und Fleiß beharrt, nicht blos des augenblicklichen ma
teriellen Vortheils wegen, sondern weil er einsieht, daß das Leben 
für ihn aus lauter Unruhe bestehen würde, wenn er der Ver
suchung nachgäbe. Aber weder das Eine noch das Andere kann 
geschehen, wenn die Strenge des Gesetzes, welche die größere 
Gesetzesübertretung bedroht, durch das aus egoistischen Gründen
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entsprungene bessere Betragen in der Strafanstalt wirkungslos 
gemacht werden kann, oder wenn dasselbe einen gewissen zu berech
nenden Vortheil in der Strafanstalt selbst zur Folge hat. Man 
erhalt, wie gesagt, durch dieses System vielleicht gute Gefangene, 
allein man erhalt auch unvermeidlich Heuchler, Augendiener, in 
List und Schlauheit beharrende Subjecte, welche spater in die 
Strafanstalt zurückkommen werden.

C rawfo rd  und R u f f e l  haben schon früher hierauf auf
merksam gemacht. Sie haben gezeigt, auf welchem lockeren Fun
dament das ganze System gebaut ist. *) „D ie  Classification," 
sagen sie, „muß entweder auf der Verschiedenheit der Verbrechen 
oder auf der Verschiedenheit der Charaktere beruhen. Allein die 
Gefangenen nach der erwiesenen Strafbarkeit zu trennen, ist 
offenbar mißlich, denn der Maßstab ist alsdann rein technisch, da 
das Gesetz Verbrechen, welche hinsichtlich der moralischen Schlech
tigkeit himmelweit von einander verschieden sind, in Eine Kategorie 
bringt. Selbst aber angenommen, daß die Abtheilungen, die das 
Gesetz zwischen den Verbrechen macht, stets mit der moralischen 
Schlechtigkeit Zusammentreffen, so wird die erwiesene Strafbarkeit 
doch nicht immer den Verbrecher mit Denen zusammen bringen, 
welche in moralischer Hinsicht seines Gleichen sind. Denn ein 
höchst demoralisi'rter Mensch, welcher ungestraft die gröbsten Ver
brechen begangen hat, kann wegen eines geringeren Vergehens, 
dessen er überführt worden, in die Strafanstalt kommen. Er 
wird dann mit Denen zusammengebracht werden, welche sich nur 
geringere Vergehen haben zu Schulden kommen lassen. Man 
wird dies vielleicht eine Zufälligkeit nennen, allein cs ist ein
Zufall, der sehr häufig Statt finden wird. Die Vertheidiger des 
Systems haben in Anerkennung dessen, und um die mißlichen 
Folgen zu vermeiden, zu welchen dieses Trennungsprincip führen 
würde, zu einem ändern ihre Zuflucht genommen. Sie wollen,
daß der Verbrecher in diejenige Classe aufrücke oder herabgesetzt 
werde, zu der er seinen moralischen Gewohnheiten, seiner Ge-
müthsbeschaffenheit und seinem Ruf nach gehört. Allein welchen 
Mißgriffen setzen sie sich hier nicht aus, wenn sie nach solchen

* )  Report, home district. I. pag. 75.
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Thalsachen entscheiden wollen, die entweder höchst ungewiß sind, 
oder in den innersten Falten des Gemüths und des Herzens unter 
einem für das menschliche Auge undurchdringlichen Schleier ver
borgen liegen.

Dieses System bietet überdies eine praktische Schwierigkeit 
dar, in welcher ein neuer Einwand gegen dasselbe enthalten ist. 
Bei der Erbauung einer Strafanstalt, in der man das Clafsifi- 
cationsfystem durchführen will, müßte man die Erfordernisse für 
die moralische Classification berechnen können. Allein dies ist nicht 
möglich, denn die Moralitat der Gefangnißbevölkerung ist bestän
diger Veränderung unterworfen, und doch werden die Abtheilungen 
unabänderlich bestimmt. Man baut eine Strafanstalt mit so und 
sovielen Abtheilungen, mit so und soviel Zellen in jeder Abthei
lung, in der Voraussetzung, daß in der Strafanstalt sich grade 
eine im Voraus bestimmte Anzahl von Individuen befinden werde, 
welche ohne Nachtheil für ihre gegenseitige Moralitat zusammen 
arbeiten können, und eine gleiche Behandlung verdienen. Allein es 
ist leicht einzusehen, daß, wenn man auch mit einiger Gewißheit 
berechnen kann, wie groß eine Strafanstalt im Ganzen seyn muß, 
um alle zu einer gewissen Zeit Verurtheilte aufzunehmen, es un
möglich ist, im Voraus zu berechnen, wie groß jede Abtheilung 
seyn muß, wenn sie wirklich der moralischen Kategorie entsprechen 
soll, für welche sie bestimmt ist. Es wird auf diese Weise der 
Fall eintreten, daß die Classification sich sehr oft nach dem Local 
wird richten müssen, statt daß dieses sich stets nach jener richten 
müßte. Oder mit ändern Worten, es wird oft unumgänglich 
nothwendig, es zu unterlassen, durch Versetzung aus der einen 
Abtheilung nach der ändern zu strafen oder zu belohnen, weil 
alle Platze, die sich in der einen Abtheilung befinden, in welche 
ein neuer Gefangener entweder zur Strafe oder zur Belohnung 
ausgenommen werden müßte, bereits besetzt sind. Die Folge hier
von wird wieder seyn, daß sich häufig eine wenigstens scheinbare 
Willkür in der Administration der Strafanstalt geltend machen 
muß, wenn dieselbe mit dem besten Willen sich nicht im Stande 
sieht, das Princip aufrecht zu erhalten. Bei dem Gefangenen, 
welcher entweder ein Opfer dieser Willkür wird oder dadurch der 
verdienten Strafe entgeht, muß in dem einen Falle ein bitteres
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Gefühl gegen seine Vorgesetzten entstehen, und in dem ändern Falle 
eine Erschlaffung der Furcht vor Strafe, und in beiden Fallen 
muß die Disciplin untergraben und der moralischen Besserung ent
gegengewirkt werden. Die Unmöglichkeit, zu jeder Zeit dem Princip 
treu bleiben und die Classification consequent durchführen zu können, 
wird aber nicht zu einer scheinbaren, sondern auch zu einer wirk
lichen W illkür führen. Es ist nämlich nicht anders möglich, als 
daß die größere oder geringere Leichtigkeit, mit der man eine Ver
setzung unter den Gefangenen der verschiedenen Classen, die zu 
verschiedenen Zeiten S ta tt finden wird, vornehmen kann, auf die 
Beurtheilung der Würdigkeit der Gefangenen, versetzt zu werden, 
Einfluß gewinnen muß. M an wird zu einer Zeit, wo eine Ab
theilung nicht mehr Gefangene aufnehmen kann, oder wo in der
selben nur ein einziger Platz frei ist, es weit schwieriger anerkennen, 
daß dieser oder jener Gefangene nach dieser Abtheilung versetzt 
werden muß, als zu einer Zeit, wenn der Raum eine solche Ver
setzung leicht gestattet. Die Folgen hiervon sind nicht schwer ein
zusehen und können nicht ausbleiben; daher muß das System, 
wenn es theoretisch auch sich vertheidigen laßt, sich doch in der 
Praxis stets höchst mangelhaft zeigen. M o r e a u - C h r i s t o p h e  
sagt daher auch mit vollem Recht: „W enn erst die Locale der 
Abtheilungen unabänderlich bestimmt sind, so ist es nicht möglich, 
daß sie zu einem System passen können, welches seiner Beschaffen
heit nach fortwährende Veränderungen nothwendig macht, und 
dessen ganzer Vorzug grade hierin bestehen soll. Hiermit fallt aber 
auch die ganze Verdienstlichkeit des Systemes weg."

Wollte man sicher seyn, der hier angedeuteten Gefahr zu ent
gehen, die in keiner von den Strafanstalten ausgeblieben ist, wo 
das Classisicationssystem befolgt wird —  eine Gefahr, welche wahr
lich nicht gering ist, denn Nichts wirkt verderblicher auf den Ge
fangenen, und wirkt seiner moralischen Besserung mehr entgegen, 
als wenn er sich ungerecht behandelt glaubt — so müßte man die 
Strafanstalt v i e l  g r ö ß e r  bauen, als im Verhaltniß zu der 
ganzen Anzahl von Verbrechern nöthig ist, für welche man nach 
den criminellen und statistischen Verhältnissen des Districts zu sorgen 
hatte. Dadurch würden aber nicht allein dem Staate große Aus-
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gaben aufgebürdet, sondern auch die Aufsicht und die Administration 
erschwert und sehr schwierig gemacht werden.

Nachdem so gezeigt worden, wie schwierig, um nicht zu sagen 
wie unmöglich es ist, das Classisicationssystem durchzuführen, selbst 
wenn man bei der Gefangnißadministration die größte Unparteilich
keit und den redlichsten Willen voraussetzt, das Verhalten der 
Gefangenen gerecht zu beurtheilen, darf ich doch auch nicht unter
lassen, auf die in ihren Wirkungen so einflußreiche Macht hin
zudeuten, welche hier in die Hände der Administration gelegt wird. 
I n  ihrer Macht steht es, nicht blos zu strafen, und dem Ge
fangenen ein augenblickliches Uebel zuzufügen oder eine vorüber
gehende Wohlthat zu erweisen, sondern sie vermag den Ausspruch 
der Gerichte aufzuheben. Denn auf der einen Seite kann sie für 
die ganze Strafzeit die zuerkannte Strafe mildern, ja sogar die 
Strafzeit abkürzen, und auf der ändern Seite kann sie das Urtheil 
schärfen, indem sie für immer die Strafe strenger macht. Wenn 
aber eine solche Macht nicht stets mit der größten Gewissenhaftig
keit ausgeübt wird, — - und wie sollte dies garantirt werden? —  
so muß die Achtung vor den Gesetzen untergraben, das Nechts- 
gefühl abgestumpft werden, und durch die Strafanstalt, die ein 
neuer Schutz für die Rechtssicherheit seyn sollte, werden neue Ge
fahren für dieselbe entstehen.

Unzweifelhaft wird man sich zur Beseitigung der gegen das 
Classisicationssystem gemachten Einwendungen darauf berufen, daß 
dasselbe nichts desto weniger zu G e n f  sehr günstige Resultate gehabt 
hat, indem grade seit der Einführung desselben im Jahre 1833 
Rückfalle bedeutend abgenommen haben sollen. Allein ich glaube 
auf die ganz besonderen Verhältnisse, welche in Genf S ta tt finden, 
aufmerksam machen zu müssen. Dieser Canton ist sehr klein und 
hatte nach der letzten dort vorgenommenen Volkszählung nur un
gefähr 59,000 Einwohner, worunter über 20,000 Fremde waren. 
Außerdem ist es bekannt, daß jährlich nach Genf gegen 25,000 
Fremde kommen, welche Erwerb suchen, und sich daher kürzere 
oder längere Zeit dort aufhalten. Ein großer Theil der Verbrechen 
wird dort von diesen Fremden begangen. Es ist nachgewiefen 
worden, daß von 272 Individuen, die von 1831 bis 1837 wegen 
gröberer Verbrechen verurtheilt wurden, nur 123 Genfer und dagegen
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1 4 9  Frem de w aren. D ie s  ist ein sehr wichtiger U m stand, denn 
die in  G en f nicht zu Hause gehörenden G efangenen ziehen, wenn 
sie aus der S tra fa n s ta lt  entlassen werden, entweder gezwungen oder 
freiwillig in 's  A u s la n d , woher sie gekommen sind, und verlassen 
gerne ein G eb iet, welches sie in einigen wenigen S tu n d e n  über
schreiten können, und wo es jetzt fü r sie schwierig is t, Arbeit zu 
bekom m en, da sie dort a ls  Verbrecher bekannt sind. E s  ist leicht 
einzusehen, daß dies einen bedeutenden E influß  au f die Zahl der 
Rückfalle haben m u ß , die in G en f zur gerichtlichen B eurtheilung 
kommen, und so wird es auch erklärlich, wie die Angaben hierüber 
ganz verschieden seyn können; denn wahrend E inige es dabei be
wenden lassen, die Rückfalle m it der Zahl der entlassenen Verbrecher 
im  Allgemeinen zu vergleichen, und dann ein sehr günstiges R e 
sultat bekommen, machen Andere diesen Vergleich au f eine richtigere 
W eise , indem sie die Rückfalle allein m it der Anzahl der in G enf 
gebornen und früher dort bestraften Verbrecher vergleichen. W en n  
m an  aber den Vergleich au f die letztere Weise anstellt, so wird das 
R esu lta t natürlich lange nicht so günstig, a ls  es von jenen an 
gegeben und in den Berichten der S tra fa n s ta lt  dargestellt w ird. 
Dasselbe ist nämlich in den Berichten für die vier letzten Ja h re ,  
oder von der Zeit an, daß das strengere System  eingeführt wurde, 
n u r zu 74  pC t. angegeben, wahrend das frühere R esu lta t, a ls  
m an ein weit m ilderes S ystem  befolgte, zu 1 8  vom H undert an 
gegeben ist. A l l e i n  i n  d i e s e r  P e r i o d e  ( 1 8 2 6  bis 1 8 3 4 )  
w a r e n  nach  C r a m e r - A u d e o u d s  e i g n e n  M i t t h e i l u n g e n  
121 G en fler  e n t l a s s e n ,  u n d  v o n  d i e s e n  w i e d e r  3 8  
w e g e n  n e u e r  V e r b r e c h e n  v e r u r t h e i l t .  D ie  Zahl der Rück
fälligen unter den G e n f e r n  w ar also 2 8  vom H u n d ert, wahrend 
ihre Anzahl überhaupt zu 18  pC t. angegeben wurde.

E s  ist aber noch ein anderer U m stand, den m an nicht über
sehen d a rf, wenn von den R esultaten  die Rede is t, welche das 
Classificationssystem in G e n f gehabt hat. Diese S tra fa n s ta lt  ist 
fü r 6 0  Gefangene eingerichtet, und nicht blos 15 besoldete G e- 
fangnißw arter sind bei derselben angestellt, sondern es nehmen an 
der V erw altung derselben nicht weniger a ls  5 9  B ü rg er Theil. *)

*) Die obere V erw altung wird von 3 M itgliedern des S ta a ts -
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Was vielleicht hier erreichbar ist, wo so viele intellektuelle Kräfte 
neben der eigentlichen Aufsicht sich zur Durchführung eines Systems 
vereinigen, welches das tiefste Eindringen in die kleinsten Details 
erfordert, kann man niemals in einer größeren Strafanstalt zu 
erreichen hoffen, wo ein gleiches Eindringen in das Detail eine 
Maffe von Kräften vorausfetzen würde, die überall sehr schwierig 
zu finden ist, und wenn sie auch irgendwo sich fände, doch schwer 
zusammengehalten werden könnte, um mit der erforderlichen Einig
keit zu wirken. Muß es schon Verwunderung erregen, daß so viele 
Männer in verschiedenen Stellungen, allem Anschein nach, zu Genf 
in vollkommener Harmonie zusammen auf ein Ziel hinarbeiten, 
ohne ändern Lohn für die beschwerliche Arbeit als das Bewußtseyn 
zum Nutzen des Staats gewirkt zu haben, und wird diese un
gewöhnliche Erscheinung in Genf allein durch den kommunalen 
Geist, der dort herrscht, erklärlich, so muß es sicherlich auch 
erkannt werden, daß es nicht blos gewagt, sondern gradezu unver
nünftig seyn würde, größere Strafanstalten nach dem Classisications- 
system in der Erwartung anzulegen, überall in steigender Progression 
ähnliche Kräfte und ähnliche Bereitwilligkeit wie in Genf zu finden, 
dem Gemeinwesen nützlich zu seyn.

Es kann daher dem Resultat, welches das Classisications- 
system in Genf nach den Berichten von 1834 bis 1838 gehabt 
hat, ein großes Gewicht nicht beigelegt werden. Auf dieselbe Weise 
verhalt es sich auch mit Ober  m eie r's Anstalt zu Kaiserslautern 
und mit einigen ändern Strafanstalten, in welchen das System 
sich sehr wirksam und bessernd gezeigt haben soll. Diese Anstalten

raths unter dem Namen von conseillevs inspecteurs geführt. Die 
eigentliche Administration besteht aus 11 M itg liedern, worunter die 
drei obengenannten mit inbegriffen sind. Neben der Administration 
ist eine comité moral errichtet, die aus 12 Mitgliedern besteht, welche 
verpflichtet sind, wenigstens ein M a l alle vierzehn Tage die Ge
fangenen zu besuchen, über die jeder Einzelne die specielle Aufsicht 
übernommen hat. Außerdem liegt es 30 visiteurs honorairs, theils 
Richtern, theils Communal-Repräsentanten ob, die Strafanstalt fort
während zu visitiren. Und endlich besteht dort eine commission de 
recours, die 7 Mitglieder zählt, und nach deren Ausspruch die Ver
setzung aus der einen Abtheilung nach der ändern geschieht. Einzelne 
M änner haben in mehreren von diesen Commissionen Sitz, aber im 
Jahre 1839 zählte die Verwaltung im Ganzen doch 39 Mitglieder.
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sind zum Theil sehr klein, und zum Theil bestehen sie unter be
sonderen localen und statistischen Verhältnissen, so daß von ihnen 
durchaus kein Schluß auf die größeren Anstalten gemacht werden 
kann, die in den größeren Staaten nothwendig sind. A u f der 
einen Seite ist es unter besonderen Umstanden möglich, für diese 
kleinen Strafanstalten eine freiwillige kommunale Aufsicht zu 
organisiren, die unter ändern Bedingungen und Verhältnissen kaum 
zu organisiren möglich is t; und auf der ändern Seite wirken dort 
zur Vorbeugung von Rückfallen Umstande zusammen, welche an 
ändern Drten nicht S ta tt finden, und welche es bewirken, daß 
bei weitem nicht so viele Rückfällige in die Strafanstalt zurück
kommen , wenn auch die entlassenen Verbrecher nicht gebessert 
worden sind. Wollte man dagegen einwenden, daß vor der Ein
führung des Classisicationssystems zu Genf, hier Viele wiederholter 
Verbrechen wegen verurtheilt wurden, und daß die angedeuteten 
Verhältnisse nichtsdestoweniger auch damals S ta tt fanden, so muß 
bemerkt werden, daß man früher in Genf, obgleich die Strafanstalt 
zunächst nach dem auburn'schen System eingerichtet war, einen 
viel milderen und philantropischen Plan befolgte, der durchaus 
nichts Abschreckendes und erweislich die Folge hatte, daß Ver
brechen in der Absicht begangen wurden, um sich eine Versorgung 
in der Strafanstalt zu verschaffen. Das Resultat in Genf, seit 
der Einführung des Classisicationssystems, bewcis't daher nur, daß 
dieses System einem unvernünftig milden System vorzuziehen ist, 
aber keineswegs daß es einen Vorzug vor dem philadelphischen 
System hat, oder daß es im Ganzen das vernunftmaßigste und 
wirksamste System ist. Auch darf es nicht unbemerkt bleiben, daß 
in der neuesten Zeit, felbst unter den Männern, welche auf die 
ehrenvollste Weise für die Anstalt gewirkt haben, verschiedene M ei
nungen über die Zweckmäßigkeit des Systems und über die Mög
lichkeit entstanden sind, es selbst in einer kleinen Strafanstalt, 
ohne Ungerechtigkeit und so durchzuführen, daß es wirklich zur 
moralischen Besserung des Gefangenen führt. Namentlich hat 
P i c o t ,  der selbst ein Mitglied der Administration zu Genf ist, 
erklärt: daß er dieses System auch als ein schlechtes Surrogat 
für das philadelphische System betrachte, und hat auf die vielen 
schwachen Seiten desselben aufmerksam gemacht. „W enn ," sagt er,
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„ d a s  S y s t e m  nicht bester in der S t r a f a n s t a l t  zu G e n f  durchgeführt 
werden k a n n ,  wo die G a r a n t i e  fü r  eine gute Adminis tra t ion doch 
sehr groß zu seyn scheint, theils  weil wir so glücklich sind, einen 
sehr tüchtigen und scharfsinnigen Gefangnißdirector zu haben, theils 
weil die Z ah l  der G efangenen  so gering ist ,  müssen wir dann 
nicht zu dem Schlüsse ko m m en ,  daß die häufigen Verletzungen der 
Disciplin und die Uebelstande, welche hier S t a t t  sinden, no th- 
wendige Folgen des S y s t e m s  s ind ,  und ihren G ru n d  nicht in der 
m angelhaften A us füh run g  desselben h a b e n ? " * )

Nachdem  so die verschiedenen S y s tem e  entwickelt worden, welche 
der R e fo rm  der S t r a f a n s t a l t e n  in denjenigen S t a a t e n  zum G ru n d e  
gelegt sind, wo diese bereits begonnen h a t ,  und die unzweifelhaft 
auch in den Landern werden beachtet werden, wo eine solche bevor
steht,  g laube ich noch e inm al  die Aufmerksamkeit  d a r a u f  lenken 
zu müssen ,  wie wichtig es is t ,  daß es dem denkenden Theile des 
P u b l ik u m s  klar und einleuchtend werde, wie die zweckmäßige U m 
gestaltung des Gefangnißwesens ein Gegenstand von höchster Wichtig
keit i s t ,  und  daß die öffentliche M e in u n g  die Regierung in ihrem 
Bestreben unterstützt, auch a u f  diese Weise das  W o h l  der bürger
lichen Gesellschaft zu begründen und zu sichern. D ie s  ist nicht 
allein no thw end ig ,  weil jedes U nte rnehm en ,  welches von der R e 
gierung a u s g e h t ,  w enn es den rechten F o r tgang  haben soll, der 
Unterstützung von S e i t e n  der öffentlichen M e in u n g  bedarf ,  und  
weil dies besonders bei U n ternehm ungen,  wie das  hier besprochene, 
der F a ll  ist, die große S u m m e n  kosten, und deren Kosten schwerlich 
bestritten werden können, w enn das  Volk ihre Zweckmäßigkeit nicht 
erkennt,  und die Wichtigkeit des Zwecks den Volksreprasentanten 
nicht klar vor A ugen  liegt. H ie r  sindet überdies das E igen thüm - 
liche S t a t t ,  daß, wahrend ein Theil  der Kosten, die zu einer zweck
m äßigen R e fo rm  des ganzen Gefangnißwesens erforderlich sind —

*) I n  der Vorrede zu G rellet-W am iiiy, inanuel des prisons 1840. 
I li. pag. XXXIX.



und diese Reform muß, wie ich früher gezeigt habe, m it den 
Detentionsgefangnissen beginnen —  natürlich Staatsausgaben sind, 
ein anderer Theil derselben, derjenige nämlich, welcher auf die 
verbesserte Einrichtung der Detentionsgefangnisse zu verwenden ist, 
direct von den Communen getragen werden muß, und also zunächst 
den Communalausgaben beizuzahlen ist. Denn wahrend die 
Strafanstalten überall Staatseinrichtungen sind, werden die De
tentionsgefangnisse überall, wenigstens theilweise, als Communal- 
einrichtungen angesehen. Es wird daher in hohem Grade davon 
abhangen, in wie fern die Communen die Wichtigkeit der beabsich
tigten Reform erkennen, ob man hoffen darf, diese in kurzer Zeit 
auf eine zweckmäßige Weise durchgeführt zu sehen. Denn aller
dings muß man vorausfetzen, daß der S taat auch in dieser An
gelegenheit sein Recht der Oberaufsicht über die Communen nicht 
aufgeben könne noch werde, und daß die Staatsgewalt daher 
nicht unterlassen werde, die Communen zu ihrer Pflicht anzuhalten, 
wenn dies nothwendig seyn sollte. Es ist aber doch außer allem 
Zweifel, daß da, wo die Bedeutung der Selbstständigkeit der 
Communen als der wahre Ausgangspunct für Bürgerfreiheit und 
Bürgerglück anerkannt wird, der Staat nur im äußersten Fall 
in die Ordnung der Communaleinrichtungen mit Gewalt eingreifen 
werde, und gewiß ist es, daß jedenfalls die Sache einen weit 
schnelleren und besseren Fortgang haben w ird, wenn die Com
munen es selbst einfehen, daß die Opfer, welche die Bürger 
bringen müssen, zur Aufrechthaltung des Rechtszustandes und zu 
ihrer eignen Sicherheit nothwendig sind. Hier ist aber nicht allein 
von pecuniaren Kräften und von materiellen M itte ln die Rede.
S o ll ein verbessertes Strafsystem und eine zweckmäßige Einrichtung 
der Detentionsgefangnisse eingeführt, soll jenes consequent durch
geführt und der beabsichtigte Zweck bei dieser sicher erreicht werden, 
so muß eine Menge geistiger Kräfte von Seiten der Communen 
Mitwirken, und deren Daseyn wird durch die Erkenntniß bedingt 
seyn, daß es die Pflicht der Bürger ist, auch hier bereitwillig der 
Staatsmacht die Hand zu reichen und Zeit und Kräfte dem allge
meinen Besten zu widmen.

Genauer zu bezeichnen, worin diese Mitwirkung mit Rück
sicht auf die Strafanstalten bestehen soll, und wie weit diese
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gehen kann und gehen muß, dazu scheint mir hier nicht der rechte 
O rt zu seyn. Nur das will ich bemerken, daß, wenn die De- 
tentionsgefangnisse als Communaleinrichtungen betrachtet werden, 
und wenn die Kosten ihrer Erbauung und Unterhaltung diesen zur 
Last fallen, hieraus schon folgt, daß die Communen sowohl die 
Pflicht, als das Recht haben müssen, darauf zu sehen, daß die 
Vorschriften, welche über die Verwaltung gegeben sind, und von 
deren genauer Nachlebung die Ausgaben der Communen in dieser 
Hinsicht großentheils abhangen, auch strenge befolgt werden. 
Außerdem wird es in mancher Hinsicht auf der Einsicht und dem 
Geiste, der in den Communen lebt und ihre Bürger beseelt, 
beruhen, ob die Vorkehrungen der Regierung bei der Einrichtung 
der Gefängnisse ihr Ziel erreichen werden. Ich  w ill nur ein 
einziges Beispiel anführen. Es ist früher gezeigt, daß der De- 
tentionsgefangene, falls er es wünscht, wahrend seiner H aft 
Arbeit muß erhalten können, und daß ihm Gelegenheit gegeben 
werden muß, Etwas zu verdienen. Es ist ihm zu gestatten, sich 
auf eine nützliche und einträgliche Weise zu beschäftigen, dies ist 
eben so übereinstimmend mit der Gerechtigkeit, als mit seinem 
Wohl und, von einem höheren Standpunkte aus, mit dem Wohl 
der Commune. Facultative Arbeit, d. h. Arbeit, wenn der Ver
haftete es wünscht, muß. daher in einem Detentionsgefangnisse 
Regel seyn, denn natürlicherweise darf der Gang der Untersuchung 
und dürfen andere Rücksichten, nach dem Erachten der Obrigkeit, 
Ausnahmen davon bewirken können. Ein Detentionsgefangniß, 
welches seiner Bestimmung entsprechen soll, muß daher so einge
richtet seyn, daß der Verhaftete in seiner einsamen Zelle arbeiten 
kann. Aber es ist leicht einzusehen, wie viel hier darauf an
kommt, ob die Communen die Wichtigkeit davon erkennen, daß 
es den Verhafteten nicht an nützlicher Beschäftigung fehle. Es 
gibt viele Arten von Arbeit, die wahrend der Haft verrichtet 
werden können; allein wenn die Communen hier sich nicht tn’s 
M itte l legen, so wird es in den meisten Fallen den Detenirten 
an Arbeit fehlen. Erkennt man hingegen erst recht allgemein, daß 
es keineswegs eine gleichgültige Sache sey, ob die Detenirten 
etwas zu thun haben oder nicht, daß es vielmehr eine Sache von 
äußerster Wichtigkeit nicht allein für die Verhafteten, sondern auch
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für die Commune selbst und für das Land ist, so wird es auch 
an jedem Ort solche Arbeiten geben, welche die Arrestanten ohne 
große Arbeitsgeschicklichkeit ausführen können, und durch welche 
doch allemal ein wenig für sie zu verdienen seyn wird. Der gute 
Wille der Bürger vermag in dieser Hinsicht weit mehr als die 
besten Arbeitsreglements.

Es ist noch eine Betrachtung übrig, bei der ich verweilen 
muß, und aus der es vielleicht am klarsten hervorgehen wird, wie 
wichtig es ist, daß die öffentliche Meinung die Reform des Ge- 
fangnißwesens unterstützt. Die Regierung wähle das beste und 
das zweckmäßigste Gefängnißsystem; sie mache die Strafe noch so 
abschreckend, und die Strafanstalt noch so geeignet, auf das Ge- 
müth der Verbrecher zu wirken, gute Vorsatze bei ihnen zu wecken 
und sie zu bessern; dennoch müssen wir befürchten, daß die Be
strebungen in vielen Fallen das Ziel verfehlen werden; nicht des
wegen weil es viele Menschen gibt, die von Natur so böse sind, 
oder in denen die schlechten Leidenschaften so tiefe Wurzeln gefaßt 
haben, daß sie fast unwiderstehlich dazu getrieben werden, die 
Gesetze zu übertreten, den Frieden und die Rechte ihrer M it
menschen zu kranken, so daß jeder Versuch sowohl sie zu bessern 
als sie von gesetzwidrigen Handlungen abzuschrecken mit Rücksicht 
auf sie fruchtlos seyn wird. Nein, solche Menschen sind stets 
und überall Ausnahmen. Allein es giebt viele Menschen, die 
nicht Kraft und Starke genug haben, an dem Guten festzuhalten, 
wenn sie auf Schwierigkeiten und Versuchungen stoßen, wenn sie 
sich verkannt und auf dieselbe Weise behandelt sehen, mögen sie 
ein unsträfliches Leben führen oder nicht. Und ist es nicht bei 
dem entlassenen Verbrecher sehr häufig der Fall, daß sich für ihn 
Schwierigkeiten aufthürmen um Arbeit und Verdienst zu finden, 
daß ihm, wohin er sich auch wendet, Geringschätzung begegnet, 
daß man ihn zu vermeiden sucht, und daß er ausgestoßen wird, 
mag er in der Strafanstalt gebessert worden seyn oder nicht? 
Alle fürchten ihn, Niemand will ihn in Dienst nehmen, Niemand 
will ihm Arbeit geben. Daß er bestraft worden, was bald ruch
bar wird und schwer verheimlicht werden kann, ist ein unaus
löschliches Brandmark, welches nicht das Gesetz, sondern die 
öffentliche Meinung ihm aufgedrückt hat. Die Stellung des ent-

7
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lassenen Verbrechers iss auf diese Weise überall mißlich und 
gefahrvoll, und sie muß es seyn, denn wie beklagenswerth es auch 
in vieler Hinsicht ist, daß Der, welcher einmal bestraft worden, 
für immer dadurch in der Achtung seiner Mitbürger gesunken ist, 
und wie oft auch neue Uebertretungen des Gesetzes dadurch veran
laßt werden, so ist dies doch nicht nur gut, sondern auch eine 
Folge des moralischen Gefühls des Menschen, und selbst ein 
Schutz für den Rechtszustand, zu dessen Kränkung es so oft bei
tragen kann. Dies ist keine auffallende Behauptung; denn würde 
der aus der Strafanstalt Entlassene nicht gefürchtet, so würden 
bald weder die Strafanstalt gefürchtet noch die gesetzwidrige Hand
lung, die in dieselbe führt, gescheut, der Begriff von Recht und 
Unrecht alsdann bald verdunkelt werden, und die Rechtssicherheit 
ihre wesentlichste Garantie verlieren.

Nichtsdestoweniger verhalt es sich wirklich so, daß die Schwie
rigkeit, um nicht zu sagen die Unmöglichkeit, für den Gefangenen 
Arbeit zu finden und sich auf eine redliche Weise zu ernähren, 
sehr oft die nächste Ursache dazu wird, daß er wieder die Gesetze 
Übertritt und ein neues Verbrechen begeht. Die Bekanntschaften, 
welche er in der Strafanstalt gemacht hat, führen zwar neue 
Versuchungen für ihn herbei, allein er würde denselben ganz anders 
widerstehen, wenn die Welt ihn nicht miede. Die bessere Ein
richtung der Strafanstalten kann diese Versuchungen vielleicht aus 
dem Wege raumen; allein es bleibt Versuchung genug übrig, so 
lange die Verhältnisse außerhalb der Strafanstalt so bleiben wie 
sie sind. Der entlassene Sträfling wirft sich dem Laster in die 
Arme, weil alle andere Arme ihm verschlossen sind. Wenn ihm 
nur die Wahl bleibt, auf der einen Seite seinen Hunger zu be
friedigen und verachtet zu werden, und auf der ändern Seite zu 
hungern und doch geringgeschätzt zu werden, so sind seine guten 
Vorsätze bald vergessen, und seine Wahl ist bald getroffen.

Hier können und mögen Menschenfreunde helfen, denn die 
Regierung allein vermag es nicht; deswegen ist es so wichtig, daß 
die öffentliche Meinung die Reform des Gefängnißwesens unter
stützt, und daß der denkende Theil des Publikums einsieht, daß 
sich hier für die Thätigkeit der Bürger ein weites Feld eröffnet. 
Der entlassene Gefangene muß, nicht mit Geld und Almosen,
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sondern mit Dem, was er hauptsächlich bedarf, unterstützt werden. 
E r muß mit Rath und W arnung, m it dem Anerbieten von A r
beit unterstützt werden. Erst dann, wenn sich zu diesem Zweck 
Vereine und Gesellschaften wohlgesinnter Mitbürger bilden, darf 
man hoffen, daß D ie, welche m it guten Vorsätzen aus der S tra f
anstalt herausgetreten und dor t  gebessert worden sind, vor Rück
fallen bewahrt bleiben, und nicht durch Roth und Versuchungen 
werden angelockt oder gar gezwungen werden, neue Verbrechen 
zu begehen.

Jndeß ist die Aufgabe, welche solche Vereine sich zu stellen 
haben, durchaus nicht leicht. A u f der einen Seite kommt es 
darauf an, den Weg Denen zu bahnen, die einmal gefehlt haben, 
und auf der anderen Denen dadurch den Weg nicht schwieriger 
zu machen, die niemals gefehlt haben. M an soll Denen helfen, 
die einmal sich vergangen haben, ohne Denjenigen zu schaden, 
welche sich niemals vergangen haben. M an muß sich bestreben, 
es dahin zu bringen, daß D er, welcher einmal bestraft worden, 
in seiner erlittenen Strafe kein besonderes Hinderniß findet, A r
beit und Beschäftigung zu bekommen und sich in die neuen Ver
hältnisse hineinzusinden, in welchen er sich und Ändern zum 
Nutzen wirken kann. Aber auf der ändern Seite soll man sich 
auch hüten, dahin zu wirken, daß die erlittene Strafe eine be
sondere Empfehluug werde, Arbeit und Beschäftigung zu finden, 
und daß Diejenigen, welche sich in dem harten Kampfe des Lebens 
von Verbrechen frei gehalten haben, dahin kommen, wenn auch 
nicht dies zu bereuen, so doch das Vertrauen zu der Bedeutung 
eines rechtlichen Lebens und zu der bürgerlichen Gesellschaft zu 
verlieren. Denn obschon der Schuldlose in seinem Selbftbewußt- 
seyn einen Reichthum besitzt, der bei weitem alle Vortheile über
wiegt, welche die Barmherzigkeit Demjenigen zufließen laßt, der 
ohne ihren rettenden Beistand verloren seyn würde, so darf doch 
nicht vergessen werden, daß Der, welcher in bedrängter Lage lebt 
und sich durch seine Arbeit ernähren soll, einen schweren Kampf 
zu bestehen hat, und daß er wenigstens der Aufmunterung bedarf, 
daß sein unsträflicher Wandel, welcher ihm die Kraft seines 
SelbstbewußtseiMs gibt, von seinen Mitbürgern geachtet und 
geehrt wird.
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lieber die Schwierigkeit der Aufgabe darf man aber ihre 
Wichtigkeit nicht vergessen. Und wahrlich, ich weiß Nichts, was 
wichtiger oder nothwendiger ware, wenn von Strafe und S traf
anstalten die Rede ist, als auf die rechte Weife sich des entlas
senen Verbrechers anzunehmen. Es ist freilich wahr, daß er zum 
öftern, sobald er die Strafanstalt verläßt, unter polizeiliche Auf
sicht kommt, und daß es ihm fo wenigstens nicht an der War
nung fehlt, deren er bedarf. Er bedarf aber weit mehr als der 
bloßen Warnung, und dies kann die Polizei ihrer Natur nach 
ihm weder geben, noch wird sie es ihm geben. Jene Aufsicht 
findet überdies mehr zur Sicherung des Staates gegen den ent
lassenen Sträfling, als zum Schutz für ihn gegen die unglücklichen 
Verhältnisse S ta tt, in welche ihn die erlittene Strafe versetzt hat. 
Doch ohne eine solche freundliche und entgegenkommende, aber 
doch ernste und strenge Aufsicht, ohne Fürsprecher, die ihm Das
jenige, dessen er insbesondere bedarf, Ar be i t  und Be s c hä f t i 
gung, verschaffen und ein Gegengewicht gegen die Furcht und 
das Mißtrauen bilden können, welche sein früherer Wandel gegen 
ihn erweckt hat; ohne Rathgeber, an die er sich in dem Augen
blick des Mißmuths und der Versuchung wenden kann, und vor 
deren Urtheil er so viele Achtung hegen muß, daß er sich über 
dasselbe nicht leichtsinnig hinwegsetzen wird; —  ohne solche fort
währende Hülfe wird der entlassene Sträfling in vielen Fällen zu 
Grunde gehen und neue Verbrechen begehen, weil sein Wille an 
dem Guten fest zu halten, wenn auch nicht immer schwach, so 
doch nicht stark genug ist, alle Hindernisse zu besiegen, die sich 
seinem redlichen Auskommen in den Weg stellen, wenn er die 
Strafanstalt verlassen hat.

An mehreren Orten sind solche Vereine gestiftet worden, und 
sie haben ihren großen Nutzen bewiesen, wenn sie es verstanden 
haben, den rechten Mittelweg zu treffen, und weder zu viel noch 
zu wenig für den entlassenen Verbrecher zu thun. Die bisher 
gestifteten Vereine haben jedoch hauptsächlich nur zum Ziel gehabt, 
sich der j ungen entlassenen Verbrecher anzunehmen, welche sehr 
häufig unvermeidlich verloren sind, wenn nicht eine schützende 
Hand sie den Verhältnissen entreißt, in denen der Grund zu ihrem 
ersten Verderben gelegen hat. Unstreitig ist auch die Aufforderung,
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zum  W ohle der menschlichen Gesellschaft au f diese Weise m itzu
wirken , und die H offnung , daß das Bestreben seinen Zweck nicht 
verfehlen w ird , hier am  größten. S o  hat der in P a r i s  gestiftete 
V erein  p o u r  le  p a tro n a g e  des je u n e s  l ib é ré s  viel G u te s  a u s 
gerichtet, und durch die Thatigkeit seiner M itglieder sind die 
meisten der jungen entlassenen Verbrecher, deren sich der V erein 
a n n a h m , vor Rückfallen bewahrt w orden, wahrend D iejenigen, 
welche sich entweder der Aufsicht desselben entzogen haben , oder 
a u f  welche sich dieselbe nicht ha t erstrecken können, sehr häufig 
a u f  der B a h n  des Verbrechers beharrlich fortgeschritten sind. 
Auch in London und in mehreren deutschen S tä d te n  haben solche 
V ereine zum großen Nutzen fü r die bürgerliche Gesellschaft ge
w irkt. D e r  bei u n s im  J a h re  1 8 3 7  gestiftete V e re in , „ u m  
K inder aus der Volksclasse der H auptstad t zu re tten , die in G e 
fahr stehen, fü r die bürgerliche Gesellschaft verloren zu gehen ," 
h a t freilich eher zum Zweck D em  vorzubeugen, daß Kinder, welche 
un ter unglücklichen Verhältnissen aufwachsen, Verbrecher werden, 
a ls  junge entlassene Verbrecher vor Rückfallen zu bewahren. 
Dieses Ziel hat aber doch in mehrfacher Hinsicht m it dem Zweck 
jener Vereine V ieles gem ein , und auch diese W irksamkeit ist eben 
so lobenswerth a ls  nützlich. M a n  muß daher recht sehr wünschen, 
daß diese Vereine gut gedeihen, und daß die M ä n n e r ,  welche fü r 
dieselben w irken, überall Unterstützung und Anerkennung finden 
mögen. Aber auch für a l t e r e  entlassene Verbrecher, fü r M e n 
schen, die über d a s-A lte r  h inaus sind, in  welchem Andere eine 
väterliche A u to ritä t über sie ausüben können, kann V ieles gethan 
werden. W en n  sich Vereine auch fü r den Zweck bildeten, den 
aus den S tra fan s ta lte n  entlassenen a l t e r e n  Verbrechern A rbeit 
und Beschäftigung zu verschaffen; um  es ihnen möglich zu machen, 
daß sie nicht nach dem O rte  zurückzukehren oder dort zu bleiben 
brauchen, wo die Verhältnisse sie, so zu sagen, in das Netz des 
Verderbens eingesponnen haben, und wo ein ehrliches A uskom m en 
für sie fast zur Unmöglichkeit w ird , weil M iß trau en  und Furcht 
sie überall zurückstößt, so würde viel ausgerichtet werden können, 
um  die Verbrechen zu verm indern , und um  D iejenigen, welche 
aus den S tra fan s ta lte n  herausgegangen sind, wenn sie nicht ganz 
demoralisirt w orden, vor ferneren Rückfallen zu bewahren.
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G leichwie aber die B ü rg e r  hier durch ihre W irksam keit die 
B estrebungen  der R egierung a u f  die nützlichste W eise unterstützen 
und in  gewisser H insicht d as ganze G efangnißsystem  consolidiren 
können , so kann diese von ihrer S e i te  w iederum  dazu beitragen, 
daß diese freie T hatigkeit der B ü rg e r  eher und sicherer ihren 
w ohlthatigen  Zweck erreiche. D ie  R eg ierung  kann nicht n u r, 
sta tt solchen V ereinen  H indernisse in  den W e g  zu legen , indirect 
zu ihrer S t i f tu n g  e rm u n te rn , sondern sie kann  auch , indem  sie 
sich m it ihnen in  V erb in dung  setzt, ih re r W irksam keit den 
stärksten I m p u l s  und die rechte K ra ft geben. I n  keinem Lande 
ist in  dieser H insicht m ehr geschehen a ls  in  B e lg ie n , wo die 
polizeiliche Aufsicht über die entlassenen G efangenen  durch die 
V erord nung  vom  4 ten  D ecem ber 1 8 3 5  in  die genaueste V erb in 
dung m it dem P a tr o n a t  gebracht is t ,  welches die freiwilligen 
V ereine über die beklagensw erthen O p fe r einer schlechten E r 
ziehung, böser Leidenschaften, des L eichtsinns, des M a n g e ls ,  der 
R o th  und  unglücklicher V erhältn isse zu fü h ren  übernom m en haben. 
I n  G em äßheit des §. 5  dieser V ero rd n u n g  sollen die G o u 
verneure der verschiedenen P rov in zen  die nö thigen S c h ritte  thun , 
um  die E rrich tung  solcher V e re in e , nicht b los in  den S tä d te n ,  
sondern auch in  den größeren L an dcom m unen , zu befördern ; und 
durch den §. 6  der V ero rd nung  ist es jedem  G efangenen  zur 
P flich t gem acht, einen M o n a t  vor dem  A b la u f seiner S tra fz e i t  
anzugeben , w ohin er sich nach der E n tla ssung  begeben w ill. 
D e r  G efangnißdirector h a t h ie rau f die diesen Verbrecher betref
fenden A ufklärungen  an  den G o u v ern eu r der P ro v in z  zu über
senden , und  dieser h a t durch M itth e ilu n g  dieser A ufk lä rungen  
den V erein  des O r t s  oder D is tric ts  von dem  N öth igen  in dieser 
B eziehung zu unterrichten. D e r  entlassene G efangene w ird h ie rau f 
auch eigentlich an  den G o u v ern eu r der P ro v in z  gesand t, bei dem 
er sich gleich bei seiner A nku nft im  O rte  m elden m uß. W a s  
in  E n g lan d  fü r die Unterstützung und R e ttu n g  ä lte re r entlassener 
V erbrecher geschehen is t ,  beschrankt sich fast allein a u f  die S o rg e  
fü r  die weiblichen G efangenen  nach ihrer E n tla ssung . I n  dieser 
H insicht ha t th e  b r i t is h  la d ie s  so c ie ty  fo r  p r o m o t in g  th e  
re fo rm a t io n  o f  fe m a le  p r i s o n e r s ,  welche von der bekannten 
M a d a m e  F r y  gestiftet i s t ,  sehr v o rth e ilh a ft gew irk t, Mid in
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den meisten großen Städten findet sich die eine oder andere 
Anstalt, wo manches unglückliche Opfer der Verführung, schlechter 
Erziehung und unglücklicher Verhältnisse von fernem Rückfallen 
gerettet worden ist.

Auf diese Vereine wünsche ich die Aufmerksamkeit meiner 
Mitbürger hinzulenken, denn sie machen den Schlußstein einer 
jeden zweckmäßigen Reform des Gefangnißwesens aus.

D r u c k f e h l e r .

Seite 13. Zeile 7 v. o. statt versucht lies verhängt.
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