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aö bcutfd^c ©ttafgcfe^bufi^ bcftimmt in feinem ?)aTagra»

^^en 211:

„2Ber üorfä^ltd^ einen 9J?cn(d^en tobtet, »irb,

wenn er bic ^öbtnng mit Uebcricgung auögefu^rt

^at, »egen 5Kotbe8 mit bem S^obe bcftraft."

Slu^er bem SJiorbe toirb anäj ber 9Korbtcr(ud| naä) ^ara»

gra^^ 80 mit bem S^obe beftraft, toenn er gegen ben Äaifer,

gegen ben eigenen Sanbeö^errcn, ober an bem 8anbc8^erren bc8«»

jenigen 23nnbe8ftaate8 »erübt würbe, in beffen ©ebiet fid^ ber

Sl^dter jur 3ctt ber 2:^at befanb.

$Den Ueberlieferungen ber bcutfc^en JRedjtSwiffenfd^aft fol:"

genb, nnterf(S^dbet ba8 @efe^ baö SSerbred^cn beS fc^Ied^t^in

unb au8na^mIo8 tobeöttjürbigen 5Jlorbe8 üon bem i^m junäd^ft

»erwanbten, nici^t me^r tobeönjürbigen SSerbred^en be8 Slobt*

ft^lagö, alö berjenigen Slrt torfdpd^er Slobtung, toeld^e nic^t

mit Ueberlegung ausgeführt ttjurbc unb au9 biefem ®runbe mit

einer Swd^tl^anSftrafe »on minbeftenö fünf Sauren beftraft wer»

ben foU.

5(n biefe ©trafbro^ungen, toeld^e fid^ auf bie beiben aU^

gemeinen ^au^jtformen ber üorfa^lidJjen 3:obtung, Wloxh unb

Slobtfd^lag beziehen, fd^Iiegen fid^ im fed^öael^nten Slbfd^nitt unfereö

(Strafgefe^bud)8 anbere, bie gemiffe befonbere, ber SluS^eid^*

nung unb ^crüor^ebung würbige, gdöe ber »orfd^licfeen 2;öbtung

betreffen.

X. 232. 1* (527)



mt msS^ä^i auf bte (B^mtt bec @ii!ttfe etgiebt ficl^ bem«

gem&l folgenbe 9iei^ ooit ^bffaifunfleit ht lutfecent @traf«

gcfe^buc^c:

1. 5Dic Sobcöfttafc: für bcn 9Rorb unb ioldjeii 3Kotb*

»etftt«^, bec atö l^od^Deträt^eiif^ed Attentat gegeit beit

j^aifec ober eiueiit bottf^en Sanbcdl^mn ongef^ lohb

(§§.211 imb 80);

2. Seb endldnglid^eä Suii^t^aud ober Su^t^aud nicl^

lutter ^el^n Sagten:

a. für benjleitigeit, loeU^er bei Untemel^nimig einet

fttafbaren ^nblmig, nm ein ber'SuSfü^rung entgegen«

tretcnbcS .J)inberai6 3u bcfeitigcn, ober um fic^ ber (5r«

greifuttg auf frift^er 5l^at ^n entjie^en, oorfd^Uci^ einen

aRenf(^n t5blet (§. 2U);

b. für ben 2:obtf(^Iag an einem SBenDonbten anf«

fteigenber ^inie (§. 215);

3. Sud^t^audftrafe nid^t unter fünf 3^a^ren: für ben

2£obti4^lag in geiDd^nli(iften Satten (§. 212);

4. Sn^t^aud {träte ntd^t unter brei Sauren: für bie vor«

fd^Udjc Slöbtuug eineö unehelichen Äinbeö burd) bie

SRutter in ober gleid^ nad^ ber ©eburt („Äinbeö*

motb^), ober bei ber ttnnal^me milbember Umft&nbe

eine ^efängni^ttafe nid^t unter jioei 3a^n.(§. 217);

6. ® efängnifeftrafe ni^t unter brei Stt^rcn: für

benjenigen, mlö^^x butc^ bad audbrücflid^^ unb ernft^afte

äSerlottgen bed (S^etöbteten jnr Slöbtung befümtnt lourbe

(§.216);

6. @ef dngni^ftrafe nic^t unter fe(h8 SDRonatcn für ben

S^obtfd^lag, begaugen im geredeten 3orn gegen ben @e*

töbteten ober unter {onftigen ntilbemben Umftanben

(§.213).

föü allen btefen Slobtungen ift ücrau0ge[e^t, bag bie ^äh»

(588)
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fid^t befi 5t^5tcr8 auf bie ^)erbeifü^ruug beö ZoM gerietet wor

unb btc ©tatöanwaltjc^aft im ©taube ben Söetrciö fügten,

boft bem S^&tet- tiefe dBfi^t imteiool^iite. Slad^ bem ©tosbe

M beutfd^eti (^efe^e§ ift fotnit iveber SRotb «o«]^ SobtfAfofi

üor^anben, ircnn ber Sl^Stcr bem SSerftorbenen eine fd^were, bcn

3:ob »erurfac^enbc Söunbe ober aud^ @ift beibrachte, o^ne ba^

bte begleiienbett Umft&nbe 31t bem ^ltt| aioingeiii hob betSlob

Dimi Sl^&tet gewoDt )imi¥.

2)te UnüoQfommen^eit aller menfd^lidjeu 3ieci)t8pflege bringt

e§ mit fid^, ba^ nur ein genjiffer, genau nid^t 3U ermittelnber

^^eil bev tid^terUd^en Urt^eile bem mittli^eit ©a^vecl^alt einer

fvArtä^m^ö^tn %\^t mHipnä^ta fann. 9(it4 bte Befte Sufti^

fennt ma^rtjeitönjibrige greif^jred^nng wegen mangelnber Sd)ulb»

Beweijc ober ungered^te SBerurtljeilungen auf Qirunb rid^terlid^

Snt^umet. S)a jene Untevfd^ibttiig gtDifcl^eii ftattgel^btec ,fUebec»

legnng" unb „9K(!^tüberIegttiid' bed ^anbediben über !^ob imb

?cben uad) ber ??Inf(age entfdjeibet, n)cil)renb fie bei allen an»

bcren SBerbreci^erfdllen unberücffic^tigt bleibt, fo ergiebt fic^ burd^

bad ^iiQittretett biefed Unterfd^ibungdmerlmald für bie Sldbtnngfl«-

verbred^en eine 93en)telfftltigitttg in ben ÜRfingelit ber ffttäjl^

pflege. @e ge(c^iel)t megen mangelhafter unb unjulänglidjer

^Beweiemittel, bafe berjenigc nur wegen ^obtjc^lagö beftraft mirb,

beffen „Ueberlegung'' Don ber ^!(age ni^t enoiefen »erben

lann nnb ebenfo ift ed mögüd^, ba| naä^ einer t)orffi|(idh Be>

gangenen, ben 2:ob oerurfadh^nben SSeriounbung ben %l^SAtx bie

geringe ©träfe ber Äorperüerle^ung trip, »eil ber 50orfa^ gu

tobten, ni(^t mit anlreifih^ttber ^ßlar^eit barget^an merben (onnte.

I^ebentfamer fftr bie menfdhlic^ ^ered^tigteitdintereffen erfd^eint

ber entgcgengefe^te %a\l, in toeld^em ein Slngeflagtet, ber SBa^t«

l)eit ^uujiber 5U einer härteren ©träfe üerurt^eilt mürbe, meil er

anger ©taube mar, in glaubhafter älßeife biejenigen Umft&nbe

na43ntt)eifen, bie eine milbere Strafe gn Solge gelabt ^oben

(»»)
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todtben. Wkt €§ ni^t vermag, toet[eu, bag er beit ^
überlegter Stöbtung auf au§briidli(^e8 Verlangen bcö ©ctöbtctcit

Beging, n)trb ald 9)lorber an Stelle ber i^m gebül^renben ©e«

f&ttgnilfhafe, mit ber SoMjirafe belegt loerben; bad ©d^iiffal

einer m^mä^i l^ärterett Strafe trifft aud^ benjentgen, n^eld^er,

beS Slobti'd^lagö angeflagt, mä)t glaubljaft madjcn fann, bag er

s>om ©etöbteten burd^ fd^mete, unoerfd^ulbete Oieijung gut 2:^at

l^geriffett »nrbe. 3e jaH^tcetd^ bie tl^tf&d^Ud^ @Iemetitai»

Utpet eiited Äeifttßbegriffcö, befto größer bie Siffee ber mogltd^cn

{Red^töirrt^ümet.

2:ob unb Ceben eineö 3(ngcflagteu fangen in ber (2ttaf=»

fe4td|>flege ttid^t aQetn laon ber totrüid^ii ^efd^affenl^eit {eines

SSerbred^end, fonbent and^ Don ber fRid^tigfeit nnb (S^enanigfeit

jeneö @))iegelbilbe5 ob, luelc^eö ber gerid}tlid)e SSeweiÖ ücn bem

<£»ergange ber ^^at ben OUd^tern unb Q$ej4tt)ornen bieten

wmag.

Sinb bie Sid^tbiiber, bie ber Sonnenfttal^l med^antfc^ auf

ber platte be8 ^^otograp^eu com menid^Udjen 3lntU^ ab5eid)net,

immer genau ben ©efidjtögügen beö Urbilbeö entfprcd^enb? SBenn

ed un&l^nlid^^id^tbilber gtebt, toie lönnte manbaranf j^^Ien,

ba$ bie 9lad^tbi(beT ber verbred^erifd^en ^efinunng butd^ bie

tanfenbfad^e ©tra^lenbre(f)ung meufc^lid^er SBa^rne^mungen unb

(Sd^Iugfolgerungen, @m))jinbungen unb ^ermutl^ungen« M ^b«

fd^eud unb bei SRitletbd in i»oIlIonimen rid^tigen nnb fd^arfen

Qmriffen not bem Slidfe be8 ®efd^tt»omen ent^uttt )verben?

@8 ift eine meituerbrcitetc ^Hnna^me, bofi jener Unterfd^ieb

üon ^DRorb unb Slobtfd^lag leicht unb fidjier ctfenubar jei unb

{eber @^e{d^tt>0me fraft fetn^ notitelid^en Menf^enverftanbeS

jn befümmen oermiSge, in »»eld^em ©eelen^nftanbe fidl ein bed

9KDrbe8 5(ngc!(agter jur Bett fetner Sl^at befunben l^abe, oB et

mit Ueberlecjung ^anbelle, ober nid^t? 2)cnnod^ ld§t fid^ geigen,

ba| biefe ä^orftedung eine burdj^aud irrige ift, ba| niä^t einmal
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tne SGßiffenfd^aft im ©taube auf bicfem Gebiete ber ^fpd^o«

logte fixere ©raujHuicu gu jie^cu, ba^ bie SRcd^tSbcgriffc übet

SJlorb uub Sobtfc^Iag in bcr ®e[d^id^te fe^t er^cblid^eu SBed^fel*

fallen uutetlegcu uub aud^ ^eut ju Sage bei beu (Sultutüolfeni

eine Uebcreinftimmuug in ber SBürbigung be0 jcJ^ujerften S3er*

brc(3^enß ni^t »or^auben ift^). 3uM«ci^ft tooße mau im ^in*

blidP auf bie möglichen ®rgebniffe einer (olc^en Unterfud^ung

beu gegenöjdrtigen Buftanb beö beutjd^en ©Irafgefe^eS noä^ ein»

mal ins 3luge faffen. 2)er ©efe^geber erfldrte: SlUe gdüe beä

fogeuonnten SKorbeö finb fid^ inn et Hd^ fo gleid^, bag pc

mit einet unb betfclben ©ttafe, ber Slobeöftrafc nämlid^, üom

0iid^tet belegt werben muffen. Sluögenommen baüon ift nur bet

Äinbeömotb, in njeld^em eine ÜWuttet, gleid^tiel ob mit ober

o^ne Uebetlegung, i^t neugeborneS ^inb um8 ^ebcn bringt unb

jencd ücr^dltttifemdgig feltene 5Borfommni§ einer überlegten 2:öb*

tung folc^er, bie barnad^ »erlangt l^aben. 5lnbrerfeit8 pnb bie

^dKe ber o^ne Ueberlegung üerübten Slöbtung, nac^ ber Sln-

ua^me beöfelbeu ®e|e^geber8, inuerlid^ fo fe^rüerfd^ieben,

ba6 bie Slbftufungen ber @trafbarfeit gttjifd^en einer uuterfteu

^rdnje üon fed^ö 50Ronalen ©efdngnig unb einer ^od^ften ©rdnje

»on lebenöldnglid^er 3ud^t^au8ftrafe eingefc^loffen liegen. Sn

bem negativen SKerfmal ber Sflid^tüberlegung (alfo be0 2;obt«

fc^lagS) lagt baö ®e[e^ mannigfaltige Unterfd^eibungen bcr

größeren ober minberen @d^ulb gu, in bem pofitioen 5D^erfmale

ber Ueberlegung (alfo bei bem 3D^orbe) bagegen nid^t, als ob ber

bloje, bcr gangen ?0len((^^eit »erlja^te 9^ame beö 5S)lorbe8 genügte,

um bie SSernid^tung be6 @d^ulbigen alö unumgdnglid^ nöt^ige

Sorbetung beÖ Sf^ed^tögefü^lö , ober feine ©d^onung, lebiglid^ ald

@ad^e ber in fid^ felbft unbered^enbaren ®nabe erfc^eineu

gu lafjen.^) ©(^on barin liegt ein nic^t unbebeutenber S3erfto6

gegen bie ©runbfd^e ber ^olgerit^tigfeit, bafe baö ®e[c^ in einem

tein negativen 50i^erfmal ©tufen ber SSerfd^ulbungen mit »er«

(531)
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jc^iebenen ®taben ber @ttafbarfcit gulafet uaib iuner^alb bcr»,

{c(beit .@^attiuig bcc SöMmia^MiM^eK htm ttA^m^iättahm

^ofttben SHtetfinal bielCuctfcttwatt
fl
entfpted^enber ^bftufungen mim

fagt. ^(8 eine burc^auö ßelc^ic^tStoibrige SBenbung in bet neueren

O^e^tdle^ce mug ed überbieä be^eic^net toetben, toenn ber Unter»

Micb $»i\äfeu hm getoi^nli^ gälkn bed 5lobtfd^gfi imb bca

nflbtften 8olIat be0 SUloibcd ba^ cvtteHert wnb, bog ffit jene

genau fimf Sal^c But^t^auä, für biefe bie Slobeöftrafe atö an»

geme(]en burd^ baö beutfd)e ©trafgefepuci^ üorgefdjriebcn »erbcn^

S)te bdben äSerbced^ett bed aRorbed unb bed ä;obt{d^laflc^

l^abeit ba8 ntH efsottbet gemeiiir ba| ba9 Sdben dncd ^enfd^
öorfd^lid^ »ernit^tet wirb, ^uf jebe tjorfS^Ud^e unb »erbred^e*

rif(%e 2:öbtung ^atte fowo^l baS SJlofaifd^e, alö aud^ bal fRö»

iiiifdj^ dtedt^i bte ^a:|)italftiafe gefe^ SU in ba9 gegentt&rtig^

SdlKl^tmbert |htdit mt ber Sobtfd^Iad ^etifo tobe8»ftvb{0, loie

bet ÜRorb. SSBie ber ttntevfd^ieb gtüifd^eti betben nur in ber

^rt ber Sluöfüljrung beftanb, ebenfo bcftanb al8 Unterfd^ieb

Ut b» gefe^id^ feit ber ^oldgerid^U-Drbtmng- ^arl'd ^. ton

1082 ^etUeferteit SobeSftrafe nur bie ^inrid^tniigdioeifei ivel^e

für !lR5rber eine gejd^arfte nnb qnoioolle, . für 5lobtfd^I5ger einfa^e

(gntl^au)3tung fein foßte.

5Dad alte S3er^dltni§ ber beiben fd^werften Slöbtungdoer»

Iftred^en ifi fimtü bon QSitmh ava t)er&nbert n)orben, inbent hm
Jtobtfd^Iage fortfd^retiettbe (Sunftbe^eugung burd^ ^erabfe^ung ber

©trafbro^ungen 5u tljeit njurben, biö biefe fd^liefelid^ fo milbe

getoorben finb, ba^ bie offentlid^e 9Roral in iBe^ie^ung auf ge*

n»i|fe 9xten ber »orf&ttid^ £öbtnng er^lid^ abgefd^w&d^

ivnrbe. @d^on batin log ein (Slement fd^iDanfenbev Sy^oraliiftt»

bafe nadf^ tem dlteicn gemeinen Olec^te ber 9iad^treiö eineS auf

(Seiten bed £^dterS i>crl)anbenen ^ffeftS, beg Bornen ober irgenb

einer onberen leibcnfd^aftlid^en @tregnng, erforberltd^ xoox, wenn

bfe nnt in ber Sonn be8 ä^odaugd gemilberte Slobe^ftrafe ein^
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treten foOte, gegcnttjatticj aber bte ®nippe ber 2;obtfd}Iäger nid^t nur

au8 fold^en OKörbern ergänzt wirb, bcnen ber 33en)eiS ber Heber«

legnng ntc^t wirffam entgegengeftcüt »erben fonnte, fonbem

ouä benjenigen, tütl6)e o^ue Ueberlegung ein frembeS ßcben ger*

ftörten, »eil fie in leid)tferti9fter ©leid^gültigfeit unb 5Ro^^eit

gu jebcr @e»alttl}atigfeit bereit finb.

2luf @runb einer einge^enben gefd^id^tlid^en SBürbigung

ber (5nt»i(felung, »cld^e bie geic^^eberifc^e 23e^anblung ber Xöb*

tungöüerbred^en burc^laufen ^at, mu| man auerfennen, ba§ »cber

im erften Urf^jrunge, nod) im germanifd^en 5!KilteIalter, nod^

bei ben und sunäd^ft üer»anbten 23ölfern 5!J^orb unb Slobtfc^Iag

al§ fo »eit »on einanber abgcf(^iebenen formen ber uorfa^lic^en

2;öbtung angefe^en »orben finb, »ie ^eut in 2)eut|d^lanb.

5Rad^ ben dlteftcn Beugniffen germanifc^er 'IRed^töqiieQen be«

beutet SOI^orb nichts anbereö atö ^eimlid^e Slöbtung, 3U beren 33er»

bedfung bie ?eid()e beä ©rfd^Iagenen »erborgen »urbe, »aS nad^

ber $(nfc^auung unferer SSoreltern beä»egen ge^affiger erfd^ien,

»eil einem 3:obten bie üolfdtljümlic^en @^ren beö SBegrabniffeÖ

entzogen »aren, ber S3lutradjjer in Ungemife^eit bleiben fotlte,

an »en er fid} 3U galten t)Qtte, unb bie ^eig^eit ^um 5lu8brudf

tarn, »eldje nid)t SRed)t ne'^men »otlte, obgleid^ 3U jenen 3fiten

offen begangene ^ßbtung mit einer (^^clbabfinbung an bie

(Srben ober S3er»anbten bee ^rfd^Iagenen ge[ül)nt »erben fcnnte.

?DRürb unb 2^obtfc^Iag »erhielten fic^ nur »ie größere unb geringere

©elbbu^e. Smraerl^in »ar bamit auSgefprod^en
,

ba§ ein mo=

ralifc^eS (Clement ber (S^rli^feit unb gegentljeilig bie 5^i(^tfl*

»ürbigfeit ber ^roce§feigl) eit einen red)tlid)en 5(u8brucf finben

füllte. 2)ie S3eTÜdffid^tigung biefer moralijdjen Sßer^cittniffe trat,

namentlich feit bem fec^d^e^nten Sa^r^unbert, nod) beutli(^er ^er*

cor, alö man »ieberunt bie 2:riebfeber beS ©^rgefü^lö »ürbigtc,

inbem man ^inbeömörberinnen unb J^uellanten mit tergleid^ungöa

»eije milberer ©träfe belegte. 2)a6 man babei auf baö gegen«

(533)
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i»&ttiv3 5ur ^enn^etd^nung bei SRotbed entft^etbenb getvotbene

50ioment ber U eber legung gar fein @ett)ic^t legte, fonbern üieU

me^r lebiglid^ auf bie größere ober geringere ©ittlic^fett bet S3e*

• loeggtttttbe aä^ittt, le^tt bie 3ätifl(^ unfeced @)»a4gebvattd^8,

»eldfter noä) ^eute, in IBibetf^tud^ mit ben %0Tetif4ett

benfen einiger ?Re(3^t9leIjrer, üom Äinbeömorb unb üom @clbfta

morb fvtic^t, obgletd^ bieter Untere über^au^t gar fein SSerbrec^m

inel^t ift nnb ber evftere ^eut au Eage mit etnei: mtttel(d^meceit

Sn^t^aud« ittib ®ef5ngntgfhafe belegt loitb, alfo aufge^dvt l^ot,

jene Slobeön)iirbig feit ^u befil^en, ttjeld^e in oft gebanfenicfer

SEßcife mit bem blofeen 5Ramen beö 3)^orbeö in 3u[an^wenljaag

gebraut »irb. S)em ^inbedmotbe, loie bem @elbftmovbe ift in

befottbevd l^o^em SRage bie in »itferev germanif^eit Soc^t •

allei« bead^tete ©igent^ümlid^feit ^eimlid^er Söcgc^ung guge^orig,

lüD^ingegen uic^t gejagt tocrben fann, bafe Ueberleguug ober

ttbevleguttg babet itgenbtoie auf bie S3egtiffdbefttmmuitg »on i&ittß

fbtl lo&re. S)eitit, o^ne i^te 9tatttt itgettbtoie au vecSnbettt,

f&iraett foioo^f ©elbftmorb als aud^ ^ittbedmorb gleid^magig mit

forgfdltiger Uebcrlegung ber 9)iittel alö aud^ in leibenfc^aftltt^er

(Erregung begattgest toecben. 5Da nad^ ber pceulifc^en ©traf«

ftatifüt etuHt bec ael^nte 2:^1 ber be0 j^nbedmorbed ang^gteit

SBeiBev ^l^at^ete finb
,
barf man airael^meti

,
bag mtnbeftenS

bei btefen baö (Clement ber Uebevlegung üor^errjd)enb roax. 2)ie

^tid^tunterfd^etbung »on Ueberlegung unb ^ffeft in ber ^e«

fhcafimg bed i^nbedmorbeS entl^dlt olfo ba9 ^nerfenntnig beS

^efe^geberS, bag bie grogete reTatii)e 9)RoTaKt&t ober 3mmoraIi*

tat einer Sßerbrecbenöljanblung burd^auS nid^t gufammenfaCit mit

ber ^jfpd^ologijd^en ©egcnüberftellung t^cn ?ORorb unb 5lobtl'(^lag,

»ie folfl^e im beutfd^n ©trafgefe^bud^e gegeben ift. Unb »ie»

bemm ift ed ttnrtd)tig, loenn bad beutfd^e ©trafgefe^bud^ auf*

fteUt, ba§ bie «Strafmüvbigfeit in ber überlegten j^ßbtung eineö

ettDa altetdfd^wac^en unb geiftedfraufen S)leni(beu {i^ ber»

(534)
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jjcmgcn eines neugebotnen une^cUt^en ilinbeö butd^ bie 9Kuttcr

üer^alten mu6 tote bie STobe^ftrafe cmer möglid^etnjeife auf

imx Sa^re l^erabgefe^tcn ®cfdrtgm6ftrafe. (Bä)ovL bie Sl^atfac^c,

bafi in @nglanb unb §ranfreic^ nod^ ^eut SLagc ber \^iribe8*

tnotb ein tobcSwütbigeö Serbted^en geblieben ift, 15§t erfenncn,

tote wenig e8 ben ßnltutuölfern bet ©egentoart gelungen ift,

einer ein^eitlid^en ©runbanld^auung über bie Statur beS |d>toer=»

ften 93erbre(i^en8 3U gelangen.

3m SBiberfpru(^e 3Ü bem gegenn^ärtigen Sf^eci^töjuftanbe bet

beutfci^en Qi^efe^gebung unb in einiger ^nnä^erung an ben itt

allen anbern @tü(fen unuoflfomntenen Buftanb beS englif(^en5Rec^t8,

ttage xäj bie S3e^auptung, ba§ bie größere ober geringere @traf*

barfeit aller vor{ä^lid}en ^öbtungen nur itr aQma^ligen ^Ibftu«

fungen nad^ ber fittlid^en ©igenfd^aft ber SJlotiüc, nid^t

aber nad^ bem bie S^obeöftrafe je^t begrünbenben ©egenfaj t>on

überlegter unb nid^t überlegter 5luöfü^rung bemeffen werben fann.

iDie 23eweggrünbe, welche gum 9Korbe treiben, genouer gu er*

forfd^en, ift ba^er üon großer SBid^tigfeit. 3)ie größten unter

ben 2)id^tern Ratten in il)ren Sragobien bemüht, bargut^un,

ba6 ^öd^ft eble Staturen burd^ eine i^re SßiHenöfraft überragenbe

SRad^t ber Umftdnbe ba^u gebrad^t werben fönnen, 9Körber

werben, ^amlet, 8aertc8, Dt^eHo, ©milia ©alotti'Ö SSatcr unb

öiele anbere •J)elbcn beö 2;rauerfpiel8 begeben in überlegter SBeife

eine S^öbtung, wobei freilid^ biejenige ^jfpd^ologijdje ©runblagc,

bie baö ®efe^ gegenwärtig nid^t bead^ten will, ba9 bid^tcrift^e 3n«

tereffe »orjugöwcife befd^dftigt: eine tiefe unb gewaltige Seibenfd^aft,

»ergebend gegen bie Sßoflbringung beö »erbred^erifd^en SSorl^abenS

onfdmpfenb, bis biefcö gleid^fam in bem SlugenblidC gefd^ie^t,

in welchem bie 3:^atfraft eineö grofe angelegten G^aralterö burdjf

ben SBiberftanb gegen bie fortwd^renb anftürmenben JDdmoneu

üerbred^erifd^er Umnad^tung erfd^ö^^ft ift. @rabe im ^amlet ift

bie|er @eelenfampf be8 »ergeblid^en @trduben8 am gewaltigften

(535)
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bur^gefü^rt, worauf bie tief etgtetfenbe Wtfung \tinH cnMtil^en

^(^irfjaie beruht »). 3u öcrnjunbcrn ift nur, bag gro^c JD testet,

»He ©^aleipeare, M^ng, (S^dt^e tmb ©d^ider auf bie ^eoltoeife

ber ®dbUbetcti fo gerinden @hifttt( auSfiMen, ba§ biefe, loeitit boB

%\^a M ÜDi^orbfS itt ungeBititbetier 9tcbe itnb c^ne ^oetifdge

Sut^at 3n betjanbeln ift, babei beljanen, in jebem SKorber f(f^Tcd^t*

l^n einen oemovfenen Slflenfd^en gu fe^en unb bad SSorfcmmen

Dott StttSna^men an befheiten. S)ie SRe^taa^l bet Utt^eilenbcti

Beruhigt ftd^ Bei einer rein Snlerlid^en flnffaffuug bet Xf^at,

o^ne bet @nttt)icfelunc} ber üerbredjerifdben SWottue nat^gufor^d^ett.

S3ei einer gemiffen, »cnnfcfeou geriuaereu Slnga^l üon Söcr*

]foe^df&aen, ift ed freilid^ nnm5gU<3^, beten innere ©ntfte^nng^

gcfd^td}te Wö gn bm ntonfangltd^en Leiwen gu erfor(d?en, beim

aud) bie SRotiue fceg menfchlid^en ^aubelä fitib trieberum i^rer*

jeitö nid^t einfädle S^atuit^atjacS^e
,

fonbern ein SBebingtcö wob

9efeQf(i^ftli(^ (S)ett>otbene8. lEßit erfahren bied tdgüd^ an nnS

felbft, foBdIb toit nn8 nnt genanet beobad^ten. 8808 nn9 felbft

in innerli^e Söenjegwng fe^t, läfet anbere 50^enfd^en üöllio; ru^ig,

n)a9 für anbere einen Slnreij barbietet, ftört unö nid^t im

SD^inbeften. (ä^ewiffe $etfonen l^anbeln and i6e»eggtnnben , bene»

anbete ndüig nnangfinglid^ finb. Sie geringer bie Saljfl berjenigeir

ift, bie nad) il)rev In'u\3er lieben unb gefenfd)aftlid)en Stellung,

nad^ il)rer öm^finbungöiDeiie unb ©ebanfenrid^tung, befähigt flnb,

einen Sflebenmenfd^en norl&^lic^ nmanbringen, befto nnijerftanb»

!i^ bleiben nac^ i^ret ^aft nnb 9(ufbTingU<i^feit bie ^eüve

beö SJiörbere. @ie werben au8 biefem ®runbe fo oft alS rettung§*

loi'e, 3uftdnbli(^ geworbene ^oö^eit be§ (J^araftcrö angejel^eu

nnb ^infi(i^tli(i^ i^rer Unnaturlid^teit an ber (S^efinnnngdweife bed

tltt^Ienben gemeffen.

@eit längerer Seit l^ot man in ber frangöfifd^en unb italie»

nifd^en <Strafftatiftif begonnen, bie 9Rotiüe beö Sölorbeö unb

£obt|(i^Iagd ju oeraeiii^nen. S^e anfmerffante Seobaii^tung wirb

CM©
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tim fö bcbcutungöüoUcT, je mc^r man ncucrbtngö einfielt, baj

bie ^dufigfeit ber S3erbre(i^cn fo gut toic gar mä)t »ort bet 53c*

fc^affen^eit gcwijfcr ©trafartcn, jonbcrn me(mct)r Den einem 3u«

fammenmirfen anberer Umftanbe abfängt, bie t^eil^ tnbioibueQet,

t^citß gefenfd6aftli(^er, t^eilö ^j^pfifd^er unb einem getüiffen Sl^eilc

aud^ ^olitifd^ ftaatlid^er ?Ratut ftnb.

S3on ben rein förderlichen SBilbungÖfe^lern unb ber franf^aften

CReijbarfeit beS 5fictt>enjpftemß, injofern biej'e ju mörberifcben

Singriffen gegen frembcö 8eben gewiffc ^erfonen geneigter mad^en,

foU hier abgefe^en werben, obfc^on bie SBahluerwanbtichaft 3Wif(hett

SSerbred^en unb p^PPf^^^^ Serfümmerung feit längerer Seit ein

flenftanb eingehenbergorfc^ung geworben ift nnb jener römifc^eSlud«

frru(h, ba§ nur in einem gefunben Beibe ein gefunbeöSeetenlebenSSc«

ftanb habe, aud^ in feiner »emeinenben ©eftalt wahr fein würbe,

wennman fagte, bagbie oödige ^b[tum|}fung beS moralif(hen@inne0

auf ber ©runblage ))hpftfd^er SBeifommenheit 3U ruhen pfit^t

ein gro§e8
,

freilid^ üon melen (Seiten noch nid^t hinreid^enb

gewürbtgteö, ©rgebni^ neuerer Unterfud^ungen
,
mug eö erad^tet

werben, bag man nid^t mehr baS Unterfc^eibungöüermogen gwifchen

@ut unb S3ofe, ober ben in ber Sluäführung irgenb einer ©d^abenö»

gufügung bethciligten ©d^arfpnn als einen Seweiö ber moralifd^en

unb rechtlid^en Bured^nung anfleht, fonbern jugiebt, ba§ Snefcin

unb ©eifteSfranfheit mit einem höheren ©rabe üon SnteUigenj,

mit SBcrftanbni^ unb S3ered^nung beftimmter, auö ^anblungen

herüorgehenber Erfolge fehr wohl oerbunben fein fönnen*).

^erabe weil ber 5!Jlorb baS fittliche Gefühl am ticfften »erlebt,

hat feine gerid^tliche Verfolgung burdfe bie ^)inüberführung ber

:|)fpd^olDg{fd^en grage auf baö ©ebiet ber Sured^nungöfahigfeit gu

ben eingehcnbften 33ergleid^ungen mit ben h^rförnmlid^en Söilbern

ber ©eifteötranfheit üorjugSweife hc^auSgeforbert unb bamit aud^

gur 33ereid^erung beö gerid^töärgtlichen ©iffenS erheblid^ beigetragen.

SSieHeicht ift bieö ber einzige, an fid^ bebeutenbe , aber ber OiechtS*

(537)
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pflege <m fid) ftembe ^etvitin auf bec ttntecfii^eibititg »o» SWorb

trabSobtfd^Iag, bag bte ^uffteQuttg dncS iReifmatt becttebeT»

lcgu«g bagu not^igte, auc^ bie 9)lotiue beö Sl^ätcrö bead^ten,

um ftd& über feine ^ö^e @d^ulb flar »erben, ftiomit bann

glet^fteittg bie SdtMt ^ bet natttmiffenfd^aftlid^ i93eoba^titit9

bei ben Sßeclnre^esiSetfd^etnungeti imb bem jtrattffetn gemetiifameit

©ntiüitfclungö^roceffe gefd^lagen war.

%wc eine @tati|tif ber 9Jlorburja(i&en ift bcr SÖcgriff

i^hanQiafte Einlage gut )6eget|itsifl eine« SkcbKedtend" ni^t gu

toetwett^r o^ti^oit iit bet $iogta:|)]^ie eine« 9R5tbev9 bovon He
{Rebe fein mag unb bie ©efd^wornen in foldjen fallen anf ©runb

gemittberter 3ure(^nung, toofern i^uen ber ©efe^geber bieS ge«

ftattet tfot, mUbenibe ttmfi&tibe intern »eviRtl^Ueiibeit SBa^f^ntd^

l^liQiQstfQfien )»flegeii. Huf fran^after Anlage ivevben meifte»«'

t^dfö fold^c SSorfommniffe Bernsen, bei tt)el(^en üon 5QRorb au*

ÜRcrbluft bie {Rebe ift, ober ber SRörber fein Dpitx abicl}lac^tct,

um an beffen Dualen jn ergö^ obet gat menf^Iidffe

^dt))e(tl^ p t^erael^ten. Sn bfefet Kategorie ge^dtte «tn fraii«

goftfd^er aSetbred^er 9lanien§ SSÜtet, tocld^er eö lebhaft beflagte,

ba6 bie Seiten beö retjolutiondren SerroriÖmuÄ üorüber jeien, weil

tx ben (^enufi entbehren muffe , an ber @d^nut beS SottbeUd 311

sielten nnb beim Stbpfm ht^Uftid^ jn fdn.

Unter ben 9Rotfi)ett ber SÄMungflwtlhfet^ctt (?[Rorb, Stobt»

fd^lag unb 3Sergiflung) unterfd^eibet bie fvan35fi[d)e ©trafftatiftif

gegenwärtig folgeube $au^t«@$ruppen Dou^eweggrünben: l.^ob»

ftt^i 2. @^bm<i^ 3. ^6M^9 Stviftigleiten. 4. (Siferfnd^t

nnb.ftuSfd^u^eifung. 5. $a| nnb 0lad^e; toe^u bann nod^ eine

(Rubrtf fol^^er ?IRotiüe ^in5utritt, weld}e als »ereingelte, abnorme,

gleid^fam ald ©onberlingdfd^ruUen gelegentlid^ oorlommen, wie

etma ber 93nnfd|, vom genier ^tngerid^tet gn »erben, ober bie

©e^nfud^t ^\)tnnt,

^ei naiverer Prüfung biefer ^uf^a^lung ergiebt fic^, ba^

(5S8)
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ISeiwodr&ibe ttnb An^erlti^e Skcimlaffttitd %Sbtttn% mit efat«

anbev vetmifd^t toorben fitib, eine ti^ttge (Sintl^eilutig ba^et auf

biefem SBcgc rxiä^i getüonnen luerbeu famt. „cJ)äuöUc^e Bwiftig*

{eiten'' bilbeti einen SSorgang, mit loeld^em \dvoo\^{ @tferfud^t, old

oitcl^ (&^^btudf tttib ^Bfu4t» fofiat ^ai mb SÜa^e im ensfieit

Sufammen^ang [teilen fdiraen.

^^lä eine erftc unb ^öd^ft njti^tic^e ®ru|)pe t)on ?3ior b floaten

ioetben biejenigen era^ten fein, tt)ei(^e aud n)trt^fd)aftlid^en

SSoDeggtftnbm l^orflel^, itntec bennt nad^ t^m fittU^en

Setl0erfIi(]^feit bie .^abfud^t, bie gum {RauBiiiorbe I)infu^rt, oben»

anfleht unb beÖir»cgen fd)on in ber älteren ©trafrcci^töpflege mit

\jaitmt ©träfe ausgezeichnet würbe. JDaö 50Ri§üeT^d(tui65tt?ifcben

bem gtt erwocteitbeii (S^elbgeioitiiie itttb bem £ob bed O^ferd ifi

l^ier mdfletid itm fo großer, ald ber E^ter ^Suflg itt ber 8oge

toar, feine 3lbfid^t aud^ bur^ 5)iebftabl, ^Betrug ober 9^aub

erretd^en. äBeun benno(h um Heineret ©elbfummen toillen an

©teile minber fc^toerer SSerbre^ieit gerabe üüiotb begangen lohb,

fo liegt baritt eine ^inMeifnng onf bie Sl^atfad^e, bal bie (Stß

mittelung einer SJiorbt^at S3erBred)ern fd^miericjer erjd}etnt, al§

bic @ntbecfung eineö 2)iebftat)l8 , bei njelc^em ber ^cfc^abi^ite

Sengttig ablegen iojtrbe. 5Den gäUen bed Otaubmorbed am näd^ften

fornmen biefenigen ^ffetl^aten, in benen ber eine9 (Sigenf^nrnS«

»erbrcd^enö ©d^ulbigc fid^ beö S^itt^aterö über Beugen cnttebigt,

iüeil er uon beffen ©eitc SSerrat^, ^Injeige ober 23cftvafung ju be«

furd^ten l^dtte. 5Demna4 n)ütbe biefe J^ategorie gegeniodrtig gn

benjenigen SRorbt^aten gerechnet tterben, tteld^e and ^a| nnb

(Rad^e begangen werben ftnb.

JDaÖ ©lement beö Jpaffeö gegen bie ermcrbete ^>erfon giebt

))ielen um eined ä^ermdgenSi^ort^eild u^iOen ober aud ©etoinnfud^t

DerSBten 2:5btnngen eine eigent^nmlid^ g&rbnng. S)em @tra|ett*

tfinBer, ber eined )»orüBergel^enbett 9(eifenben l^arrt nnb i^n and

Q^ewinujuc^t tobtet, ift eS überall nur um beffen ^igenti^um unb

(539)
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feine eigetie Strafü>ftgfeü 31t t^n. ^ie befümmte |)erfoit lomott

ffic i^tt, vom Sefi^e abgefel^n, ni(^t ftt 8etnid^t; f!e ift i^m al8

fold^e nid)t üerijajt, fonbetn einfad^ gleichgültig. 2)aö 9Rot{ö

bed Slöbteuö ift für i^n im SScrgleic^ i^u bemjcnigen ber 33erau*

Bnng nebenf&^li^; er tourbe ben l^ettler , ber il{^n befeibigt ^^atU,

toerfd^onen, loft^renb er beti fRüd^tn, obwohl biefer frü^
eine Söo^lt^at erzeigt ^abeu motzte, umbringt. 5n gewfffen

anbeten ^er^ältniffen ^anbelt ber getvinnfiichtige !D^5rber aud

ittgtimmigem gegen fold^e, bie ber @rrei4ttttg fdner ^ibftd^test

imSBege |iel^; gum. Seif))tel gegen biejenigett, bie bnr(( il^t S)afeiit

bcn SBeg gu einer @rbfd^aft »erfperren, ober ben auflf(i^lic6lt(^>eti

®enu& eineö SSermogenÖ vereiteln, bae fie mit intern ^jJiorbcr

tl^eiten mußten. 2)ie Siffer bet and biejem (S^runbe begangetten

SRorbfl^ten ifl in i^ntopa feine gana geringe; bie J^ioffe ber

«orne^men ®tftmifd^er getjört 5U i^r. Jpeuiä^clet, SSertronend«

mi^braud), 2;äu[d)iuu3 unb jat)relang fdileid}enbe SBoöbeit, bie in

bad ^amtUenleben bineingettagene ^unft tdgli^er ä^erfteUung

nnb ein i^änfig erftannenSuSrbiger ®rab Don ^ti^orffinn, erl^eben

bie (Sd^nlbigen l^od^ l)tnan6 über bie SSermorfen^eit bed <Sira§eit«

rSuberö. 2)ie befonberS f(^n?ere ©träfe, bie altere ©efe^e auf

bcn ©iftmorb ge(e^t l)atten, ift in neuerer Seit uneberum jut

aOgemetnen (S)(eid)^ett aUer SRorbfaUe eingeebnet ttorben.

Buge^orig 5U bem SBirfungdfreid gewinnfüti^tiger SRoiioe

fiub and) joldje , in neuerer Seit fid) mebrenbe SRorbt^aten , bie

baS ©nbcrgebni^ langfamen n>irt^fd)aftlid)en SßerfalleS imb tief

freffenber Sflal^rnngdforgen finb. Ungünftige nnb nnbered^en«

bare SufSHe, fiberlegene Soncnrren^ eine9 getoerbli^en !Rebenbttl^«

lerö, Unbel)olf€nl}eit uub 5D]ancjel an S3ere^nung üernid^ten ^ent*

jutage leichter, al8 jonft, eine anjdjeinenb feft begtünbete Drbnung

beS;^attd[tanbed. 2)er äViögUd^feU eined (o^nenben ©noerbed be»

raubt, unfähig einen anberen !Rabmng9atDeig %vi ergteifen, nnterlie«

gen jumal in ©ro^ftdbten aHja^rlid^ g^^lreid^e Unglüdlic^e, anfangt

(540)
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D^ne fittlid^e 33er|c^ulbunc; ber m ob einen ^(^idja lgtrag5«

bien be9 toittl^f^aftUd^cit Stuitidi in bms festem mt
Cdbfimtfcb, tlTfiitibeiiföIfd^ung, ^etmltd^e ^Inä^i, Sttdttoitbenmg

tn bie jen(eit8 be8 DceanS betec^enen Sanber, lügenhafte S5cttclet

öffentliche Sttmenunteiftu^ung erfcheinen. Uneblerc Staturen benfcn

in fold^ gaHen nur an fid^ feibfi nnb nbeilaffen bie Sl^gm
1>er !Rot^. 9nbetctfeit8 finb cd bie befferen @^aTaTtere, bte onf ber

Ickten @^)roffe ber SBcr^irciflung angelangt nnb üon aufrii^tiger

^tebe 3U bcn S^^^igen getrieben, ben »er^ängni^öDlIen ^e|(i^ltt^

faffeni biefenigen, bie fie tteber anfl ber SRot^ erretten, no^

mi^ Dor @d^anbe, Sframtl^ ober Slmofen Betaml^ren fdnnen, bnrd|

einen (djmer^lojen Slob jn erlöfen. ©erabe im ©tanbe ber c^ra

liebcnben J^anbirerfer unb ©eiüetbetreibenbcn fanben ft(h bisher

am ^ttfigftett (o^re, »eld^e bnrd^ ben bloßen @)eban|en an

dffentli<^e Unterftfilnng im Sunerften erregt tourben nnb bie Ser«

.

nic^tung i^rer Samtlie »eitanfi ber (Smiebrigung »orjogcn. 3u*

weilen bleibt ber SO^orber ber eigenen ^^inber wiber feinen SBißen

am Seben, wii na^ ber ungeheuren ^bifipannung feiner ^&fte

bie $anb ^lö^Iid^ non Sitiem ergriffen »irb, wenn fie fid^ gegen

ba9 eigene ^eben fel^^t ober mä^ weil eine nntoorhergefehene IDa«

3tt)if(öenfunft britter ^erfonen bie SBoUenbung beS bcjicnuenen

SBerfed oerettelt 9)2itletb mit bem @lenb geliebter SBefen, ein

]^o4 entwidfelted (S^rgefä^i, bie gurii^t vor ber @feringf<|ätnng

ber ^anbeSgenoffen, furj eine 9}ei^ on fic^ ad^tungg^ert^er

SBettjei^grünbe nnb ^tn^jfinbungen ^aart ficb »or ber 3:l)at mit

bem Söiangel an wirt^fdhaftlidjer Äraft unb erzeugt einen ^Mt ber

93emi<!^tungr angefi^td beffen für ben tt^eiinal^mDoüen Seobad^tet

bie Aufgabe ber ©trafrcdhte^flcge »iel weniger wid^tig erft^eint,

aU bte ?^rage, ob auf ber fc^iefen @bene ^luildien l)auö(id)em

©lud unb moralijch nic^t »erfchulbetem SBirthfchaftßoerfaU einer

^imft&tte bad ^inabroOen in ben ^bgrunb ber SSer^weiflnng

nnb ber Sßerarmung burd; feinen ^emmfc^uh uorbengenbet

^ z. m 3 (Ml)
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{lülfe aufgel^alten tvetben fönnte? Oh eg |(^le(^t^tn leine ^öq=

ft^leitcn gclve, hit nidfi e^enmhibenibe Untecftü^ioid, bie bei

gvo|eii SHotl^f&IIett ber tteberfd^tvemmung ober ^un^jerdnotl^ gitr

5lufre(^ter^altung bc8 teirt^jc^aftlic^en 23eftanbc§ gangen SBcüöI»

letungßflaffen au ^^eil »irb, au^ gut (Sncttung ©inaelner unt«

ft^nli^en ä3ebingttit(tett t>emenbbat mad^en? 5Dad nefige:

ISac^t^iim ber ^logjl&bte^ bcffett Segleitecui bie 9kmi<Idii]t((

bet »itt^ci^aftHd^ctt ^roceffe ift, lägt leibcr bic Sßorauöfage gu,

ba| bie ^ernid^tung ganger gamilien aud bem ^en^eggtunbe »er«

2)peiPuns9Dolle( ^lal^ntiigdforgeii e^ gime^meit, atö »emtiit«

bem mb^U.

S>a We Äloffe ber au8 5Ral)rung8forgen l^erüorgegangene»

Sobtungeu, ^)ft)d^Dlogifc^ betrad^tet, einen ftarfen 3uja^ pcfittt>

befferer ^en^eggrünbe, indbefonbece be0 (S^rgefiil^ld unb bed ^iU
leibenS anfioeift, fo toirb e9 im Snteteffe ber S3eobad^tsmg ge«

Boten, fte überall a!8 eine befottbere fodale @r[d)einung in bot

ftatiftifd^en 2:abenen erftd^tltd^ luerbeit gu loffen. T^iejenigen ®e*

fc^gebungen, welche, wie @nglanb unb §ranftei(^, aud^ ben

^inbedmorb M tobedtourbigcd SBerbrt<i^eit be^nbeltt, iv&rbe»

biefen ald jenen S&btun«^dfäIIen na^e venoanbt in ber (Keinen«

folge angujd}lie§en Ijaben. 5)enn im Jlinbeämorb finbet

freiU§ unter einem anbern OKijd^ungSüer^ciltni^, bie gteid^e SBer»

eittignng bon SRotioen »ieber: toeiblid^ed (^^gefül^l, gurd^t bov

@d^be, neben »irt^fd^aftlid^en Oia^runggjorgen.

kleben ber großen ®rup))e ber cfonDmijd)en S3eweggrünbe,

als einem für bie @trafftatiftif bebeutjamer galtor ber »erbred^c«

tifd^en (ä)e(amnit»@rf(Meinungen, fielen bie gef d^Ied^tlicf^ett

Sriebfebern. ^ ®ie finb infofem bei SSbtnngen fogar ein«

greifenber unb toirfunggücller, n(8 ^infid^tlid^ ber 9(nreigungen ber

©eminnfud^t immer noc^ bie - fd^njer gu beantwortenbe groge rücP*

ftanbig bleibt: ttKirum bie aud (Stgennu^ l^erborgegangene ^anb«

Inng nid^t bie gleid^faHd moglid^e Sßenbnng gegen frembed 93er«
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ntogen
, fonbetn Dielme^r ben bireften ^4ngnff auf ftembe^ ^ebeit

l^eioonief? $ei gefd^Ied^tUd^ Skrimtfigeii imfamättenben

f[it9fd^fim0eit Hegt »«it «mnt herein He IBc^iefiitttg ^iht«

Hd^e« ^td^im unb ^Jflid^tcn üiel nd^cr, »cnnfd^on nici^t »erfanut

toctbcn batf, ba^ bie gtofeftäbtifd^c ,
gcttjerbSma^ige Un^uti^t uub

bad l^dd^^ gefa^rlu^e Sn^attemefen bec ptt\bvdxäim @u^^
mib bem (Stgeitt^itm nol^cgn in gleid^ 9Ra|e gef5^tt<| toet»

bett fdtiiieii.

3m ©inselnen fommcu auf ber ©tunblagc gc[d()lc^tlid^er

Ser^oUnine ald SRotiDe in Sßttcaä^U

1. @{fetfik|i miDerl^ratl^eler obet m^eiratl^etec |>ec^

. fönen, legieren SoDeft meiflent^dlS in S^eiHnbung mit bem Sei*

ba(^t beö (5^cbru(^8; 2. 0e[c^led)tli^e8 ©^rgcfü^l auf

leitest iolä^tc, bie ft(i^ entiuebet burci^ SSerfü^iung ober burd^ .

ttnime eitied (S^eliebten beleibigt füllen, ttobei mit 9ifi<ffic|t aitf

bie biei^erigen SBa^rne^mungen in ber ©trofred^töpflege al8

jra^rfd^einUcä^ be^au^tet toerben barf, ba§ auf Seiten ber mänus

lid^en ^^ngeflagten morberijd^e (^ifeKfud^t, auf (Seiten ber grauen

gefd^b^tlid^ed (S^tgefül^i in ftötferem ÜRage betl^eüigt an fein

^jflcgt. 3. ©etgweiflnng «ebenber, toel^e im $inUitf onf

ein i^ver 3[5ereinicjun3 entgegenfte^enbeö ^^inbetui^ entweber gleid^»

geitigen (Selbftmocb ober toed^felfeitig ju ooUjie^enben SDlorb oa>

abveben nnb bemgemä^ in nbeclegtec SBeife bnvd^fn^en. 4 S)er

93emeggtnnb nnj$ft<|tiger Siebe, toel^er fid^ in einer 0n«

ga^l au^erlid^ ücrfcbiebcner ?0^OTbtl)aten auö^jragcn fann, üornel}m«

liä^ in ber SLoblung eineö @l)egatten, ttjeld^er ber gortfe^ung

eines e^bted^erifd^en äSev^tntffed im SBege fielet, einer I&^g

geworbenen Siebten, bie benfReigungen 3ut9[tt8fd^toe{funi] eine

©c^ranfe fe^t, ober [old^er ^erfonen, bercn fid) bie 2l)äter 3u

nn^ucfetigen B^etfen geaaltfam bemdd^tigt Ratten. <Bä)on bie

filtere ^riminal^ft^d^ologie l^t anf ben l^nfiger l^erbortretenben

Snfammen'^ang ^toifd^en gefc^Ie^tlid^er ^nSfd^n^eifung unb blnt>

S* (MS)
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bürftifler ©raujamfeit ^iiiflett)ie[ctt- 3n SBerlin flub im legten

Sa^Qe^nt inertere t&üt »orgefomneit, in benen bei »ibentat&t«

tti^e ^i|brait<l^ von jHvbem mit beieit graufamfler ^^ä^laä^^

lunci üetbunben war, unb auc^ 9lrina S3öcfler'9 (Srmorbung

f(^cirit tu biefe klaffe gu gel^Ören. gteil^ jeigt fid^ auc^ l^i«

bie ^d^ttitxiqltfit etner 9ibgt&ii)img ber mbtec^fd^ SRottoe

Don ber an il^m ^engernng fn^enben ISetontaffung. S>er 9)»fi^

(^ologe wirb fd^iranfcn, ob er in ben jule^t eriinil)nten ^ällctt

ol8 ®runb ber ^öbtung einen butd^ ®ef(^led^t§rei3e unnatütUd^*

ftec ^ft j^ecvoTgetttfenen Stntburfi obeK bie Surfet not &viU

bedtung unb @itafe an^nfe^n ^at, ober bie '®m9>fmbttttgen bet

Sliitbürfttgfeit, SßoHufl unb geig^eit neben einanber ^ergc^cn.

SSemerfenßwert^ bleibt freiließ, bag in manchen berarttgen hätten

• bie k)oae Snre^nungdf&l^tdleit ber S^&ter »on ©aci^oerft&nbtdm

in Sloeifel gegoflen tourbe, obwohl on^^td ber monilif(l^en lUip

ge^euerlid^fett ber Jl^at nnb ber burd^ pe l^eröorgerufenen ollfle«

meinen Slufregung 9Kut^ bagu gehörte, fol(i^e Sweifel auS3nf))red^en.

9ia(i^ ber i^m innettol^nenben <^9nq)atl)ie l&|t bad 9)ubliluni cd

tn^ig Oefd^el^en, tt>ettn bei jHnbedmdrberinnen bie Sured^nnngl«

fal^igfett für unb »iber erörtert »irb; eö ^)flegt aber in @ttt«

rüftung gu gcrat^en, wenn Srrenär^te in wiffenjd)aftlid^ abgc»

ful^lter Stimmung ben inneren (^c^ulbguftanb etned Sllenfd^

pthfm wUta, beffen SSerbammnng im öffenflid^ Sntereffe nol|*

wenbig erfd^efnt. Se n«ttienfci^lt(ä^er eine S^at, befto mel^r pflegt,

bem Snftinfte ber gurd^t folgenb, bie öffentliche 9)^einung gleic^-

jam bie 3ure(hnungdfd^ig!eit bed ^^dterd äwedEe ber

Skmrtl^eihmg an ttnnfdffen, w%enb eben an§ benfdben Uwß

fitoben in ^gilid^en S^eobad^tern ber er|te äkrbad^t geiftiger

Störungen empotbammert.

(Sid^erlid^ Id^t [x6i für bie groge klaffe ber aud gefd^led^t«

lid^en äSerirrnngen entf^ringenben SRorbtl^aten nid^t in fObrebe

fteHen, bag fie in ^o^erem SRa^e al9 jene erfU 9Dbt^etlung ber
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t)0u »irt^fd&aftlid^en JRücffidjten be^crrfc^tcn SJliffet^ater, öon bcr

^latttthaft angeboTener*^eibeii|(^aftIt(i^fett »oraudbeftimmt toecben.

9tm in feltenen S&Oen fel^tt bei bec 9(tidfu^ittitg bec 3:^t ein

3ufa^ »Ott Äffeft. Ättd^ ba0 ifl fibttgenö niov3lid^, ba^ getegettt«

Kd^ öfoncmif(f)c S3ered^nuitvi unb gcfc^lcd^tlidje Unfittlid^fctt mit

einanbcr gepaart finb, wie etwa in foldfeen gdOen, iu bcuen fid^

ei« el^ebie^Ktifc^ bus^ (Smotbuttg beS unfct^ulblgen (S^e«

gotten bee 9RitteC gum »ecbtec^erifc^en S^en^enuffe mfidjttn

gebeuft.

@ine biitle, fe^i ftat! in bet ^ttafrec^tä^flege i^ettietene

^ttttttg m SRotben tft ald bieiemge bed ^affed nnb bet

9ta^e begeid^nen, tt>obet nur in ber itegaitDen 9ti(^tung

eine ^Ibgrän^ung t^unlid) ift, tnbcm man btejenigen %ä\lc auä*

fdj^tbet, in benen ^ci^ unb 9^ad)e ni(i^t im unmittelbarften ^u«

fammen^aiig mit öfonontif^er ^ered^nmtg etwaigec Skcbied^enS*

DOYt^i(e ober mit gefii^Ied^tlid^en Streckungen gebra(bt werben

lönnen. 3)enn bie au8 ber ©ejd^ledjtöliebe geborene ©m^jfinbung

bcr 6iferfu(^t ift im beftimmteu DJiafee aud^ gleichzeitig biejenige

bed ^afjed unb in bec ftdriften 9)oteng fogac bed d^at^ebnifteS.

(S9 tft DöQig uttmdgK4, bie iStnfenleitetr be8 ^affe9 nnb bec

5Rad)^ud?t aud) nur annd^crnb ju beftimmen. @d allgemein tro^

bcr d)riftlid)en (Sittenlehre jold)e ©mpfinbungen in ber Ijeutigen

ek{ea{(^aft anautveffen finb, fo feiten lagt fi(^ eine S$oran9{age

fteOen, ba( bet etwa nototifc^e bed einen SRenf^en gegen

bcn anberen fid^ in Sßerleumbungen
, ^Bermögengbefc^äbigungen,

Äörpcroerleijuugen ober 2:obtungen äugern werbe. 3^n ni^t

wenigen g&den ^atte e^ bec 9)2öcbec ooc^ec angetunbigt, ba§ bet

von i^nt (S^e^agte and bet SBelt gefd^afft wetben foDe; wit S)eutfd^e

Detanfd^lagen burd^fd^nittlid^ bcn SBcrt^ fol(^er IDro^ungen fo

gering, bag ber QiJcwarnte nid^t weiter barum befümmert, ob

et be.bco^t würbe obec nid^t, w&^cenb in Stalten bec fiäctece

^tonbe an bie SRai^t befi Sta^egefü^U gef&btbete |)ecfonett

(545)
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l^&iifigec ^moxHobt, im Sntereffe i^m i^ecfönli^en Si^l^ett S^mr«

fi^i Ka üBeit itiib dnet Segegmiitg mit bem Seiiibe audamveld^.

JDic jum 9Jlorbc fwl^renbe« ©rfinbc be8 ^affeö unb bcr

{Radjfc »erbeu ju ocr|c^iebeneti Seiten unb bei üerfd^tcbcnen SBöU

letn j[e nad^ tereti jittlutiett ^Uif^ottunfleii unb Sebendgeioo^it^

]|eitm in Bqiel^ung onf bie ^önfiflleit icftimmtcf Sdbtnngtota

nnb bie ®tdt!e bet il^nen au ©tunbe Hegenben (Sm^ftubuttgen

bejottberö unb eigenartig bcfd^affeu fein.

Ueberau »erben gelegentlid^ geioiffe befonberd reizbare 9la«

inten an0 @»rftnben iwc !Dlen{d^5btung f(^veiten, weld^e bei ber

ungeheuren SRoffe anbetet ^Renfd^en feinen nachhaltigen iSinbnuf •

auf ba8 (Sm^finbunggleben herüor^ubringen üermogeu. 2ßar eö

nicht getabe^u unbegreifUchi ba^ ein Betlinet Sßötber {eine eige«

neu ^ttbet tt»ie junge Stal^m er{&ufte, um f!dh auf biefe SBeife

an feinen ^Itetn gu tfi^en, bie ihre befonbere Steube an ben %tß

tobteten (Snfeln gehabt h^^tten unb ihres Umgan^eÖ beraubt

»erben foQten? 3n feiner Seit mirb ed an berarti^ea SRöcbem

and tein inbiDibueOien (S^tunben fehlen.

Sebentfamet fSt ben ^ulinthiftotifet flnb fold^e SSetbrechen,

bie nachweisbar il)ren Stammbaum nicht blo8 auf bie eigen*

thümltche 23ef(haffenheit ber Snbiüibuen, fonbern au^erbem in

n>eitet auffteigenbet £tnie auf bie ^kcht etetbtet unb in bei (^e*

feDfchaft meit oetbretteter Sotuttheile gutücfffl^ten !5nnen. S)ie

genauere S3etra(htung biefer SBerhaltnifje erhebt gewiffe förfcheinun«

gen beS SKorbeö gu einer üölf er^fpch olcgif chen Slh^tfache.

3n ben Anfängen bet SRenfchh^ fteht aUgemetn wahmehm^

bat bie Hebung bet Slnttadhe ni<!hi nut atö ein fRedhi, fon»

bern 'aU heilige Pflicht ber näc^ften SSenranbten. 9^a(h ben

eigenen SBorten unb @(hilberungen ber ^ibel tonnte in (^rmans

geinng ftaatlic^et ^Übungen unb ftaatli^er Obtigfeit bet etjte

. Sü^dtbet j^ain ni^t netntfheilt obet geti^tet »etben. ®egett bie

fomtt Jclbft in .bet S3ibcl ancrfannte unb üorauegefe^te Sölut«
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Tad^e foOte i^it feine Branbmathtns hvaä^ M ^aindg^^eit

td^fi^en. S)w |)ertobe, »cld^e crforbcrli^ ift, bie alte Sftthai^e

aug bem 33oIf8v3eifte auö^UTotten, formte in iljrer 5)aucr unb

nad^ i^rer moralifd^cn Sebeutung ben SBeranberungen in golge

•geologifi^et (S^od^eit Dergliii^it toecben. 3e f&qix fte ijt, eraen

^eflo bentlf^eten ^agfiab giebt fie itii« ffiv bie (Sitltutfa^ioMt

gewiffct 9^ationcit. S3ei ben ®ried}en, O^omcrn unb ©ermancn

bem Gebiete bc8 9)lvt^iiÖ ober ben dUcftcn l)iftortfd^ett Slnfdngcii

^jitge^diig, ift bei bett Orientale», vomel^mli^ Arabern nnb Sdtx»

tern, M fRtä^t unb Me ^^xä^i ber STutradfte vielfad^ feftge^altett,

• lüd^renb in ©orjica bie uralte U eberlieferunv3 bluti^fter %a«

miüenfe^ben in ben ^am^jf um i^i 5Da{ein mit ben mobemen

•^trafgefe^gebmigett evft oov i^rjem eittgetreteit ift. @d ift un^

^eied^t, bie corfif^e „SSenbetta" unb ben Slutc&(^ev, ber ben Sot«

urt^cilen feines 95oIfe8 nat^fommt, ftrafred^tlic^ aU einen gcmci«

ncn SD^örber ju bel)anbeln; er ^at benfelben Slnf^rud^, toie ber

Dotmel^nte S)ueUant, bei? im guten Glauben an feine (S^ren^fiiii^t

ben (Segnec im 3weiTam))f Ubtete, in ^m5^|eit eined vom

'©efe^geber ^mx ju beMm^fenben, hoäi au<l| bie (Sd^ulb min*

bernbcn aSolföüoturt^eilÖ beftraft 3U werben. 23^renger bc*

tid^tet, ba^ in ben fran^ofifci^en SSagnod, namentlid^ in 5l;ouIon,

€orfif<|e Slutr&d^er fid^ felbft von anbeten S^erbred^em ftolj ab« .

fonbern, mit fold^en fdnetlei ^emeinfd^aft l^aben trollen nnb aI8

eine eigene ^lajfe üon 9}^enfd^cn mit 5Id}tung ange|el)en werben.

2)a bie §amiüenfel}be üon ©ejd^led^t gu &t\Ö)kä^t weiter erbt,

{(iebt ftd^ bei: ^(utvä^^ aud^ feinei;feit0 )9iebecum bet ä^etfol*

gung burd^ feine geinbe ^»reiö; ba ferner bie @itte M fßaffen^

trajjenö tro^ geje^lid^er i>erbDte im Snnern ßorfica'g allgemein

ift, fo greift ber 331uträd)er in ber Oiegel einen ^Bewaffneten an,

ber fi(^ tBe^re fe^en fönnte. mt bem ^am^f befte^t alfo

«ine größere Hc^nliti^fett, ate mit bem feig cin^crfd;leid^enbett
'

. SRotbe.bcr Ijö^er cioilifirten (Staaten.
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3u bcn aud unb JRac^e ücrv^euommenen ^JJ^iffet^atc»

gä^It au^ ber ))oIittf d^e SDHotb. @t lann M intbm^enbacr

SBerf einzelner, au^er^atB ber grogett SdbenSfhdmuiigen ^aitbdbtf

ber 9Kenfd^en [ein. 2lbcr aud) bei i^m ift e8 mDäUd^, ba§ er

Seite» allg^meiu öetbieiteter Slufregung ben ©^araftet einer fo«

cialen ^ifdydnmig annimmt. S)ted geici^al) beif)>teldwn[e fo-

lange , ald bte antüe SorfteHnng von bet 93erbtenfU^!elt hei^

Sprannenmorbed gangbar n^ai ober gelegentlich nad^ bem ^uS*^

hx\x6) veöolutiondrer 23cwe3uuv3en twiebec belebt würbe. 3n bcn

)lebei:gangd|>ecioben aicifd^n dle^ublit unb äRonavd^ie »ieber»

Idolen fid^ fold^e (Srfc^einnngen; ed ift unnecmeibliii^, ba^ fii^ .

unter ber S)e@^otie bev ©tanbe an bte 93erbien[t(id^Tett unb bett

fRix^in g€l)eimer 5Berfd}w5run(\en weit üerbreitet. Obwohl ber

:|)i}liti[4e SJlotb in germanifd^en ^taatdwefen (tetd feltener nor*

gefommen ift, ald bei ben (Romanen, treten benno4 nenerbingft

gerabe in ben ©fibftaaten ber amerifanifd^en Union ^rff^einnn«

gen l)euu^r, aield)e in il)rer ®efäl)r(id}feit an bie S^^kn ber ro»

mi[(^)en löürgcrfriege uub ber [ullanljd)eu 'ä)ro[criptioneu erinnern.

9lud |>olitif(i^em $a6 finb and^ fold^e SRorbt^aten lyer^u»

leiten, benen bnrd^ ein oerirrte^ 9lationaIgefül)I bad Sßerbienft be9

?)atricti0muö 5ueifanut irirb: bie l)interUfticie ^Jleberme^elung

einquartirter ©olt^aten üjäl)ienb beö Äriegeö, »obei fic^ bie ©räu^«

linte amifd^en falft^ec ^egeifterung, bufterem SanatidmuS unb

grnnbfd^Iid^ Derfe^rtem 9Red)t@v3efüI)t ocUftanbig oermircen

§at einmal ein 23olf offen, nnter ^er3id)tleiftunv3 auf

bie Oiegeln ciuilifirter Äriegfiil;run3, ben Scampi biö auf'ö ÜRcffer,

n)ie bie ^paniev na^ i^rer ©r^ebung Dom Sa^re 1803i ange»

fi^td be9 Seinbed netfünbet, fo lagt [i(h oom moralifd^en (Staub»

pmtt auö nid)t bel)aupteu, bag bie im 58orau8 angefaßte SiBer*

nid;tung beö geinbeß al8 50Rorb anjujeljen fein n?ür^e; eö wdre

M ebenfo tt)enig sutöffig, n>te bie ^e^anbiung berienigen, bie

bem Ddllig »e^rtod gen^orbenen Seinbe im Selbe |)arbon oenoei*
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gcxten, ben für Wort geltenben ^trafret^töregeln ange^iafet »er*

^tt UnnU, ^oU^e dittcffälle in bi« 193atbani »dte ntanoev*

Unter bie allgemeine S3egeid)nung ;?clitifdjer ^Korbt^atett

fallen att(^ biejenigen tobtUc^en ^^Ingriffe auf Beamte, U)el^e

atttoebec anl gtunbfaj^i<(em gegen bie äiectiretec ber £)bi]ig«

feit, ober im Siberfianbe gegen UmtSl^anbbingen ober im S3e«

ginn einer audbred^enben ^m^dtnng »erübt werben. ^u(^ flnb

manche gäUc nic^t unterjc^ä^en, bie neuerbingö einen f>lai^

in bet fran^öpic^en SQi^a^lftatiftif finben:.$olütfc^e O^egnei faUen

and SBeranlapng ber SSal^len mit mfirberifii^en Saffen ein«

anber an.

(Snbüd^ barf mau auc^ bie au 8 relif^tofem §anati8»

mnd oerübten ^orbt^aten t^ier^er ^d^len. 3m äBefen ge«

toiffer (Religiondf^fteme liegt efl, ber Unbutbfamfeit nnb bem

fßoi\djnh gu Ictftcn. 3)ic cjelegentlt(3^ ^eroorbred^enben Slfte be§

^auatiömuö, beren fic^ bie SBetenuer oftafiatifc^er O^eligiouSv

{pfteme ober äRu^ammebaner gegenüber c^riftUc^en ^iffionaren

ober 9{eifenben fd^nlbig mad^en, enegen ben UnwiQen nnb baS

Grftannen enro^aifiJ^er ©taattmfinner. SMefe foUten jebod) nidjt

»ergeffen, ba^ bie c^riftlidje Äir*e beö ?0]itte(alterö fid} v3enau

bct[elbcn SKiffct^aten fc^nlbig mad^te. SBürDen bie 9)iijfionärc

be9 30lam in ben c^riftli(i^en |)ro))in3en ^ipaniend wä^tenb bed

91{ittelalterQ mit bem 8eben t>er|(^ont worben fein? Unb würbe

man il)ie 5DRorber Der ein *riftlid^e8 @erid)t geftetlt l)aben?

SDie @ef(^ic^te ber SO^auren in ©^anien, ber Ä'e^erinquifitionen

nnb ber Subenoerfolgnngen awingt nnd, biefe Stage burd^anft

gtt oemeinen. S)ie Unbulbfamfeit be8 Sdlam im nennge^nten

Sa^r^uubert ift ni(^t i3rc6er, aI8 biejcuige ber d}vi|tlid}eu ^ird)e

im ^molften 3al)rt)uubert gewejen ift. 2Bdre bie ©taatögewalt

in i^rer Unab^ngiglett oon ber ^ird^e nid^t fo meit erftartt,

ba| fie mit il^en eigenen SRHteln bie dffentlid^e ©ic^er^cit gu
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f^tt^en »ecmö^te, fo wMcit fid^ au^ ^eute xtßäi a^nlid^

(Srfd^ttiigeii »iebci^oleit; dner gUttbigeil I8olf0maf[e, bec »on
ben Priefteni eht^erebet »irb, baj S(nber8bettfctibe oerbamittt ftnb,

toirb c8 immer [d^tocr wcrDen, in religiöfen ^Dingen Sßfbctjprud^

^Ü{d}tt>eigettb erttagen. 5Dte @ttafgefe|e bei ^taated »erben

tia<^ itnb nad^ umvirffam, iDemt i^te Snielitttg a(9 du S^er«

btenfi vor ®ott onge^riefen wkh. SMe 9)lad^ be9 ^entd ift itt

gctetffcn 3urücf9cbliebcncn 33eüülfetungen noc^ ^eute ftarf genug,

um ^(anmdgig jenen ganatidmud gto^augie^en , bet [id^ in ge«

toalttly&Hgeii Eingriffen gegen SnbevSgl&ubige Suft maä^t 3n9«

befottbere ift nid^t au oetfennen, bag eine anfc^dnenb finbtf(^e

ober l)avmlojc 9lrt, geunffen ^icvjeuten ober ^Staatömdnnern ein

fc^mä^Uc^ed @nbe ober ben balbigen Zot) unter bem ,g)intt)eid

auf ben «Singer i^otted" }ptopl9^ta, fel^r rnffl gedgnet ift,

fd^UKid^ Stapft in SSettnirmng ^u bringen ober dtle ^enfd^en

ba^u an^uftac^eln, bag [tc fid^ al8 ein Snftrument in ben ^an»

ben ber uermeintlid^en SBorfe^ung jur ^ege^ung etneS Verbrechend

andrüflen. S)ie !^^aten gemiffer ^leligiondfanatiler ^aben bad

^igent^ümlid^e
,

bag wie bd mand^en Snftnnigen bie ben&at

fd^drffte Ueberlegunv3 ber SSerbred^enömittcl mit einer na^e^u un*

toiberfte^lid) geworbenen Seibenfd^aft ^anb in ^anb ge^t, fo ba^

bad l^erförnmlic^e jnriftifd^e laUb bed SRorbe« in einer odUig oer'

änberten ^eleud^tung erj^dnt.

«Selbft bie ^)Ianmä§ige SBeförberung beö 2Bunbcrg(anben8 ift

nid^t üljne einen bebeutenben Stnt^eil an ber ®efäl}rbung beö

menfd^Kd^en bebend bnrd^ reltgi^fen Sanatidntnd. bie %ap\fXß

fdt mand^ Solbaten erioiefenerma^n auf bem ®(auben an bie

fct}ü^enbe SJlad^t ber 9imulette, ber ®e(übbe ober gewifjer ®egen*

ftdnbe beruht, gerate fo ücrjd^euc^t ber glaubige (Sd^lwarmer bie

legten 3»dfd fdneS O^etoiffend mit ber feflen Uebergeugnng, ba|

dn SBnnber ber Adligen i^n and ber ^efa^ erretten ober wie

ben ^eiligen ^etruö ou8 bem Werfer befreien fönne.
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5Dm ^toind bec geiftli^en |)to|>]^ei«ii0eit, Me @^rad^e einet

^ tn^ge UeBerlegung oenvhtenben SRi^flGf, bie fovtgefe^te @c»

tcgung abctäldubiger Söeöölfevung bur$ ©^^aitjtelluug öermcint«

li^ec SBunber finb fo lauge unfd^äblic^, ald an einem geeig«

«etat ®egenfttttib bed ^affed ober etnei; ^inveid^b ftatlen Seinb«

fd^ft beut (Skaa fe^ft. Sie loecbeii in bemfelbeti ^uoeitBIld

gefä^iHc^, in n)eld^em bec Sanatidmud ein beutlic^eS ^ngriffd'

Objcft üor fid^ fte^t.

SBo bet SBunberglaube untec bem Sitel bed dieltgioii^'ttit«

teni^tS btttd^ beis ©taat felBfl eifrig gc|»flegt »«rbe, fattit biefer

freilt(^ feine ajlitft^ulb nid^t aMel^nen, wenn ftd^ geiegentlidl

flegeu i^n felbft, gegen [eine Leiter, ber „fromme 2lu fr n^r"

ergebt. S>tm fein ^^tlofo))^ unb fein (S^eiftlid^er oermag 3tt

fagen, UKinn bie 9)eriobe ber Snnber anfge^drt l^^t, auf »el<l^eni

SBegc ber Unfnnbtgc bcn betrügerifc^en ©d^winbel »on bem mo*

bernen SBunber untetjc^eiben fann, unb trie ^oc^ bie Siffer ber

legitimen Snnber in ber Q^\^Wt ber aRenfd^^ett fei. Qvl tief

iffc in ber SReufd^l^it ber ©lanBe feftgemnraelt, bofi badfenige,

maS einmal gefd^e^en ift, fid^ an«!^ eben bedwegen mieber^olen

fann, gu ftarf ba8 Sntereffe ber ©laubenSmdc^ter, ben kaufen*

ben (S)Iauben an bie äü^unber »ergangener Sa^rtaufenbe burci^

mobeme Sbfipi^elnngen ber liBBnnberoerrid^tnng neu gn beleben

nnb 5u [tdrfen.

SRid^t gang gering ift in ber Gegenwart bie 3^i¥ berjeutv3en

S^erbred^en, weld^e aug bem fitd^ü^ groggegogenen SBunber«

nnb Sibergtanben entf^ringen. Ben Seit gn Seit fiacfeit ber

SBal^n ber ^eiteret, gumal in I&nblid^en ^ifhriften, mieber auf

unb fü^rt ju ©ettjaltt^dtigfeiten ober SLobtunv^eu üon »ermeint*

li4 ©d^ulbtgen, koad nid^t gerabe oermunberlic^ crf^eint, menn

man erm&gt, bafi einzelne (Mfüiä^e ed ald i^re Aufgabe betrauten,

bie lebhafte @inMbungd!raft befd^r^nfter !Renfd^en burd^ greCfe

^(^ilberuugen be^ Teufels unb ber ^oQe aufzuregen. SBo ^nn»
(551)
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ber in ^anfen^eilunc^en fic^ unter geiftUffect 5lffifleti3 ücr ben

Ibigen Ux SReuge a\>\pitita, mith naä^ naturlid^eii (i^e(e|eti fiäf

oitdl bie ^^tfeite ofenBoven, inbem imecflfttli^e ^ci^abend*

3ufügunv3en, inebefonbcre unaufoicflart c^cbllcbcnc ©rfranfungcn

Don ^audt^ieren a(@ eine Sunbetoentc^tung M Sieufeld unb

ber mit i^m oecbünbeteti ^tptn aii(|efe^ett »etbeti. 9lo4 im
Saufe be0 gegenio&tttgett 3a(^re0 »nrbe in Sapeni eine vetmehtt»

Ud^c ^e):e burd^ ben (Sc^rotfd^u^ eineö S3auerburic^en tobtlid^

öerlcjt. ^)

f)olttif^e( nnb teligiöfct fBd^u Um fid^ übrigens mit ge«

feUfd^ftlid^ett H^egenfa^en oerbünben nnb bann in oerbo^^elter

@t5rTe ©igent^um unb Seben gewiffer ^ctfonen bawernb gc«

fä^rben. 3ene 5al)(rei^en SÖJotbt^atcn, tt)cld)e j^eitweife in 3r*

knb gegen (^ntnbeigent^umer ober groge ^ac^t^enen k>on beft^«

lod gettorbenen 9)&<l^tem toerübt »nrben nnb l^nflg nnentbectt

blieben, entftammen einem ^äifvott gu entrfit^felnben @e»trre

ffrd)Iic^ veligtßfer, polittfc^ nationaler unb n)irtt)jc^attlid^ perfön»

lid^ei ^emeggiünbe, unter bereu gemeinid^aftUd^em ^ruife bie

Später jid^ felbft Dorf^iegeln, ba| fle ein men^icb nnb gdttlid^

entfd^nlbbatee SBer! ber 0lo<^e an i^em Opfer »oübrad^t ^aben.

^ine ftiOfdnueigenb fid) uer^ireigeube 33erfd)n)6rung gleidjfü^leu*

ber Q^enoffen ftel^t, @tiaflc|ig!eit »erbürgenb, gut ^(u^ft ^Ifenb,

bie ^id^erl^eidbeamten tauf(i^nb nnb bie dle^td^fiege l^mmenb,

bem 93erbre(^er gur ®eite unb ermuntert %n neuen 9)Ri[fett)atett.

$)lefclf^c S?eTmi)dmuc^ pclitifdier 5iTtl)ümer unb unrtl)fd}aft=

Uc^eU'^igennu^ed fenn^eic^net bie (^räuelt^aten ber ^parifer 6om«

mnne vorn Saläre 1871, ttobet ed f^wer f&IIt, bei ben eingebieit

§D^orbi^aten feftgufteUen, ob fie uor»iegenb bad Sßerf ^oKtffcibctt

^affeö, perfßulid)er ^aäjt ober eigenuüljicier ®eannnfud)t ge«

luejen finb; immerhin bleibt gu^ugeben, ba^ bie 3:^dter fi(^ felbft

nnb i^r Q^emiffen bnrc^ bie SI$orf)>iege(ung einer il^nen inne*
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lid^en ober gat Derbienftlid^en 5l^und ^inetngecebet ^Hen.

@nbli(^ giebt e8 95erbred^enö5(5Tfd)cinungcti, bei bcnen bic

©(cid^gülttgfeit gegen ftetnbc6 i^eben in äJerbinbung tritt mit bem

bcnifdm&^gen SBorhc^^^um ft&nbtg eiitgencl|^teter(RattbfclKiiibeit.
'

ffttd^ l^ier ^ott ber SRorb auf, eine @tf(^eittun() HibiiyibtteQcr

Boö^eit gu fein, er löirb einet gejeUjcijaftUc^en 50Ra{fen«

fd^ulb, ttjobei eö md}t leidet ift, bie SSeranttoortlid^feit bed ^^a«

tet0 {jegatttbec bec äRitmttIttiig ünbecer genau ab^ugtdnaoi.

3» bet (^egenivart ift e9 ootm|tiilt4 bad nnwefen ga^I«

O^auberbanben in 5Diittelitalien, dUapd unb ©icilieu,

Votld^eQ in fetner »weiten, beinahe unabfe^baren ^ec^u^eigung ben

fegdmdgigeii Mitteln bet Sttafted^td^flege, bed ©^wucgenc^tl«

^toceffed mib M ^oHgeiU<^€it Sid^er^itSbieufteS «rfoIgtd<^

trogen »ermag, iceil baö ©efü^l für JRed^t unb Unrecht, bic Sld^«

tung fcemben bebend unb @igent^umä burc^ überlieferte üRig«

tegientng gerftött »orbeit ifi Songfam aber mec ev^eugt bie

^eit|(^aft einer nm bie hfjftaüiä^t SRoral unbcfjhnmerten S>cS«

^otie in ben i^r Untertootfenen ben ©lauben an bie natürlid^e

Ueberlegen^eit ber Q)eU)attt^at, an bie 9^ü^lid^!eit gefd^icft an*

gelegter SSerfd^todrungen, an bie 9l&t^li(i^(ett ber Seigl^eit, ivel^K

»id^t mel^ wagt, fi4 gegen bro||enbe SBerbred^en gnr SBe^r

fc^en, fonbern e0 tjotjie^t, bie eigene 3id^er^ett burc^ einen S^ri*

but an ben O^dubet ju etfaufen, nac^bem bad SScrttauen in bic

8&^ig{etten unb ben gnten SBiOen ber SÜegiemng gefd^wunben

•ift. SSieie fagen fi(^ aI9bannr ba| e8 vorteilhafter fei, eine ^eri«

obifd^c IBefteuetung üon @citen »erbrcd^crif^er SBanben ftd^

gefallen 3U laffen. Sur @traflofigfeit beä 33etbrec^erö mit^u*

ttitfen, etfd^eint unter (ol^ien ä^cr^öltniffen ber eigenen ©id^er^t

bienlid^er, ate eine Unterfift^nng ber @trafred^t0^flcgc mit ber »a^r»

fd(|ein(i(^en golgc, bag ben ^(ngcber ober beu ::Bela[tung^5eugen,

(SM)
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fcgat ben ^td^ter unb Q^e[(^tt)ornen ber ^old^ftog ober ^Reflet»

(S8 ifi f^ioer, iid^ dve tid^ttge Sovfiellimg Don ben 3«^

ftönhtn gu mad^en, meldte in 9tHüpd «nb (Sfdlien bie beibea

öerbred^en[(i^cn ®c(enf(i^aftcn bcr Camoira unb Maffia im 3u»

{ammett^nge ftanbig geiDOYbenm fRduberbanben na^ beut

@iitfa ber S^nrbonifd^ (Settali^errfd^ft Ifierbeigefl^^ri l^afimt

@tTa§eitraitB, bem ifi^Iid^ eine BefHmmte ^In^a^t »on :^fli(^t*

treuen Solbaten unb ä3eamten jum O^jfer fällt, o^ne bag bie

ttiörberild^e ^ugel, bie i^n ttaf, auf einen beftimmten Url^eber

lurftilgeffil^rt loerben !5nnte, 9lenf dj^enranb, ber fld^ ben ®e»

fongencn gegen ^o^c8 ?ßfegelb aBTaitfeii ld§t, (gr^rcffung,

Jücld^c i^re nur glaubljaften 3)rD^btiefe an bie SScfi^enben

rid[)tet, jorgfdltig ge^jlanter, mit ^ülfe bed «&auögcftnbc8 auögc»

fu^rter S>ith\ia^\, befkänbige Sebendgefa^rbnng berieni«»

ßen, bie efn befc^loffeneö S5erbre(3^en ^tnbeni 'fud^eit, hn9^

@t)ftcm ber »om 33erbrec^er beja^Iten ^^anb (angerbienfte,

nnb bie S3ereitn)illiv3feit aöer ©d^teanfenben unb ©(^»ac^en, an

ber unred^tmäfiigen ^eute bed ^tarieren ^nt^eil ^^o^

fted^ung ober (Sinfd^tt(^terung »eis SÜHtwiffenben, Sengen nnb

felbft 23efd^dbigten, Sre tfpre jungen im ©(^trurgerid^t fclbft

fold^et, bereu SSerbred^en auf offener ©tra^e, im ^ngcfid^t ber

®onne unb in (^egentoart ^a^Ireid^er Sengen begangen tonrbe»

SMe allgemeine Surd^t t)or bem ÜRorb loirü ^ter nid^t ^bfd^en nnb-

^a§, fonbern 33egünftigung unb ©d)meid}elet für ben 50^5rbcr.

3)a6 bie 3Slotm, bereu ©nbergebnife in ber ujiQfürlid^en

SSemid^tnng eined SRenfd^nlebend l^ortritt, and^ bei bem

9lanbmorb in feiner aDetgefdl^rlid^ften ^eftalt, n&mlidl inner^oIB

bc8 ftanbig otganifirten Söanbennjefenö, öon ber 3f{ücffid^t auf

bie S3c(d^affenl)eit unb ^drte ber ©träfe nid^t beeinflußt iöirb,

lehren gerobe bie (Srfal^rnngen in Neapel nnb ©icilien.

•3n gana Stalten beftel^t, »on Siodcana obgefe^en, bie

(BS4)
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£obcöftrofc \vx f(^>aetftc 93ctbre(^cn. JDcnnod^ ftnb btc ^btoet«

d^mtgen in bec Siifer fol^a äktbted^ im SSes^nifi ^at ®iii«

»ol^iieiaft^ gang ttttgeiod^iiHcl^ gto§e. 98ft^«b in bet ISomBat^

bei etft auf 44,674, in Sogcana auf 18,794 ©cclcu im Sa^rc

1873 ciu ^öbtungSüerbred^en ermittelt lüurbe], betrug biejelbe

ISBeipttnigaa^l im S^eo^oUtanif^en 4692 unb in (^icUien nut

8194. 9einlic^ ml^clt cd fi4 mit ben SSerwnnbnngen, in

bcuen vielfa<^ ein mißlungener 5(ngtiff auf frembeö geben fid^

offenbart. @d^on auf 469 9icapolitaner unb auf 544 ©icilia»

net fam eind biefet ^rbced^, in S^odcana unb bec ^mbacbei

anf {e 1458 unb 1894 (Sinmol^ner. Unb and^ bec €ica^anb ij!

im Stodcanifclen beinal^e »termal, im !^enetianifd^en gel^nmai fo

feiten, wie in ©icilien, fo baß in Se^ieljung auf bie @i(?^er^eit

bed @igent^umd biejenigen ^anbcdtl^eUe auffaUenbec IBeife am

günfiigften gefteQt finb, meld^ bec Bfteccei^if gcembl^eccfd^aft

am !&ngflett mtierlagen.

Swifd^en ben in ^inftd^t ber ^öbtungen unb S3ertt)uubun«

gen na^e »ermanbten ^anbedt^eilen bed ^ea^olitauifd^en unb

^idlieng beftd^t nbcigend ein nid^t |tt öbecfel^enbec ttntecfd^ieb.

S)a Slc(i|entttttB in (SidKen nod^ einmal fo ^aufig vocfommt

als in SReapel, fo ift anjune^men, ba§ bei ber fonft an ®rß|e

fi^nltd^en Siffer ber SSertounbungen unb ^obtungen ber ^eweg*

gcnnb be9 (Sigennn^ nnb ber ^(eminnfnd^t ftöclec bafelbft bet^ei^

ligt \m, in ben n&d^ft gelegenen 2:^eilen be0 neopoUtanifd^en

gefllattbed.

©tfd^einungen, toie biejenigen ber ficittonifd^en Maffia,

bilben einen Uebergang gmifdf^ ))olitifd^em nnb gemeinem äkc

bced^en. S)ie 9Ritfd^uIb bec von ben IBel^dtben ober fogac t)Ott

ber (^efe^gebung (elbft auSgegaugcneu SRi&regierung ift nid^t

»Ott ber .£)anb gu weifen.^)

@ine IBetcad^tnng bec anm SRocb fu^cenben SRotioe leitet

toeiter^iU; bafe biefe rüdfpd^tlid^ i^rer (Sntfte^ung in eine awei«

(MS)
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fa(^c Orbnung einzureiben finb. @ic finb entwcbcr in bcm

@innc üorttJtegenb inbioibueUc, bag bet ^Körbet burd^ bic

i^m cii3entl)üm(idbe SSefd^offenl^eit feineß geiftigen, feelifc^eu ober

leiblidjen 3"ftcinbe8 »erbred^crifcibett Slnrei^cn nachzugeben ßenetg«

tct toax, al8 anbete; ober üotwtegenb ge(ell|(haftli(he in bcm

@{nne, bafe ber Sinter in l^erüorragenber Söeife ^nttjetl ^atte

an weit uerbreiteten, an fi^ ft^on ber 9?ed^tÖorbnun3 gefä^rlid^en

Snt^ümern, SBorurtl^eilen ober Seibenfd^aften berjcnigen SÖeüölfc*

rungen, in beren Seilte er lebt.

Unzweifelhaft ift gerabc biejenige ©ruip^je üon 3;öbtungcn

ber atigemeinen ©i^er^eit am bebrohUd^ften, in ber bie gefeU*

fdjaftliche 5[Kitfchulb beö ^anatiömuö, bc8 Slberglaubenö ober ber

^olitifd^en SHeinungen bctheiligt, bie ^in^elfc^ulb ba^er moralifd^

not^njenbiger SBeife verringert erfc^eint. Unb umgefe^rt lütrb

ftch fagen laffen, bag e8 al8 ein Slnzeit^en ^ö^^rer ftttli^er ©ul«

tur bei beftimmten Sßolfern erachtet werben muffe, wenn ]ö)Xüexe

S3erbre(hen au8fc^lie§(ich ober üorwiegenb au8 rein inbioibuellcn

SBeweggrünben heroorge^en.

9J?it ^ulfe einer berartigen 23etra(htung8weife würben wir

bei einer 33erglei(hung beutfdjer unb italienif(her JRcd^tSzuftdnbc

gu ber S3ehau|)tung berechtigt fein, ba§ unfere ©ultur in fittlic^cr

^infi(ht eine l^bl^tie fei, weil fRauh unb 50Rotb nid^t mehr auf

ber ©runblage banbenmägiger Einrichtung »evbrecherifdher ©e«

feÜf(haften oerübt werben, fonbern, üon gelegentlichen unb wenig

bebeutenben 5lu8nahmen abgefehen, al8 baS 3ßerl (ginjelner er»

fcheinen. ?5reilich barf man fid^ nicht ootfteUen, bafe gwifchen ben

inbiüibuellen 9}lotioen unb ben gefeUfc^aftlid^ mitbeftimmten 23e*

weggrünben eineS 9)Rörberö eine h^iatfd^ötfe ®ränzlinie ju giehen

ift. 2)er 93Zangel an Erziehung ober ber ®rab ber SBerwahr«

lofung, weld^er bei einer fehr großen Slnz^hl »on 50f^örbern oor«

fceftimmenb war, tagt pd) in genau beftimmten 5lntheilen ber

Sured^nung nicht feftfteQen; eß ift moglidh, bag bie Sd^ulein*
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Tid^tmideii befümmter @taatfti leinte? bot befd^etbenfteit Snfotbe«

tunken jurürfbleiben
,
ebem'o moc^lid) aber au(^, baj bie gamüie

M iOetbrec^eid gegenüber ben i^i gebotenen ^(^ulgelegen^eitm

|)fii4t oerj&itinte ober gat betbved^if^e Sf^eigungeit gerobi^

^finfttgte ober etibU^ ber W^SAtt, Denndge ber befonberen Stfirfe

ongeborcner ?Reigungen gegen jeben (5tnflu§ er^ieberifdjer 2Bitf»

famfeit fid) i7ÖUig ablel^neub »erhielt. 5Der 2}iangel otn bad

^or^anbenfent etned gewiffen Bilbitiigdtna|ed loirb in fol(^

Staaten, in beneii aQgemeine- ^d^nlipflicl^t bur^effil^rt ifi, atö

«in ben inbibneDen 9leigungen jugured^nenbeS !ERoment, in foU

d^en ©taaten bingegen, in beneu eö an cffeutlidjen ©d^uleintidj»

tungen noä^ fe^lt, al3 ein ge[eU)(i^afUi(^ec %altot oerbred^erifc^er

i&t\äfdmx^m lu würbigen fein.

@ine gute nnb p(anm5gig burd)getül)rte Stottfü! ber l^dbtnn«

gen unb anberer fti^njerftei: ^erbredjen b^tte banacb 3u ftteben,

^ie|e ^icbtuug bei ^otioe auf bad ^eijonlicbe M Atbaterd nnb

M (S^efedfd^aftti^e feiner Umgebung gn oeranfti^anlid^en, »oranS

entnehmen fein odtbe, ob gut @T^ct)ung be8 fRed^tdfcbu^ed

gegenüber ben g e f eU j
d) a j 1 1 i mitbefti;nmten S:riebfebern 33or«

beugunggmittel angemenbet n^erben fönnen ober nic^t. ^enn bie

xein inbtoibneQen Motive entgie^ fid) ebenfo fel^t ber äSorand«

ftti^t »ie ber Unff^blii^ma^nng augerbalb ber Sovnien ber SRed^tt«

pflege, ber 33ormunbfcbaft ober ber Srrengeje^gebung, wo )8üx^

forge getroffen »werben mu^, ba^ aud^ in fallen ber itd)terli(^en

Bteifpred^nng auf (S^runb erttiefener (S^efal^rlic^teit Ungured^nungd«

t&^ige in ©t^er^eit gebrad^t »erben.

3n ber SRatur ber 2)inge liegt eö, ba^ aud) leiu iuDioibuetle

ä)2otioe beö ^^orbeö in einer gemiffen dtegelmdgigfeit oon Sab^

)n Sal^r in ben ilabeQen ber <Btattftt{er »ieberfel^ren. ($9 »äre

«ber iAg\ bad Suf&Hifle »egen onnfi^ember (S^letc^mäligfeit

in ben Ba^lenöer^dltniffen alö geje^mafeiv^e unb notljmenbige

^iifung beftimmbarer Urjac^en ^in^uftellen. (^(^on ber l^iu^

X, m 3 (557)
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fi^tlitl bet 8efhaftttig lot^g« 1tiiierf<l^ieb sttifd^en »ottesbcier

tmb nitt Mfud^ter Sloibf^t betul^t in ber ^anpt^aä^t auf bttrd^

ou8 gutdlligen Umftänbcn bc8 ©elingenö ober 9Jli&lingeng. @bcn*

fo toenig, tote man eS ein 9laturgefe^ nennen barf, »enititi

eiiiec gfogeit SEBett^aitbeldftabt ia^tlid^ tro| aHor ^»oHseiK^

«tbnitiigett ann&l^ernb gleiche Ballten »im Ung(ü(fdf5Qeit in Solge

üon Uebctfaljrenwerben ober ^evabftür^enö Don 33augcrüften »er»

jeid^nct »erben, ift eß 3uldfftg, bie ^leugerungen inbiüibneHet

S^eioefldvüitbe itt gelegenUic^n SRotbt^tm auf eine @efc^m&|i(|«

feit im gejeHjd^aftlid^en 3u{ammenleben ber '9Ren|(^en gutftd»

jufü^ren.

^Dagegen läfet fi(j^ für ben C£ulturl)tflDrifer einiger 9^u^en

Ottd ber Sßal^ntel^muttg aie^eUi bag bte S3et^&ltni^iffent geunffec

^itttppm iubiüibueHet 9RoHo( %vl etnanbet bei »erfd^iebeueu fßbU

fern nid^t bie glefdjen finb, fonbern er^eblii^cn SSetjdjieben^eiten

unterliegen. 3tt einem 93oIfe werben 50i orbitalen auö fRaä^e

t^erglet^ungdweife ^afiger i^orlommen, atö fold^e aud (Stgenuu^; in

einem anberen ä^oüe gef^Ie^iliAe IBertrrmtg in fl^feret U^tt»

^5lhi{§3a^I bei »erbret^erifd^en Untemcbmimgen bct^etlißt fein.

2)iefe 2Bal)vnel)mung beiceift aber nic^tö anbereö,-alö maß üöllig

felbftoerftänblid^ ift, bal ndmliii^ bie ^SubiDibuen einen getoiffen,

ttennf^on Uttbe|üi9nit gn (affenben 9nt^etl an ben Steigungen,

geilem nnb 9latutan(agen be0 33olfe8 beanf^rud^en.

Sn ber 1873 ^evauögegebenen, baß 3al)r 1871 betreffenbcn

@tatifti{ ber franaofifd^en @trafte4td))flege werben bei ^ufful^ntng

ber 2;öbtung9oerbte<|en breigig oerfd^iebene S^eweggrünbe unb

Sßeranlaffungen nnterfd^ieben unb angerbem noc^ einige ^oMc

namhaft gemacht, in benen ber innere ©rimb be8 §Berbre(J^en8

nid^t ermittelt werben fonnte, fo bafe mau ttieUeid^t annebmen

bärfte, einige SRenfci^en feien fid^ bei ben ^on i^nen »ofgAomme«

nen 2:dbtnngen eine9 3n)edPe9 il^rer ^anbfung überl^au^^t nid^t

bewußt gewefen. Dlad^ einer oon mir öerfud^ten SSered^nnngÖ«

(5&8)
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todfe »ürben fid^ auf ®runb ber bcgeid^ueteu @totlfKf in %xanU

xtiä^ bte aud ötonomifci^cn SJ^oticen ^erüotgegaugenen 5Dlotb»

i%aUn 3U beit flcf^Iffi^tlui^ S^ebmgteii äkv^c^cu ^ecjcSbeii 9lxt

ivie 2 ^ 1 Mv^ttm, itfimli^ wie 70 a« 35, loAf^b and

unb Sf^ad^e 132, baruntcr au8 ^jcHtifc^cn SKotbcn 19 gällc ^cr-

^Uiten flnb. ^iefe Biffetn ergeben als ma^rfd^einlic^, ba^ in

%mXxü^ bie SetDcggtunbe 3um SRoübe ivettaud weniger dqh

gefellfidaftl^ einfl»^ci(^ gactoren milbeftttiiiiit finb, aI8 in •

QCiüiffen ©egenbett 3taltcn8, immerhin aber nod^ ftSrfer, al8 in

iDeutjc^Ianb, roo eä bid^er nid^t möglich mx, eine annd^emb

gleid^ gtoge äifjtc oon ^otbt^atcn anf poM\dft ober nationale

9Roti»e bed ^affeS gnrfid||nffil^ren. 9nd^ bem obetfI&<l^lid^ Se*

obad^ter ift eö Har, bafe unter Sran^ofen unb @^amern ber 9la«

tional^ag gegen wirtliche ober etngebilbete ^einbe großer ift, aiä

in S)ettti(^lanb. ^amit foll freilit^ nic^t gefagt fein, bog nntec

«erfittberten Umfiänben nid^t and^ in S)entf^^b a^nlii^ (Su

fd^einungen ^»ortreten fSnnien. 3)er ^joKtift^e ^artei^a§ mit

feinen ^^uejd^reitungen beruht weniger auf natürlid^er Anlage atö

anf gefd^i^tlifitien (SntwidCelungen ber ä^ölfer.

Sm nebrigen eiweift bie @tatiftif, ba| bie bn^^f^nitfliil»

om l^duftgften ^eroorttetenben SRotioe bed 9)>lotbe8 and^

gleid^geitig SJioti De beä 3:ob t|d}lagß jinb, wobei eö (ebig*

U4 barauf anfommt, ob i^re @inwir!ung auf bad SBiQendoer«

m^en bed Zl^UsA eine fd^neHere nnb giei^fam nnbecfianbdlofe

ift. 9latnrgem5^ erfd^eint ed freiltd^, bag an« »iTt^f^ftltd^en

5Kotiüen 5lobtfd^lag jeltener ^eröorge^t, alö SRorb; beun auf

Jbem otonomifc^en (Gebiete ift bie ben Erfolg beS ^anbelnd ge«

nott enoftgenbe ^ered^nnng ^anfiger angntreffen, att innet^al^

bet gefc^let^tlic^en Schiebungen.
^

JDarauö erfldrt eö fid^,, ba{5 ber 2:obtf^lag auö ge|d}Iecbt=

lid^en Sinrei^ungen etwaö häufiger üorfommt unb eine anbere

il^ex^tnilatffeK fi(^ ergtebt @t ftettt ftci^ ^nm ^btfci^Iag an»

8» im
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tt)irt^fd)aftli(^>cn ©rüubeu wie 25 22. StnberctfeitÖ tijirb maa

»tt Oie(^t oemut^en, bag ^olitifc^e, nationale nnb teligioje 8ei«

.^UKaen 44 SaQe, in benen ber ^ag biefe ISßenbung genomiiteit

(atte, neben 197 anbeten, in benen $a6 nnb 0^a(^e be8 Slobt»

f^ldgerd burc^ nic^t politiid^e ^ert^ältniOe enegt »uiben. 3)loi^

nnb Sobtfi^lag verhielten fic^ fomit:

^inftc^tlic^ bec dfonomif^en S^febem nngefä^ wie 70

2U 22,

i^infi^tlic^ ber gejc^Ud^Uic^en Etiebfebeni ungefaßt wie 35

.
gn 25 nnb

^infid^tli(^ bet SRotioe M $af[e9 nnb bec fRa^e ttie 132

3U 241.

5)ie ^Pjpc^ologie beö 9Korbeö jpiegelt fid^ bid einem ge*

»ifjen 3Ra^ an^ in ben Mitteln ber ^btdfn^tnng »iebec ob.

SBennf^on bie SRdglid^feit itid^t in 9Dbcebe gefteOt werben fonn,

ba^ aud^ einmal in l)eftiv3er ©rrec^ung beö @emüt^8 ein gerabc

bereit fte^enbeö ©ift juc ilcbtung eineö SKenjc^en üerwcnbet

loecbe, fo hat man hoäf ^n oUen Seiten SSergiftnng atö eine be-

fonberS ^eimtucfifd^e nnb oon tieffler Sl^erworfen^eit seugenbe 9rt

beö 9Rotbeö angefe^en unb früher in *<}(nbetrac^t beö regelmäßig

bamit »erbunbenen »errdt^eritd^en ^erttauen^mi^braud^d butc^

härtere ©trafen andju^eichnen gefmht. S>it franadfif<he @ta*

Üfüf vergei^net fftr 1871 nnr 13 ^iftmorbe, wa0 in Wnbetrad^t

ber leidsten Swfldnglid^fcit gewiffer ®iftc, wie beifpielöweife bc0

^^oS^^orS, al8 eine fe^r niebrige 3a^l anetfannt werben mnß.

(Schttgmaffen bienen in betnahe gleichem fIRage ber ftndfnh«

ntng bed SRorbtf (nfintli^ in 184 g&Oen) nnb befi £obtf(hiagd

(ndmli(^ in 141 ^dUen), fo baß barauö ber @d)luß gejogcn

werben fann: ed würbe burch ^wecfmäßige ^^efe^edbeftimmungen

gegen ba0 fragen oerborgener ®(hu|waffen, wie M
ttt», anmal in gro^ ©tSbteni ber @<hu^ bei bebend m ^
(HO)
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^b^m laffen* ]lttgff&^ gletd^ mffiii ti fi^ mi^ bem ^htmä^t

Blaitfet SBaffen, »dd|e hi Stotihfid^ na^ ber Dim mhe Be»

Hutten ©tatiftif ^trölfmal jum ?U^orbe uitb ge^nmal jum Stobt*

fc^Iage üermenbct würbe. (Sin fe^r bcbcutenbcr Unter[(^teb

^gt fid^ bagegen in bem Q^btavLä^ Don S)ol4 «sb Seffent,

ro^d^t 33ma( gm @tinotbung unb 84mat gtim 2:obtj(i^Ia() benuft

»utben. 53tef ferftt (i^ fönnte fcmit betnalje alg bac> befonberö

bc^cid^nenbe SBctfgcug b« au8 leibcujdjaftUcfew (5Jemütl)8emgu«g

entf^Yingenbeti )£dbiiuigett angelegen iDerbc»; er fpieU feine dtoQe

»oniel^tnH^ in ii5d)tli(^eit 9{auferdeti , in Slttl^dl^audftreittg«

feitctt, in ber |>lc^Ud)en JRadhe für wirflidbc ober tjcrmcmtltd^e

SBcIeibigungcn unb fcrbett iu feiner ^une^mcnben ^äufigfeit baju

auf,, f^on bo9 bloge ^effee^üden über bte ^ebto^ung etneS

SRenfd^en mit bem Reffet unter Strafe ftetfen. 2»n ber fei*

tcncren ober Ijäuftc^eteu ^liertrenbung gcwiffer Sobtungönittlel

fptegelt ficfe njieberum bte Sl^olföfitte ab. 2)ie weitere 2.^erbrei'

tnng einer loftf^ieligeren @(ibn|ttKiffe unb bie größere ^äuftgleit

i^red @eBraud»e8 ifi ein Seiften böseren IBo^Iftanbed in ber Se« •

»clferung ober einer )>tanma§tg im ?Räuberl)anbirerf eingerichte-

ten SBaffenfüI)rung. 5n Italien ftet)t bie SSerwenbung ber ©c^uj*

moffe bei ben SSerbre^en ber £öbtung l^inter anberen SBert^eugen

Siem(i<| »eit gurüdP.* 9lad^ ber le^n amtfi^en ©trafftattftif

tourbe 5ur 5töbtung eineß 5Dienfd>en bie ©d^ulwaffe 707mal,

ber 2)dI(^ uub ©todfbegen in 784, bad ^dttölid^cn 3»edctt

beftimmte 9){effer in 475 g&Qen oermenbet.

9K4t feiten gef^iebt H, ba$ neben ben gebrauii^Kd^en WtiU

teln beö ©elbftmorbeS ober ber üerbred^erifdben S^cbtung buT(^

etfinberifd)e Jtcpfe irgenb eine neue SKetbobe ber gebenÖDernid^»

tnng erbaut unb angen)enbet mirb unb biefe l^inter^er, nad^bem

lie bnr^ bie ^effe bcfannt tvnrbe, !Ra(ba(mttng finbet. 3m
(^o6en unb ^anjen aeigt fid^ aber in ben ^Htteln ber ^obtung

(561)
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UefdBe eiAäj/fimdtf^ bet IBifbet^olintd, ^ ^^ mhttäft^

2)a bie Erfahrungen bcr (Strafrcd^te^jflegc lehren, ba^ SKotb

unb Slobtfii^lag, toenngletd^ in Derf^iebenec S3ec^Sltnt^mä|tg(eii

bct Siffcni, bo4 überall anS benfelbeit finlecen iinefgitiigeit mib

fjetoeggtftttbeit entf^tfugcn, fo (fl bic Srage niä^i gu umgeben,

ob 5(nvicfid)t8 ber mä) ben 3jKotiüen üielfad^ gleic^grabigen Sm*

motalität bed ^belttd, fut beibe SBerbteti^eiidfäOle eine ^bftufuttg

ber Strafe oom 8ebcn Stt>n Sj)be in bec tkfeloebung «Dil»

loenbig ober Bete^tigt erfd^etne?

2)ic 5y?ct)r3al)l ber 5)loraliftctt mac^t ftc^ üon bem Unter«

Hiebe 3irifd)ett 9)lürb )inb Slobtfcihlag einen burd^auS faljc^cn

IBegtiff« @v ift feinedtoegd fo gto|, »ie man bid^er geglanbt

l^at; et tft mit ©td^er^eit öbet^aupt auf ®ntnbTage ber be«

fte!)enben ®efe^e8Dorfd)rtften nur in ber SDlinberga^l ber %äUt gu

ermitteln, unb er »erfc^toinbet fogat, »o au8 ber Sriebfeber M
ber 9ia4e ober ^od^robiger @ef(i^Ud^tdleibenf<i^ft eine

l^orffi^Iid^ StöbtttttQ DOtt SRenfd^en ^orc^e^t.

Äatin man teirflid) fagen, ba§ ber aiicjeBlic^e 50lorber, beffeu

I5nger anbauerube ©emüt^öerregung mit Ueber(egung bcr SKittel

ein aRenf^enleben jecfkört, fidänbltd^er nnb nnfittlui^er ^anbeli,

Ott ber Sobtfii^Iäget, mel<l^ alSbalb §ur H^t fci^reitet? 9crns

bag ®egentl^eil fann ofterö ber gaU fein. SBd^renb. auf ©eiten

eine@ in unbebeutenber ^eranlaffung aufbraufenben ^obttd^IägerS

bie benfbar getingfte ^d^tnug bot menfd^Kd^em ^eben 4>orl^attbett

fein fonnte, gefcl^ie^t ed bei anberen, Sogenannten SHt^bem, ba|

fie nad^ tc^merer SBerle^ung i^teö ©^rgefü^tö ben etften @e«

ban!en ber Sobtung »on fid^ jurüdfroeijen
,

nad^ unb nad^ in

einem heftigen SÜinglam^fe mit i^rer 8eibenf(4aft gegenüber bem

fletS nnebeii^oiten Anbringen ftarferer dteige moraUf«!^ gefdftm&d^t

toerben unb enblid^ bem ^ämon bed Serbre^end nnterliegen,

nac^bem fie lange S^it ^inburd^ oergeblid^ gefdmpft Ratten.

im
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93 ei einer nid)t unerl^eblid^en ^(njaljl üon ?Olcrbern tft ba8

))eimeintli(^ tobedmürbige ^tabium ber Ueberlegung gerabe

biejoiifle 3)edobe, in m\^tt bte legten 0nftvetig»itgen ber mo«

itattf^en 9tatvXf toeld^ bei Stobtfd^I&gerit ^M^avspt ni^i 3m
-^eltnng fommen, einen tjetf^eblic^en SBtbetftanb c^egen bie übet«

legene ^laäjt Derbied^erifdjer Slriebfebern üerjuc^t ^aben. ^rxi

bei bem 3)Rotit7e bet ^^eminnfud^t lä§t ftd^ burd^gangtg bie größere

:l3emorfen^eit J^e9 9Rdrbet9 Dom moralifd^ ttnb ^ft^d^obgif^en

Stanb^unft be^au^ten, feinediveßS bei ben aitd tiefer greifettbett

^ffeften I)eroorgeganc^en, loenufd^on mit fogeuannter UeberUguttg
^

begangenen Slöbtungen.

3d^ UKige bal^ bie anfc^eincnb ^jarabo^ üingenbe S3t^u^

tiung, ba^ jebeSind, too inneri^alb einer gleid^ Ueibrabeit

©ummc Don uorfä^lic^en S^öbtimgcn bie Biffcr beS 3:obt((3^lag8

«eine geringere, bie 3«l)l ber SDiorbtl^atcn hingegen eine gtö|etc

loirb ttnb bte aud ©ewinnfni^t begangenen Sidbtnngen onSge«

fd^ieben finb, ein ^nltnTfortfd^ritt anerfannt »erben mn^;

beV\n ein 2önd)9t^uni ber f. g. ?0^ürbtbaten auf Soften beö ^oU*

fc^(age8 bebeutet, ba§ moratifc^e Söiberftauböfrofte gegen 'ba0 ben

S3arbaren eigentl^nmlid^ Uebergeioidjt ber erften Cetbenfd^aft»

litten (Srregnng bereits in Sl^Stigfeit getreten finb. 2)iefelBe

Uebetlegnng ber 3.^erbred^en9mittel unb 93erbre(^en8folgen
,

tüeld^c

bie ©d^were ber 2,ljat gegenmcirtig erljö^t, ift, culturgefd^it^tlid^

betrautet, aud^ in manchen, ftatifti{4| nid^t fli^tbaren S&Qen ne«

gatio n>irtfam al8 ^inbemng eined o^ne i^r Eintreten m^ft*

fc^cinlid^ genjcfencn ffobtfd^Iagö.

2luö ber ^)reu&ifd^ett (^tatiftif ergiebt fid^, ba& in bem

3toan5igj&^iigen äeitranm Dor 1873 ber 9Rorb beinahe gleid^

blieb, Sobtf^Iag ttnai feltener wnrbe; eine Sl^tfa^e, bie id^ in

0ifidffid^t bnmit, bag Vie ©efammtfumme ber votfä^(td()en S:6b«

tungen fid^ nic^t gum 5^ad^t^eil ber öffentlichen <5i6er^eit »er«

meiert ^t, ald eine gunftige beuten würbe, ttenn nid^ gerabe

(568)
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(Inf leiten ber fdbMerett ^d^ermle^unc^en wi^entm ein Seid^eit

ro^cr 8ctben|d^aftlid}Feit angebeutet lüare. ')

^td ein tu bcr (Rc^töle^re j^iemltdtf tt?eit ücrbteitcter 3rr*

l^ttin if and^ bie Se^au^timg aitgnfel^eitf' ba| fld^ ber Sobt»

Wläg« Dom ^Rßrbet in motoliftJ^cr $infid)t burc^ du tlcfere§^

©efübl bet- JRcue nlöbalb nad) beganc^ener 2;t)at auö^eic^tie. 3u»

aäc^ft ift bai3ecien ein^uirenbcn, ba§ in ben ©trafanftaltcn ein

m\zvLÜiäi mfdjiebened SBet^tten })i>tf(i^en ^Rdtt^^nt «üb Sobi*^

fd^lacjem iiHt Beobad&tet wwrbe. SBefS^en loir eltie ftattfttfd^

5ruf5cicl)nurtc\ ber ^I^erbred^ern auöcjegattgencii (Selbftanjetgen,

\o ttjürbe fid) tt»al)ri^einli(i^ evc^ebeu, ba§ 50Rörber in tiid}t gc»

tiitgerem Sßec^Itnig, a(8 bie i^nen junfid^ft »etnaitbteit S3er«

fiUftftxc^xvippen babei betl^eiligt finb. SHefe Sknitttt^ung ted^t«

fertigt i'td) burd) ben ^»tnweiS auf bie ^reuj^ifdie @tattftif, bte^

un8 5luffd)lii§ über bie ^)äufigfeit bcr ®eftänbniffe in ben be»

domptita^ bet ^d^iDittgevi^te untetliegenben ©ttaffad^ett bot*

bietet. SBäl^retib ber breigigfle S^eil ber auf ÜRorb (aitteiibeit

Anfragen im Sa^te 1871 nnb ber »iergeljnte 2:i)ei( im Sa^te

1872 bu^d^ ®eftanbni§ be§ ^ngeflagten erlebi^t würbe, fel)ltett

in benfelben Saluten bei ^obtfd^Ugetit bie (S^eftänb»

niffe burd^and. 3m Solare 1873 mt bad SBer^ltnig Bei«

»a^e glei(^, tnfofcm ber »ienmbgtöan^igfte 3:l)cil berJobtfdjIac^fi»

anflacjen unb ber fünfunb^runnjigfte 2^l)eil ber ^Rortanflagen

burd^ (^eftanbnig erlebigt würbe. ^J^id^t »ergeffen ift, ba^ fid^

ben 2:obtfd^Iägent ber be(^eme @inioaiib barbietet, ed fei mtr

eine j^ihr^ert^erle^ung, nid^t aber ber S^ob beS Angegriffenen »o«

il^ncn beabftd^tigt getrefen.

5(18 ein ^jpd^ologijc^ nidjt .^u unterfc^ä^enbeö 5Jloment finb

ottd^ bie ^lltetdftnfen ber be8 SRorbef unb be9 Sobtfd^laged an«

ftcTtagten |>crfonen jn vertoertben. ©ie ^eugifd^e Statiflif

ßiebt un8 einige ^luffldrungen, lüeld^e bejt allgemein beftel)enben

Erwartungen juloiber laufen bürften. 3n ber ^4Uerd!laf{e unter
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18 Satiren fam im 3a^ve 1872 ein ?0^?prb, bagegen in ben btct

Sa^Wtt »Ott 1871 big 1873 fein cinaifter 5lobtid)lag aut fßtXß

(aiiblttltd irab mäi m hzt guna^fi ongtai^ettbett klaffe bei im

fCIter »Ott 18 bid 3tt'24 Sauren frngenagteit mt !Dlotb Bdital^

breimal fo ^aupg, alö 2;obtfd)Iag. $Darauö erfliebt fic^, ba§

in bem t^ebenöalter bcr gtcfeten jl'raftfüBle u«b bet ftärffteu

iRatuneige bie Uebevlegvng bei ^btmigeii in einer fllei<i^fant

dKmif^ mlHhaxoL SerBitibiiitg mit SIffecieit l^ewottrütr anbrec«

fcitö ber 5??auge( bcr Ueberlegung wid^t immer citt Clement mo»

talifc^en SBorjugÖ, fonbern im ©egent^cil auc^ alö ein Stnaeid^ea

gt^lerer 9bfitttn)>fung itnb eined gewiffea S^wäc^eauftanbe^ git

bettten ift Sebcr ehva mögliche Stoeifel fd^inbet, loeim man

bicjentgcn STlteröffaffen betrad^tct, in betten bie feibfid^e nnb

geiftige 2;l)atfraft bereite ju fc^winben beginnt ober erfal)vung8=

gemäg bereits gefd^munben ift. 3m ^ebendalter gmijcben 40 unb

60 S^^ren betragt ber fhocentfa^ ber be8 Sobtfd^iaged toge*

Kagten im S^ct^SItnig fämmtlid^en M gleid^en S3erbre(ben9

^Ingeflagten 24,-2 p^i., beim 50Rorbe bagegen nur 23,1. 5n ben

beibcR üorangegattgenen Sauren 1872 unb 1871 war ber Unterfd)ieb

no4 grdger. Unter ben (Streifen itber fe^aig Sauren ftnben [id^

1871: 9 p(^t, 1872: 2,3 ^^t. nnb 1873: 6,4 p(5t. ber Äobt-

fd^Täger, in ben cntfprcd)enben 3al)reu bagegen jmeimal über«

l^anpt gar fein SKörbet unb 1872 nur 2,3 p^t ©ettife ift ed

eine bemerfendwert^e, bidl^er nodf^ ni^t gewürbigte S^^atfad^e, ba§

bad fd^mad^e ©reifenalter gn ben Uften be9 Sobtfd()(ag8 bei occ»

minberter ?ebenöcncrgie ftärfer neigt, alö ^um SKorbe mit bem

barin entljaltenen (Elemente ber Ueberlegung.

@ine forgf&ltigere ^eobad^tnng ber ^»f^c^ologifd^en Sülomente

im S^erbred^en bed 9)itorbe8 n>irb »a^rfdbetnlid^ gn einem hop»

gelten (Srgebni^ führen. Einmal gu ber ^orberung, bag bie

bisherige, in ben euro^)äifdi)en (Sontineutalftaatcn feftgeftellte

Unterfd^bung gtQifd^en ben mit unb ben o^ne Ueberlegnng be«

(5«ft)
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gan^enen Jöbtuttgcn iRufgcgcbcn unb burd^ anbcrweitigc ©traf*

barfeiteftufen um fo me^r erfe^t »erben joHte, al8 fd^on gegen»

ttarttg bie fretf))red^nbeis unb mtxtt^dkabtn ^etbilte b« (Btß

fd^ortteit »orwiegenb bnrdft ben »«tDiOffttH^ befHmmenbeB

©ttifluj ber größeren ober geringeren ÜRoralltfit ber ^anblnng

be^errfd^t hjerbeu, öjofür bie^rajciö ber mtlbernben Umftänbe in

Stanftei4f einen nid^t unterfd^ä^euben ^e»eid enthalt,

©obann gtoeitend an ber (Scfenntoig, bag bie Sobetfhrafe att

alleinig »Strafbro^ung für aQe gegenufirtig fogenannten fEllorb*

fdtle unc^eredbt ift unb au^erbem jur Sicherung beS mcnfc^licfcen

^beng aQ fid) nt^t3 bei^tragen oermag. ^ür bte|e le^tere ^e«

l^an^tnng ifi b«t ^eioeid, foweit ald tt über^ott|>t erbra^i toet»

ben fänn, t^eÜd auf bcm ftatifttfd^en SBege, tl)et(8 burd^ PM^*
Icgiid^e ©runbe 5U füljren. SBaS bie ©tatifticf anbelangt, (0

lä§t fic^ bart^un, ba§ in ^ncjlanb, granfreic^ uub ^Preu^cn bie

^&ufigfeit ober @elten^tt bet ^egnabigungen o^ne ieben (Sin*

^u( auf bie Qxfftt ber Syiorbf^de bleibt, fctglid^ au9 ber Un«

teirffamfeit bev ©trafDollftrccfuiu] auf bie Unmirfjamfeit ber

(ötrafbro^ungcn gej(^loffen werben bürfle, wenn nid^ au§erbcm

neuere @r{d^einnngen aetgten, ba^ bie ^bf^afung ber SlobeS«

firafe in Sdnbern mit gefiiS^erten ©trafproce^ein«

ric^tungen unb gwedEmä^igen Strafanftalten eine

neunendmertl^e 2)Ze^rung bet ä^lorbt^aten nid^t ^uc Solge ge«

^abt ^at.

©teilt man bie Sßotive, »on benen 9R9rber am l^nfioflen

geleitet werben, ben 5lbfid^ten beö ©efe^geberS gegenübet, fo

wirb fid) ermitteln lafjeu, weldjeö ©egengewid^t bie Slnbro^ung

ber ^obedfttafe im (gtobium ber verbred^erijd^en Ueberlegung

bet S^oHenbung be9 Ghttfd^InfTed entgegengufe^ »ermag? Um bic9

gn erfolgten, ift man bidb^nieiftentbeild von gwei ^rrt^ümem onigf*

gangen. 9Kan ^at entwebev in ber Sriminal^jfpd^ologie ben ent*

fd^ibenben SRoment einer unmittelbar b«Dorfte^enben ^inrid^»
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tnng auf ben SBiOendauflaiib €ined mtMttn Serbved^d aixtvä^

besogen ttnb biefen nnter ben gfeld^ (Sfnbfiul ber gntd^ fin«

IDbet moit int$t bie (Shibilbmtgdfraft ber i^erbred^erifd^en

klaffe an ben @m|)ftubungett, wcld^e bic Slnbro^ung bet Sobcä«

fitafe hl ^reifeit gefittetet SDlenfd^en ^etDorruft. 3tt Sitn^tett

fommt es ober botoitf au, bie etgenil^fititlii^e, fleifKge «nb fttt^

©cft^affctt^eit ber berbred^crifd^en Älaffcn genau ju beob«

ad^ten unb außerbcm 3U ergrünben, irie fid^ ein beftimmteö 3n=

bioibttum gegeniiber ben ^ro^ungen bed Strafgefe^efi lutj 001

IBegd^mig be9 äkrbre<i^d betl^tteii |fat

Heber M Skr^alten ber 9Rdrber p bctt @trafbrol^ungeit

beS ®efe|e8 le^rt bte ©rfa^rimg, ba^ iljr ©eelenguftaub in brei

trefeutltc^ uetj4)iebenen @r[d^einungen fict) offenbaren pflegt

(Sitte erfte ^m^^e von SBerbred^ mtrb bon ehiem balb l&ngcc

fdftfei<^enben, balb l^eftiger befd^Ieunigten ffieber ber 8etbenfd^aft

getrieben, bte 9KitteI fud^en, um ben ©egenftanb i^rer ^)af[e8

j^u bejeitigen. ^öd^fteö Sutereffe ift, bie ^bat mit @td^er»

audaufu^ren unb flelincien 311 laffen. S)o^ec fie nid^t barauf

Seba^t nel^mett, i^rerfeitd ber Strafe enirinttett, fonbent

»ielmetjr barauf, it)rem D^fer jebe SWogli^feit ber {Rettung ab«

^ujcfeueiben. 3)er ©ebanfe an bie ©traffolgen ber Sl^at ift,

iDentt er überl^aitpt auflommt, fo {e^r nebenfdd^lid^, ba| gerabe

MttSRdrbem biefer erfien j^ategorie bor attttefenben Seugen unb mit

öoHem SBettjufetfein ber unoermeibUd^cn (Stttbedtung ber öor^er

entworfene ^lan auögcfü^rt wirb. ?Rcgclma§tg pnbcn fid^ inner»

l^alb biefer (S^rtt^|>ett einige SSetbred^er, bei benen ber ©ntfd^(u| gum

SRorbe mit bem emfil^ften S^orfa^ bed @dbfhnorbe0 gehaart •

i[t, fo ba§ von einer 9bfcbre(fung oermöge ber !Sobe3[trafe

burc^auö gar feine JRebe fein fann. ^eiftentbeilö ift eS ein bie

^eobac^ter übemfc^enben Sprung, welcher leibenf(^ftlid^ erregte

9latnren on8 böOig georbtieten Sebendoer^itniffen ^ur fd^merfta
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ÜRiffct^at eines üon ©iferfud^t, gauati^mufi, fRaä^t er^cugtm

(Sine atoeite ®ftt^^e Begtet^ Ue DdOig ffatm^fen itnb er«

ftottten Staturen, wcld^e auf ber oB(4üfftgen ©o^n bet ftifler

Uttb SSerbred^en laugfam flejunfen unb fc^Ue^lic^ fo weit »er»

fooraieit ftnb, bag i^nen i^re eigene Sulnnft »oQfomtnen gleid^'

gfilüg geivotbett i|l. fßom aRfigiggange nnb votier ®enu{iln^

gut ©cttclci, »Ott bet aBettclct gu fleineten (S{gent^um8verle|^ntt«

gen, fd^Iiegltd^ jum flewo^n^citörnagiaen 2)iebftal)l gelangt, l^abcn

fie fiberl^au^t jebe ^d^tnng oot ben Q^efe^en ebenfo eingebult

loie bie %9x6)it »ot ber ®tcafe. S)er SBefriebignng il^er n&c^fieit

Etiebe nnb ©ebfirfniffe opfern fte il)t eigne« leiBK^e« SBo^l

fmrgloS auf. ($benjo glei(^giiltig, tt?ie eö it)nen ift, ob au8 i^ren

£aftern bie unoetmeiblid^e golge ber ^anf^ett unb ^ebendoet«

Mrsnng l^etvotge^t, ift i^nen bie S)to^ttng bc0 (S^efe^eS, bec

entgelten, fle ni<!^t fonbetli«!^ Bemit^t finb. 2>iefe l)o(^Fte @tnnq)f*

l^ett unb (^leic^gültigfeit funbigt fi(^ l)auftg barin an, ba§ ber

»on bem S?cibred)cn gu ernjartcnbc ©etoinn in gar feinem 23er»

B&Itni^ §ttt @(i^»ete bet £^at jn ftel^en fd^i Um gering«

fügtge ^elbfummen »erben lie Bereit fein, ein Sll^enf^enleBen gn

Ucrnidbten, trenn ibnen unter ben befonbern Umftänben ber ^^at

ein SWorb bequemer ift alö 5Diebftal)l. 3)en ?fel)Ier, ben bie mo«

beme @trafgefetoebnng gegenüber biefer klaffe Don äkrbted^

Begelfi, Befielt barin, bag fie tbte ^^fte in [tetiget SBiebet^oIung

unttirffam bleibenber ©trafmittel erfd^öpft unb il)re i^lufgabe,

nad^ einem gewiffcn Wila^t ber JKücffäaigteit für baucmbe

i^i^ernng @ofge gn iragen, no(^ nid^t begreift.

(Snblid^ gieBt e8 eine britte iSitnppt non 9Rdrbem, wetd^e

in Wotct S3orau6berc(^uttg aller folgen i^rer 3[^erbrcd^en8tl)at,

bie ^luöfü^rungöweife genau feftfe^cn unb für i^re dUd^ttnU

bedhtng in fc^ianer äBeife ä^orle^ntng treffen. &e fe^en im

^intecgmnb bfe Sobe9|ir(ife nnb ffitd^ten fie fo lange, Bi« e«
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i^tten 3ur mnereti (^emigl^ett gemotben ift, bag fie ber (^ntbecfung

<iitge||eit m^m, geft baoon äberaeitgt, ba| fie ed in i^tec

^«ah fiobm, bie ^iä^aä^htmim mtb bte Sled^tt^ifbge 311

tdufc^en, wevbeit fic geiabc butd^ längere Ueberlegttng in bcm

©laubeu an enbli(^e (Sttaflofiäfeitbefeftiät. ^cl)tt boc^ bie tägliche

K^al^rungi bag nid^t »enige SRiffet^en ivo| aUec ^njhen^

^migeit ber 9>oltsei unecmttlelt bleiben. iBenn jebec SRoi^inftige

in ber ^^egentoort fid^ fagte, ba§ er felbft nad) gefc^e^ener

becfung ber ^obeSftrafe tDa^r(d)emlid^ entgegen werbe, fo

loürbe er »oUfommen richtig in Uebereinftimmung mit ben ZljaU

taiben ber ©trafftatiftif geretbnet ^oben. i6ei ber klaffe ber fein

bere^nenben WtMtt bewirft bad SSor^nbenfein ber Sobedftrafe

«ine Steigerung ber »erbredjerifc^en ©nergte unb eine nur um

fo grünblic^ere 2)urd)benfung ber Sßerbrcdjenömittcl.

S)ie )naftif4e Si^eil^lofigtett ber j^bedftrafe gegen^er ben

«erbred^erifd^en 9)ilotioen liegt ani^ borin, bag bie vMiä^ 9n8«

ffi^rung eineß Tid)terltd^en 2;Dbeeurtl)eilö 3(ngefid)t0 Der gangbar ge*

looibenen ^egnabigung§pra;ci^ burd^aud aU entfernte ^öglic^teit

nngefe^ »erben mn|, old feltene 9n0nal^nie nngef&l^r von ber-

felben S3ebentnng wie bie SRoglic^fett be9 naiürttdiien WcbenS, bie

jcbcm SKenjc^en üor bie Seele gefteUt wirb.

@d ift ein alter ©rfa^rungSja^ , ber nic^t ^aufig genug

wieber^olt »erben fann: ba| bie obfü^edenbeSKa^t ber ©trafred^td«

:pf(ege nid^t in bem (^abe eined nngewiffen @iraffibett, fonbem

tu ber S3eftimmt^eit nnb ®emi6l)eit auörcid^enber S3cftrafung

tDurjelt. @ine unfic^ere Strajjuftij, auögeftattet mit graufamften

^trafmitteln, l^at gn aQen äeiten ber öffentUd^en <Sidtierl^ bie

fd^Iecbteften SHenfte geleiftet. SB&^renb erfahrene S)ieb ^ent

gu Sage weife, bafe er im Salle ber (5nlbecfung bie geringfte 5lu8-

fic^t auf greij^red^ung , ober auf ^Bewilligung milbernber Um»

Pnbe, ober onf (SnoirCnng eined (^nabenbefel^i^ ^t, fann fld^ •

leibenfd^aftlif^ angelegte SRiffet^ter bamit trbflen, ba^ er im
(M9)
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gaHe einer ft^ttjcten j^orpetterle^uiig ober bcfl 5lobtj(^lag8 (e^r

bebeutenbe (^^ancen bei Steijpted^g unb ber ©ttafmilbetung

fuc fid^ f^at U27 tm ben px€aj^i\^ ^B^mwc^mäfim

M f^weren S)lfbfta^l8 im 1873 angeflagU Snblvibitm

finben fic^ nur 70 §ieige||)toc^ene in einen für bic eingelncn

^roöin^en gmit'd^en 0 unb 7,7 pQ,L jcfttoaufcnbeu ^^rocentja^

thtx ^IngeHogten. SDagegcn nd^meit wh müjit, ba| ^ng^tagtc^

betten fd^mere jSjhcpevmle^ung ndt iSbfMim (Erfolge ober an»

beren bicibenben SRad^t^eilen ^ur ?aft flelec^t »urbe, fi(^ einer

günftigen ^rognofc erfreuen, ba bie ö^ijpted^ungen ^iei ^tpijc^it

8,5 p(&L unb ^(^t {(^loaiiten imb äbec^oit^t nux eine

gro|e ÜRittbeQal^I bet 373 aSenttÜ^lten, »ArnUc^ 93 bev orbentir

liefen Bw^tl^ÄUÖftrafe »erfaßen ift. ©eina^e ücriocfenb finb aber
'

bic Sluöfid^teu, weld^e bie ^jreu^ifc^e @(^ti?urgericljt8ftatiftif beu

Sobtf^tögertt fteltt. SSon 62 im 3a^re 1873 »ngeflagteu fini)

Hin; 42 »entrt^It koocbeii tmb üon biefen um 24 gitv 3n<^t^

l^ait^fbrofe. -^n ber ^roDtng S3raitbenburg unb ©ad^fett »arb

bic J^älfte ber Slnc^eflagten, in ,J)annoüer nnb ber Oi^ein^jroüiuj

40 9)tocettt fveige{))ro(i^ett. 5Diefe überall ^eroortcetenbe 9Rilbe

beS (S^tttttgecid^tt ton auf bie S)attet idd^t o^e einen pf^ß

d^ologifd^cn dlüdfd^Iag auf bte ©efellfd^aft MeCben. Snbem man

fic^ me^r nnb mebr an baö SBorurt^eil getoo^nt, njelc^eö alle

g&Ue bed ^btfd^lagd untcr[d}cibungdlod Diel milbec beurt^etlt,.

att bie milbelhn Sotmen be9 SRotbe«, (&^mt man gleic^am

burd^ eine falfti^c ^dbagogif ber 9iec^tgpflege in ben gn ^tmV^

H^dtigfeiten geneigten Greifen ber Söeüolferung bie et^ifd^en

ißibe(ftanbd((afte gegen bie SBaOungen Deibted^etifdjiec ^f«^

«egnng.

Sa8 bieüRotbonKagen anbelangt, fo fi^^wonfte in ^reugen,

»0 bie ©efd^worneu n)eitaue fttenger urt^eilen, aI8 in ber ^c\:)x»

bec ottgerbeutjd^cn Staaten, ber ^roccntfa^ ber ^xd^pxe»

d^nngen amifd^ 7,7 |)ri»ceni nnb 25. OtUein H ift bemerlen«*
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weTt^, ba^ oon 134 ^ngeHagten boci^ ntt( eine |e^r groge 9Rin«

bettelt, ti&mlid^ 40, fd^ulbig befunbeit toittbe, bie ootf&tlt«^

Sdbtuitg mit Uebevleßung audgefüt)Tt au ^aben, mät)Tenb bei 77

anbeten entiteber S^ohtfcblag oljne ober fogar mit milbernben Um»

ftänben ober jcl}meie ^orpeti}er(e^ung angenommen woiben ift.

©orntt ift fiati)ti(d^ eitoiefen, bag in bet unge^eueteii äRel^taa^

bei %SUt, in benen bie Staatdaniwiltfd^aft eine ^orbanftage er^ob,

baö 6d)iüurciericl)t, unter ber 2Bu(^t ber S^obeöftrafe berat^enb,

ben ^eueid bei Ueberlecjung al3 nid^t erbracht anfal^. 3n @t<

mangelttttg genauer ^n^alt))nnlte ift niä^t jn fagen, wer ttnve(^t

l^abe gegenübet bem @efe^e, ob bie ©taatSantooltfd^aft mit il^ten

Sorberungen, ober baö «Sd^wurgerieft mit |eincn SBeriDeic^erungen

eine3 Slobedutt^etld. Un^ioetfel^aft aber ift e3 ein gemaltiger

aRi^ftonb, mewt bei ben fii^merften IBeibve^en ein fo nnge^enter

Sbftanb bec dtec^^tdübetsengungen Dor bet SBelt bavgelegt »fvb.

iDer ooQenbctfte ^Jtörber, njeld^er bei feinen Ueberlegungett bie

©trafftatiftif Sflat^e jie^t, barf fic^ alfo |agen, ba§ eine SBer»

itTt!|)eilnng loegen SRoTbed ein Endna^mefaU ift. (Sieldnge aber

einem oBgefeimten 9ldrber bad Diettei^t eingeübte Mnftftö«!, bei

ber ?luflfftl^rung ber Sißbtung eine teibenfd^aftlidjc Erregung ju

fimuliren, jo loären {eine ^u9fid^ten auf S^^ifptec^ung gldn^enbe

2U nennen.

SBer gegenmftrtig no^ glaubt, bem SRt ber Ueberlegnng in

9R&rbeni mit ber gefe^lit^en S(nbro^ung ber S^obcöftrafe ^)ft)(^ilc^

eutgegentt)it!en gu fonnen, rerfennt v3{eic^mci6ig bie Diatur ber »et»

bre(]^etif4en SJlotioe unb ben (Sinn, ber in ftrafftattftifd^en

3al{f(ett anSgebröiit ift SHe beftel^nbe ttnterfd^ibnng a»if(^

SRorb unb Stobtfd^Iag ift ba^er meit bat»Ott entfernt, in i^rem 3«*

fammen'^ange mit ber 3;obe8ftrafe, ben @d}u^ beS meni'c^Uc^en

Sebent ^u er^o^en. 3m ©egcut^eil, oerme^rt fie bie Unfid^er«

l^eit nnferer ©trafred^td^fiege in einer für @(^arfbli(fenbe be*

uArn^igenben Seife.

(5X1)
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^nmerfungett.

') aöcitere SCuSfü^rungen unb @(I)riftnad)iöcifc ]. in meiner 3lbl&anblttng

ftber Me iöbtungöüerbred)?!! im .t)anbbud) beö <gtrafred)td ©anb III.,

(S. 405 ff. (iöcriin, ?überi^fd)e iUerlafldbucfel). 187'>) unb in meiner <S(^nft:

2)a3 S^erbred)en beö ü)iorbcö unb bic iobed^rafe (?öerlin, ^übcrifeic^e Söer*

loßöbud)^. 1875).

*) 3ttt enflUfd)en 9ted)t werben aUe gäHe öorfafeltt^er 2:5btung fogat

eii}fcblle§li(^ beö ^inbcrmoxbcö unb bcr »orje^Iicfcen Äörperöerle^unß, welche

ben %ot) jur 5!oIgc ^attc, mit bem 2:obc beftraft. Sluögenommen ijt mit

bcr eine ^aU, in njeldjem ber 5:^ater burd) 2;t)ätlid)feiten jum gere(i)ten 3oro

gereijt unb gur Zl^at bingeriffen rourbe. Manslaughter bebeutet ba^cv nic^t,

»ie üiele beutic^e 9ied)tälebrcr meinen, fo üiel ujic 2;obtf(I)Iag in 5)eutf(^Iattb,

fonbern meiftent^eilö nur fa^rlajfigc S^obtung.

^ <Seit aiJerber'ö ÄMtif beö ^amUt barf alö ^errfc^enbe ?D?einung

angelegen roerbcn, ba^t .^amlct fein ©djwäil^Iing ift. 3i« übrigen fann bie

Äritif nod) einige biö^cr übcrfebene fünfte jur Geltung bringen, oorjugö»

tteife biefen: ba§ baö @tücf einen objectiüen ©onflift jiDCier rc{^td^ij^orif(^cii

Qi^runbanj^auungen i^ur Q^runblage ^at: bie ^orberung ber dtgermanifc^en

S3(utra(^e, welche ber im gegcfeuer befinblicfte @cift von ^amletö 33atet

noif geltenb mad^t unb bie d)riftlid)e ^^oralibce, mld^e burc^ bie Unioerftt&t

SOßtttenberg angcbeutet ift. 2)?erfii)ürbig ift, ba^ (S^afefpearc, oljne ed ju

»iffen, aii ?Did>ter [^iex eine 5üabrbelt getroffen ^at. ©ic altgermanifd)e

©trafibee reicht bei ben <Sfanbinaücrn b'ii in bad XVI. Sabr^unbert binein.

*) Sluö ber großen 5lnja^I treffiid)er Öeijtungen ber ^fpdjiatrie unb ^fpc^o«

legte ermäbnc i* bicv nur gaei lefenörofirbige (5rf(!bcinungen ^. 5WauböIetj,

bie ^^tjftologic unb ^at^ologie bcr ©ccle (3)cutfd) oon 9i. iBobm, SGßürj.

bürg 1870) unb di. von ^traf ft^öbing, Q)runbjüge bcr ßrlminalpfijc^o«

logte. (Erlangen. 1872).

*) (Sinige anbere neuere gälte f. bei9ii^JpoIb, bie gegenwärtige äöieber»

belcbung beö ^)e^cnglaubenö. SBerlln I87ö (.^eft 57. 58 ber ©eutfc^en ^eiU

unb (Streitfragen).

8) lieber bie ficilianifcben 3{ec^t8ju|tänbc f. ben amtlic^yen 33cri(^t:

Doeumenti relativi al progetto di legge per Tapplicazione dei provedi-

menti straordinarj di pubblica sicurezza, presentati alla Camera dal Mini<

stero deir Intemo Tornata del 8. Maggio 1875.

(572)

S>ruif von fjitix. Unaet {Zb. QDrinim) in %>etUn, ^intitrQtx\txa^t 17a.
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