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Vorwort. 

Die Veröffentlichung der Verhandlungen des Ersten Deutschen Jugend

gerichtstage ge chah in der E rwartung, daß sie die innere Teilnahme und 
die tatkräftiae Mi tarbeit der weitesten Kreise unseres Volkes an der neuen 

Rech tsentwicklung erhalten und erwecken würde. Diese E rwar tung hat 

ich in reichem Maße erfüll t. Von a llgemeiner Teilnahme, von hoffnungs

freudiger Begeisterung getragen ist die Jugendgerichtsbewegung in raschem 

For tschreiten ausgebreitet und vertieft worden. Sie beginnt, die gefah r

drohende jugendliche Kriminalität herabzudrücken ; sie wird hoffentlich bald 

in neuen Gesetzen ei ne charakterische äußere Form erhalten. 

Die rasche Entwicklung der Dinge machte schon I Yz J ah re nach dem 
E rsten die Einberufung eines Zwei ten Deutschen Jugendgerichtstages er
forderlich. Ihm lag es ob, die schnell sich mehrenden praktischen Erfahrungen 

a ls Material für schwebende Gesetzesvorlagen und verwaltungstechnische 
Wünsche zu formulieren und rechtzeitig zur Kenntnis der gesetz

gebenden Körperschaften zu brjngen. Ein reicher toff wurde zusammen

getragen, der hiermit zur Veröffentlichung gelangt. Auch wenn nicht jeder 
Wunsch und jede Forderung schon jetzt der Erfüllung sicher ist, für Wissen
schaft und Praxis werden die Verha ndlungen des Zweiten Deutschen Jugend

gerichtstages eine reiche Fundgrube sem. 

Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge. 
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Erster Tag: 29. S eptember 1910. 

Vormittagssitzung. 

taat mini te r v. Hentig : Namen de Präs idiums der Deu tschen Zentra le 
für Ju gendfür orgc, deren r. Vor itzende, Ihre Königli che H oheit Frau Für t in 
zu Wied'. aus weiter Ferne herbeigeei lt i t, um d en Bera tungen beizuwohnen, 
eröffn e ich den II. Deut chen Jugendgeri ch tstag. Die Deut ehe Zentra le 
für Ju endfü r orge dankt in erster Lini e den aus lä ndischen und den rei chs
deutschen Regierungen, die zu un erer Tagung Ve rt reter hierher gesandt 
haben, fü r ihr E rscheinen . In die er reichen Teilnahme o vieler taat -
leitungen erb li cken wir ein überaus erfreuli che, Hoffn ung erweckendes 
Zeichen der kraftvollen Entwicklung des Gebiete der Jugendwohlfahrts
pflege. \\" ir begrüßen die R egierungen und di e zah lreich erschienenen Ver
t reter von tadtgemeind en, voran die tadt München, welche un so li ebens
würdige Ga tfreu ndschaf t gewäh rt, u nd a lle die ande ren Teilnehmer, welche 
die J ugendgeri chtssache hi erh er zu am mcngeführt hat, auf herzlich te. 

Bevor der I. Deutsche Jugendgeri ch tstag a m 15. März 1909 in Charlotten
bura stattfand, erhoben ich viele Bedenken, ob es einer o jungen Ei nri ch
tung wie der der Ju ge nd ge richte ni cht a n Erfahrungen mangeln und deshalb 
vielleicht nicht lohnen werde, chon damal in eine öffentliche E rörterung 
über ihr Gelingen und ih re Zukunft einzutreten. W a r n doch erst in d en 
Monaten Januar bi Juli 190 die er tcn dcut chen Ju gendgerichte eröffnet 
worden! Inde en wa ren die Anregunge n zu ein em Gedankenaustausch, 
von den Yer chi cden ten eiten her o zah lreich und o stark, daß die Deutsche 
Zen t rale für Jugend für orge ihn~n Rechnung tragen zu müssen glaubte. 

er E rfo lg hat die Zweifel be eitigt. Ei ne a ußerorden tliche Fülle wich tigen 
toffe rat zu tage; überdie hatte jeder Teilnehmer die Empfindung, daß 

es nur ein kleiner Teil des Be prechen werten wa r. Da nn abe r auch wurde 
<lic Genu tuung und Freude darü ber, daß di e Jugendge richt bewegung so 
schnell in Gang gek mmen und in kurzer Frist o a llgemei ne Anerkennung 
g fun den, in wescnll iche E lement de Entschlu ses, an der große n Auf
gabe mit • ll cr I ra fl w itc r zu a rbeiten. 

\ nn wir nu n h u tc zum zw iten Mal hi er in München zusammentreten, 
o dürfen wir zurü kb li cken auf die Erfü llung eines ni ch t une rhebli chen 

T eils de r dama li g n • rwa rtungen. \\ ir habe n es erlebt, daß ei~ dem r s .. Mä ~z 
190 die Zahl der Ju ge ndge ri chte auf da D r ifac he gestiegen 1 t, daß ich 1n 
die er Zeit ni hl wenige r al 100 Jugendgerich tshilfen gebildet haben. Wir 
eh en eine umfangrei hc Lil ralur über da Thema des Tages vor un eren 

Au gen nt t hen. Wir erkenn n die internationa le Bedeutung der ganzen 
Ju gcndgerichls frage aus d n 13c uchen zahlr icher Ve rtreter auslän di eher 
Regierungen, die sich ifri g bemühen, die dculs hcn Einrichtu ngen auf un ercrn 

bi ete zu studie ren. ehrn cn wir d ie Einwirkung de J ugendge rich ts -

V crhandlungeo des fl. deuts h. J ugen<lg<'richt3t~ g~s. LQl . 
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gedanken hinzu, die der dem Rei h agc vorlieg nde Enlwurf einer Abände· 
rung de Geri cht verfa su ngsgeselzes und eme r n uen trafprozeß rdnun 
zeigt, so dürfen wir de bisher Erreichten froh ein. 

Meine Damen und Herren! Der Jugendgeri cht ge<lank ist volksturn · 
lieh. Er hal in all en Krei en der Bevblkerun ohne nters hied der poli· 
t i chen, kirch li chen oder ozialen Parleien \\'u rzdl g chlagen. Er hat zu einer 
.\1itwirkung privater Liebestätigkeit an Laallichen ufgaben gefuhrt, die 
stetig und opferwillig geübt wi rd, zu eine r bewußlen, oz ialen PA ichtcrfüll un • 
wie ie auf anderen Gebieten un eres öffentlichen Leben woh l ers hnl wird, 
abe r noch nicht erreicht i t . Wir haben erl eb t, daß ich in der Ju gend· 
fürsoroe ein natürli che, unanfechtb r und unangefochtene Feld für Frauen· 
a rbe it eröffnet hat, deren Art und Wirkung den Ma nn ,vohl ergänzen, abe r 
nicht ersetzen kann. o befi nden wir un voll freudige r Zuver ichL auf dem 
\ eoe na h vo n värt . ~ . 

Wenn un ere heutige Tagung in die r Richtung einen weiteren cbntt 
bedeutet, o wird sie uns ei ne t iefe Befriedigung gewäh ren. E in gute or· 
zeichen i t die reiche Zahl und die große Man nigfaltigkeit der Themata u~ erer 
Tage ordnung. Im Hi nblick auf den ·mfang der Gesamttätigkeit, die der 
Deut chen Zentra le für J ugendfür orge obliegt, muß ie dringend die Durch· 
führung einer geordneten Arbeit tei lung wün chen. ie bittet deshalb ~eut 
wie bei dem ersten J ugendgericht tage die geeh rte Versammlung, sich ~111en 
be anderen Vorstand zu erwählen und di e em die Leitung der T agung zu u?er· 
t ragen. Wenn ie hiermit einver ta nden ind, wie ich aus dem Ma ngel eines 
Widerspruchs entnehme, o bitte ich einen r . or itzenden und 3 Stell ver· 
treter, fern er die no twendige Anzahl von chriftführern zu erwählen. Ich 
bitte um Erklärung über die en Vor chlag. Da sich niemand zum Worte 
meldet, o stelle ich Ihre Zu timmung fe t. E ist der Antrag eingegang.en 
zu wählen : Zum 1. or itzenden H errn Amtsgeri cht rat Dr. Köhne-Berlin, 
zum 1. tellvertreter Herrn Amt gericht präsident Dürbig-München, zum 
2 . tellvertreter Herrn Amtsgericht präsident Dr. Becker-Dresden, zum 3· teil· 

1 'ftf " hrer 
vertreter Herrn Genera l taat an walt v. R up p· tuttgart, zum I. c iri u 
H errn Regierungsrat Braun-München, zum 2 . chr iftführer H errn ~mt · 
geri ch tsrat Friedeberg- Weißensee, zum 3. chriftführer H errn Amtsri chter 
Dr. Hertz-Hambu rg. \\'erden a nderweite \\'ahlvor chläge gemacht? Das 
i t ni cht der Fall. Wenn gegen die Wahl der soeben gena nnten H erren ell1 
\Viderspruch se itens der er am mlung nich t erhoben wird, o verkünd ich 
die Wahl a ls vollzogen und bitte die H erren, sofern sie annehmen, a m or· 
standstisch Platz zu nehmen. 

(G chieh seiten a ll er Gewäh lten.) 

Vorsitzender Am t oerieht rat Dr. Köhne : Bevor wir in die T ageso rdnung 
eintreten, erlaube ich mi r Herrn Ober t la ndesgeri cht rat Meyer als er · 
trete r des Bayerischen Ju ~izministe riums das Wort zu rteil en. 

Oberstla nde geri cht rat F riedr. Meyer-.\1ünchen: Königli he Iloheit,. ~
1
eine 

Damen und H erren. Im Auft rage e. Exzellenz d s ll errn Jusllzmini_ er . . . J d · h tst g herzli ch t 
v. Mil tner habe ich die Ehre, den II. Deut eben ugen g n .' • 1 bh ft 
zu begrüßen. e. xzellenz de r Herr taat minister i l zu ein m e a en 

1 „ 1 hl Ihren r-
Bedauern verhinde rt Ihrer Taou ng s lb t a nzuwo 1nen, .wui T _ • ., lb il groß m ntere e 
h a ndlungen besten Erfolg und wird von d ens en m 
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Kenntni nehmen. Über die Bedeutung der Jugendgeri chte für die Justiz
verwa ltung brauche ich vor Ihnen, meine Damen und Herren, nicht zu 
sp rechen. Ih re diesmalig Tagung teht nicht mehr im Zeichen de Werdens 
d r J ugendgerichte, sondern in dem der E rrungen chaften. ie fällt in ei ne 
politi eh und gesetzgeb ri eh außerordentl ich wichtige Zeit. )l'ach den ersten 
E rfahrungen ube r di e jugendgerichtli che Bewegu ng in Deutschland, in deren 
Dienst au f dem Geb iete d r J ugendfü rso rge und der J ugendge ri htshilfe 
sich die freiwi llige Liebestätigkeit in hervo rrage nd er, dankenswertester Weise 
ge te il t hat, ind in m hreren deutschen Bunde staaten, in besondere in 
Bayern, die orschrif ten über da jugendgerichtliche Verfa hren ergänzt 
word en. Ge etzgeberi sch ist die Reform d es trafrechts formell und materiell 
durch die orlagen an den Rei chstag in die Wege geleitet, und regeln die dem 
Reichstag vorliegenden Entwü rfe in einem beso nd eren Abschni t das Straf
verfahren gegenüber jugendlichen. Die Vorarbeiten der schweizerischen, 
österreichi chen und deut chen Entwürfe Jassen grundlegende Änderungen 
a n dem geltenden t rafrecht erkennen . o verschieden auch die Entwü rfe 
in der Behandlung und Zulas ung der Erziehungsmaßnahmen und in der 

achbehandlung jugend liche r ind, so stimmen s ie doch alle da rin überein, 
daß eine gründliche R efo rm des J ugendstrafrechtes zu den er ten und ernstesten 
gesetzgeberi chen Aufgaben unserer Zeit gehört. E rziehung, Jugendschutz 
und Ju aendfür orge ollen zusammenwirken, daß der jugendl iche nicht straf
fällig wird und , wenn er gefehlt hat, daß er vo r Rü ckfall bewahrt bleibt. 
Möchten Ihre erhandlungen, meine Damen und H erren, für die praktische 
Beantwortun g aller F rage n auf dem Gebiete des Jugendgerich tsverfahrens 
und der J ugendgerichtshilfe von Nutzen sein und zur Erreichung des Zieles, 
das a m ehe te n beit rägt, da jugendl iche Ve rbrechertum zu bekämpfen, zum 
l Icile un erer deutschen Ju gend wirken. 

(Be ifall.) 

Mini teria lra t Dr. v. Englert -München : Königli che Hoheit, verehrte Damen 
und Herren I Im Auftrage des bayeri chen Staatsministeriums des Innern 
habe ich die Ehre, Ihre Versammlung herzlichst zu begrüßen . Ihre Beratungen 
füh ren mitten hinei n in das große Gebiet der Jugendbewegung, bei welcher 
die innere erwaltu ng mit der J ustizverwaltung zu r gemeinsamen Arbeit 
b rufen i t . Darum verfo lgt das bayerische Staatsministeri um die Jugend
hilfebewegung mit der größ ten Aufmerksamkeit und wünscht Ihren Be
ratungen be ten Erfolg. 

(Beifa ll. ) 

Min ist ri a l ek retär Müller-Wien: Ich habe die E hre im Auftrage des öster
r i h isch n Justizministe riums in W ien a n Ihren Bera tungen teilzunehmen . 
Auf vielen Rechtsgebieten geht die Entwicklung in Deu tschla nd und in 
Österreich auf gleichen Bahn en vor ich; clten aber ereignet es ich, daß 
in einem Gegenstand ein so vollkommen gleichartiger Zusta nd eintrit!, wi e 
er auf d em Gebiete der Ju gendg rich t barkeit besteht. Auch bei un in Öster
reich wurden die Ju gendgeri chte bloß durch einen Akt der J ustizverwaltun g 
ins L ben g rufen . Unsere Ju gendri chter mü s en sich daher heu te noch viel
fach mit veralteten Gesetzen behelfen; d ie R egelung ist aber im Zuge. Wir 
stehen im nfangsstadium der Bewegung und sind im Begriffe, entscheidende 

ehritte zu t an. Wir haben a ll en Grund , die auße rordentliche Entwicklung 
1 . 
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der Jugendgericht barkeit im Deutschen Reiche mi großem Int res e zu 
verfolgen und von Ihren reich?.n ' rfahrungen zu lernen . Die Einladung zu 
Ihrer Tagung wurde daher in Osterreich auf fr udig tc begrüßt, und i h er· 
fülle eine angenehme Pflicht, wenn ich im Auftrage meiner B hörd der 
Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge für diese inladung den be ten 
Dank aus preche. Ich bin de sen ich er, daß wir au Ihren B ratu ngen wert
volle Anregungen zum Be ten unserer gemein a men Arb it ziel gewinnen 
werden. 

(Beifall.) 

Mini terialdirektor Röcker- tuttgart: Königliche Hoh it, ver hrte An· 
wesende ! Im uftrage r. Exzellenz de Herrn Ju tizministers v. chmidlin 
in tuttgart habe ich die Ehre, den II. Deutschen Jugendgericht tag von 
Herzen zu begrüßen. Auch im Bunde taat \\.ürttemberg mar hiert die lde 
de Jugend chutzes und der Jugendhilfe an der Spitze. Mit warmem Inter· 
es e sieht die württembergische Ju tizverwaltung dem Verlauf Ihrer Tagung 
entgegen in der Ab icht, auf Grund des Ergebnisse Ihrer Beratungen da 
Jugendgerichtsverfahren nach der materiellen eite hin weiter auszubauen. 
Ich bin beauftragt, Ihrer Tagung reichen und ge egneten Erfolg zu wün chen. 

(Beifall.) 

Mini terial ekretär Dr. Lederer-Wien: Königliche Hoheit, hochverehrte 
Versammlung! Namen der österreichi chen Zentral teile für Kinder chutz 
und Jugendfürsorge in Wien und namens der du rch wichtige Angelegen· 
heiten abgehaltenen Exzellenz Baernreither habe ich die Ehre, den II. Deut
schen Jugendgerich t tag herzlich t zu begrüßen und ie un erer aufrich
tigsten yrnpathien zu versic;hern. Wir verfolgen mit Bewunderung da 
mächtige ufstreben der d ut chen Jugendhilfebewegung und haben von 
ihr chon viel gelernt. Zah lreiche Ihrer Ideen in dieser Richtung haben ihren 

iege lauf durch Europa angetreten und auch wir haben viele der elben dank
bar angenommen und der Verwirklichung zugeführt. nsere ö terreichische 
Jugendschutzbewegung hat durch die im Jahre 1907 erfolgte Schaffung 
von Jugendgericht höfen einen mächtigen Impuls erhalten und ein erfreu
liche Aufblühen zu verzeich nen. E wurden nicht nur viele Privat-Kinder
sch utzvereine gegründet und au ge taltet, a ndern e hat der a he auch die 

taat bchördc ihre volle Aufmerksamkeit zugewendet. Al Produkt die r 
Bewegung wurde ein Ge etzentwurf, betreffend Jugendgericht barkci , auf 
modernsten Grundlagen aufgebaut und der elbe dem Österreichischen R eichs
rat vorgelegt, so daß zu hoffen . teht, daß der Entwurf binnen kurzem c
setze kraft erhalten wird. Auch auf dem G biete des Jugendgericht v r
fahren haben ich dank der energischen Initiative der treibenden Kr i. c 
die bi herig n Maßnahmen sehr bewährt, wi nicht minder un re p liz i
liche Jugendfürsorge in Wien zu den be en Hoffnungen berechtigt. E incl 
dies natu rgemäß nur Anfänge, aber vielver. prechende. Wir haben mit Freud n 
Ihre Einladung entgegengenommen und incl in der tammverwandlen :\lelro
pole Bayerns er·chienen, um möglich t viel von Ihn n zu lernen. Wir bitten 
Sie uns als ::\1itarbeiter in Ihrem Kr i. e aufzunehmen und g tatl n wir uns, 
als

1

ein kleines Zeichen un erer Dankbarkeit, ine dm 11. D utschen Jugend
gericht tag g widmete Jugend. ch rift zu. übcrrei h ~- _Ihr r Tagung . clb t 
wün chen wir ein volle Gelingen und e111 n crg 1 111 r I h n V r lauf. 

(Beifall.) 
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Vorsitzender Dr. Köhne : Ich er laube mir, d en H erren, welche in o freund· 
li h r \\:ei e un eren II. Deut chen J ugendgerichtstag begrüßt haben, und 
ihr n Machtgebern den herzlich ten Dank abzu tatten und gebe mich der 
H offnung hin, di e v m Jetzt n H errn R edner au ge prochen wurde, da ß 
das Zu , mmenwirken der Länder nicht ein vorü bergehende , andern ein 
da uernde bleiben möge. 

Ich g be bekannt, daß ine Einladung der Internationa len H ygiene-Aus
stell ung YOrliegt, den näch ten Jugendgericht tag in D re den 1911 abzu
h a lten. Was nun die geschäftliche Behand lung der Tagesordnung anbelangt, 
o möchte ich zu deren er tem P unkte von einer Di ku ion absehen. Die 

vier er ten Refera t so llen nur eine allgemein Übers icht über den gegen-
wärtigen tand der J ugendgericht ache geben, ni cht aber Einzelfragen 
aufrollen. ofern die R eferent n Widerspruch herau fordern, bi te ich, a uf 
ih re Au führungen bei B ratung der päteren egenstände der Tagesordnung 
zu rückzugreifen. Mit Rücksicht au f die R eichha ltigkeit un erer Tagesord· 
nung er uche ich , die R eferate nicht über 45-50 Minuten, die Di ku ion · 
red en nicht über 5 Minuten au dehnen zu wo llen. Auf dem I. Deutschen 
Jugendgericht tage haben wir Ab timmu ngen nich t vorgenommen, weil die 
Abstimmuna einer zufällig zusammenge etzten Versamm lung - chließlich 
setzt ich ja jeder Kongreß bei Ab t immungen zufä llig zusammen - nicht 
den erforderlichen Eindruck macht. Diesmal werden wir davon abweichen, 
da ver uch t werden muß, einen E infl uß auf di e Gestaltung der chwebenden 
Ge etzentwürfe zu gewinnen. Es wird vielleich t noch möglich ein, un eren 
Wünschen bei den gesetzgebenden Faktoren Gehör und Berück
s ich tigung zu ver chaffen. Ich bin nicht so optimisti eh zu glauben, daß 
die Ihnen gedruckt Yorliegenden Anträge ohne weiteres zur Annahme kommen . 
Aber ich möchte doch bei jedem einzelnen Thema ehen, wa die a llgemeine 
\l ein ung der Ver ammlung i t, und werde nach d er Beratung des jeweiligen 
Thema da jenige au meinen Anträgen t reichen, was nicht Ihre Zustim
mung gefunden hat. 

Zu meinem großen Beda uern habe ich mitzuteilen, daß der Referent H err 
D r. tahl knech t -Bremen d urch Hai krankheit am Er cheinen verhind r t 
i. t . ein Referat fä ll t also weg, die dadu rch entstandene Lücke dürfte aber 
durch H errn Recht rat Grieser · München welch er das elbe Thema behandelt, 
ausgefüll werden. Ich wende mich nu n 

1

zu r E rstattung meine eigenen Refe
ra te : 

• r t e r Punkt der Tageso r dnung: ta nd d e r J ugendgerichts· 
bew gung in Deut·ch l a nd . Ich kan n Ihnen freilich, die Sie mitten in der 
µra kti. chen rbeit stehen, nichts Neue mitteilen; allein ich finde eine Rech t 
fr rtigung m in r fo lgend n Au führun gen viell eich t in der E rwägu ng, daß, wer 

in lange tr cke chwierigen Wege zurückgelegt hat, gern ei ne kleine Rast 
ma ht, um auf da Erreicht zu rü ckzuschauen und mit fri chen Kräften 
weiter mporzu teigen. 

(B ifall. ) 

Im J ahre 1905 - wurde zuer t ein orschlag zu r praktischen Einführung 
von Jug ndgerichten gemacht . Mit Beginn des J ahres 190 waren _die er te_n 
Jugendgerichte in unserem aterlande eingerich tet. E ha tte einer d rei· 
j ährigen lebhaften Agita tion b du rft, um der Idee in Deut chland öffent· 
Jicher Meinung Eingang zu ver cha ffen. Na hdem aber einmal da Eis ge-
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brachen wa r, fanden die J uge ndgerich te eine uberraschend schnelle Ver
breitung. chon im er ten Quartale 1909 gab e in ungefähr 70 täd ten 
Jugendgerich te u nd in 62 Orten J ugendgerichtshilfe n, d. h. Organisationen 
der öffentlichen Anmenpflege oder freiwilligen Li bestätigkeit , welche be
stimmt wa~n, den J ugendgerichten helfend zu r eite zu tehen. Die e schnelle 
Ausbreit ung de neuen I n titut mach te e wün chenswert, di e E rfa hrungen 
der einzelnen J ugendrich ter a uszuta uschen und eine gegense itige Aussprache 
da rüber herbeizuführen, ob der beschri ttene \\"eg der rich t ige war, und welche 
weiteren Aufgabe n und Ziele zu tecken eien. Die eu t eh e Zentra le fu r 
Jugendfür orge berief damals nach Berl in den I. Deutschen Jugendgeri ch ts
tag, den ja viele von Ihnen besuch t haben, und dessen Verhandlungen im 
Verlage von B. G. Teubner gedruckt ind. '.\!an kann wohl agen, d aß letztere 
in ofcrn einen [a rk tein in der R echtsentwicklung D eut chla nds bezeichnen, 
a ls von nun ab d ie J ugendgerich te eine fc te inrichtung der deu t chcn 
Justizorganisation ge\\·orden ind , und auch der Na me Jugendgeri ch t, ob
wohl er in keinem Ge etze steh t, ich d ie offizielle nerkennung erworben hat. 

either nimmt d ie u b reitung der J ugendoer ich e weiteren Fortga ng. Oh ne 
d aß ga nz genaue Ziffern gegeben werden könnten, beträgt ihre Zahl in Deut eh
la nd nahezu 200 . ie fin den Unter ü tzu ng durch mehr a ls 100 Jugend 
gerichtshilfen. Ihre gü n t igen \\"i rkungen werden von den höchsten Justiz
verwaltungs teilen fa d urchweg a nerkannt. Der preu ßi ehe J ustizminister 
ha t in einer Allgemeinen _Verfügung vom 22. ~eptember 1909 b eka nnt ge
geben, daß nach d en Berich ten der Oberlande gerichtspräsidenten und d er 
Oberstaa sanwä lte die be onderen J ugendgericht abteilungen, owei t ie 
schon längere Zei bestehen, ich d urch weg bewährt haben, daß b i den erst 
kurze Zeit b est ehenden °ün· tige Erfo lge zu erhoffen ind , und daß Bedenken 
nirgends gegen die Einrich tung erh oben eien. 1 be onders wirk a m hä tten 
sich d iejenigen '.\laßnahmen erwiesen, d ie a uf eine möglich t frühzeitige u nd 
erschöpfende E rfo r chung der Lebensverhältni e j ug ndlicher Beschuldigter 
sowie a ller derjenigen m tände abzielen, \\·eiche son t zur B eurteilung ihr..: r 
P er on, ihrer Straftat und der zu r trafbarkeit erforderlichen Einsicht dien
l ich sein können. Ganz äh nlich, ja noch weiter gehend sprich t s ich di e bayc
ri ehe Mi ni terial -Bekanntmachung vom . J uli 19 10 aus. Hier ist ge agt, 
daß da Verfahren gegen J ugendli he s ich im a llgemeinen bewährt hab e. 
Insbesondere habe sich die eiern Einzelfalle ngepaßte . orgfält ige Beha nd
lu ng der j ugendlichen und d ie Vermeidung jeder chablonenha ften ,e
schäft beha ndlung al zweckent prechend erwiesen. Weiter ha be die e
staltung des \ "erfah ren ein rege Zusammenwirken der J ugendg ri chte m it 
den Organen der Juaendgerich t . h ilfe ermögl ich t. 

Was nun die \ "erfa sung der J ugendger ich te elb L a nla ngt, . o be~ tehc n 
d ie v on vorn herein \·orhandenen ör t lichen Cnter chiede unverminder for t. 
Volle Wirk amkei können nu r diejen igen J ugendgerichte ntfa lten, b l' t 
d enen es möglich ist, die Ge·chäfte des t raf- u nd Vormundschaft r i hters 
in derselben H and zu vereinigen. Wo die vorm undschaftsrichterli h n uf
gaben d urchwea Kommunalbeh örden übert ragen ind, ist diese Wirksamkei 
notwendig ein/ be chränkt re .. Württemberg s teht dabei ~uf cl r Grenze. 
Dort sind zwar ni ch t die eigent lt hen vormund chaft rich terlich n ,es hä ft c, 
aber mindesten doch da5 Fü r org erzieh ungsverfahren und di Aufsi h t den 
Amtsgerich ten über tragen. ngünstiger ·tehen d i j cn igen, bei denen zw, r 
das St ra fverfahren gegen j uge ndliche von dem gegen '..rwach ene , b aelrenn t 
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ist, bei denen aber dem Richter Yormundschaftsrichterliche Funktionen 
ni ht übertragen si nd. Das ist in einigen süddeutschen Orten ge chehcn. 

anz cla selbe gilt von der Ein ri chtung besonderer trafkammern fü r die 
Vergebungen Jugendlich r. Ich bitte, mich ni ch t mißzuvcr tehen. Ich glaube 
wohl, daß die pczial isierung auch bei trafkammern und onstigen Ge
ri chten, die vormund chaft richterliche Funktionen nicht ausüben können, 

ine ehr segen reiche Maßregel i t; aber doch genügt sie nicht vollkommen. 
Im übrigen be teht zwisch n d n Jugendgerichten in ihrem Aufbau die grund· 
legende \'er chiedenheit, daß in einzelnen Orten j der Vormund chaft richtcr 
die Delikte der ihm unterstellten J ugendlichen aburteilt, in anderen da Ver
fahren von der t rafsache . einen Au. gangspunkt nimmt, und daß der t raf
richter die ormund haft sache an sich zieht. odann besteht ein grund
legender C'nter chicd auch darin, daß bei 1littälcrschafl in manchen taaten 
Erwach ene vor das J ugendgericht, in andern j ugendliche vor da ordent· 
liehe Gericht kommen. In dem \ 'erfahren vor den Jugendgerichten i t die 
wesentlich le Ver chicdenhcit die, daß in viel n Teilen Deut chlands von ei ner 
Anklageerhebung abgesehen wird, wenn nach Ansicht der taat anwalt chaft 
bei dem Täter die zur Erkenntni seiner tra fbarkeit erforderliche Ein icht 
nicht vorhanden ist, in a nderen die Beurtei lung der Ein icht au chließlich 
dem Richter überla en bleibt. In den erstgedachten Lande tei len li egt 
das chwergewicht des Verfahren im Vorverfahren, in den letztgenannten 
La nde teilen im Hauptverfahren. 

E er cheint unzweifelhaft, daß die Jugendgerichte in der verhältni mäßig 
kurzen Zeit ihrer Tätigkeit ich die ympathic der öffentlichen Meinung 
erworben haben. Dies geht aus den Äußerungen der Pre se unzweideutig 
hervor, mehr aber noch au der werktätigen Hilfe, die weiteste Volk kreise 
un J ugendrichtern zu teil werden lassen . Ich habe Ihnen bereits die große 
Za hl der organi icrten Jugendgericht hilfen mitgeteilt. Es i t mir eine be
sondere Freude fe tzu tei len, daß an diesen Jugendgeri chtshi lfen a ll e Volks
krci e betei ligt sind, und daß an ihrer gemeinnützigen Arbeit tud iertc und 

nstudiertc in gleicher Weise tei lnehmen, ja, daß bcsonder W ertvoll e 
v on der organ isierten Arbeiter chaft geleistet wird . Auch die pädagogische 
und großenteils die recht wi senschaft liche Literatur verfolgt die Entwick
lung beifällig. Frei lich fehlt es nicht a n Zweiflern und direkten Gegnern. 
I n incm Tei l der wi senschaftli chen Literatu r und auch in d en Parlamenten 
ist dem Bedenken Ausdruck gegeben, daß die Jugendgerichte und ihr Ver
fahr n den Ern t des trafrecht be eitigten, daß ie der H err chaft des Ver
geltung gcdankcns abträgli ch cicn und damit Verwirrung in das R echts
gefü hl de Volke tragen. Hierdur h aber würde das taatswohl erheb li ch 
gefährdet und die trafjustiz zur Ohnmacht verurtei lt . Die Jugendgerichte 
und ihre ß · trebu ngen enthielten auch eine t heoreti eh völlig unzu lässige 
V rmischung vo n traf- und Erziehung. momenten. Dies letztere Bedenken 
wird auch von einigen hervorragenden elehrlen getei lt, die im üb rigen nicht 
auf d m tand punkte !er V crgc ltung thcorie tehen; es hat zu dem Vor· 
schlage gefü hrt, den Vormund chaflsrichtcr mit einer Voren t cheidung 
da rüber zu betrauen, ob gegen inen j uge ndlichen überhaupt ein trafver· 
fa hren zulä ig ei, im Fa ll d r Bejahung aber den Jugendli chen dem ordent· 
li eh n trafgerichte zu übcrwei en. 

Ich habe Ihnen in großen Zügen die gegn ri eben Bedenken vorgetragen. 
Auf 'inzelheilen kann i h an die. er teile ni cht eingehen und muß e auch 
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vermeiden, in inc Polemik mit einzelnen jener hervorrag nd n G leh rt n 
und Praktiker einzutreten, deren Urteile über un cre Be trebungen ungünsti 
lauten. Indessen kann ich mir nicht versagen, un erc, od r ich muß be chc1 · 
d encr sagen, meine tellung diesen Gegnern gegenüber kurz zu präzi icren. 
lm tief ten Grunde kann da Resu ltat aller die er prinzipi llen Erörterungen 
nu r aus dem Boden der per önlichen \\' ltauffa ung entspring n. lndc cn 
kann ich mir glü cklicherwei c versagen, auf die e tiefst n Fragen inzugehen 
und ka nn einen Boden finden, auf welchem die wissen chaftli h n cgncr 
gemein am tehen. E i t dies die Auffa ung, daß das trafrccht dazu be
st imm t ei, den taat gegen Angriffe auf seine wc entl ichsten Güter zu schützen, 
wo alle andern chutzmittel ver agen. chutz und Verbr chen vcrhütung 
ind der letzte Zweck de trafrechts. Ich erinnere ic an die wund ervolle 

Deutung, die Ihering in seinem „Zweck im Recht" dem trafrccht gegeben 
hat, eine Deutung, die von den modernen Anhängern der chutzstrafe wohl 
in der Hauptsache anerkannt wird, eine Deutung, die aber auch den n· 
hängern der Vergeltungsstrafe nicht mehr fern zu liegen scheint. Ich möchte 
darauf hinweisen, daß Birkmeyer, der kon equenteste Vertreter de Ver· 
geltung gedankens eine berühmte t reit chrift gegen v. Liszt mit folgenden 
Worten schließt: ,, Und da sollte wahrlich für alle, die mit uns das Verbrechen 
für unausrottba r und die t rafe für da wirksam te Bekämpfungsmittel 
gegen begangene Verbrechen und daher für unentbehrlich zum Schutz der 
men chlichen Ge ellschaft und ihrer Recht ordn ung halten, eine dringende 
Warnung bedeuten vor der modernen Richtung im Strafrecht". Also auch 
Birkmeyer ch reibt dem Strafrecht lediglich die Aufgabe zu, die men eh
li ehe Gesellschaft und die Rechtso rdn ung zu schützen. Er glaubt aber, daß 
wir die en chu z nicht genügend zu gewähren vermöchten, wei l wir über 
der pezialprävention die Generalprävention vernachlä igten und dami 
dem Volke da Bewußt ein nähmen, daß eine böse Tat nur durch das ·· bel 
der t rafe gesühnt werden könne. 

Der Gedanke der ühnc wird auch von ethi eh gerichteten Philosophen 
in den Vordergrund gestellt . peziell Förster in Zürich hat auf das ühnende 
i\loment der trafe hingewie en, die den einzelnen von dem seelischen Druck 
der Schuld zu befreien vermag, und die dem ganzen Volke wie der Cherub 
mit dem Flam menschwerte vor dem Garten mit verbotenen Früchten steh • 

Die e prinzipiellen Bedenken werden von uns Jugendrichtern nicht ver
kannt, und wenn ,vir sie nicht für durchschlagend erachten, so ist der Grund 
weniger eine prinzipielle Gegnerschaft als eine Kcnntni der Empfindungen, 
der Gedanken und der Entwicklung der gegen Ge etzc ver ·toß ndcn jugend
li chen und ihrer Angehörigen, eine K cnntni , die nicht durch thcoreti ehe 
Betrachtungen, ondern lediglich durch empi ri ehe E rfahrung rworb n 
werden kann. Die Bedeutung der Vergeltung a ls eine unserm tiefsten Innern 
eingeprägten ethischen Prinzips wird auch von un anerkannt, sie wird uch 
in unserer Tätigkeit nicht außer acht gclas en. Allein es bedeutet eine Ver
kennung de Seelenzustande derjenigen Person n, die in di B hand luno
dcr Jugendgerichte kommen, wenn man annimmt, für die e habe di trafe 
eine lö ende und befreiende Wirkung. Eine solche Wirkung ist nur bei itl
li ch und intellektuell sehr hoch tehenden Personen vorhand n, d n ang · 
klagten jugendlichen i t sie völlig fr emd. nd nun weiter die Vergeltung 
in ihrer generalpräventiven Gestalt I ie wird damit gerechtfer tigt, daß der
jenige, der die Rech ordnung gebrochen hat, einer it durch die Recht. -
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Ordn ung g brochen werden so ll, d. h . ein Übel erl eiden oll, da ungefähr 
d m von ih m a ngeri ch te ten chaden gleichwertig is t. Der T äter oll di e Strafe 
a l bei empfi nd en. Wäre es möglic h, den a lten Sa tz „Auge um Auge, Zahn 
u m Zahn, Blut um Blut" noch heute praktisch durchzuführen so würde 
sicherli ch die Verge ltu ng idee zu r idea len Durchführung komme n.' \\·er a ber 
:agl Ih nen, daß di e kurzzeitigen Freiheitsstra fen , welche di e unoeheu re Mehr
heit , ll er gege n j ugend liche verh ängte n Stra fen bilden, v on die en a l Übel 

mpfund en werd en? Von un erer großstädti schen Jugend kann ich Ihn en 
sicherl ich da Gegenteil versichern. E inige Tage Gefängn is brin ge n in das 
mitunter einförmige Leben der Ju gen d ein e interessante Abwechslung; sie 
lassen den Kna ben sich selb t im Lich te des Ma nne erscheinen, ie machen 
ihn bei einen K a merad n interessant. Wo bl eibt da di e H errschaft des Ver
geltung geda nken ? Dagegen wird nich t mehr gefürch tet a l di e eingreifen
den Maßnahmen d es Vormu nd chaftsri chters : Verbringung in eine Anstalt 
und Für orgeerzi ehung. Man ka nn theo retisch sehr schön au einander etzen, 
daß d ie F ürsorgeerzi ehung ein e pädagogische Wohlta t , daß da Gefängnis 
eine trafe se i; e ist v öllig unmögli ch, den Betroffenen d ie glaubhaft zu 
ma chen. Unzählige Male bin ich von Eltern gebeten word en, ihre Kind er 
mit Gefängni zu bestra fen, ni ch t aber sie in Fürsorgeerzi eh ung zu geben. 

nd au ch di e Befürchtung, daß gewi senlose Eltern ihre K inder zu Straf
taten veranla sen, um durch die Für orgeerziehung der Sorge für ie über
hoben zu werden, ha t sich als völlig grundlos erwiesen. olche Fä ll e sind nach 
meiner Erfahrung so äuße rst elten, da ß s ie gar ni cht in Betracht kommen. 
Die Furcht vor dem erzi ehlichen Eingreifen des Juge ndrich ters ist hin
gegen eine a llgemeine und große. ie seh en mithin, daß das staa tli che 
Bedürfni nach Genera lpräv ent ion d urch uns ni cht verl etzt wird , und nun 
fa sen ie den Begriff der Vergeltung in se iner tieferen und feineren Bedeu
tung. Die ganze Geschi ch te de t ra frechts von der al te n Tal ion t rafe bis 
heute i t ja doch weiter ni chts a ls eine Verfeinerung und Verti efung des Ver
ge ltung begriffes. Wenn ic di e ethi sche Bedeutun g der \ ergcltu ng er· 
fa ssen , be i K indern , die jeder sit tli chen Erziehung entbehrt habe n, die in 
Unolü ck und Kumm er, in chmutz und Laster hera nwach en, deren Er
zichungsa n pru ch, wie er a us den Vor chriften de B.G.B. fol gt, niemals 
erfüll t i t, werd en wir ihr ni ht be sc r gerecht durch zwa ng wei c Erziehung 
a ls durch einige Tage Gefä ngnis? Wir mü sen j a th eoreti eh t ra f- und Zivil
r ch t au einander ha lten. Prak tisch fli eßen die Grenze n ineinander. Das 
Volk w iß nu r wa es tut und wa e leid et, di e Theoreme der Gelehrten 
bl eiben ihm fr~md und unvcr t änd li ch. Gerade das i t nach meiner Über
z ugung d r große Vorzug d r J ugendge ri chte, da ß ie all e ;\1achtmittel in 
ihr n Jl änden ha ben, da ß s ie übe r ganze :.\lcn chenschick ale verfügen könn en. 
Auch d ie Gegner ges tehen un zu , da ß wir au f dem Gebi ete der pezialprävention 
nützli ch wirken; daß die Genera lpräventio n bei uns ni cht zu kurz kommt, 
is t mei ne fe te Überze ugun g. 

E s geh t schon a u d em orstehende n hervor, da ß ich di e Vermischung 
von tra f- und Erziehung gewa lt n ich t für chädli ch, sondern für ~ützli ch 
halte. D r Vor chlag, den Vorm und chaftsri chter darüber entscheid en zu 
lassen, ob in tra fverfahren zu lä ig ei, ha lte ich für ganz unannehmbar, 
w il er der a u rei ch enden R echtsgarantien entb hrt. Die Motive zum Vor
entw urf eines trafgese tzbu ch polcm i ie ren direkt gegen mich wegen jener 
Vermi chung und a ngebli chen nkla rh eit. Indessen der En twurf selbst hat 
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mich mi t hoher Freude erfüll I da er im wc~cntlichen gewäh rt, wa ich imm er 
gefordert habe. 

nd nun ist die Reich regie rung dazu ge ch ritten, in der ovell e zum 
G.V.G. und in dem Entwurf eine r t.P.O . den J ugendgeri chten inen ge
setz li chen Boden zu chaffen, auf we lchem ih re Tätigkeit erweitert, v ·rticft 
und fru chtbar gemacht we rden kann. Mit to lz und Freude muß un diese 
Entwicklung erfüllen. Es kann ni cht mein Aufgabe ei n, Ihn en den In
ha lt der Gesetzentwürfe vo rzut rage n ode r Kritik daran zu üben. M, nch c 
Wünsche ind bi her unerfüll t gebl ieben und werden ich hoffenlli h noch 
in den weiteren Ge etzgebungsstadien erfüllen la en. Die Einzelheiten da 
Entwürfe werden in un eren Beratungen eingehender Be prechung unter
zogen werd en. ur da eine ge tatten ie mi r noch h inzu zufü ge n, damit 1e 
mei ner eigenen Tätigkeit Decharge ertei len können. m chlus e de er ten 
Jugendgerichtstage wurde d r d amal gewählte Vor tand beauftragt, d1 
Einbe rufung eine zweiten zu gee igneter Zeit in die Wege zu leiten. In der 
so bes tellten Kommis ion herrschte die Mein ung \"Or, da ß eine Wiederholu ng 
erst nach geraumer Zeit, etwa 2 J ahren, rat am ei. Denn in un erer an Kon 
gressen überreichen Zeit wollte ma n Mühe und Zeit nur dann aufwenden, 
wenn die Entwicklung weiter fortgeschritten ein würde, und infolged e en 
eine neue Aus prache ein wirkli ch ern tes Bedü rfni e in wü rde. Dann 
aber kamen die neuen Ge etzentwürfe und wir alle wa ren un darüber einig, 
da ß nunmehr die Zeit gekommen ei , von neuem zu a mmenzut reten, dami 
wir un ere \Vün ehe den gesetzgebenden K örper chaften vernehmlich zu 
Oh re bringen können. m 6. Mä rz 191 0 fand eine Be prechung in meiner 
W ohnung in Berlin statt, in der H err R echt rat Grieser die schon früh er 
schriftli ch a ngekündigte Einladung der tadt ~Iün chen überbrach te. W ir 
wa ren ni cht im Zweifel, daß wir di e Einladung mit he rzli chem und auf
ri chtigem Da nke anzu nehm en hä tten. Wir habe n dann die Tagesordnun g, 
wie sie Ihnen gegenwä rtig vorliegt, festgestellt und erhoffen von d en weiteren 
Beratungen einen chönen und vollen Erfo!O'. Wir haben auch äußerl ich 
den R a hm en des Ju gendgeri chtstage erweitert, ind em wir unsere Freund e 
und Stamme brüd er a u Ö te rreich und der chweiz, denen die gleichen Pro 
bleme am H erzen li egen wie un I zur Teilnahm e eingeladen habe n. Dankbar 
begrüßen wir das herzliche Entgegenkom men, mit dem die e Einladung an
genommen i t. 

nd ganz zum chlu c geb ietet mir P ietät und H erzen beclürfni I an 
d ie er te il e noch eine h imgegangenen Vorkämpf rs un erer ache zu g . 
denken, mein es li eben K ollegen Fi eher, dessen prächtige Refera t bei unse rer 
er. ten Tagung sicher noch in Ihrer E rinn eru na i t. Er hat se ine Üb erzeu un 
mit dem Tode besiegelt; in der Arbeit für J ug ncl ge ri hte und Ju gendfür 
sorge hat er eine Kräfte ze rri eben. Wir a lle werd en ihm ehrende And enken 
bewahren . 

(Beifall. ) 

zweiter Berichter tatte r : Oberlandesgerich t rat Dr. Ka rl Warhanek-\Vi en: 
Euere Köni gli che H oheit, meine hochverehrt n I amen und H · rren ! a h
d m mir die ehrenvolle ufgabe zu teil wurde, über d n land d r J ug nd 
gerich tsbewegung in Österreich zu berich l en, möch le i h zunächs t den Be 
griff d er Bewegung herausgreifen und daher vor a llem den Au ga ngsp unk 
fest te ilen, von welchem ie ich losgelö t h t. D wird von elbst daz u 
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führen, die treibende Kraft zu erörtern, die Vv'ider tände zu erwähne n und 
d, s Zi 1, welche erreicht werden soll, dabe i im Auge zu behalten. 

Den Au gangspunkt 1 ild en wie übera ll o auch bei un die be tehenden 
G etze. • so_ll cn daher ganz kurz jene No r men angeführ t werden, welche 
auf cl1e cm Gebiete für unser Be trebungen in B t rach t kommen. \ "o r alle m 
ist die. un er trafge tz aus dem Jahre 1852, das eigentlich nur eine neue 
Ausgabe de gleich n Ge ctze vom Jahre 1 03 ist, daher al ein alte Ge
setz bezeichnet werden muß. Trotzdem sind in dem elben wie in a ll en traf
gc etzcn, die in j ncr Zeit ent landen ind, schon einige Be timmu ngen zu 
find n, welche un bei Erörterung der J ugendge ri ch t bewegung in eres ieren. 
D r Begriff eine „ Ju g ndlichen" im h eut ig n inne i t dem t rafgesetz 
no h fremd, alle in e unter ·cheidet doch chon die t rafwürdigke it einzelner 
Alter kla sen und nthält Be timmungen für j ne Fälle, in denen jugend
li che Per onen a ls ubjekt oder al Objekt e in er st rafbaren H and lung in 
Betrach kommen können. E„ trifft die land läu fi ge Unter cheidu ng zwischen 
Verbrechen, \'ergehen und Übertretungen, statu ier t, daß Kinder unter 
10 J ahren überhau pt nicht geri htli ch ve rfolgt werden können, und be t immt, 
d aß Personen zwi chen dem 10. und q. J a hre, wenn si ein \ ·erbrechen be
gangen haben, nur wegen Übertretung zu best rafen ind, wenn ie aber ein 
Vergehen oder e in e Übertretung ve rü bten, der häus li hen Züchtigu ng, in 
E rmangelung de rselben aber der Ahnduna durch di e iche rh eit behörde 
überla sen we rd en. Eine weitere Alter grenze fixi er t das t rafge etz mit dem 
vollendeten _o. J a hre, ind em e für den Fall , daß di e e Grenze nicht erreicht 
ist, di e Tode · t rafe und leben längliche K er ker trafe a u ch ließt und a ußer· 
dem diesen Um tand sowie schwachen \ ·er ta nd und vernachlä. igte E rzi ehung 
als 1ilderung um tänd e ane rkennt. 

Bemerken wert ist dabei , daß unser trafgesetz - mit Au nahme der 
Alter grenze von T4 Jahren - keinen nu r bei juge ndli chen anwendbaren 

traf- oder chuldau schli eßung grund kennt. Der Ri chter kann a lso d en 
bös n Vor atz bei einem j ugendl ichen nur in den Fällen au chließen, in 
welchen er ihn auch bei E rwach enen a u schli eßen würde, al o wenn d r 
T äte r d er \ "ernunft be raubt i t, bei innesverrü ckun g, bei oll trunkenheit, 
T at irrtum, unwide rstehli chem Zwang, ~ otwehr und dergleichen. E fehlt 

ine Be timmung, welche etwa im inne der §§ 56- 57 d es deut chen t ra f
ges tz . die ogenannte Ein ich t klau el ent hielte . D ie en !lfange l haben 
di e ö~ter reichi . chen J ugendgerichte in ih rer bi heri gen Wirk amkeit ganz 
b . 0 1 d rs empfunden. 

Von denjenigen Be Limm ungen, durch welche jugend li che Personen, wenn 
si(' , ls bjekL in r stra fbar n ITandlung in Betrach t komm en, einen be
sond ·ren chutz geni ßen, oll en nu r die Ta tbe Lände d er Entfü hrung, ge
wiss r Arten von Sitt lichkeit verbrechen, Kindesmord , Kinde weglegung, 
mange lnde Auf i hl, ·ber ·chreilung de häusli chen Zü chti gu na rechtes, 
Bett In mit Kind ern und d ergleichen meh r erwä hn t werd en. 

Tn form el ler Beziehung komm en die \ ·o r ch rif te n unserer aus dem Jahre 1873 
· l a mm enden Lra fpr ozc ßordnun g in Bet rach t. Deren Best immunge n über 
di sa bli che Komp Lenz s ind hr einfach: über Verb rechen und Vergehen 

ntschciden, wie b k nnt, die Lancle . und Kreisgeri chte in enaten von vier 
Ri htern , über besond rs hwcrc \ erb rechen und a nd ere peziell zuge
wiesene trafbare Handlungen di e Ge chwornengeri ch te, über a lle den Ge· 
richten vorbehalten n · b r t retungen jedoch die Einzelri ch ter bei den Be-
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zirk geri hten. chöffengerichte sind bei un bekanntlich noch ni cht in 
gcführt . Die onderbe timmungen für \ ,1indcrjährige s ind bald aufgezählt. 
\Vir finden hier nur da Recht der g ctzlichcn Vertreter, für ihre Pflege
befoh lenen auch gegen deren \Villen incn Verteidiger zu bestell en und ord nt
liche Rech t mittel anzuwenden. 

Dies wären in materielle r und formeller Beziehung die Vorschriften unsere 
geltenden Rechte , an welche die Richter derzeit auch bei der trafgericht
li chen Behandlung jugendlicher noch gebunden ind. 

Wa nun die treibende Kraft anbelangt, durch welche die J ugend chutz
be trebungen von diesem Au gang punkte in Bewegung gesetzt wurden 
o kommt hierfü r zunäch t das Beispiel ande rer Länder in Betrach t. ]~ 

Ihren Kreisen ist ja wiederholt und eingehend geschildert worden, wie die 
Erkenntnis von der Notwendigkeit eine be onderen Ju ge ndschu tzes ich 
in Amerika, England, Frankreich, Deut chland, Belgien und an deren Länd rn 
Bahn geb rochen hat. Der Impul zu ähnl ichen Be trebungen beruht jedoch 
in Ö terreich nicht nur au f der achahmung, andern i t auch von den auf 
diesem Gebiete gemachten eigenen E rfahrungen ausgega ngen. 

Die Übe r zeugung von der Rcfor„mb edü rftigkeit der bestehenden 
gesetzlichen Ano rdnungen is t gerade in O terreich aus dem Volksbcwußtsein 
ent prungen, hat ich zunächst in einer ganzen R eihe von au f privater Ini
tiative beruhenden Unternehmungen betätigt und i t schließlich auf dem 
im J ahre 1907 abgehaltenen Wi ene r Kind erschutzkongresse zu einem geradezu 
elementaren Ausb ru che aelangt. Die e groß angelegte Veranstaltung ha in 
dcmon t rativer Art auf die be tehenden ~länge! und Fehler sowie auf die 
Gefah ren eine Still tandes de r bereits begonnenen Bewegung hin gewiesen, 
zugleich eine ganze Reihe von sehr wer tvollen Vor chlägen gezeitigt, dadurch 
vie le Gegner bekeh rt und nahezu al le Beteili gten zu einer begei terten Mit
hilfe hin ge ri ssen. Man war ich vollkommen darüber kl a r, daß etwas ge-
chehen müsse, und konnte ich auch da rüber ori entieren, was zu gesch eh en 

habe, um da angestreb e Ziel zu erreichen. 
chon vorher hatte elb tverständ li ch auch die J ustizverwaltung zur an

gedeuteten Bewegung te ll un genommen. Im Bewußt ein der chwierig
keiten, welche sich der ofortigen radikalen R efo rm im Wege der Gesetz
gebung entgegenstellen, hat da Ju t izmini terium vorläufig eine ganze R eihe 
von Verordnungen herau gegeben, welche der wahrgenommenen Strömung 
R echn ung trugen, die empfind li ch ten Mängel de r b ishe rigen Praxis behoben 
und eine moderne Auffa ung de ganzen Prob lem vorbereiten ollten. Die e 
Mini teri a lvero rdn ungen umfa sen den Zeitraum von 1 93 bi in die neue te 
Zeit. Ich kann hier elbstver tänd li ch nicht a ll e Be timmungen di e er Er-
lasse anführen, da die elben in ihrer Sammlung chon ein tatt li h H cf 
füll en. Im großen und ganzen enthalten sie die Leitsätze und Rich t linien, 
welche gewis ermaßen da Gerippe abgeben oll en für die schon damal 111 

Aussicht genommene ge etzliche R ege lung der ganzen Materie. 
Wir finden da unter anderem Anordnungen übe r ein e für die J ugend mög

li chst woh lwollende Auslegung un erer Vo rsch riften des Fami li en- und Vor
munds haft rechte, eine intensivere Be chäft igu ng der Behörden mit kn 
persö nli chen, nicht nur vermögens rechtlichen In te ressen der chutzbcfohl enen, 
ein strengere Ein chreiten g gen d n ~Iißbrau ch d r väterli chen ewalt, 
die Anlehnung an bestehende und zu erri chtende cha ritat ive Ein ri h tungen, 
da Zu ammenwirken mit der chul und ee l orge, a l r auc h eine ganz 
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R eihe von Vorschriften, di e ich direkt au f die strafgeri ch tliche Tätigkeit 
der erichte beziehen: z. B. die genaue E rforschung de \'orl ebens eines 
traffälligen J_ugendli chen, di e Ver tändigung der gesetzlichen Vertreter 

und deren Zuz1ehung zur Verha ndlung, erhöhten Rechtsbei tand zu m Zwecke 
der ertcid igung, die Vermeidung jedes abgekürzten sum mari chen Ver
fahren , ein tweilige Vorkehrungen bei wahrgenommener Gefäh rdung der 
Jugend, die Einschränkung d r ntersuchungshaft, die Ab onderung der 
Jugendlichen von den Erwachsenen, den trafvollzug in be onderen Jugend
gruppen mit entsprechend em nterri chte und Beschäftigung, die Reorgani
sierung der Besserungsan talten, die Zuläs igkeit amt li cher Begnadigungs
anträge in besonders berück ichtigungswerten Fällen und end li ch die Ein
führung eigener Jug ndgeri chte und Jugendsenate, welch letztere seit Beginn 
de J ahre 1909 in Wirksamkeit getreten sind. 

Wie au die er Aufzählung hervorgeht, beziehen sich a ll e die e Vor chriften 
trotz ihrer Viel eitigkeit eigentlich nur au f die Durchführung des trafprozesses 
und auf administrative Vorkehr ungen ; die Bestimmungen des materiellen 
Rechte mußten unberührt bleiben, weil ja eine Änderung der elben nur 
im Wege der Gesetzgebung mögli ch ist. Au ch di esen Weg hat die Regierung 
mittlerweile bet reten, indem sie eit dem J ah re 1907 in drei Ge etzentwürfen 
ihre Reformpläne bekannt gemacht hat. Der eine Entwurf, ,,betreffend 
di Änderungen und Ergänzungen einiger Bestimmungen des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches", beschäftigt sich unter anderem auch mit der 
Reform unseres Vormundschaftswesen , der zwei te Entwurf behandelt die 
Fürsorgeerziehung der verwahrlosten Jugend und der dritte, für uns wich
tigste betrifft die stra frechtliche Behandluna und den strafrechtli chen Schutz 
jugendli cher. 

Die beiden letz tgena nnten Vorlagen wa ren berei Gegen tand eingehender 
Beratung eine r pezialkommis ion de Herrenhause des R eich rate , welche 
ihren Bericht im 1ai r910 erstattet hat, so daß da H errenhau die von di e. er 
Kommi ion durchberatenen und zum Teil umgearbeiteten Gesetzentwü rfe 
in der itzuna vom 27. Juni vor. J. in dritter Le ung a nn ehmen konnte. An 
dem Gesetze über da Jugendstrafrech t sind vor a ll em zwei Prinz ipien in 
die Augen fallend. Das H errenhaus hat ich au f Grund des K om mi ion -
berichtes dafür entschieden, daß die neuen tra fre chtli chen Be ti mmungen 
ni cht, wie e die R egierung plante, in das bestehende trafge etz und in die 
be hende t ra fprozeßordnun g hineinge choben, so ndern in ein selbstän
di ge Jugend trafgesetz zusammengefaßt werden, in der Erkenntni , daß 
es s ich hier um die cha ffun g eine aa nz neuen onderrechtes der Jugend 
handle. Dadurch wurde e alle rding notwendig, der R egierungsvorl age 
ni ht nur ine ganz neue Form, ondern zum T il a uch einen neuen Inhalt 
zu geben, jed eh wurde dadurch auch errei ht, daß das Jugendstra fre cht 
von d m derzeit no h best h nden veraltete n t rafgesetze ganz unabhängig 
wird und durch die chaffung eine neuen trafge etze in einem Be tande 
ni cht alteri r t zu werden braucht. Der zw ite grundlegende Gedanke, d n 
man in dem Entwurfe find t i- t de r daß zwischen der st rafr echtli chen Be
handl ung jugendlicher und 

1

d r Fü;sorgeerziehung ein derart inniger Zu
samm nh ng hergestell t i t, daß da ein e etz ohne Be tand de a nderen 
nicht denkbar oder jedenfalls nicht ausfüh rbar wä re. Die we ent li ehen Grund
sätze de Ge etze über die Fürs rg erzichung incl wi ederum die, daß der 
sub idiäre harakter dieser 1 ßrege l durch da Prinzip gewahrt ist, nach 
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welchem di e E rzi h u ng in rster Lini in R cht und eine Pfli cht der F a mil ie 
bleib t, fern er daß zu den Kosten di eser ;\la ßrege l der taat, di e Länder u nd 
die Gemeinden in e inem genau bezeichn eten erh ä ltnis e beizutragen haben 
werden. 

D ie E r örterung der Detailbestimmungen beide r im llerrenh a u e bereit,-. 
angenommenen Ge etze vorlagen ka nn ni cht in den R < hmen di eses Beri ch te" 
fallen. Es muß genügen, hi er a nzuführen, daß durch di e e Ge elz eine ganze 
R eihe von Rechtsbegriffen, die zwa r a uch bei un in der Th eo ri schon vi J. 
fa ch erör t er t wurden, nunmehr für Ö terre ich in die Praxi neu e ingeführt 
werden sollen. Ich nenne nur beispielswei se den Au chluß jedes s trafgeri h t
lichen Verfa hren gegen ·nmünd ige, die rma hn ung a n Stelle der Verurtei
lung, di e Fürsorgeerziehung an te ile der t ra fe, die Fü rso rg e rziehung na h 
voll treckter t ra fe, die außero rdentli che Milderu ng d er t ra fsätze, den be
dingten t rafcrlaß, die chu t zau f icht mit Bewährung, die bedingte En t· 
Ja ung nach teilwei em t rafvo llzuge, di e Tilgung der Veru r tei lun g a l Ana
logon der R ehabi lita tion, d en Aus chluß d er traffolgen, ferne r eine Reih e 
von neuen Maßnahmen zum chutze d er jugendli chen im Falle ihrer Ge
fäh rdung du rch Produktionen, chaustellungen, öffe ntli che Vorführun g, 
Verabfol gung von geistigen Getränke n, durch Vernachlässigung von Er
ziehungs- oder Unte rh a ltung pfli cht und dergl eichen . 

In proze ua ler Beziehung kommen als solche ova in Betrach t: die Zu
ziehung von Vertrauen per onen zur Ermittelung d er pers~n li chen Verhält
ni e eines jugendlichen, d er prinzipielle Aussch luß der Offentli chkeit bei 
den Verhandlungen, j edoch mit Zula sung d er Eltern, Lehrer, Lehrh erren 
und der erwähnten Vertrauen per onen, ferner die B eistellung eine Ver
teidigers, und zwar obligatorisch bei den Geri cht höfen, faku ltativ bei d en 
Bezirksgeri chten, die zeitliche und örtli che Absonde rung der Verhand lungen 
gege n jugendlich e, di e Zuziehung von Vertret ern d er o rganisier ten J ugend
für orge bei d en wä hrend des Verfa hrens notwendigen Maßrege ln , die fakul
tative Du rchführung d er ntersuchungshaft außerhalb d er geri ch t li ch en 

efängnis e und chließli ch der Strafvollzug an jugend li chen in besonderen 
A n talten . 

Bezüglich der ins Auge gefaßten Fürsorgeerziehung wäre noch zu bemerken, 
daß di e e vorbeugend durch di e Vormund cha ftsgerichte vor eingetretener 
Straffälligkeit, a ber auch a ls prozessuale Maß regel von den St ra fgeri chten 
verfü gt werd en kann, wobei jedoch in dem einen sowie in d em andern Falle 
di e Bezeichnuno- Zwang erzi ehung oder Be erungsansta lt grundsätzli ch 
imm er ve rmieden und durch di e Worte Fürso rgeerziehung und E rzi ehun g· 
a nsta lt ers zt ist. 

Di ese K odifikation der bei der Jugendschutzbewegung zutage getr lencn 
Prinzipien in zwei un eren öste rreichi schen Verh ä ltnissen angepaßten G . 
setzesvorl age n ka nn fürwahr a ls ein großes Werk beze ichn et werden, a l ein 
W erk, d esse n chwier igkeiten der Außen tehende vi ell eicht gar ni cht richti o
ermesse n kann. Wenn die e Gesetze vorl age n - woz u ja a ll e Au ss ich t 
vorha nden i t - auch im Abgeo rdnetenh a u e angenommen werden und d nn 
die a nkti on erh a lten, dann w rden wir o hn e e I b s l über h eb u n g behaupten 
können, d a ß bei un auf dem Gebiete d e Jugendrechtes di mod rn ten Er
rungenschaften esetz li ch fe tgelegt worden ind. Daß in dem J ommi ion . 
berichte jede einzelne Bestimmung a ls d as R e ultat eingehend en tudiunr 
und intensiver Beratung in warmherziger und überzeuge nder W ei e begründet 
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ist, das werden ic mir wohl glauben, \YCnn ich Ihnen mitteile, daß der Be
ri ht a l nlcr chrifl des R eferenten den Namen Dr. Baernreithe r a uf
w isl. 

E. wäre gewiß sehr inlcre- ant, im ei nzelnen auf die beiden Entwürfe 
näher cinwgehen und au zuführen, welche Stellung diese beiden Ge etzes
vorlagen zu jenen prinzipiellen Fragen nehmen, die bei der fachmännische n 
Erörterung der ganzen Materie wiederholt aufgeworfen wurden und auch 
1 ei dem I. Deul chen Jugendgerichtstage in Berlin Gegenstand ei ner sehr 
lehrreich n Di kus ion geworden sind. Ich muß mich jedoch da rauf be
schrä nken, nur bei pielswei c j eine Be Limmung des materiellen Rechtes 
und eine olche des Prozcßre h tes herau zugreifen, gewis ermaßen a l Muster 
der Kon truktion und d r Begründung der neuen Gl'~etze. 

Da möchte ich zunächst voraus ,·hicken, daß das lJ i uns eingebü rger te 
Prinzip der Legalität auch im neuen Gesetze b ibeha lt ·n wird, daß jedoch 
die anscheinende Hä rte die es P rinzips rcgenü ber \ ' erfch lu ngen der jugend
lichen hi nreichend gemildert ist durch die Befugnis c de Gerichte , im ge
gebenen Falle vo n einer Be t rafung, ja sogar von einer Verurteilung abzu ehen. 
E ine wichtige Rolle wird dabei vor allem die sogenan nte „Einsichtsklausel" 
pielen. Der Gesetzentwu rf schafft bei Formuli r 1ng dieses neuen und nur 

auf jugendliche a nwendbaren trafausschließu ngsgrundes in of r ,1 auch 
gegenüber den Bestimmungen des deut chen und franzö i chen Rechtes ein 
Novum, al er das Versta ndesmoment mit dem vVillensmoment zu am men
stellt und al Ba is für die Beurteilung den Stand der Entwicklung de j ugend
lichen hera nzieht, welcher vom Gerichte durch geeignete Erhebungen im 
gegebenen Falle festzustellen sein wird. § 3 der Vorlage lautet daher : ,, Ein 
jugendlicher, der nach dem tande einer Entwicklung unfähig war, d as 
Unrecht einer Tat einzu ehen oder einen Willen die er Einsicht gemäß zu 
bestimmen, i t nicht strafbar." Dadu rch ist es selbst ver tändlich nicht aus
g chlo sen, daß ein solche freisprechendes Urtei l oder eine au diesem 
Grunde erfolgte E instellung des t rafverfahren die Vormund chaftsbehörde 
ve ra nlaßt, eine twa notwendige Für orgeerziehung d ennoch einzuleiten. 

Aus den prozcßrechtlichen B~stimmungen möchte ich a ls Bei piel an
führen wie die Frage nach der Öffentlichkeit der Verhandlungen gelöst i t . , . . . . . .. 
Der Ge etzentwurf entscheidet sich pnnz1p1ell für d en Au chluß der Offent-
lichkeit bei jeder Verhandlung gegen jugendliche, bringt jedoch zugleich 
di notwendigen Modifika tionen und Ein chränkungen zu r Geltung, indem 
er einer R ihe von P ersonen, und zwar teil kraft des Gesetzes, t eils au f An
ordnung de Richters den Zutritt ge tattet. Zu d en ersteren gehören die
j nigen, welch zu dem Ang klagten in inem nahen Verhältn is tehen oder 
überhaup , wie Richter, taat anwälte und Verteidiger, nich t ausge chlossen 
werden können. Die Personen zweiter Art incl a lle j nc, welche den Gerichten 
bei Ausübung des Jugendschu tzes h lfcnd zur eile Lehen. 

Die Be timmu ng des § 28 des bc.prochcnen Ge etzentwurfes lauld näm· 

lieh folgendermaßen: .. 
,,Die \ rhandlung geg n jugend liche find t unter Ausschl uß der Offcnt-

li hkcit talt. E ltern und Pflegeeltern, d r ormund, der Arbeitgeber, Lehrer 
u nd Seel orger de Jugend lichen, ferne r die mit dem Falle befaßten Vertrauens
person n owie die im § 230 t.P.O. bezeichneten P ersonen können der Ver
ha ndlung a nwohnen. Auß rdem kann da Geri cht Personen den Zutritt 
jederzeit inräumen, di ein tätig Intcre . e an der Jugendfürsorge nehmen, 
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in be ondere solchen, die n talten vertreten, die fü r die Unte rbringung 
hilfsbedürftiger jugendlicher sorgen. Die \ erkü ndung der rtcil c finde 
in der Regel öffentlich tatt. Die Öffentlichkeit i t jedoch auszuschließen, 
wenn durch die e die Bes erung oder da Fortkommen der Angeklagten ge· 
fährdet würde. Gegen den Be chluß, welcher die Öffcntlichk it der r t il · 
verkündung au chließt, findet ein Recht mittel ni cht statt. Wer über or· 
gänge in einer Verhandlung gegen jugendliche oder über ein unter Au sschluß 
der Öffentlichkeit verkündete Urteil in eine r Druckschrift Mitteilungen 
macht, begeht eine Übe rtretung, welche mit einer Geldst rafe von 20 K bi · 
zu IOOO K bestraft wird. incl an einer trafsache jugendliche neben Er
wachsenen beteiligt, so i t die Aus cheidung de Verfah rens gegen die jugend
lichen vorzunehmen, in ofern sie ohne 1 achtci l für das Verfahren möglich 
i t. Ist d\e nic~t m?gli ch, o unterliegen die c Art Verhandlungen hin icht
li ch der Öffentlichkeit den a llgemeinen Grund ätzen." 

Die e Beispiele genügen, um darzutun, daß durchaus moderne Ansichten 
in diesen Gesetzesvorlagen zur Gcltuna kommen und in einer Weise ver
a rbeitet wurden, welche die sofo rtige Anwendung in der Praxis gestattet. 

Wenn nun noch die H emmungen erwähnt we rden soll en, welchen di e Jugend
gericht bewegung bei un ausge c zt ist, so wären etwa die Komplikationen 
der parlamentarischen Du rch ctzung und die zweifellos gerad e bei un ziem
lich bedeutenden Kosten anzufüh ren, welche die Umänderung derbe tehenden 
und die euerri chtung aller jener An talten mit sich br ingt, welche owohl 
in dem einen a l in dem anderen Ge etze gefordert werden. Mit der Zuversicht, 
mit welcher wir der Beweaung auf der bi herigen trecke gefo lgt sind, wollen 
wir diese Hemmni e nicht allzuhoch an chlagen. Da Herrenhau hat da 
durch, daß c in einer einzigen itzung nach ganz kurzer Debatte beide Vor
lagen unverändert angenomme n hat, ein Bei piel gegeben, welches hoffent
li ch auch auf das Abgeordnetenhau nicht ohne Eindruck b leiben wird. Was 
die Kostenfrage betrifft, o möchte ich e gerade a ls einen der größ ten Vor
züge de mehrerwähntcn Kommissionsberi chtes hervorheben, daß sich d er
selbe mit einem gewissen vornehmen, katego rischen Impera tiv, teilwei e 
sogar mit Festsetz ng bestimmter Fristen über fiskalische Bedenken hinweg
setzt . 

Zum ch lus c möchte ich nur noch von der Aufnahme sprechen, welche 
die sogenannte Jugendgcri htsbewegung bei uns gefunden h~_t. ie ist eine 
Teil trecke des aroßen Jugendschutzgebiete . Daß die es in Osterreich ni cht 
unerforscht blieb, beweist die starke Tei lnahme, welche sich bei Abhaltung 
de bereits erwähnten Kindcrschutzkongre e im Jahre 1907 zeigte. Die 
An icht, daß die Be trebungcn wichtige, zeitgemäße und ri htig incl, is 
bei uns ziemlich a llgemein durchgedrungen. Daß trotzdem sow hl in Fach
krei sen al im Publikum Gegner auftre en, beweist nur, daß es s ich um ein 
chwicrigcs und folgen chweres Problem ha ndelt . Au ch bei uns gibt e eben 

noch überzeugte Gegner de en, was wir unter Jugendschutz v r lehcn; ie 
ind der Ansicht, daß die bc. tehenden Gesetze, wenn sie nur genau und trenge 

zur nwcndung kämen, vollkommen a 1 reichen müßten. Fr ili h incl d 
oft Leute welche elb keine Kind er haben und si h auch sonst wenig mit 
der Juge~d beschäftigen. Ihre An icht läß si h übrigen . 1 icht wid rl gen. 
Auch bei un i t nämlich die Kriminalität der Jugen !l iehen in den letzt en 
Jahrzehnten in einer geradezu rschrcckcnde n Art gc ti gen. \ er dic~c 
Za hlen der tati tik verfolgt, der muß zur Ein. i h t kommen: . kann e nicht 
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weitergehen, e muß etwas geschehen . Ein Staat, der da untätig zusehen 
würde, wie a lles ringsum reformie rt, würde gar bald die Folgen die er Un· 
täligk it zu fühl en bekommen, er würde selbst - um bei einem heute und 
h ier geläufigen Au sdru cke zu bleiben - sich zu de n Minderwertigen rechnen 
mü sen und gar di ejenigen, die ich der a llgemei nen Bewegung hindernd ent
gegen teilen wollten! sie müß ten gewärtigen, daß man von ihnen selb t 
sagt, ie eien unfähig, das U nrecht ihrer Tat einzu ehen oder ihren Willen 
d ieser Ein icht gemäß zu be timmen . 

Ob wi r in a ll em auf dem rech ten Wege sind, das läßt sich heute noch nicht 
beurtei len; abe r gerade gegenwärt ig, wo fast jedermann a uf einen unmittel
baren rfo lg einer Tat zu rechnen gewohnt is t , müssen jene Be t rebu ngen, 
de ren Re ultate erst nach Generationen zutage t reten können, a uf dauernde 

nter tützung Anspru ch erh eben . Die a llgemein kon tatier te bedenkli che 
Zunahme d er Krimina li tät unserer J ugend ist zweifellos eine Gefah r, ein 
innerer Feind jedes einzelnen taate ; ihn zu bekämpfen, was e auch kosten 
mag, i t eine E xistenz- und Kulturfrage der Gegenwart. E handelt sich da 
um einen Feind, der um so gefährlicher ist, als er wie eine Epidemie a lle 
Nat ionen gleich bedrängt und vor keiner Landesgrenze Halt macht. Wer 
gegen ihn ins Feld zieht, der leistet einen u nblutigen, aber deshalb nicht 
weniger ehrenvollen Kri egsdi en t, und die Mittel, welche di e er Feldzug 
erfo rdert, incl fa t ebenso dringend aufzuwenden wi e di e un ere tets bis an 
di e Zähne bewaffneten F riedens. 

Sie, mei ne hochve rehrten Damen und Herren, haben sich die schöne Auf
gabe ge tellt, d iesen Feind in Deutsch land zu bekä mpfen, d ie deut ehe Jugend 
z u schützen, deren Entwicklung und Gedeihen h eutzutage ganz Europa, ja 
die ganze \Vel mit dem größten Interesse zu verfolgen allen Grund hat. 
Es war ein gute r Gedanke, bei diese r Ge legenheit a uch nachzufragen, wie 
man denn in den benachbarten und v ielfach stammverwandten Ländern 
über die ache denkt . Wir sind auf Ihre freundli che Einladung gerne her
gekommen nicht nur um elbst etwa zu lernen, sondern auch Ihnen mit der 
g rößten Bereitwilli gkeit mitzu teil en, was auf de m Gebiete, das uns alle 
in teres iert, bei un gc chaffen wurde und noc h gescha ffen werden so ll. 

Gestatten ie, daß ich de r Deutsche n Zent ral~ für J ugendfürsorge ~!eich 
jetzt den herzlichen und kollegialen Dank dafü r erstatte, daß ie uns Oster· 
r eichern Gelegenheit gegeben hat, h ier zu Worte zu ko mmen! 

(Beifa ll !) 

Driller Beri chterstatte r : P rofe or Dr. Hafter-Zürich : Ich bin zu mei nem 
Lcidwe cn nicht in de r glü ckli chen Lage, Ih nen aus der chweiz so gro ße 
E rfolge d r J ugcndgcr ich tsbewegung zu be ri ch ten, wie Sie sie in Deutsch land 
zu verzeichnen ha ben. Wir können noch keine gro ßen positiven Resultate 
vorl egen, obwohl au h wir mit te n in der Ju gend geri ch tsbewegung stehen. 
Leid er üben in der Schweiz gerade die Juri ste n ei ne merkwürdige Zurück
ha ltung au ; es sind be i uns vielmehr a nd ere Kreise, d ie sich mit Interesse 
a n die Bewegung anschl ießen, vor a ll em d ie J ugen dschutzvereine und di e 
schweizerische Lehrerscha ft. Woh r es kom mt, daß d ie ju rist ischen Kreise 
.so zurückha ltend sind, i t für den Außenstehende n im ersten Moment schwer 
ve rständli ch, da auch in diesen Krei en die E insich t besteht, daß ei ne Änd e
rung wünschenswert ist. Di Grü nde sind versch iedenartige; ich muß zu r 
J lärung der ganzen Situ ation dieselben näher be leuch ten: 
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Wir haben bi her in der chweiz weder ein einh eitli ches St ra fgese tzbuch, 
noch eine einheitliche t ra fprozeßo rdnung. \\'i e sehr a ber du rch di e R echt -
zerspli tteru ng eine großzügige R echt entwickl ung gehemmt is t, das erfah ren 
wi r a lle T age. o oft mach t di e Initi a tive an den Ka nlonsgrenzen H a ll, und 
wenn ei n Kanton etwas erstrebt, so las en ich häufig andere K a ntone no h 
nicht a us ihrer R uh e bringen. \Vi r sind a ber au f dem Wege zu r Besserung, 
d enn es li egt ein eidgenössi eher trafge etzbuch- Entwu rf v or, de r dem 
ga nze n La nde d ie er ehnte E inheit wenigsten auf dem ebie te d es 
materiell n t ra fr echts br inge n wi rd. In di esem t ra fgesetz · nlw urf trill der 
Gedanke der J ugendgeri cht ba rkeit deutli ch hervor, und mit dem neue n 

t rafgesetzbuch wird dan n a uch da t ra fverfahren ein ande res werden. 
Allerdings i t da a lles noch Zukunft mu ik. Zunächst mü sen wir eh n, 
ob, vorgä ngig dem eidgenö ischen R echt, d ie einzelnen K anto ne geneigt 
ind, den \,Veg des F ortschritt zu betreten. 

in weiterer Gru nd, we ha lb in der chweiz der J ugendgeri ch tsgeda nke 
keine o große Triebkraft ha t wi in Deut chland , i t darin zu erb licken, 
da ß in der chweiz ein a u gedehnte La ienri chter tu m besteht . Die Folge 
davon ist, daß die J u tiz nich t o b edi ngung lo wie anderwärts d en J uri ten 
ausg liefer t i t , und di e K on eque nz hiervon ist wiederum eine gewisse Leich
t igkeit in der R echtsprechung. Bei un ist der ju rist i ehe Bogen ni cht a llzu -
t ra ff gespannt, und es is t desha lb au ch weniger notwend ig, ihn zu lockern . 

E in dr itter Grund für un ere Zurückh a ltung in der J uge ndgeri ch tsfr age 
is t end li ch der, daß wi r in unserem kleine n La nde ni cht eine o große J ugend 
lichen-Krim inal ität haben, wi e ie na ment li ch di e t iefe Arm ut in den Groß-
tädten mit s ich b ringt. ~ a tü rli ch ha ben auch wi r eine J uge ndfürsorge nötig, 

a ber wir haben nicht di e verzweifelten und hoff nungslosen F ä ll e wie d as a n 
Groß täd ten reiche Deut chla nd, u nd speziell in den Geb irgska ntonen ist die 
Zahl der Veru rteilun gen Juaend licher so gering, daß man sich nicht wundern 
d a rf, wenn speziell di e e La ndesteile einer besonderen Gestaltung der Ju gend 
geri ch t barkeit kein be ondere In teresse entgegenbringen. 

Ich mußte Ihnen die e ~I omente vo rfü hren, da ma n nur nach deren K enn t 
ni s den Stand der Bewegung in der chweiz ri ch tig w ürd igen ka nn . 

W a haben wir nun in un erem La nd e b i heute erreich t? 
Ich ka nn vor a llem darauf hinweisen , daß in der chweiz eine be ond ere 

J ugendge rich t barkeit in a llerdings bescheidenen mfa nge eit l~:igem 
bes teht . ie weist fr eili ch au f a nd ere \ \,"ege a ls jene in Deutschla nd, Oste r
reich und · ngla nd . Ich mein di e c hu l g e r i c ht b a rk e it, wie s ie eil 1 93 
in den K antonen ~ euenb urg und Ba el- t ad t bes eht und se it 1897 in Bern 
eine Roll e pielt. Der Grundged anke di e er chulge richtsbarkeit i t der, 
<l a ß kein Schu lkind vor den ordent lichen t rafri chter ges tell t we rd en d a rf. 
Der Wi rkung bereich di eser chulgeri ch te i t aber zum Teil a uch auf ni cht 
mehr chulpfli chti ge au ged eh nt. Die Vo rsch riften vorerst im K a nto n Ne u en -
b u r g ge hen dahin , daß der Fr i e d e n s r i c ht e r über da fe hl ende Kind u rteilt, 
indem er eine ogenannte chuls t rafc, eine Arrest t ra fe ve rhängt. Weiter 
h eißt e , da ß der taatsa nwa lt Ki nd er zwi chen 10 und 16 J ahren, welche 
wege n !eich erer \'ergehen a nge klagt si nd , den ord enlli che n trafg r ichten 
entzi hen u nd dem F riedensri h l er, einem La ienri hter, überweis n ka nn , 
welcher im h öch en Fa ll eine Arres tst rafe b i zu Tage n a u spri ch t. Auch 
im K anton B ase l w urde eine eigene chulge richtsba rkeit g seha fTen . a h 
den sehr spä rli chen ge et zlichen Be timm unge n gestaltet s ie s ich so, daß 
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das Polizeidepartement, eine Verwaltungsbehörde, zu bestimmen hat, ob 
da fehlende Kind der häu li ehen Zucht oder der di ziplinari chen Bestrafung 
durch die chu lbchörde zu überwei cn i t. Leider ist die ganze weitere Aus
gestaltung die er Bestimmung der Praxi überlassen, denn e i t nichts gesagt 
über die den Einzelfall entscheidende Behörde, nichts über die Art der Strafe, 
ni chts über die Durchführung de Proze ses. Daran liegt c, daß die chul
gcri hte in Ba cl nicht recht befriedigen, und daß do rt a uch die Lehrerschaft 
der achc mit w nig Sympathie gegenübersteht. Etwas besser als in Base l 
ist di e chulgcri cht barkcit im Kanton Bern ausgestaltet. Dort i t wenig
stens bc timml, daß bei crfeh lun gen von Schu lki ndern die unter uchendc, 
urteil nde und strafende B hörde d ie hu lkommission, d . h. die chulauf
sich tsbehördc, ein so ll. Aber au ch hier fehlt es an ein er gesetzlichen Au s
gestaltung des Verfahr n . 

B egreiflichcrwci macht eine o ges ta ltete chulgcrichl ba rkeit nicht viel 
von si ch reden: die Öffentlichkeit ist ausgesch lossen, keine Anwälte t reten 
auf, keine Preßberichte erscheinen, keine sch riftli ch ausgefertigten Urtei le 
werden au gegeben, keine tatistik wird aufgemacht. Es i t heute schwer, 
s ich ein endgü ltiges Urteil über die E rgeb ni sse und die Güte die er chul
geri chtsba rkeit in den einzelnen Kantonen zu bild en . Aber die beteiligten 
Kreise prechcn sich vielfach gü n tig über ie aus: Es ist deshalb zu begrüßen, 
daß der eidgenö sische trafgcsetzentwu rf di e Schulgericht barkeit über
nommen hat. H aben wir einmal da einheitli che t rafge etzbuch, o muß 
a llgemein im ganzen Land d ie Schulgeri cht barkcit entstehen. Damit wird 
dann wenig tens ei n Teil der J ugendgerichtsfrage gelö t sein. 

Im Artikel 1 o des Strafgesetzentwu rfes, welcher von den Kindern handelt, 
hat der eidgenö ische Ge ctzgebcr fo lgende R egel au fgestellt: ,, Ist das Kind 
wed er verwahrlost, noch ittlich verdorben oder gefäh rd et und bedarf es 
keiner be-ondcren Behandlung, so übcrwei t es der Richter der chulbeh örd e. 
Findet die chu lbeh ördc das Kind fehlbar so erteilt sie ihm einen \'erweis 
oder be traft es mit hula rre t" . Die Ausgestaltung, de r \'ollzug dieser 

chulgerich tsbarkeit b leibt nach dem t raf gesctzbuch- Entwurf auch künftig
hin den einze lnen Kantonen überla en. E handelt sich eben um Fragen 
der Ju tizorganisation und de Proze e ; auf diesen Gebieten mangelt uns 
aber noch die E inheitlichkeit des Rechtes. 

Aber nun die eigent li chen Ju ge ndg e ri c ht e, di e ondergcrichte_für 
die jugendlichen R echt brcch cr, die da Alter der Dcliktsfähigkeit erreich t 
h aben: die Behand lung von Verfehlungen von Personen im Alter zwischen 
14 und I Jahren. Da ind wir leider übe r Entwürfe und litera rische Vor
schläge noch ni ht hinau . i tau h no h keinem Kanton gelungen, etwa 
wie in Deut chland di e J ugendgerichtsba rkeit vo rl äufig auf dem Verord
nungs,vege einzuführen. Aber Sie erinnern s ich an die von mir erwähnten 
Gründe der Zurückh a ltung der juri ti chen Kreise . W enn ich Ihnen a lso auch 
hi er ni ht übe r prakti he E rfolge berichten ka nn, o kann ich Ihnen doch 
von un eren P länen und Hoffnungen reden. . 

W enn man die gesetzgcberi chcn • ntwü rfe einzelner Kantone u_nd _die 
. chweizeri ehe Literatur überbl ickt e kann man sehr deutlich zwei Rich
tungen erkennen. Ich hab in m~inen Leitsätzen diese beiden Rich tungen 
folgendermaßen zu . kizzicren ver u h : ,,Di ein e Auffa ung betrachtet 
auch den künftigen Jugendri chter a ls ei nen St rafri chter, d n Jugendgerichts
prozeß al einen tra fpr oz<;ß. Dabei oll en ab er Zu tändigkeit und Organi-



20 29. ·eplember: Vormittagssil21111g 

ation dieser Gericht barkeit und da Prozeßverfahren einer besonderen 
Regelung entgegengeführtwerden. . . 

Die andere Richtung will dagegen bei jugendlichen trafr cht und Straf
verfahren durch eine Behandlung mit vonvieoend erzieheri ehern, vormund
schaftlich fürsorgendem Charakter er etzen. In den an die Lelle d r lraf
gerichte tretenden Jugendschu tzko mmi ionen (Jugendfürsorgeaml, Patronat -
behörde) sollen Juristen , 11ediziner, Pädagogen, auch Frauen sitz n." 

Im großen Ganzen ind da ja die Gegensätze, die Sie überall , wo die 
Fragen des Jugend trafrecht auf dem Programm tehen, finden. Meine Auf
gabe oll e nun noch sein, Ihnen die Verhältni se in schweizeri eher Beleuch
tung zu zeigen. 

Will man gruppieren, o fällt folgende auf: Die geselzgeberi chen En -
würfe, die ja von Juri ten stammen, und die aus juristischer Feder hervor
gegangenen Abhandlungen treten zum größten Teil für die Beibehaltu n 
des Strafrichter und de trafverfahrens ein. ie wollen auf diesem 
Boden die Entwicklung von Sonderbestimmungen für die Bestrafung von 
jugendlichen mit immer tärker hervortretender Betonung der Jugend
fürsorgetätigkeit. Demgegenüber fordern gewi e gemeinnü tzige Laienkrei e 
die Abkehr von allem, was mit trafe und t rafgericht zusammenhäng , 
ja auch das \Vort „Jugendgericht" wird verpönt. 

Von den ge etzgeberi chen Vorarbeiten will ich namentlich diejenigen in 
den Kantonen Genf und Zürich herausheben, weil da die erreichbaren Ziele 
am be ten hervortreten: Im Kanton Genf wurden eit 190 drei Gesetz
entwürfe ausgearbeitet. ~ur au dem letzten, der das Datum Juni 1910 trägt, 
will ich die Hauptzüge mitteilen. E i L vorge ehen eine Kinder trafkammer 
(Chambre penale de l'enfance), welcher die 12-1 jährigen Rechtsbrecher 
unterstehen ollen. Die e Kammer soll aus drei Richtern, einem Berufs- und 
zwei Laienrichtern be tehen. Der Kurio ität halber erwähne ich, daß die 
Laien-Bei itzer verheiratet ein mü en. Das Gericht hat nicht nur das Urt il 
zu fäl len, e führt auch oder !eilet wenigsten die Untersuchung. Natürli h 
gilt für die Verhandlungen Ausschluß der Öffentlichkeit, den anwesenden 
P er onen (El tern, Vormündern u w.) ist zudem - unter Androhung von 
Polizeistrafen - ein chweigegebot auferlegt. Bei einer Verurteilung piell 
vor allem die tellung unter die Auf icht eines Erprobungsbeamten (cu ra
teur) eine große Rolle. J ede Berufung i t au g chlossen. ·· bertretungen 
polizei licher ~atur werden vom Präsidenten des J ugendgerichtes allein er
led igt. 

Einige \rorte noch über die B wegung im Ka nton \Vaad t, welcher im 
eptember 190 in einem Parlament die J ugendgerichtsfrage erörterte. 

Ein Gesetzentwurf ging au diesen Verhandlungen bi jetzt nicht hervor, 
immerhin sind einige H au ptpunkte bekannt geworden: Zu tändigkeit fur 
a lle jugendlichen bis zu I Jahren, keine erhaftungen, Au schluß d r Öffent
li chkeit, Aus chluß der chwurgerichte. Ohne ein Ge etz zu rlassen, hat 
ferner der Kanton chaffhausen in ei ner neu n trafprozeßordnung von 
1909 einige eingeführt, das dem Jugendgeri cht g danken inen rsprung 
verdankt. Ich kann die e Be limmungen füglich übergehen , weil die e Regeln 
wiederkehren in einem Gesetzentwurf, welchen der Kanton Zürich im Mai 
dieses Jahre erla sen hat. Dieser Zür her Entwurf hat für ie namentlich 
auch de halb größere Interc e, weil in ihm d rsclbe Weg eing schlagen 
wird wie im Entwurf zu einer deut chen tr.Pr.O. 1 i neueste Redaktion 
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des zürcherischen Entwurf enth ält wie die deutsche Vorlage einen beson
deren Ab chni t über das Verfahren gegen Kinder und jugendliche Per onen. 

ie finden da die sorgfälti ge Ausges altung einer Sondergerichtsbarkeit, zu
gleich enthält aber der Abschnitt eine Reihe von materiellrechtli chen Be
sti mmungen. Begreiflicherweise. Denn ganz besonders im Jugendrecht 
stehen materiellrechtliche und proze suale Fragen im engsten Zu ammenhange. 

Der Zürche r Entwurf trifft eine scharfe cheidung zwischen der Recht
sprechung gegenüber jugend li chen von 12-16 J ahren und jugendlichen 
von 16-19 J ahren. Nur für die ersteren ist eine bis in die Einzelheiten be
sonders gestaltete Gerichtsbarkeit vorgesehen: ein besonderer Untersuchungs
ri chter, welcher Mitgli ed desjenigen erstinstanzlichen Gerichtes ist, vor 
dem später die H aup tverhand lung stattfindet. Da, wo die Bezirk gerichte 
mehrere Abtei lungen haben, wird die Beu rteilun g von Kindern einer be
stimmten Abteilung übertragen, und end li ch sagt der Entwurf, daß durch 
einen Beschluß des Parlamentes, de Kantonsrates, für die Beu rtei lung von 
Kind ern und j uge ndli chen bei den einzelnen Bezirksgerichten besondere 
Abteilungen errichtet werden können. Damit hätten wir dann das eigent· 
li ehe Jugendgericht. Es so ll sich zusammensetzen aus einem Berufsr ichter 
und anderen für diese Aufgabe geeigneten Personen wie Ärzten, Lehrern, 
Ge istli chen und auch Frauen . Die Untersuchung führt, wie erwähnt, der 
Untersu chungsrichter ; er hat, erklärt das Gesetz, sein Augenmerk „ haupt· 
sächlich auf die persönlichen und Familienverhältnisse des Angeschuldigten 
zu ri chten", Eltern, Erzieher und Lehrer so llen da rüber vernommen werden. 
Nur ausnahmsweise soll eine Verhaftung verfügt werden. Ist sie nötig, so 
soll sie vollzogen werden durch Verbringung in eine Erziehungsanstalt oder 
in eine vertrauenswürdige Familie. In der H auptverhandl ung ist die Öffent· 
li chkeit ausgeschlossen; zu h ören sind das Kind, der Inhaber der elterlichen 
Gewalt und ein Verteidiger oder ein Beistand, welcher ein Laie sein kann. 
Von der Anhörung der Parteivort räge und der Urteilsberatung kann der an
geklagte jugendliche ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Hinsicht
lich de Abschlusses d es Verfahrens heißt es dann weiter im Entwurf, das 
qeri cht erkenne unter Anwendung erzieherischer Grundsätze, a uf Verweis, 
Uberweisung an die Schulpflege oder auf Arrest, der in besonders geeigneten 
Gebäuden und Lokalen abzubüßen i t. Endlich ist auch die Unterbringung 
in eine Erziehungsansta lt vorgesehen. Das E rkenntnis de Jugendgeri chtes 
gilt nicht a ls Strafurteil. E rkennt der Richter daß das Kind nicht fehlbar 
ist, o stellt er das Verfahren ein. ' 

Eine Berufung is t in der R egel ausgesch los en; sie soll nur zulässig sein bei 
Arreststrafen , ode r wenn das Kind den E ltern weggenommen werden so ll; 
da Recht der Berufung steht dann dem Inhaber der elterli chen Gewalt zu. 

Al o eine bis in die Einzelheiten orgfältig ausgedachte ondergeri cht · 
ba rkeit, der ich na mentli ch ein Zeugni ausstellen kann: sie knüpft an die 
gegebenen recht li chen und tatsächlichen Verhä ltnisse an, ie hält sich fern 
von der Übertragu ng fremd er Versu che auf unser Land. Erwähnen will ich 
zur Ergänzung noch, daß chulkind er, welche bloße Polizeiübertretungen 
begangen haben, stets der Schulauf ichtsbehörde zur Untersuchung und di s
zip lina ren Bestrafung zu überweisen sind . 

Bedauerlich ist a n dem Zürcloler Entwu rf nur das, daß der Gesetzgeber 
mit diesen radika len Lösungen halt macht, wenn es sich um mehr als 
16 J ahre alte Rechtsb recher handelt. Für diese enthält der Entwurf nur 
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wenig be onde re Regeln, im übrigen greift bei ihn n da. ord entli he Ver
fa hren Platz, a llerdi ngs unter u schl uß der Öffentli chkeit; ferner ka nn da 
Ge richt a uch hier in der Hauptv rha ndlung neb n de m j uge nd li chen den 
Inhaber der elterlichen Gewalt und einen \ 'e rteidige r ode r einen Beistand 
hören. Da i t prozessual ziemlich a lle, was für d ie 16- 19j ährige n Recht . 
brecher be onde rs gil t . Freilich ist dann fü r ie noc h ein wesent li ch m ild re 
Strafensystem vorgesehen. Ich wi ll dabei jedoch ni ch t länger verw il n. 

Ma n mag e bedauern, we nn d ie J ugendgerichte nach d em Zürcher En twurf 
beim Sechzehn jährigen ha lt machen, aber wir müssen schon froh se in, wenn 
wir das h ier Gep lante erreichen, den n in der Schweiz gil t es imm er, noch in 
be onderes H inderni zu übenvinden, nämlich d ie Volk ab timmung. Der 
erwähnte Gesetzesentwurf wird in ab ehbarer Zeit den stimmberech t igten 
Bürgern zu r Abst immung vorgelegt werde n, und im Hinbli ck d a ra uf hei ß t 
es, k lug nu r d as E rreichbare zu wollen. 

Wenn nun in absehbarer Zeit in Genf und in Zürich eine besondere J uge nd 
geri chtsbarkeit eingeführt wird , so i t vorläufig wenigstens in zwe i K a ntonen 
der Wunsch erfüllt, den der schweizerische Juri tentag des Jah res 1909 den 
Ge etzgebern gegenüber ausge prochen hat: die K a ntone sollten die beso nd ere 
Ju gendgeri ch tsbarkeit einführen, na ment lich Kantone mi t s tädti eher Be
völkerun g. Der Zürcher En twurf ha t denn auch im wesentli chen di e E rgeb
nisse der Beratungen de chweizeri schen J uri stentages übernommen. Aber 
e wirken daneben auch noch a ndere Vereine sei t J ahren für di e Einfü hrung 
der Jugendgeri cht ba rkeit: der chweizerische Verein für Straf- , Gefänanis
we n und chutzaufs icht, di e Schweizerische La ndesgruppe der J . K~ V., 
der chweizerische Lehrerverein u. a . m. , sie a ll e haben ich für die besondere 
Ge ri h tsbarkeit für J uge ndl iche ausgesprochen. 

Da ist der heu~i ge .gesetzaeberi sche Sta nd d er Jugendgerichtsbewegung 
in der chwe iz. Mein Bild wäre aber unvollständ1 g, wenn ich nicht noch einer 
Richtung gedenken woll te, die eine viel radika lere Lösung anstrebt, einer 
Richtun g, weiche die Forderung aufstell t: weg mi t d er P olizei, weg mit d em 

taatsanwalt und de m trafrichter be i a llen Verfehlungen jugendli cher 
hinaus über das J ugendgeri ch t ! Es sind vo r a ll em pädagogische Kreise ' 
wel~he diese n tandpunkt ,vert reten, u.n~ in .besonders fe iner und so rgfält ige; 
Weise hat neue te n der Base ler Z1 vilgen chtsprä. 1dent Silbernaael d ie e 
Forderu nge n erörter t und ver t reten. Er ve rlangt di e E inse tzung vo n J u a e n d. 

c hutz ko mm i ionen, d ie er ich a ls eine Abteilung de r Vormunds \ a fts
behörde denkt . Dr. ilbernage l meint zwar, auc h di ese Ju gendschutzkom
mis ion werde t ra fen auss prechen, aber nich kriminelle sond rn t rafen 
wie sie ein ver tändiger Vate r über seinen ohn verhä ngt, also Stra f n, welch' 
dem E rzieh ungszwecke d ienen. 

Sil bernagel sieh t die bezirksweise Schaffung vo n Jugendfür orgeäm te rn 
vor. Diese Amt oll ei nerseits a l Vo.rmundscha ft sbehörd e di e Aufgabe haben, 
die persönl iche Fürsorge für das Kind ausz uüben, a nder eits so ll e - a l 
Jugendsch utzkommission - gegenüber fehl baren Kind rn in Tä tigkei t rete n. 
Dafür i t a n ein Fü nfe rko llegium gedacht, in d em nur ein J uri st itzt. Di e 
Fün fc r ko ll egium oll übe r al le Rech tsbrü che J ug nd licher b is zum 1 . L b n . 
jahre entscheiden. Für die chulgeri ch tsba rke it wä r a lso in di esem ystem 
kein Platz mehr. Aber gerade Sil bernagel macht chli eßlich se lb t ei n n or
heha lt, indem er meint, für chwere, im Gesetz besond rs zu erwähnende Delikte 
müßte a llerd ings auch künft ig da ri ch ter liche Verfahren Anwendun g find en . 
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ich t ist bezeichnender für die Ungeklä rtheit d er ituation a ls dieser 
Vorb ha lt. Wir ko mmen heute, wenigsten be i den jugend lichen über 16 J ah
ren, übe r da t ra fr cch t noch ni ch t ganz hinweg, mag ma n auch im mer wieder 
di e ideale Fo rderun g a ufste ll en, daß jeder, d er noch nich t I J ah re a lt is t, 
d em t rafrichter zu entziehen sei. Im innersten Herzen könnte auch ich d iesem 
Postulat zu ti mmen, abe r sobald man a n di e pra kt i ehe gesetzgeberi sche 
Ausgestaltung denkt, erh ebt sich ei ne la nge Reih e nüch terner Bedenken. 
Auch für die Gesetzgebung gi lt eben das Prinzip a llmähli cher En twicklung, 
und es ist mei ne Überzeugung, daß d ie Ausschaltung jegli chen Strafrecht 
von heute au f morgen ni cht meh r E ntwicklung, sondern Revolution is t . 
Man mag sie in der s tillen Studi er tube und meinetwegen auch im Deba ttier
saa l herbeiwünschen, der Gesetzgeber wird stets Wasse r in den V/ein gießen. 
Das ersieht man a m bes ten a us den v orha nd enen Gesetzesentwürfen in 
Deutschland , in Österreich, wie in der Schweiz ; sie a lle ·tehen we it hin ter 
dem zurück, was di e radi ka lsten Neuerer wollen. 

Ma n mag das beklagen. Aber au f der a nd eren Seite muß die Erkennt nis 
d er be tehenden Verhä ltnisse vor all em a uch dazu führen, de n Gesetzgeber 
mit a ller Ei ndringli chkeit imm er wieder a uf das hinzuweisen, was er heute 
erreichen kann, aber auch erreichen muß. Und da müssen ie mir zum chluß 
noch erlau ben, Ihnen meine persönli che Ansicht über di e E ntwicklung der 
Ju gendgerich tsfrage in der Schweiz vorz ulegen : Die K anto ne mit vorwiegend 
städtischer Bevölkerung sind reif für di e Einführung der Jugendge ri ch ts
barkeit, und es ist nicht daran zu zweifeln , daß wenigstens die größeren Ka n
tone di eses Ziel bald errei cht habe n. ie we rden d ie Schulgericht barke it und 
di e Jugend ge ri chtsba rke it einfüh ren, etwa nac h dem Muster des Zürcher 
En twurfes, aber nicht nur für j ugendliche bis zu 16 J ahren, sondern mit der 
Ausdehnung bis zu 18 oder ga r bis zu 19 J ahren. Charakterist isch wird 
ein immer tärker hervortretendes Fürso rgerech t sei n, vor allem du rch ver
mehrte Hera nziehun g der staatli che n u nd priva ten J ugendfürsorge-Organi 
sationen. Dagegen gla ube ich nicht, daß schon ba ld die völlige Au fgabe des 
Stra fverfa hrens gegenü ber ju gend li chen erreicht wird . Wenn sich da nn in 
den Kanto nen das neue Jugendrecht bewährt und a uch d er t reit der Mei
nun gen noch besser a bgeklär t ist, da nn muß mi t a ller Macht au f ei n eid
ge nössi ches So nd ergesetz hingearbeite t werd en, das zusammenfassend 

t ra fr echt, t rafprozeß und Fürso rge recht de r jugendli chen regelt und vi el
leicht auch beso ndere Best immungen zum Schutze d er Kinder gegen ver
brecherische Ang ri ffe ent hält. 

Wie En~la nd jetz t schon, so mü en auch wir einmal un ere Ch ildren Act 
ha ben. Da ganze Recht des K indes muß a ls eine Einhei t begriffen werden, 
T ei lreformen sind nur Fli ck t ücke. Un ere Zeit braucht aber, will ie da 
besonde re Recht des Kin des ri ch tia erfa en, ein neues Kleid au ei nem Stü ck. 
Da ist un er W unsch un d un er Ziel! 

(Beifal l. ) 

Vi erter Beri ch te rstat ter: Amt gerichtsrat Dr. Friedeberg -Berl in -Weißen
see: ~1eine Damen und H erren l \Venn ich e untern ehme, vo r di esem Jugcnd 
g ri cht tage, welcher im wc entli ehen der Besprech ung deut eher Gesetz
gebungsfragen gewid me t ist, über aus ländi ehes Recht zu ber ich te n, so ge
schieht das ni ch aus Liebhaberei für theo ret ische Jurisp rudenz, so ndern 
aus dem prakt ischen Ges ich t punkte herau , di e Frage zu beantworten: ,, Kön-
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nen wir von den nglischen Einrichtunge n für un cre d eutsch e Praxis etwa 
lernen?" Auf Grund der Ergebni se einer tudienreise, welche ich in di e cm 
Sommer nach England machte, werde ich zur Bejahung dieser Frage ge langen; 
ich bemerke aber schon jetzt, daß ich keineswegs zu jenen Anglomanen ge
höre welche alle Einrichtungen Englands kritiklo auf deutschen Boden 
verp

1

flanzt wi sen möchten, vielmehr timme ich mit dem Herrn Vorredner 
Professor Hafter dari n überein, daß wir nur so lche Einrichtungen einführen 
können, welche mit unserem deutschen Recht in organi ehern Zusammen
hang stehen! Die Jugendgerichtsbarkeit im engeren inne de W ortes 
ist in England ganz neu, denn di e Jugendgerichte ind erst seit dies m Jahre 
gesetzlich dort eingeführt. Im weiteren inn c verstehen wir aber darunter 
meist das moderne ystem der Behandlung jugendlicher Rechtsbreche r, 
welches se inen Schwerpunkt ni cht in der Vergeltungsstrafe, sondern in Maß 
rege ln erblickt, welche die Lebensverh ältni e des jugendlichen günstiger 
gestalten, ihn selber dadurch bessern sollen. nd dieses aus Amerika tam
mende Sy tem ist in England chon seit drei J ah rzehnten in Übung. Es hat 
se ine er te Grundlage chon in der Prozeßordnung von 1879; lange bevor 
Frankreich und Belgien die bedingte Verurteilung einführten und ehe die 
deutschen Einzelstaaten durch lande herrliche Verordnungen die bedingte 
St rafau setzung zuließen, übernahm England nach amerikanischem Vor
bild da „Probation- ystem", das Ihnen in seinen Grundlagen wohl 
bekannt sein dürfte . Im Gegen atz zur bedingten Verurteilung tritt hier eine 
bedingte Freisprechung ein! Der jugendliche Angeklagte, der unter „ Pro
bation" d. h. Schutzaufsicht gestellt wird, wird zunächst nicht verurteilt · 
führt er sich nach der Verhandlung während der bestimmten Probezeit gut'. 

0 gilt er a ls freige prochen. Besteht er aber die Probe nicht, so wird er a uf 
Grund einer neuen Verhandlung erst wegen der alten Straftat verurteilt. 
Diese Maßnahme hat ich vorzügli ch bewährt. Bei der bedingten V rurtei 
lung weiß der Angeklagte genau, wa ihn erwartet; er weiß, daß er vielleicht 
2 Tage einge perrt wird und mehr kann ihm dann nicht passieren; bei der 
bedingten Freisprechung aber weiß er ni cht, welche Strafe er zu gewärtigen 
hat. Das Damokle chwert der Verurteilung hängt über ihm und er weiß 
nicht, mit welch er \\·ucht es auf ihn niedersausen wird. Dieses schon im J ah re 
1 87 durch die First Offenders Act eingeführ te System wurde durch die Ge
setzgebung der J ahre 1907 und 1908 weiter ausgebaut. Die drei in diesen 
Jahren erlassenen Ge etze: die Probation of Offendcrs Act, die Children Act 
und die Prevention of Crime Act sind in deut eher Sprache er chien en; zum 
Teil al Beilagsheft un erer Zeit chrift „Jugendwohlfahrt". 1) Das wichtig te 
und umfangreich te die er Gesetze, die Children Act von 1908 enthält die ge-
amten Bestimmungen über den Jugend chutz; fortgelas en wurden nur die 

dazu gehörigen Be timmungen über Arbeiter chutz, weil das Mini terium 
das Zu tandekommen des Gesetzes nicht durch politische Parteierwägungen 
gefährden wollte. 

Der Eigenart ha lbe r erwähne ich, daß ein Abschnitt Bestimmungen über 
das Rauchen der jugendlichen enthält. W er unter 16 J ahre ist, darf Zi gar tten 
weder kaufen noch rauchen, und wenn ein Polizist ein n jugend li chen rauc hen 

1) Neueste Englische Jugendgesetzgebung. hildrcn Aet 1908. Überselzung von 
J r. Ernst Rosenfeld; Jugendwoblfahrt 1908 Heft 3 ; ferner von demselben : Neueste Eng
lische Kriminalpolitik (enthält die 3 Gesetze). Beilagehcft der Mitt ilungen der Inter
nationalen Kriminalistischen \'er inigung Bd. XII 1909 bei Guttentag-B rlin. 



Amtsgend1tsrat Dr. Friedeberg: Die jug endgenditsbarl.:eit in England 25 

si ht, der an chei nend noch nicht 16 J ahre a lt i t, so ka nn er ihm die Ziga rette 
aus dem ~1 unde n hmen ! 

Das Ge etz von 1908 hat di J ugendgeri chte eingeführt und den Jugend
ri hler mit jener Ma hl au gerü tet, welche unser Vorsitzender, Herr Amts
gerichtsrat Köhne, in sein em E inleitung vort rag auch für Deutschland a ls 
wünschen wert bezeichnete: der engli ehe Jugendrichter verfügt über die 
ganze ka la der t rafe n und Erziehungsmittel von einfachen Verweis bis zur 

nt rbringung in eine Anstalt. Unter q J a hren darf in England jetzt über
ha up t niemand mehr ins Gefängnis ; vom 14. bis zum 16. Jahre nur unter 
be onderen Ka utelen und nur in Aus nahmefällen . Da Kindergesetz be
schäftigt sich nur mit den j ugendlichen bis zu 16 Jahren ; darüber hinaus 
gelten sie a l Erwachsene. Für die J ung-Erwachsenen zwischen 16 und 18 Jah
ren ist ein eigenes Gesetz, die Prevention of Crime Act, erla en, welche eine 
be ondere Art on Gefängni haft einfü hrt. Es wird dadurch ei n y tem ge-
etzli ch anktioniert, welches sich chon früher in der Praxi gut bewährt 

hatte, nämlich das Borstal- ystem, bena nnt nach dem Gefängnis in 
Borsta l, welches man wohl als ein Mitte ld ing zwischen traf- und Erziehung -
an talt bezeichnen kann . Mir fehlt leider die Zeit, auf di ese ungemein inter
essante 1 eu chaffung näher einzu gehen. E rwähnen will ich nur das sehr 
hohe St rafminimum für die neue trafart. In England hat man nämlich ein
gesehen, daß mit kurzfristigen Gefängnisstrafen gegen junge Rowdie nichts 
anzufangen i t, und deshalb ist das t rafmi nimum hier r J ah r ; da traf
m aximum beträgt 3 Jahre. 

In prozessualer Beziehung be timmt die Children Act, daß die Verhand
lungen gegen jugendli che entweder in einem besonderen Gebäude oder in 
einem be onderen Raume stat tfinden müssen, mindesten aber, daß dafür 
andere Tageszeiten a nzu etzen sind a ls zu den Verhandlungen über Erwach
sene. Jugendgeri chte im engeren inne, d. h. in der Wei e, daß die Verhand
lungen über jugendliche be onderen Richtern übertragen ind, exi tieren 
in England nicht. Durch Mini terialvor chriften ist nur vorge ehen, daß von 
den Friedensrichtern, Justices of Peace, eine bestimmte Anzahl für die Jugend
gerichte au gewählt werden sollen und diese turnusgemäß die itzungen 
abzuhalten haben. Ich bemerke dazu, daß die Friedensri chter ehrenamtli che 
Richter ind, welche auf eine bestimmte Zeit ernannt werd en, und daher 
eher un eren H a ndelsrichtern als et'.va un eren chöffen , ·ergleichbar sind . 
In London, wo di e Polizeigericht ba rkeit, wenig ten außerhalb der City, 
von Beruf ri chtern a usgeübt wi rd , finde n die Gericht itzungen gegen Er
wa h ene gewöhnlich vormittags, die Jugendgerichts itzungen an den Diens
tag- und Freitagnachmittagen in a llen Bezirken sta tt. Es i t im Ge etz 
zwar vorge eh n, daß m hrere Bezirke zu einem Jugendgerichtsbezirk zu 
sammengelegt werden können ; von dieser Befu gn i ha t aber bisher die Ver 
waltung keinen Gebrau ch g macht. Die Jugendgerichte tagen daher in den 
inzelnen Bezirken imm er gleichzeitig, o da ß die Jugendgeri cht helfer in 

der Regel nu r für einen einzigen Gerichtsbezirk tätig sein können, da sie sonst 
den gleichzeitig stattfin ]enden itzungen nicht beiwohnen könnt n. Die Sitzun 
gen si nd ni cht öffe ntli h, nur di Beteiligten haben Zutritt. Ich möchte Ihn en 
nun , meine Damen und Herren, ein kurze Bi ld des Ju gendgericht verfahrens 
geben, wie e sich na h der in E ngland herr chenden Praxis jetzt abspielt. 

Die Vorermittlungen werden in London gewöhnli ch nicht von der Polizei, 
auch nich von den . ogenann ten Probation Offi ers, vielmehr von ei ner be-
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so ndercn Art von Beamten ausgeführt, den ogenannten Indu trial chool 
Offi cc r s. Diese Beamten rc so rt ieren ni cht etwa von den Ind u trial SchooL·, 
den Erziehungsan talten, sondern s ie führen die en a men nur, weil s ie dafür 
im sorgen haben, daß die erziehungsbcdürftigen l inder in • rziehungsan ta lt n 
kommen, sie sind eine Art Kind er-In pek oren. Trifft beispicl weise c111 
solch er Indu trial chool Officer ein K ind bette lnd au f der Straße, was in 
London, be onder in der Ci y, vcrhäl tn i mäßig häufig vorkommt, so begibt 
er sich mit dem Kind e zunächst in de cn Behausung. Find et er, daß d !; 

Kind dort ni cht bleiben kann, so b ringt er da clbc in ein soge na nnt s er 
wahrungshau, Place of Dete ntion , eine . rt Jugendschutzhaus. Es ent-
pricht dies etwa unserer vo rläufigen Unterb ri ngung, jedoch mit der Maß

gabe, daß die Anordnung nicht von dem Richter erfolgt, so ndern direkt 
durch die P olizeiorgane. Ein Vorteil der engl i chen Gese tzgebu ng vor der 
un rigen li egt da rin, daß die Polizeibehörd en, welche zur vorl ä ufigen Unter
b ringung verpflichtet sind, nich t von F a ll zu Fall;überl egen dürfen, wo s ie di e c 

nterbringung au führen , daß s ie vielmehr in ihrem Bezirk besondere Jugend
schutzhäuser für olche Aufnahmen stets zur Verfügung haben mü en. Lon
don be itzt etwa 5 solcher Häuser, ein j edes für 30-40 Kinder. In solch em 
H ause befindet s ich eine chu lklasse, in welcher die Kinder gemeinsam unter
ri ch tet werd en. Da d er Aufentha lt der dort untergeb rachten Kind er nur 
wenige T age dauert, so kommt es dabe i nicht so sehr au f die eigentliche ch ul 
ausbi ldung a n, sondern mehr da rau f, die Kinde r zu beschä ftigen und zu be
aufsichtigen. Ist ein Kind dort untergebracht, o muß es unbedingt vor die 
nächste Jugendgeri chts itzung gebracht werden. Ist bei piclswcise di e Fest 
nahme an einem Mittwoch erfol gt, ,so kommt das Kind a m nächstfolgend en 
Freitagnachmittag vor das Londoner Jugendgericht. Inzwischen h a t der 
Industri al choo l Officer Gelegenheit, die Ermittlungen vorzunehmen. Er 
trägt nunmehr in der Verhandlung, zu welcher die Eltern geladen w erd en, 
das Ergebni sei ner E rmittlungen vor. Ergibt s ich da raus bereits, daß da 
Kind in eine r bisheri gen Umgebung unmögli ch bleiben ka nn , z. B. weil der 
Vater ein Trinker und die Mu tte r eine Pro tituierte ist, so kann d er Richter 
bereits in diesem Termi n, a lso etwa zwei Tage nach der Ergreifung de Ki nde , 
die endgültige nterb ringung in eine Erziehung - und Besserung a nstalt an
ordnen. Das Kind wi rd unmittelba r nach der Verhandlung, vi ell e icht nach 
de m ·es noch eine acht in dem Jugend chutzhaus geblieben ist, in die Ansta lt 
endgültig überführ t . Dem Industria l School Office r ist stet bekannt, in welcher 
Anstalt Plätze fr ei ind. Eine sehr prakt i ehe Einrich tung i t es, da ß der 
Ri chter sogleich in der Jugendge ri chtsverhand lung erm ä h t igt ist, d en atz 
zu b estimmen, welchen der Vate r zu den Pflegeko tcn de Kind es z uzuzah len 
ha t. E r stellt du rch Befragen des Vaters de sen E rwerbsve rh ä lt ni s e fe t 
und verurtei lt ihn dann sofort zu einer Zuzah lung von durch chni t tli ch 2 ~ h 
(M. 2,50) di e Woche. '.\ach den mir gewordenen 1itteilungen w erden die e 
Zuzahlungen gewöhnlich tatsächli ch gelei tct. 

Die J ugendgericht itzungen finden zwa r auch in London in einem be-
onder da für bc timmten Gerich tssaa le statt. Dieser unt r h id t ich 

a ber ganz bedeutend von denjenigen , welche beispielswci. c in 13 rl in für 
Jugcndg ri ch tssitzungcn üblich sind . o ein ngli eher P oli z i- Ge ri ht -

itzungssaal macht auf un etwa den • indruck eines kl in n . chwurgeri ch ls
saales. Er is t von chrankcn für di e Anwä lte, P rt ien und Polizisten g nz 
vollgestellt ·und _die An kl gebank sc lb t, welche gegenübe r v m Ri chter tch t , 
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ist vo n o hohen Schranken umgeben daß ein Kind aar nicht darü ber hinweg 
k D . ' b 

s hen önn e. 1e J uge ndli chen werden meist vor di e Schranken der Anklage-
bank gestellt. Die Vernehmung unte r cheidet sich auch we entl ieh du rch die 
ganze tellung _des Richters, der in England weit höher über den Parteien 
thront. Ich meine da räu mlich und bild li ch. Räumlich, denn es führen zu
nächst eine nzahl tufcn zu dem Gericht schreibertisch und wieder meh rere 
Stufen über diesem thront der Richter · bildlich weil der Richter sowohl im 
Ziv il- wie im traf ve rfahren mit den 

1

Parteien' mündlich fa t gar nicht zu 
v erhand eln hat. Im Zivilp rozeß erfolgt das Kreuzverh ör der Zeuge n durch 
di e beider eit igen Anwälte und auch in der Strafverh a ndlung braucht der 
Richter fa t gar nicht mitzusprechen, da die Verneh mung der Zeugen durch 
den Gerichtschreibe r erfolgt , welch er die Aussagen, die er elb t au fnimmt, 
sogleich, gleichsam nach Diktat des Zeugen selbst, protokolliert. So habe 
ich in der City einer eigenartigen Jugendgeri chtsverh and lung beigewohnt. 
Es handelte ich um ei nen jugendlichen Checkfä lsch er. Di e Anklage wurde 
von dem Vertreter des Ge chädigten vo rgetrage n. E r schilde rte das Raffin e
ment, mit welchem der jugendliche Ange kl agte vorgegangen war, der Ge
schädigte elbst wurde da nn a l Zeuge ve rnommen, und a ls di e ganze Verhand
lung so gut wie abgeschlo sen war, waren zwei Personen überhau pt noch nicht 
zu Wort gekommen. Die eine war der Ri chter und die andere der An
geklagte. End li ch fragte der Richter den Angeklagten, ob er auf schuldig 
oder nich tsch uldig pläd iere. Hierauf a ntwortete d er Angeklagte: schuldig. 
Da mit wäre di e Verha ndlung beendet gewesen, wenn nicht der Vate r des 
Angeklagten eingegriffen und ein Bild des persö nli chen Vorleben ei nes Sohnes 
,gegeben hätte. Diese Verhandlung fand a llerdings vor einem Alderman der 
City tatt, welcher anscheinend noch ni cht viel Verständnis für die neue 
Einrich tung der Jugendgerichte hatte. Ein erfreuli chere Bild bot sich mir 
in den mei ten a nderen Londoner Ge ri chtshöfen da r, welche unter Berufs
ri ch tern wirkten. Vor a ll em aber fand ich das Ideal einer Ju gendgerichts
v rhandlung, wi e es u ns auch in Deutschland vor Augen schwebt, in der Stadt 
Birmingham a n dem J ugendgeri cht hof, der ja heute noch unter de m Zeichen 
Co urt e na y Lords steht, desselben Rich te rs, der in England den ersten 
Jugendgericht hof eingerichtet hat und auf dessen Initiative d ie Ein ri chtung 
d er englischen Jugendgerichte zurückzuführen ist. Von dem Wirken des 
Geri cht hofes von Birmingham hat Herr Staatsmini ter von Baernreither 
vor ein igen J ahren vor der Kriminalisti chen Verein igung ei n anschau li ches 
Bild geg ben. 1) Cou rtenay Lord elb t ist jetzt lei der ni cht mehr in der 
Lage, die Jugendgeri ch tsve rha ndlungen mitzuleiten, da er durch Schwer
hörigkeit daran verhindert ist. Er nimmt aber noch reges In teresse dara n, 
und die anderen Ri chter wirken nach ei nem Beispiel. Die J ugendgeri cht -
ba rkeit wird do rt stets von zwei F r ieden richtern au geübt . Vor dem Birming
hamer Gericht fa nd ich ein ehr inten ives Eingehen au f die perönlichen Ver
hä ltnis e der jugendlichen. Die R ichter verha ndelten in eingehend ter Weise 
mit den Kind ern selbst. Es schlos en sich daran eifrige Beratungen zwischen 
d en R ichtern und Be prechungen mi t den Jugendgeri chtshelfern. Einer 
d er Bei itzer, der mi ch haupt ächli ch instruierte, war ein bekannter großer 
englischer chokoladenfabrikant. 1e erhandlung erhi elt etwa besonders 

1) 11.ittei lungen der Inlcrnalionalcn Kriminalisti schen Vere inigung . Berlin. J. Guttenlag. 
Band X V . 517 - 536. 
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Intimes dadurch, daß auch eine Frau al Jugendgerichtsh elferin anwesend 
war und mitarbeitete. Er oll, wie ich nachher erfu hr, der Stadt Birmingham 
ein eigenes Jugendschutzhaus geschenkt haben, weil das von der Polizei zur 
Verfügung gestellte den Ansprüchen der Bi rmingha mer nicht entsprach. 
Ich möch te hieran den or chlag für un er neue Gerichtsverfassungsge etz 
knüpfen, nicht nur Personen, die sich auf J ugendfü rsorge verstehen, zu Ju gend
gerichtsschöffen zu berufen, sondern auch wohltätige und recht wohlhabende 
P ersönlichkeiten, besonders chokoladenfab rikanten, denn wir könnten der
artige Zuwendungen von J ugendschutzhäu ern in Deutschland auch r cht 
gut gebrauchen. 

(Heiterkeit.) 

Außer den eigentlichen Strafverhandlu ngen sind auch noch e1111ge andere 
Sachen mit den englischen Jugendgerichten verbunden. Zum Beispiel die 
Entscheidung, inwieweit Kinder in Theatervorstellungen mitwirken dürfen . 
Eine andere Verbindung, welche auch für unsere deutschen Jugendgerichte 
empfehlenswert erscheint, ist die mit den chulver äumnissachen gegen die 
Eltern. Diese achen werden in Birmingham im Anschluß an die Jugend
gerichtssitzungen verhandelt und es erscheint das sehr praktisch, da gerade 
diese Sachen dem Vormundschafts- und J ugendrichter Gelegenheit geben, 
mit Erziehungsmaßregeln gegenüber den Kindern einzugreifen. F ür England 
muß ma n sich dabei vergegenwärtigen, daß die Jugendgerichte zwa r nicht 
als Vormundschaftsgeri chte gelten, daß sie aber viele Funktionen haben, 
welche bei uns lediglich den Vormundschaftsgeri chten obliegen, denn eine 
eigentliche Vormundschaftsgerichtsbarkeit gibt es in England nur für die 
Überwachung von Vermögen, nich t aber für Erziehungs- und Jugendfür
sorgesachen. 

Der Spruch des englischen Jugendgerichts lautet meist auf Schutzaufsicht 
oder auf Unterbringung in eine Anstalt. Es gibt zwei Arten von Anstalten: 
Die Indu strial Schools (Erziehungsanstalten) und die Reformator y 
Schools (Besserungsanstalten). In die ersteren können die Kinder bis zum 
vollendeten 14. J ah re geschickt werden und dort bis zum 16. Jahre ver
bleiben. In die letzteren kommen nur jugendliche zwischen 12 und 16 J ahren; 
sie bleiben dor t bis zum 19. J ahre. Kinder unter 12 J ahren können daher 
nur den Erziehung an talten überwiesen werden, jugendliche über 14 J ahren 
den Besserungsanstalten. Lediglich bei Kindern zwischen 12 und 14 Jahren 
hat der Richter die Wahl, ob er die strengere oder weniger strenge Art der 
Anstalt wählen will. Die Industria l chools sind im wesentlichen dazu be
stimmt, die Kinder ein Handwerk erlernen zu lassen. Der U nterricht i t dort 
meist etwa so geordnet, daß sie abwechselnd einen Tag Schulunterrich t und 
einen T ag Handwerksunterricht haben. Dieser Handwerksunterricht pielt 
in den englischen Anstalten eine besonders große Rolle, weil es in England 
eine eigentliche H andwerkslehre in unserem inne außerha lb der Ansta lten 
überhaupt gar nicht mehr gibt. Wer ein Ha ndwerk erlernen will, muß in den 
Betrieben a ls Arbeitsbursche eintreten. J e nachdem er mehr oder weniger 
davon aufschnappt, wird sein Arbeitslohn ein höherer werden. In den An-
talten dagegen, von denen ich mehrere ge ehen habe, ist di e Handwerk . 

ausbildung eine besonders gründliche und sy Lematische. Die dort Ausgebil
deten sind daher sehr ge ucht, besonders nimmt seit einiger Zeit das ngli ehe 
H eer als Militä rhandwerker fas t nur noch solche junge Leule auf, d ie in den 
Anstalten ihre Vorbildung erha lten haben. Auch die Militä rmusiker setzen 
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sich größtenteil aus früh eren Anstaltszöglingen zu ammen. In den Besse
rung an talten wird au f die E rl ernung eines Berufe gleichfall das Haupt
gewicht oelegt. Zu erwähn n i t vor alle m ein e Ansta lt, welche ich in der 

ähe v on London auf einem in der Themse feststehend en chulschiff be-
findet, und au f wel ch n d ie Zöglinge in t renger Zu cht a l chiffsjungen zu 
Matro en au gebi ldet werden. 

Von größter \\'ichtigk it i t für un das dritte oder chronologi eh das erste 
der drei neuen engli schen setze, nämlich di e P r obation of Offende r 
A e t von 1907, welche di chutzauf icht regelt. Da Gesetz bezieht sich 
zwa r ni ch t au schli eß li h auf jugendliche, findet a ber vornehmlich a uf solche 
Anwendung. Wird eine jugendli che oder bisher wenig be trafte P er on vor 
d as Gericht gestellt, o hat der R ich ter das R echt, von einer Verurtei lung 
v orl äufig abzusehen und dem An oeklagten eine Bewährung fri t von min 
desten s ~ Monaten bis höchsten 3 J ahren zu bestimmen. Dem Angeklagten 
w ird dann ein besond rer Be chl uß a usgehändigt, in welchem die Zeit an
gegeben i .owi e di e Bedingungen, welche er inn rha lb der Bewährung frist 
einzu ha lten hat. Führt er ich innerhalb di ese r Z it gut, o gi lt di e Sache 
da nn a l erl ed igt. Bricht er abe r eine di ese r Bedingungen, o wird er wieder 
v or das Geri ch t gestellt und nunmeh r, wie ich schon vorher anführte, auf 
Grund der ersten H a ndlung veru r teilt. Die chutzauf icht während der Be

währungsfri t kann unter m tänden den E ltern des Be chuldigten oder 
seinem Vormunde über trage n werden, in der R ege l aber wird ie dem beson
der zu be tellenden chutza ufsicht beamten (Pr obation o fficer) auf
erlegt. Die e Beamten werd en , ·on den Rich tern erna nn t, aber nicht vom 
Staate, ondern von den Kommunalbehörd en (Counties) be oldet. Über 
ihre Tätigkeit im er ten J ahre d er Wirksamkeit des Gesetze hat vor ku rzem 
ein e Enquete taltgefun den, welche da rin be tand, daß ein e vom Ministeriu m 
e inge etzte Kommi ion 10 T aoe la ng a ll e Sachverständigen (Jugendri ch ter, 

tra fr ichte r, Geri cht chreiber, ange teilte Probat ion officer , owie llitglied er 
d er ve r· chiedensten Arten von Für orgevereinen ) in au führli chem Verhö r 
vernommen hat . Das E rgebnis di e er Enquete ist in ein em tenographischen 
Bericht von 200 pa lten in rooo F rage n und Antworten niedergelegt, 
deren H au ptinhalt in einer kü rzli ch er chienenen besonderen De nksch rift 
wi edergegeben is t .1) Dort ind a ll e Fragen erört r t , welch e auch un in 
J ugendgericht helfer -Versammlun gen und Juge ndgeri cht tagen beschäf
ti gen, b ~ond r diejenigen, " ·eiche das Thema für den dritten Tag unserer 
di sjäh rig ·n Tagu ng bild n werd en. Ich kann an di e er te il e natü rli ch nu r 
ganz kurz ,lllf die we en lli hsten Ergebn is e ei ngehen. In dem Bericht ist 
vor , ll cm darübe r g k lagt, daß die Richter, zum al in der Provinz, von de n 
n u n Ins itutionen noch zu wenig G brauc h ma h te n. Zum T eil lag dies 
a llerd ings da ra n, daß sich bereit in der Ge ltungszeit des a lten Gesetzes 
eine be ond re Prax is ausgebi ldet halle, welche di e Ri chter nun weiter fo r t
s tzten. Da frühere 1 setz gab ihnen insofern mehr Freiheit, a ls s ie den 
j ugendli chen nich t beso nd ere B dingunge n und eine be t imm te Bewährungs
fri t zu te il en bra uchten , ondern da Recht hat ten, den Beschuld igten 
jederzeit wied r vor das Ge r ich zu lade n. Di e ch utzaufsicht kon nten ie 
aber damals nur durch di H elf r , ·on Woh lfahrt ve reinen aus üben lasse n, 

r) R eport of the deparlmental committee on the probation of offender acl 1907. Report 
( d . 500 1); Minutes o f cvidene (Cd. 5002). London. Eyre and Spotliswoodc. 
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wel h ich dazu bereit erklärten. Die enormen .\l itte !, wel he in England 
be onder den k irchlichen In t itutionen zufließen, ermögli chten dies, und 
es war vor a ll em di e hurch Army, welche die Jugendgeri chtshilfe durch 
dafür au gebildete, sogenan nte Gericht mi ionare, au führte. Freili ch, wo 
di es feh lte, blieb d ie chutzauf icht auf dem P pier tehen. Au ch hat die 
Praxis ergeben, daß die chutzaufsicht unter dem neu n ese tz eine w irk-
amere i t, wei l die chutzauf icht beamten vom Rich ter eingese tzt und 

dadurch eine mehr beamtenartiie te ll ung haben, we lche mit größe rer Macht 
ausgerü tet ist. Die E rfahrungen bezüglich der Erwa h enen waren natur
gemäß weniger gute al bei den Kindern. J edoch war e einze lnen Proballon 
officer- gelun gen, auf junge Leute von 16-20 J a hr n dadurch bes ernd ein
zuwirken, daß sie die elb n in die in England ehr verbreit ten Ju gendklub 
unterbrachten und ic von dort au in form lo er und einfacher V.'e isc kon
trolli e ren konnten. Die e Art der Tätigkeit wird von jüngeren männ li hen 
Jugendgericht belfern , und zwa r hauptsächli ch früh eren Oxford tudcntcn, 
ausgeübt, welche ich zu ei nem beso nderen \'erein der Oxfordmiss ion zu
samm engeschl ossen haben und von denen immer einze ln in dem Arbeiter
bezi rk wohnen mü sen. Die Arbeit der Frauen hat s ich für Kinder und er
wac hsene junge ?ll ädchcn ehr gut bewährt. ie Be tc ll ung v on Polizeibeam te n 
a l Probation officc rs, welche in eini gen Bezi rken, wie in B irmingha m und 
Liverpool, E rfolg hatte, wird von der K ommis ion a l nicht pra ktisch be
zeichnet, mind e ten ollen die c Beamten von anderen polizei li chen Fu nk
tionen fe rngeha lten werden. Größe re :'.\l cinung vers hiedenhciten ergaben 
s ich bezüalich der F rage, ob den Beamten, welche für die hutzaufsicht 
berufen sind, auch chon die \ 'o rcrmittlungcn übe rtragen w erden dürfen . 
Es w urde dies im ganzen zwar a ls prakti eh bezeichnet, jedoch ausgesp rochen, 
daß da Ergebnis ihrer E rmi tt lungen in der Verhandlung immer ers t dan n 
mitgeteilt werden dürfte, wenn das Geri ch t vollkommen una bhängig davon 
s ich über die chuldfrag Kl a rh eit ver cha fft hat. J eder Einfluß der Jugend
gerichtshelfer au f di Ent hcidung der chu ldfragc so ll ve rmieden werden. 
Die Probat ion officer sollen Tagebücher über ihre Fä ll e führen. Ich habe 
in der „ R fo rm ato ry an I Rcfugc Union" in London, welche clwa di e clben 
Funktionen ausübt, wie di Deut eh Zentrale für Ju gendfür orge, di e Be
ri chte mit angehört, ,-..eiche die dort a ngeste llten Helfer an der H and ihrer 
T agebücher r tatteten. i incl nicht lediglich chutzauf icht beam c, 
ondcrn zugleich ogenannte Rettung offiziere (re uc offi ers) , w lche in 

d n ä rme ren tadtteilen he rumgehen und fe tzu tei len habe n, ob ein Ein
schreiten erforderlich i t. Allwöchentlich er heinen . ic ämtli ch vor inem 
Vors tand mitgliedc des \'ercins und gehen mit die cm nach ihren Tagebü ch rn 
ihre gesamte Tätigkeit durch, wobei sie Bera ung n von ihm mpfangcn . 
Gewarnt werden von der Kommiss ion die J ugc n lge ri cht helf r, zu vi I auf 
Geldun te r tü zungen der ihrer Aufsi cht unter teilten P er o nen zu wirken , 
denn die chutzaufsicht oll nicht a ls E rl eichterung zur l~rl angung von Armen
unterstü lzung dienen. \ 'ergeb li h hat ich die K ommission bemüht, fc · t
zustell en , w i viel chutzauf ich sachen ein Probation offi ce r auf einm,11 
übern ch m n kann. \\'ährend inc Dame angab, d,1ß si bei 34 ·a hcn i · h 
bereits kaum genügend um di einz In n kümmern könn , rkl ä r t 
Helfer, daß er, c llerding mit A si tenten, 3-400 a hen au f 
beiten könne. Als eine an nehmbare Mitte wu rde a ng nomm n, daß ein Pro
bat ion officer etwa gleichzeitig 60 chutzauf ichten ausüb n könne, o daß 
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e r bei einer du rch ch nit ll ich halbjährigen Dauer d r einzelnen Aufsich ten 
im J ahre I 20 achen erledigen kann. E erscheint dies erheblich für di e 
Gcha ltsbcme ung. Nach diese r Richtung erklär te die Kommi ion , daß 
di e Tätigkeit der freiwill igen H elfer zwar m it größter F reude zu begrüßen sei, 
daß s i e jedoch i mme r nur als eine E r gän z ung, niemals abe r a l s 
e in E r atz fü r di ständig angestellten Be r ufs h elfe r anzuse h e n 

c i. Die cn atz hat sowoh l die Kommi ion wi e das Mini tcrium mit großer 
B estimmtheit bclont I Für jedes Gericht sol lte mind estens ein Helfer im H au p t 
a m te beruflich tälig in. Den Helfern oll en tu nli chst fe te J ah re gehä ltcr 
gewäh rt werden . Die Grafschaften ind j edoch d urch das Gesetz n ich t ge
zw un gen, ihre H elfe r dauernd anzustell en. Wenn ic das n icht tun, so mü s n 
ic d ie nach einem Tarif vom Ge rich t festgesetzten Einzelsätze fü r d ie chutz

a ufsichten bezahlen. D iese Sätze sind fü r L ond on augenblicklich fo lge nde: 
Es werden gewä hr t für eine chutzaufsich t im ersten Vierteljahr sh, in 
j edem weite ren Vierteljahr nur 4 sh, also fü r eine ha lbjährliche Dauer eine r 

ch utzauf icht 12 sh, für ein ganzes Jahr 20 h = 1 Pfund terl. Bei dem 
Durch chnitt vo n 120 achen im J ah re wü rde der einzelne Beamte ich a ll er 
din g nu r auf etwa 1500 Ma rk jährl ich stehen , ein Betrag, der ,·on der K om 
mis ion pezie ll m it Rücksich t auf englische Verh ä lt ni sse fü r viel zu n ied ri g 
b efun den wu rde . Es soll de halb eine E rh öhung der Einzelsätze eintreten ; 
di e F olge da,·on w ird d ann die ein, daß zahlreichere dauernde Anstellungen 
gegen Gehalt erfolgen . 

Meine Damen und H erren! Ich habe mit Will en di ese letztere Mi tteilun g 
dem chluß mein es R efera ts vorbeha lten, weil ich s ie für unsere deu tschen 
Verh ä ltn i se für un gemein wi ch t ig un d nachahm enswer t halte . o erfreu
li ch die Beaeisterun g i t , mit welcher a ugenbli ckli ch in Deutschla nd zahl
reiche P er onen und Vereine sich der J ugend geri chtshilfe fr eiwi ll ig an nehm en, 
so können wir doch ni cht darauf rech nen, daß di ese Bege isterung und di ese r 
Jd ealismus auf di e Da uer gen üge nd vorh a lten werd e. Wir m üssen, wie d ie 
pra k tischen Amerika ner und Engländer, di e das W or t: ,,Zeit ist eld" ge
prägt haben, beize iten da ra n denken, auch bei uns für eine finanzie ll e iche
run g un erer J uge ndge ri ch t hilfe zu sorge n. Es ka nn das nicht länger de m 
B eli eben der ein en oder a nderen soz ia l denkenden Stadtverwaltung oder 
d n zufälligen timmungen v on Privatwohl tätern übe rlassen b leiben, v iel
m ehr bedü rfen auch wir nach engli schem Muster in di e er Ri ch tung gesetz 
li e h e r Grundlagen. l atürli ch können wi r da für ni ch ts v on der R eichsgesetz 
g bung verlangen . Wir stehen jetzt, wenn di e neue t rafprozeßo rdnu ng 
Gcs tz wird, etwa auf dem clben tandpun kt, a uf dem wi r vor JO J a hren 
b zügli ch des § 1666 d l Bürgerlichen csctzb uches s tanden. Dama ls wa r 
di.c F ür org erzichu ng rci hsgcsetzlich theoretisch ein geführ t, aber erst d en 
bunde taatli chcn Ausfüh rungsg setzen blieb es v orb eha lten, d ie reichsgesetz
Iichcn Be. timmu ngc n a uf inc fL te metal lene Grundlage zu stell en. Au ch 
jetzt werden wir du rch den § 366 der neuen t ra fpro zeßord nung d ie Schutz
au f icht der Fü rso rger erh a lten, abe r d ie c E inrich t un g w ird mind es tens 
für viele B zi rke au f dem Papier b leiben, wen n ni cht gleich d ie Bundess taaten 
d urch Au fü hrungsbcst im mungcn die finanzie ll e U nterl age fü r d ie An t ellun g 
gecigne• er K räfte sichern. Daß das techni eh mögli ch i. t, hat E ngla nd durch 
di e P raxis b w iesen, un d daß die l\f itte l auch bei un a ufgewend et werden 
können, ergibt sich s hon au der einfachen E rwägun g, da ß du rch di e e Vor
so rge Fü rsorgcerzichungsko len im wohl fünffac h en Betrage er par t werd en. 
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Ich w rde der er amm lu ng hierüber noch einen bestimmten Antrag unter
breiten . Gelänge es uns nach dieser Richtung, von d en Bundesstaaten etwa, 
zu errei chen, so wäre schon da ein große r Erfolg un ere eben beg innenden 
J ugendgcr ich tstages. 

Ich bin a m chlu e meiner Darlegungen und möchte mi ch nun d m 
\Vunsche an chl ießen, in welchem die Worte de Herrn Professor Hafter 
ausk langen. Meine Damen und H erren! Wenn ei n Volk wie das ngli cht, 

0 kon ervat iv in seinen Einrichtungen, so schwerfä lli g sonst bei se inen K odi
fikatio nen, ich doch entschlossen hat, auf die cm ei nen Gebi L eine voll
kommen neue ge etzliche Gesamtregelung zu chaffe n, so ll te d as für un~ 
Deut ehe unmöglich sei n? olange wir durch o zahlreiche chiefe und wider
sp ruchsvolle Be timmungen, durch Un timmigkc ite n zwischen Recht und 
Prozeß in unserer Praxis beengt bleiben, werden wir auch du rch die neuen 
Gesetze-entwürfe nicht viel gewinnen; die Mängel werden h ie r nur gemil 
dert ni cht be eitigt. Ganze Arbeit aber werden wir erst leiste n können, 
wen~ wir da erreicht haben, was wir in die er Ver ammlung wohl alle er
streben: ein großzügige un d e inh eitlic h e deutsc h es Ju gendgesetz! 

(Beifall. ) 
Vorsitzender: Ich danke den Herren Referenten au ßero rdentli ch für ihre 

Darlegungen. 

Nachmittagssitzung. 

Zweiter P unkt der Tagesordnung: Organi ation 
keit der Ju ge nd ge r ic ht e n ac h be te hend e m 
Gesetzentwürfe n. 

und Zu ständig
R ec ht und den 

E rste r Berich terstattcr: Amtsgerichtsp räsident Dr. Becker-Dre den: \ . on 
Amerika ausgehend hat das „Jugendgericht" vo r kaum v iel mehr a l 
10 J ahren seine iegeslaufbahn durch die Welt begonnen . 

Es beruht au f dem Gedanken, daß dem st rafba ren Verhalten von Jugend · 
li ehen zumeist ur ächl ich ein E rzi e h u n gs m a ngel zugrunde li egt, und daß 
ihm daher in der Regel ri cht iger du rch Nachholen ver äumtcr Erzi ehu ng 
a l durch ge ri chtli che t rafe begegnet werden mü e. 

Offen ich t li ch teht diese Auffas ung in direktem Widersp ruch mit iner 
Kriminalpolitik, die in An lehnung an da römische doli capax , mit dem ple· 
nus intellectus des gemeinen Rechts und dem disce rnement des code pena l 
auch den jugend lichen Übe ltäter schlechth in der Krimina lstrafe überliefert, 
w nn und in oweit er nur bei Begehung der t raftat di e erfo rderli che t ra f· 
barkeitseinsicht bescs en hat. Denn nicht die „Erkcnntnisfähigk il" und 
staatlicher Vergeltu ng an pruch ollen nun mehr die aus chlaggebenden 
Momente ein, andern Erwägungen rein pädago gisc h e r Art mit a usae
sprochener Betonung de Besse r ung zweckes. 

Mi t der H ervo rh ebung dessen wi rd ve rständ lich, daß es sich bei der ganzen 
Bewegung ni cht um ein bloßes Prozeßvcrfahren, a nd ern darum ha nd elt, 
mit ihm und durch da selbe ein neue mat e ri l i es Jug ndrc ht g genüber 
krim inell er Ver chuldung herau zuarbeiten. 

Dementsprechend geht d nn a uch anderwä rts, wie z. B. in Ö Lerreich, 
ngarn, der chweiz, das treben dahin, die gesa m tc Bcha ndluna und 

Beurtei lung der j ugendl ichen au f proz ua l 111 und mater iel l rechtli chem 
Gebiete einheitlich und neu zu kodifizieren . 
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In bewußtem Gegensatz hierzu hat der deutsche Gesetzge ber es unte r
nommen, led iglich im Rahmen se iner zunächst unter ganz anderen Ges ich ts
punkten begonnenen Strafprozeßreform den Boden für ein neues Jugend
st rafverfahren zu gewin nen. Ohne jede Änderung des materiell en Straf
rechts, dessen Umgesta ltung noch weiterer zeitraubend er Vora rbeiten be
darf, soll zunächst ausschli eßlich durch cufo rm ulicrung richterl icher Prozeß
und Verfügungsgewalt das Ziel des Jugendgerichts erreicht werden. 

Unzweifelhaft sind es im wc entli ehen tech nische E rwägungen, die einen 
d ra rt igen Gang der deutschen Gese tzgebung hervorgerufen haben. Man 
hofft damit am raschesten der a ll seitig erkannten ot begegnen zu können, 
di e auch da trafe statt Erzi ehung bi etet, wo nur letztere nach dem jetzigen 
Stande der E rkenntni~ geford ert werden da rf. 

Au ch hat Deutschla nd in ganz anderem Ma ße, al a nderwärt , in be ondere 
a ls das vorbild lich geword ene Am er ika, die Mögli chkeit, mi t der Ausschal
tung staa tlichen Stra fzwa nges di e nun in den Vord ergrund t retend e Er
ziehung pflich t a n B es t e h e nd es anzu knüpfen. Se in V o r mun d sc hafts
r echt und di e land esrechtli chcn Fürso r g ee rzichungs ge et z e sind di e 
bereits vorhandenen T räger der neuen Behandlungsweise für ra ffä llig ge
wordene Jugend, die dem Strafrichter entzogen werden soll. 

Immerhin wird man im Auge behalten müssen, daß die deu sehe Jugend
rechtsreform mit dem jetzt vorliegenden Strafprozeßentwurf in einer Weise 
einsetzt, die leicht zu zwei bedenklichen Fehlerquellen Anlaß bieten kann . 
Ei nma l gebricht es a n der Übereinst immung zwischen tra f p roz eß und 
Strafrecht in Ansehung der Strafvoraussetzungen. Zum anderen soll im 
Straf verfahren das Ur teil gefunden werden, das an Stelle der tra fe Er
zie hu ngs ma ßregeln ano rdnet. Damit kann eben leicht der Ka usalitäts
zusammcnh ang zwischen Verbrechen und t rafe sich verwischen, wie and rer
sei t die a ngeo rdnete Erzi ehung a ls trafersatz und Strafmi ttel erscheinen. 
Auf diese r ve rhä ngnisvollen Unkla rheit und Verwechselung beruhen aber 
schon jetzt zum größten Teil di e schweren Fehler, unter denen da Institut 
der öffentlich en Fürsorgee rzieh un g zu leid en hat, und die es in d er Praxis 
so oft in seiner Wirksamkeit beschrä nken. 

J. Die bi s h e rige Entwi c k e lun g d e Ju g endg e ri c ht 1n D e utsch
land. 

chon di e ga nze b is h e ri ge V o r e ntwi c ke lun g der deut chen Jugend
geri chte steht erkl ä rli chermaßen in be onderer \Veisc un ter dem h ier an
ged eute ten Drucke . Fehlt es doch zu rzeit fas t a n jedem ge etzli chen Boden 
f ür ihre Betätigung. Als Ausfl u ß ine u nabweisbaren Bedürfni e sind di e 
Ju gc nd g richte in Deutschla nd u n r \ erh ä ltnissen herausgewachsen, di e 
nac h F orm und Inh alt ihrer W irksam keit glei h ungünstig sind. ~Ian bra ucht 
s ich insoweit nu r d en a bso lute n Anklagezwa ng der taatsanwa ltschaft zu 
vergegenwä rtige n und di e dem Ri chter auferl egte Fes cl, au f t ra fe erkennen 
zu mü s. en, wenn ihm di e t rafbarkei tse in icht nachgewiesen worden i L. 

U nd doch i t mit dem Jugend ge ri ch t chon dermalen, wie jeder Praktiker 
bez ug n wird, 111 innen und Wirken a ufgegangen, das da jugendli che 
Verbrechertum mit ganz a nd rcn Mitteln und wirksamer zu bekämpfen 
weiß, als e bi he r di e bloße Krimina l tra fe vermocht hat. Nicht bloß d er 
Ri ht r und der Staa tsa nwa lt, , uch a ll e mit den E rmi ttelungen befaßten Be
hörden u nd d ie gesamten für d en jugendli chen verantwortli chen Faktoren 

Verhandlungen des II. deutsch. Jugend gerichtstages. 1 9 10. 3 
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sind auf Wege gedrängt worden, die in der Betonung von Erziehungsrechten 
und -pflichten ihr Ziel suchen. Trotz aller Beschränkung und Mängel de 
geltenden Strafrechts und Strafprozesses hat man mit dem bisher allein 
hierfür verwertbaren System der bedingten Begnadigung und mit dem dehn
baren Begriff der Strafbarkeitseinsicht des § 56 St. G. B. unter Benutzung 
vormundschaftlichen Sorgerechts und der Fürsorgeerziehungsgesetze einen 
bedeutenden chritt im Sinne der angebahnten Entwickelung vorwärts m chen 
können. 

Eine Reihe bundesstaatlicher Justizverw ltungen hat hierbei im Verord
nungswege und in mehr oder weniger zwingender Form gewisse Vor au . 
setzungen und Grundsätze für das „Jugendgerichtsverfahren" geschaffen 
und aufgestellt. eben Preußen, Württemberg und Baden sind hier vor allem 
Bayern und mit ihm Sachsen und Hessen insoweit v orbildl ich geworden. 

Im wesentlichen sind es Anweisungen an den Staatsanwalt und Verfügungen 
hinsichtlich lokaler Gerichtsorganisation. Sie alle bezielen, die strafrecht
liche Behandlung der jugendlichen Verbrecher örtlich zu konzentrieren. Da
mit verbindet sich deren systematische Trennung von den Strafsachen Er
wachsener. Des weiteren werden instruktionell die Wege gewiesen oder er
weitert, auf denen zu einer richtigeren Beurteilung der Persönlichkeit des 
jugendlichen, s.einer Umgebung und der Verbrechenskausalität gelangt 
werden kann. Überdies wird, soweit prozessual irgend angängig, die Mitwir
kung weiterer Kreise angeregt und erleichtert. Dies gilt sowohl für das eigent
liche Straf- und Vor:'erfahren wie für die_ gesamt~ erziehliche Nac~behandlung 
des jugendlichen, die durch Schaffung einer gewissen Personalumon zwischen 
Straf- und Vormundschaftsrichter in die Hand des letzteren gelegt wird . 

Mit der Verschmelzung dieser beiden richterli chen Funktionen ist auch in 
Deutschland „der Jugendrichter" bereits als eine besondere Figur im Prozeß. 
verfahren erschiene.n. Er ~ereinigt in sich die staatliche Straf- und Erziehungs
gewalt gegenüber Jugendlichem Verbrechertum. 

Aber seine Machtbefugnisse sind überall gehemmt durch die Normen des 
Strafprozesses und des Strafrechts. Insonderheit vermag er selbst da, wo 
ihm die Entscheidung in allen Beziehungen und au schließlich in die Hand 
gelegt wird, niemals die Verurteilung zur Krimina lstrafe seinerseits von dem
jenigen abzuwenden, dessen Erkenntnisfähigkeit und ~trafbarkeitseinsicht 
bejaht werden muß. Das Strafrecht mit seinem Vergeltungsgedanken ist in 
und um ihn das durchweg Dominierende. Auch der Jugendrichter kann sich 
diesem Druck nicht entziehen. Nu r gelegentlich kann er mit der Befürwortung 
einer Bewährungsfrist und bedingten Strafaufschubs dazu beitragen helfen, 
daß von der Vollstreckung der Strafe, die er selbst erkannt hat, abge ehen 
werde. Daß in einzelnen Bundesstaaten, wo der K rone das Abolition recht 
erhalten geblieben ist, auch eine bedingte Aussetzung der Strafverfolgung 
auf diesem Wege herbeigeführt werden kann, hat in der Praxis niemal nennen . 
werte Bedeutung erl ngt. 

2. Die tellung des Strafprozeßcntw urf s. 

Durch den Entwurf einer Strafprozeßordnung und durch die ov lle 
zum Gerichtsverfassungsgcsetze 1) soll nun das Verfahren gegen j ugend
liche in Bahnen gelenkt werden, die es gesetzlich ermöglichen, die Kriminal -

1) In der Folge mit E . und ov. be1,eichnet. 
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strafe und den Vergeltungsgedanken auszu schalten vor der Durchführung 
von Erziehungsrechten und dem Be serungszwecke. Der Anklagezwang des 
Staatsanwalts und der Strafzwang des Richters werden durchbrochen, um 
zu einer freieren Entfaltung staatlicher Machtbefugnisse gegenüber jugend-
lichen Fehlgangs zu gelangen. ~ 

Den Ausgangspunkt bildet hierbei eine noch weitere Einengung der bisher 
bestandenen staatsanwaltschaftli chen Anklagepfli cht, als sie für das regel
mäßige Verfahren bereits in § 153 E . vorgesehen wird. Der § 365 E . macht das 
pflichtmäßige Ermessen d es taa tsa nwalts dafür verantwort lich, daß künftig 
der jugendliche nur dann Objekt eines Strafverfahrens werden dürfe, wenn 
die Bestrafung Erzielrnngs- und Besserungsmaßregeln vorzuziehen sei. Ebenso 
soll das erkennende Gericht nach § 373 E . bei seiner Entscheidung auf Gru nd 
der ergangenen Hauptverhandlung den gleichen Gesichtspunkt wahren. 
Auch sollen die Verhandlungen gegen jugendliche von denjenigen gegen Er
wachsene getrennt und nach frei em ri chterlichen Ermessen der Öffentlich
keit entzogen werden können (§ 372 E. ). Dabei soll d urch die Be tellung 
eines Verteidigers oder Beis\ands sowie durch Einschränkung d er Unter
suchungshaft und durch besondere Bestimmungen über ihre Vollstreckung 
nach §§ 368ff. E. in weitestem Umfange dafür Sorge getragen werden, daß 
dem jugendlichen überall der vom Ge etzgeber gewollte Schutz gewährt 
werde. Alles zu dem Zwecke, um das gesamte Strafverfahren, oweit .nicht 
die absolute Notwendigkeit zu krimi neller Ahndung gegeben ist, ausklinge n 
zu lassen in eine Üb·erweisung des jugendlichen an die Vermund chafts
behörde zwecki Anordnung von Erzieh ungsmaßregeln (§ 366 E.). Aus diesem 
Anlaß sollen auch nach §§ 1183°, 1 r 8 Abs. 2, 23 • Abs. 4 ov. in besonders 
weitem Umfange die beim Amtsgericht zu bildenden „ Jugendgerichte" die 
Sachentscheidung in die Hand bekommen. 

3. Besondere Eignung der Amtsgerichte (Vormundschaftsrichter). 

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte hat schon bisher in Zivil - wie in Straf
sachen eine immer weitere Ausdehnung gefunden. Hierbei ist aber sonst 
regelmäßig mehr die Absicht maßgebend gewesen, den schwerfälligeren und 
kostspieligeren Apparat berufsrichterli cher Kollegialgerichte auf diesem Wege 
soweit angängig einzuschrän ken. Bei dem Jugendgericht wird dagegen nur 
mit dem Gedanken operi er t, daß das Am tsger i e h t hierfür die ge eigne ts te 
Qua 1 i t ä t bes itze. Und zwar um deswillen, weil es sich bei allem jugend
geri chtli chen trafverfah ren nunmehr vorab um die Beantwortung der Fragen 
handeln soll, ob und inwieweit Erziehungsmaßregeln der Strafe vorzuziehen 
seien und sodann , in welchen Formen sie sich zu bewegen haben. Hierfür 
sind abe r Erwägungen maßgebend und werden Beziehungen geschaffen und 
gefordert, wie sie im Wesen des Amtsgeri chts a ls d es eigentli chen Vormund
schaftsgerichts und der ihm gegebenen Funktionen li egen. 

Die Richtigkeit dieses Gedankens kann wohl ni cht bestritten werden. 
Handelt es sich doch bei der ganzen Institution des Jugendgerichts im wesent
lichen darum, d em ri chterli chen Spru che Inhalt und Wirksamkeit im Sinne 
vormundschaftlicher Beaufsichtigung des Lebensganges des Minderjährigen 
zu geben. Anders wie die kriminell e tra fe mit ihrem Selbstzwecke und ihrem 
Vergeltung gedanken so ll nunmehr d ie Fehlwirkung miß brauchter oder nicht 
geübter elterlicher Erziehungsgewalt beseitigt werden. Das erfordert aber 
eine T ä tigkeit und Ma ßnahm en, die mit ihrem ve rwa ltungstechni chen Inhalt 

3• 



36 29. Sep tember: ,Vacltmitta,1;ss itzung 

dem Prozeßrichter sonst du rchweg entzogen ind und ich in ihrer Allgemein
heit nur beim Amtsge richt und in d er Person de Vormundschaft richter 
find en. 

Indem der § 373 E. dem erkennenden Richter die Bcfugni gibt, an teile 
der verwirkten trafe des j ugendlichen Erziehung · und Besserungsmaß
rege ln anordnen zu dürfen, verweist er ihn auf dieselben Opera tionen , die 
dem Vo rmu ndschaft ri chte r obliegen, ·wenn er z. B. dem Vater au f Grund 
von § 1666 B.G.B., oder dem Vormund gemäß 1 3 B.G.B. di e E rziehun 
d es Minde rjährigen au der Ha nd nimmt, oder wenn er auf Grund d e An
trags des Erziehung berechtigten nach § 1631 B. G.B. di esem mit den „ ge
eigneten Zuchtmitteln" zur eite tritt. ind e hier Feh lgänge des E rziehu ng· 
berechtigten oder de sen Antrag, die die vormundschafts ri chterli che Er
ziehu ng macht a uslösen, so j-t e beim J ugend richte r die kri mine ll e Betätigung 
de j ugendlichen schlech thin . Das kri mine ll e Verha lten wi rk t gewissermaßen 
im inne gesetzlicher Präsu.mti_on fü r das orhandense in erziehl icher F ehl
gänge und für di e otwendigkeit ih rer Korrektu r d urch das Vormundschaft -
gerich t. 

H iera uf b eru h t j a auch der Geda nke des § 365 2 E ., der den Staa tsanwa lt 
anweist, falls er sich dem Anklagezwang gegenüber straffä ll ig geworde ner 
J ugend cntzie~en will, die ache direkt a n die Vormundschaftsbehörde ab 
zugeben. 

4. L asse n si c h nic h t al l e Be onde r heiten d e!$ Ve rf a hr e n s gegen 
j u g end l ic h e am besten da d urc h be s e i tige n , daß man di i En t 
sc h e id u n g, ob E r zie h u ngsm a ßr ege l n sta t t Krimin a l'st r a f e ge 
b o t e n sei. a u ssch li eß l ic h in di e H a nd d e s Vo r mu n ds ch a ft s-

r ic h te r s legt? 1) 

Ange icht alles dessen er chein t es aber berechtigt , wenn nicht geboten 
zunächst der F rage näher zu treten, ob nicht das mi t dem onderverfahre~ 
gegen j ugendli che vom Entwu rf angestrebte Ziel am einfachsten und sichers te n 
d urch eine b loße E r weiterung der Z u tä nd igke i t des V o r rnund
sc h afts ri chters zu erreichen sei. 

In dem Augenb lick, wo ge etz li ch dem Vormundschaft richter a n teile des 
Staatsanwalt die Prüfung und Ent cheidung der Vorfrage in di e H a nd ge
legt würde, ob bei kr imineller Ve rschuldung eines j ugend li chen Erziehung . 
und Besseru ngsmaßregeln e111er Bestrafung vo rzuz iehen seien, bedürf te e 
anschei nend kau m noch irgendwelcher besonderer stra fpro zcss ua ler Be
stimmunge n. Denn käme der Vormundschafts ri chte r zu r Verneinung de r 
Zuläss igkeit krimineller t rafe, o wü rde damit der t rafp rozeß überhau pt 
vollständ ig ausgeschaltet. Forder te abe r die Entscheidung d es orm u nd 
schaftsrichters kr iminelle Best rafung, so chiene mindeste n kein Anlaß zu r 
Schaffung neuer trafsonderger ich te gegeben. 
, -D ie taat anwaltschaftliche Anklage hätte da nn bei j uge ndl ichen zu r 
P r ozeßvo r ausse t zung ih re Geneh migung d urch den Vorm undschaft·
ri chte r. Das ließe sich etwa in der Weise denken und üben wi be i tra fantrag· -
de li kten die ellung de trafantrags sciten de h ierzu Berech tigten. 

Inde sen bei einer derartigen K onstruktion müßte doch wo h l auch noch 
dem erken nenden Geri cht, wie es § 373 E. vo r ieht, d ie Möglichkeit gegeben 

1) Vgl. hierzu insbe ondere die Darlegu ngen von F r cse im Z BIF G. XI . 15ff. 
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bleiben, auf Erziehung maßregeln tatt auf trafe zukommen zu können'. 
Man würde ja sonst gerade denj nigen Richter, d er durch die alles zusammerr
fa sende mündliche H uptverhandlung der be torientierte geworden ist; 
einfa h au cha~ten. ?as wäre n türlich abso lut unangängig. Dam it ergibt 
sich ab r zugleich bei der strafproze ualen Beschränkung der Reform für 
jetzt jedenfall die verbleibende .Notwendigkeit der Einführung des Jugend
g rieb t . Die e Notwendi gke it würde aber woh l selbst dan n zu gelten haben, 
wenn der Richter durch das materielle t ra frecht - wie e § 69 2 de Vor· 
entwurf eines trafge etzbuchs beab ichtigt - in die Lage ge etzt würde; 
bei jug ndlicher tra ftat auf Erziehungsmaßregeln statt auf trafe zuzu· 
kommen. Denn die ri chtige Ausübung und Nutzung dieses Wahl rechts setzt 
doch eben ein besondere ertraut ein, ein besonderes Einleben in die jugend
li che Psyche vorau , wie sie die oraussetzung des J ugendgeri cht bildet. 

I t aber hiernach davon auszugehen, daß die Ein te ll ung de Vormund
schaft richters an te ile de taatsanwalts in dem Anklage tadium für das 
weitere erfah ren das Jugendgericht nicht vo JJständ ig be eitigen kann, so 
entfällt damit einer der wesentli chsten Gründe für di e empfohlene vormund' 
chaftsri chterl iche Umgestaltu ng des Vorverfahrens. Denn dann bedarf es 

nach wie vor a ller derj en igen Kautelen und Sicherungen im eigentlichen 
Strafprozeß, auf die der Entwurf hinweist. Man würde nicht eine einzige 
d erselben entbehren können, wenn und oweit man ni cht den Gedanken auf
geben will, da ß der jugendliche im trafp rozeß eine andere Behandlu ng 
verdien t als der Erwach ene. 

Das verlangte prinzipale vormund chaftsrichterli che Ein ch rei en wü rde 
aber überdies vielfach zu einer Verlang amung und V e r sc hi eb ung des 

trafp r ozesses und zu Irrun cren und Mißständ e n Anlaß geben, di~ 
ganz gewiß nicht immer im Interesse de jugendlichen und der a m Straf~ 
v rfahren beteiligten Ge amtheit li egen würden. Ma n denke nut' an die Fälle; 
wo di e j ugendliche t raftat mit derjenigen E rwachsener in irgendwelchem 
Zusammenhange steht. Wie soll der Vormundschaftsri chter hier für sich er
örtern und p.rüfen können, wäh rend der taatsanwa lt das gesamte Material 
aufzurollen und zu fas en sucht . Und nicht mind er würd e überall da, w9 
di e F st te Jl ung des objektiven Ta tbe tandes die beschleun igte ornahme 
von Erörterunge n, von Beschlagnahmen und Durchsuchungen und sonstigen 
persönli chen und sachlichen icherungen erfordert, der Vormundscha ftsri chter 
s hw rl ich die hierfür geeignete te il e abgeben. ' 

T n die r Divergenz zwis hen Erziehung - und trafbehörde wird vielfach 
ntwed r der ormu nd chaftsri ehter den jugendli chen und ein J uge ndrecht 

preisg ben mü sen, oder der Staatsanwalt und mi t ihm da In teresse der Gei 
samth it we rden zu ku rz komm en. :'Ji h t minder dürft e in besondere bei 
einer M hrh eit juge ndli c h e r Delinque nt e n , die Gewinnung des für 
d n einzelnen z u stä ndigen Vormund c haftsrichte r s ge legentlich be· 
sondere chwie rigkeiten und nzuträgli chkeiten scha ffen. I t doch die Korn· 
petenz des Vormundschaft richter durchweg auf ein ganz a ndere~ System, 
aufgebau t al diejenige des trafrichlers. oweit nicht landesrechtltch etwas 
and res bestimmt ist, kommen hier die §§ 43, 36 F. G. G. in Betracht. H ier
nac h wäre prinzipiell da jenige Gericht zu tä ndig, in dessen Bezirk der Mündel 
zur Zeit der Anordnun g der ormund chaft seinen \Vohn itz gehabt hat. 
In dem Auge nbli ck, wo d er für den trafprozeß gülti ge Gerichts tand, und 
insbe ondere ·der hierbei dorni·ni erende der begangenen Tat, ·nicht mit dem 
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vorm und chaft li chen zusamme nfiele, mü ßten dahe r Unstimmigkeiten entstehen. 
In welcher Weise man sie auch gesetz lich lö en wol lte, zu ei nem befri ed igen
d en E rgebnis wird man k um jemals ge langen kö nnen. Denn d ie ör tlich 
bes te Eignung für die Wahl der E rziehung maßregeln beru h t auf ganz anderen 
Voraussetzu ngen al diejenige fü r die Durch führung des Strafanspruchs. 

Zu di esen und allen sonsligen Unzuträglichkeiten kom mt abe r di e Ta t
sache, daß die l a n des r echtlic h en Verschieden h ei t e n d ie Überweisun 
d er Vorentsche idung an den Vormundschafts richte r übe rha upt u nm öglich 
machen. Die Vormundschaftsbehörde ist I nde gesetzlich ga r ni cht überall 
der Amt ri chter. Vielfach i t die obe rvormundschaftliche Fürsorge grund
sätzl ich den Gemeind en überwiesen oder Kollegialbehö rden mit oder oh ne 
ri chterl ichen E inschlag. In oweit darf auf die Zu am menste llung~_n in Ba nd I 
der Motive zum B. G.B .. ro 12ff. verwiese n werden, d ie eine Ubersicht der 
Verschiedenheiten deutschen Vorm undschaftswesens geben . Auch bestim mt 
ja Art. 147 E.G. zum B.G.B um eben deswillen a usdrü ckli ch : ,,unberührt 
bleiben die landesgesetzlichen Vorschrif ten, nach welchen für die dem Vor
mundschaftsgericht ob liegenden Verri ch tu ngen a nd ere a ls gerichtliche Be
hörden zuständig sind ". Nichtri ch te rli chen Behörd en wird man aber doch 
wohl ni cht Befugnisse in die Hand legen wollen und können, die den Umfang 
staa tli cher Anklagepflicht bestim me n. 

Da erscheint es d och wohl ri chtiger, den Vorschlag d es Entwurfs in seinem 
§ 365 anzunehmen, wonach die Anklagebehörde selbst di e Notwendigkei t 
der Einstellung der Klage zugu nsten von Erziehungsmaßregeln prüfen und 
verfügen soll. Zumal da ein weite rer Schu t z vor unberechtigter Klagerhebung 
im Anschluß hieran dem Jugendli chen sofort noch gegeben werden könnte. 
Ma n bra uchte nur - wie auch die Reichstagskommiss ion inzwischen be
schlossen ha t - den § 373 E . dahin zu ergänzen, da ß das Gericht auch seiner
seit s trotz s taa tsa nwal tschaft li cher Erhebung der Klage und ohne mündli che 
Verhandlung das Strafverfahren zugunsten der Anordnun g von Erziehungs
maßregeln einstell en ka nn. 

5. Empfiehlt e s s i c h d a nn nicht wen i gst e ns, die Mitwirkung d e 
Vo rmunds c h a ftsr;i c ht e rs im eigentli c h e n Strafverfahren gegen 

ju ge nd l ic h e ,;u e in e m g e setzlichen Erf o rderni s zu machen? 

Aber wenn hiernach au ch die Vormundschaftsbehörde nicht als diej eniO'e 
bezeichnet werden ka nn, der der kriminell geword ene juge ndliche vor Ein
le itung jedweden Strafve rfa hrens überwiesen werden kann, so wird man ihr 
doch gewiß den weites tgehenden Einfluß aus Anlaß d er ga nzen hier fragli ch n 
Vorgänge s ichern müssen. 

Der Entwurf tut di es im Gese tze selbst in der Weise daß er der \iormund 
schaftsbehörde mehr oder weniger ausschließlich die a

1

n Stell e der Krimina l
strafe für erforderli ch gehaltenen Erziehungsmaßregeln zur Anordnung und 
Durchführung überwei t. In das eigentliche Strafverfahren hinein greif t 
aber die Verfügungsgewalt der Vormundschaft behörde nach der Gesetzes 
fassung des Entwurfs nich t. 

Nur di e Motive heb en a usdrücklich die Notwendigkeit hervor, daß d as 
Amt des Jugendrichters mit dem Amte des Vormundschaftsri chters wo irgend 
angängig verbund en werden möchte. Und die Reichstagskommi s sion i t 
bei § 365 E . zu der Anordnung gekommen, daß die Vormundschaftsbehörd e 
von dem Staatsanwalt vor ihrer Entschließung über die Zweckmäßigkeit 
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des Ersatzes der Strafe durch Erziehung ma ßregeln „gehört" werden solle. 
Indessen d ie letztgedachte Anordnung dürfte kaum den ihr zugrunde liegen
den Wünschen gerecht werden. Denn mit dem „Gehör" d e r\ o rmund
sc h aft s b h ö rde wird ihr nur die 1öglichkeit gutachtli cher Äußerung ge
geben, und noch dazu unter Verhä ltni en und zu einer Zeit , wo sie kaum 
andere nterlagen zu ihrem Urteile ha t , a ls die ihr vom Staat a nwalt ge
gebenen. D mit kommt die Vormund chaftsbehörde nur in die wenig emp
fehlenswerte Lage, ohne ausr ich ende eigene Prüfung eine Entschl ießung treffen 
zu müssen, deren Anordnung gar nicht in ihrer Kraft steht und d ie sie nur, 
wenn sie spä ter wirkli ch mit der Sache befa ßt werden sollte, voreingenommen 
macht und in ihrer Entschlußfreiheit leicht beeinträchtigen kann. Auch erzeugt 
die Pflicht eines dera rtigen „ Gehörs" mit einer gewissen Notwendigkeit eine 
H emmu ng und Verlangsamung des Verfahrens, in dem es gefordert wird. Das 
ka nn um so bedenklicher werden, wen n das „ Geh ör" von einer Kollegial
behörde geübt wird oder zu besonderen eigenen E rmittelungen Anla ß gibt. 

Um d e willen wird man aber auch kau m an Stelle des bloßen „ Gehörs" 
etwa ein weitergehendes Mitbest immungsrecht der Vormundschaftsbehörde 
neben der t a tsanwaltschaft befürworten können. Zumal da man solchen
falls, ange ichts der Ver chiedenheiten zwi chen traf- und Erziehungszwecken, 
zur Entscheidung der hier unausbleiblichen Divergenzen, die Be chwerde 
in diesem Teil des Vorverfahrens zulas en· müßte, womit ma n de en weitere 
Verlang amung herbeiführen würde. 

Und ebensowenig wird sich wohl der Vormundschaftsrichter, durch die a n
zuordnende Persona 1 uni o n mit dem Jugendrichter, mit gesetzlichem 
Zwange in da t rafverfahren einführen lassen. So unbestritten die Zweck
mäßigkeit iner d erartigen Personeneinheit sein mag, so wenig läß t sie sich 
nach den bereit hervorgehobenen lande rechtlichen Verschiedenheiten über
a ll durchführen. Eine da rauf abzielende rei chsgesetzliche Vor chrift be
dürfte daher immer einer gleichartigen Einschrä nkung, wie sie für das ge
samte Vormund chaftsrech t überhaupt durch den § 147 E.G. zum B.G.B. 
gegeben i t . Damit würde aber gerade für diejenigen Bundesstaaten die be
zielte Ein richtung beseitigt sein, fü r die ie allein ausd rücklich angeordnet 
zu werd n verdiente. Denn überall son t, wo landesgesetzlich der ormund
schaft richter be teht, ist j a schon, wie die ganze bisherige Entwicklung zeigt, 
die Personeneinheit zwischen ihm und dem Jugendrichter al eine innerlich 
und sachlich gebotene Notwendigkeit a nerkannt und durchgefüh rt worden. 

Ma n wird daher wohl im Ra hmen der Reichsgesetzgebung dav on absehen 
müssen, den ormundschaftsri chter in das t r afverfahren selbst einzuführen. 
Mit der ihm zugewiesenen Erziehung mac h t hat man ihm eine Stellung 
g geben, d ie sein Eintreten dort sichert, wo es nicht entbehrt werden kann. 
Im übrig n muß aber seine Anpassung und Einfügung in das neu gewonnene 
System in in r den landesrechtlichen Bedürfn issen entsprechenden Weise 
den einzelnen Bundesstaaten vorbeha l en bleiben. 

6. Empf ie hl sic h eine Erhöhung d e r p rinzip a len Z us t ändigkeit 
d s J uge ndg e r ic hts über d e n ih r in der Novell e gegebe nen 

Rahmen hinaus? 
Bei der vorgedachten, den Vorschlägen de Entwurfs und der Novelle ent

sprechenden . Orga~isation wäre dann noch zu prüfen, ob nicht das amerika
nische Vorbild mi t der u n bes c hränkten Zuständigkeit des Jugend-
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ri chters für a ll e trafsac h en ju gendlicher auch fi.Jr unser Jugend-
gericht zu empfehlen se i. 

Eine derartige Bestimmung, die auch anderwärts aufgegriffen worden is t, 
bietet unverkennbare orteile. Die Motive zu r . ovelle bemerk n in diesem 
Zusammenhange wohl mit Recht, daß „ein Gericht, das sich unausges tzt 
mit der Beurteilung von traftaten jugend licher zu befas en hat, wertvolle 
Erfahrungen auf diesem Gebiete gewinnen muß, die der Rechtspflege nur 
zuaute kommen können". Gm so gewis er, wenn die es Gericht zugleich da· 
jenige i t, das mit der Durchführung der im konkreten F lle anzuo rdnenden 
Erziehungsmaßregeln und mit der Ausübung der vormund chaftl ichen Auf
sicht betraut i t. 

Indessen man wird nichtsdestoweniger, wie bei allen Abweichungen von 
der Norm, zunächst in Auge zu fassen haben, ob nicht die dera rt empfohlene 
Beseitigung a ller sonstigen Gerichtszuständiakeiten zugunsten des J ugend
gerichts den von ihnen Betroffenen Nachteile bringen muß. 

Da in der ~ ovelle (§ 73 9) wie schon bisher da chwurgericht für die j ugend
lichen au ge cha ltet ist und die K ompetenz des Reichsgerichts in den ihm 
au schl ießlich vo rbehaltenen Fällen des Hoch- und Lande vcr rats gegen 
Kai er oder Reich oder Verrats militärische r Geheimnisse wohl außer Betracht 
zu bleiben hat, so ist die Frage lediglich dahin zu stellen, ob die in der ovelle 
fe tgehaltene Teilzuständigkeit der t r afka m mcr bei jugendli chen nicht 
lieber zugunste n des Jugendri chters vollständ•g be eitigt werden so lle. 

Hier i t voranzuschicken, daß achliche Kompetenz und Gc ri chtsstu f~ng 
übera ll du rch den Wer t und die Bedeutung des verletzten Rechtsgut be
stimmt werden. Dabei bildet für den Strafprozeß die vom materiell en Straf
recht angedrohte t rafc den Wertmesser. Die Ausschaltung des hiernach 
an sich zu tändigen höheren Gerichts bedarf daher s tets be ondercr Rech t 
fertigung, wenn nicht da ganze ystem der Behördenstaffe lung in die Brü che 
gehen soll. 

Zuungunsten der t rafkammer im Vergleich zum Jugend ri chter sprechen 
nun zwei in sich vollkommen verschiedene Gruppen v on Erwägu ngen. Ein
mal ist es ihr umfänglicherer Appa rat und die ihnen absolut mangelnde Eig
nung zur Durchführung irgendwelcher E rziehungsmaßregeln. Zum a nderen 
. ind aber die trafkammern, \Yen n und soweit bei ihrer Besetzu ng die für da 
Jugendgeri ht maßgebend gewordenen Gesicht punkte au gescha ltet werden, 
natürlich auch weniger geeignet a ls jene, die jugendliche Psyche zu erfassen 
und ihr gerecht zu werden. 

Der erstgedachte :-.fange! i t niemal zu be eitigen, während der letztere 
sich in demselben Augenblick verl ier t, wo die Be. tzung de r Strafkammer 
als „ Ju gendstrafkammer" unter den gleichen Ge.ichtspu nktcn erfolgt, 
wie bei dem Jugendgericht. 

Im Falle vo rhandener ~!öglichkeit zur Bildung von J ugend t ra fka mm ern 
würden al o lediglich ihre größere Kompliz iertheit und ihre U ng eign theit 
zur Durchführung von Erziehungsmaßregeln hindernd im \ cgc steh n. 

Erwägungen die er Art kommen abe r überall da ni ch in B 't racht, wo eine 
Kri minalstrafe, und noch dazu eine empfindliche, das notwendige End rg bni 
des trafprozcsses bildet. In a ll en diesen Fällen wi rd da her d er t ra fkammcr 
als dem höheren Gericht ganz gewiß auch bei J ugendli hcn volle Exi. tcnz
berncht igu ng zugesp rochen werden müssen. chon aus dem Gru nd e, wei l 
der Urteilsfi ndun g und dem chuldspruch immer di %-Majori tät zugrunde 
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liegt, d eren \\"1 rku ng zugunst e n d e Ange kla gten er t bei der tra fk a mm r· 
bes tzung anhebt. a nz zu ge chweigen de sen, daß das gründlichere Vor
v rfahren, wie e mit dem Insti tut d er Vo runtersuchung verbunden ist, 
na h der jetzigen truktu r de Entwurfs (vgl. § 182 2 E.) gleichfalls er t mit 
d er Stra fkammerkompetenz ein etz t . 

Ma n wird dahe r verl a ng n müsse n, da ß j edenfalls di ejenigen jugendli chen 
Angeklagten, dene n in Verg hen· und Verbrechensfällen eine empfindli chere 
J rimin a lstrafe droh t , in ihrem e ige n st en Interes s e ni cht a u chli eßli ch, 
aller son ti g n Wertung d er In ta nze n des tra fprozes ·es zuwid er, der tra f· 
ka mmer entzoge n werd en. In be ond ere dann nicht, wenn bei drohender 
Stra fhöh e di e Beantwortung d er chuldfrage zu be. a nderen Zweifeln An· 
laß b ietet. 

Dies Verlangen erscheint um so berechtigter, a ls ja n eh § 77 2 ov. die 
Strafkammern o]eichfa lls mit chöffen be etzt sind un d die Ent cheidun g· 
daher ni cht mehr wie bisher a usschli eßlich in di e H and von B ruf ri chtern 
ge legt is t . 

Es i t nach a ll ed em vielmeh r nur zu fordern, daß in en ts prechender An· 
Jehnung a n r 1 30 ov. di e Landejustizverwaltungen au ch bei d en ein 
zelnen Land geri ch te n „ J ugendst r afk a mm e rn" mit hierfür beson
d e rs au zu,;,.· ä hl e nde n Sc h öffen bilden sollen. 

W enn einzelne Jus tizverwaltungen chon jetzt die Einri chtu ng der „ Jugend· 
st rafka m mern " kennen und zu nu tzen verstanden haben, o ,vird deren 
Durchfüh rung a uch in der weiteren Fo lge keine Schwieri gkeit en machen . 
Dies ganz gewiß a uch ni ch t hinsich t li ch der Auswahl und d er Gewinnung 
d er hi erfür gee i neten Haupt· und Hilf chöffen, zu d ene n übri gen jetzt -
entgegen d em er ten Entwurf - nach 118 4 Abs. 2 Nov. a uch der Vo lk 
sch ull eh rer gehört. 

Bei ei ner d era r tioe n Zusamm ensetz u ng d er „ Ju gends t rafka mmer ", wob i 
auc h di e beid en Berufsri chter unter d em Gesich tspunkt ihrer be and eren 
E ignung fü r die Beurteilung jugendli cher zu bestimmen wä ren, würde die 
Beib eha ltung der t rafka mm cr d a her a uch fü r jugend liche nur au f. drin · 
ge nds te zu befü rworten sein . 

7. Empfie h l t e s si c h, die Z uläs s igkeit der Übe r weisung v on 
trafka_m mc r a h e n an d a sju ge ndgeric h t in w e it e r em Umfa ng e 

zu g e a lt e n, a ls e di e r ovelle v or s ieht? 

Jn Frag könn e da nn a b r imm r noch kommen, ob ni ch t doch di e Zuläs ig
k •it d er ·· 1,crwe1 ung a n das Ju ge nd geri cht in weiterem Umfange zu gesta lten 

5 i a ls s di e • ove ll e vo rs ieht. chon um d esw i!J en, um überall da ein mög· 
Ji ·hs t infache: P roz ßverfah r n zu gewinnen, wo e durch die ache geboten 

ers h in l. 
ach § 7 o jct . 23 2 Abs. 4 ov . mü s sen al le di ejeni ge n Delikte d r 

jugendlichen, die vo n Erwach enen bcg ngc n di e . chwurge r.ich t l! che Korn · 
pe tenz a uslösen wü rd en, vor di e t ra fk a m ~1er kommen. :~ konn en dem 
Ju g nd ge ri ch sch l cht rdings ni cht überwi esen we rd en. ~me Ausnahm e 
soll en insowc1 nu r di e V rbrech n d e Raubes, der Brands t if tung und d er 
Eisenbahnt ran po r gcfährdun g mac hen, d a „ge rade bei diesen Verbrec~en" 
na h den ;\fotiven „Fä ll e vorkomm n, di e ein er sa chgemäßen Beu rteilung 
b sond er b dü rfe n u nd s ich d a her m be and erem llfaße zu r Aburteilung 
be i den J ugendri ch lern eignen". 

ii 
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Unter eben diesem Gesichtspunkt wird aber doc h bei jugend li chen in der 
Pubertätsentwicklung gelegentlich auch das • ·o zucht verb r chcn gebr cht 
werden müssen. Und nicht minder kann jedwede Körperverletzung mit d er 
Zufälligkeit der T odesfolge, ja se lbst Totschlag und Mord a ls ein Vorgang 
erscheinen, der besondere W ürdigung und Beu rtei lung jugendli cher Psyche 
erfo rder t. 

überdies wird man wohl diese ganze Art der Begründung ausschalten 
dürfen im Fa lle des Vorhanden eins von „ Ju gendst ra fkamme rn ". Denn 
dann dürfte gar kein Bedürfnis mehr vorli egen, den „Jugendrichter" und 
nur di esen für den ri cht igen Beurtciler jugend liche r l ra fta l anzus prechen . 

Man wird vielmehr wohl dann den tandpunkt ein nehmen müs en, daß d r 
J ugendri ch ter nu r in den jenigen Fällen, abe r da tet , der J ugendst rafkammer 
gegenüber überl egen ist, wo da ganze k om pliziertere Verfa hr en vor 
der Strafkammer entbehrt werden kann ode r wo die alsbaldige Gewinnung 
von Erziehungsmaßr egeln a n Stelle de r Strafe geboten erschei nt . Ins· 
besondere in all den letzte ren Fällen i t und b leibt der Jugend richter mit 
seiner Anlehnung an das vorm undschaft richterli che Verfahren zweifello 
die geeignetere Instanz. 

Diese Erwägu ngen würden dann zur Befü rwortung des Vorschlags führen, 
in § 23 2 Abs. 4 Nov. die Z ulässigke it der Übe rw e isung aller V e r
g e h en und V e rbr ec h e n j ugendlicher, die nach§ 73 1 • 9 Nov. an sich vor 
d ie St rafkammern gehören, vor d en Jug end r ic ht e r fü r zu läss ig zu er 
klä ren. Es müßte nur hierbei zum Ausdruck ko mmen, daß eine derar tige 
generelle Überweis ungsmögli chkeit bei j ugendl ichen davon abhängig ist, 
d aß die Sache eben an ein „ Jugendgeri ch t" im inne von § r 18 30 Nov . da
d urch geb racht wird. Denn andernfalls würde e a n jedem Anla ß fehlen, 
d em Am tsge ri ch t in größe rem Umfange Ab urteilu ngen zuzuweisen, als sie 
ihm prinzipiell son t in § 23 2 Ab . r-3 ov. zuges tanden werden. 

Überdies bedarf es solchenfa lls des weiteren noch einer gesetzlichen 
Festlegung der Vorau sse tzungen, unter denen diese erweiter te Über
weisungsfäh igkeit geübt werden darf. Schon um deswillen, damit ni cht der 
jugendliche Verbrecher bei einer zu seinen Gunsten beabsichtigten Bestim
mung in abso lut willkü rl icher Weise des Schutzes be raubt werde, der ihm 
d urch die ganze Geri chtso rgan isation gegeben se in oll. 

Solchen fa ll s dü rf te aber d ie Zuläss igkeit de r Überweisung - wie es au c h 
d e r Vor entwurf g e tan hat - nicht nu r nach der präs umtiven Straf
höhe, wie es ge nerell der § 23 2 Abs. 2 ov. tut, abzustellen se in. Es müßte 
vielmehr zugleich in dem beanzcigten E r satz der tr a fe durch Er . 
zi e hung s m a ßreg eln de r springen~e Pun kt gefund en werden. In di esen 
be iden Formen würde die erweiterte Uberweisungsfähigkeit der Strafsachen 
jugendlicher in § 23 2 Abs. 4 ov. auf diejenigen Fälle be chränkt bleiben 
für di e sie allein gedacht und notwendig is t. ' 

8. Empfiehlt es sich, die Übe rw ei ungsmög li c hk ei t von traf . 
k a mmersachen an das J ugendg e ri c h t au c hließlich in di H and 

de s St'aatsa nwalts zu l e gen? 

timmt man dem b isher Gesagten zu, so wird sich a ll erdings sofort di e 
Frage a ns~hl ießen. müssen, ob :olchenfa~ls wirkli ch die Zuständigkeit de 
J uge ndgerichts, wie es d er§ 23 Nov. will, ausschließli c h von der Auf 
fa ss ung des Staatsanwalt s abhängig sein oll. 
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H ier ist . zunäch t vo rauszuschicken, daß die im geltenden Recht für eine 
d erar tige berweisung erford erli che Zustimmung der Strafkammer lediglich 
aus form alen Gründ n gefallen ist. 

· s i t für ie in der bi her geübten Weise kein Raum mehr gegeben, nach
d em d er Eröffnung besch luß des Gerichts a ls etwas du rchaus überflüssiges 
gef ll en i t. An die lelle des Eröffnungsbeschl usses ist nach § 195 fg. E. 
di e b loße Ent cheidu ng über die Eröffnung des Hauptverfah rens getreten. 
In de r Regel bedarf es dah r nur noch der Ano rd nung, daß und wan n die 
Hauptverhandlung stattzufinden hat. 

Die fehlende forma le Möglichkeit, au f dem Wege des Eröffnungsbeschl usses 
di e · berein timm ung der an sich zuständigen St rafka mmer zu der Über
weisu ng an da. J uge ndger ich t zu erl angen, bra ucht aber nich t notwendiger
weise dazu zu füh ren, daß de m Gericht nun sch lechthin , wie es der E ntwurf 
tut, jedwede Einwirkung auf die · be rwe isungsmöglichkeit entzogen werde. 
Insbesondere wird man doch wo hl verl a ngen müssen, daß das Ge r i e h t in 
die Lage gc etzt werde, auch seinerseits der im konkreten Fall gegebene n 
besseren Eignung des J ugend richte rs zu r Wi rksamkeit zu verhelfen. Das 
schon um de willen, u m jeder Mögli chkeit der Überspannung staatsanwalt
schaft licher Anklagen begegnen zu können. 

Hierzu wird man, ohne jede Änderung des Systems sofort gelangen kö nnen, 
wenn man den § 19 E . ode r de n Abs. 4 des § 23 2 Nov. dahin vervollständigt, 
d a ß di e t raf ka m m e r ihrerse its unter den gleichen Voraussetzungen wie 
die Staat anwaltschaft berecht igt ist, a bw e i c h end v o n de r An k la g e 
sc hr i f t die J ugendstrafsache an das Jugendgerich t zu v e rw eise n . Eine 
d era rtige Be timmu ng wü rde gegenüber de r jetzigen den Vo rzug haben, 
d aß sowohl d r Staatsanwalt als das Geri cht zu der Prüfung der hier ei n
schlägigen Fragen verpfl ichte t werden. Damit würde aber sicherer und in 
weiterem Umfange, a ls nach dem Entwu rf a ll es dasjenige gewertet werden, 
was für den Eintr itt des J uge ndge rich t im E inzelfall sprechen kön nte. 

9 . E m pfiehlt sic h die Beibe h a l t un g d e s Sy stems de r Priva t 
k la g e ge g e n ju ge nd l ic h e? 

Hat m n aber auf di esen Wegen eine weitere Verstärkung derjenigen Kau
telen gewonnen, die den j ugendli chen nur da nn der Krimina lstrafe aus li efern, 
wenn ihr Ersatz durch Erziehu ngs- und Besserungsmaßrege ln völlig unan
geb rach t er che in t , so ha t ma n sich zu vergegenwärtigen, daß di es a lles zu 
nächst nur gegenüber der Offizia lklage gedacht i t. Neben die er und auf 
viel b reit rcr rundlage a ls bisher teht aber die P r iv a tk lag e(§ 377 E .). 

Durch ih r erweiter te Zulä igkeit so ll erklä r termaßen di e a nges t reb te 
f~inschränkung staatli cher Anklagepflich t au geglichen werden. Überdies 
g ibt sie in ih rem Ausbau a ls prinzipa le P riva tklage die Möglichke it, ohne 
jede Inan ·pruchnahme des taa t a nwalt das Gericht zur Eröffnu ng des 
Ha uptverfah rens zu zwingen. Der dem Strafrecht innewohnende Vergel
t ungsgedanke fi ndet in eine r dera r t iL!en prozessualen Ausgesta ltung sicht ba re 
Verwirkl ichung. Hi erzu komm t, daß Form und Inhalt der K rimi nalstrafe 
irn P r ivat- wie im Offizia lverfa hren die gleichen bleiben. 

Mit di e em ystem is t ersichtli ch oh ne weiteres die Möglichkeit gegeben, 
di e in § 365 E. dem Staat a nwalt ingeräu mte Einstellungsbefu gnis zu be
seit igen. Der Verl etzte ka nn die beabsichtigte oder erfo lgte Abgabe der Sache 
sei tens der taatsanwa ltschaft an die Vormundschaftsbehörde zum Zwecke 
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der Anordnun g von Erziehung - und Be scrung maßregeln bei j uge ndli ch n 
auf dem \ ege eigener Klagerhebung ohne weitere illusorisch ma hen. 

Eine dera rti ge Bcfugni will gegenüber dem ganzen Grundgedanken d 
Verfahrens gegen jugendliche w nig an prechend er cheinen. Viell i ht 
um o weniger, al in dem auf diese \\'ei e erzwungenen t rafprozeß d m 
j ugendlich en nach § 400 2 E. nicht einmal die ~löglichkeit, selbständig Wid r
klage zu erheben, oegeben i t. ie i t ihm in Kon equ nz der Bestimmung 
d es § 37 2 E., wonach er clb tändig auch keine Privatklage erheben darf, 
ver aot. Da· führt al. o dazu, daß dem im Offizialvcrfahren o woh l geschü tzt n 
j ugendlichen im Privatklageverfahren ogar ein proze suale Angriffs- und 
Verteidigung mit el entzogen i t, das dem Volljährigen zu leht. 

Das Unbefriedigende de en wird dadurch nicht au gegli chen, daß nach 
§§ 23 1 ub. , 11 30 i\o,·. für a ll e Privatklagen das Amt geri cht, gegen 
jugendliche al·o das Jugendge ri cht, zuständig i t und daß nach §§ 367, 373 E. 
auch im Privatklageverfahren da Endergebnis in dem Ersatze d er Kriminal
strafe durch ' rziehungsmaßrege ln be tehen kann. Im Gegenteil, ma n möchte 
fa t glauben, daß die auf diesem Wege gewonnene E rziehung besonder leicht 
als wi rkli che Kr iminalstrafe empfunden we rden wird . Zumal da die nach 
§ 4 5 Abs. 4 E. auch fü r die en Fall statuierte Ko tenpflicht des jugend
li chen dem P ri,·atkläger eine derartige Auffa -ung besonders nahe legt. 

Wenn chon tro zdem an die totale Beseitigung de r Privatk lage j ugend
li chen gegenüber ni cht wird gedacht werden können, so liegt das ausschließ
li ch darin, daß man dem Verletzten nicht eine Klag- und ühnebefugni 
ra uben möchte, ohne die on t bei der Durchbrechung des starren Legalität . 
prinzips leicht besondere Unzuträglichkeiten entstehen können. 

Aber unter allen m tänden wi rd ma n verl angen müssen, daß der Jug end. 
r ichte r auch bei der Privatklage in entsp rechender Abänderung des § 373 E. 
wenig tens ohne vo rh e ri ge H a uptv e rhandlung zur Ein s tellung des. 
V e rf a hr e n s und Verwei ung auf E rziehung - und Be erungsmaßregeln 
zukommen kann. Denn led igl ich auf di esem Wege kann di e gegebenenfall 
sachlich unzweckmäßige und chäd li che H au ptverhandlung vermieden 
werden. 

o führt denn gerade die Exi tenz der Privatklage zu be onderer Betonun g 
der otwendigkei , mit der Reichstagskommi- ion (vgl. oben u.nter 4 a. E.) 
dem Jugendrichter, unabhängig von der dem taatsanwalt in § 365 E. ge
gebenen Befugni , bereits im Vo rverfah ren die Möglichkeit zu geben , di e 
drohende Kriminal trafe dur h E rzi ehungsmaßrege ln er etzen zu können. 

Mi t dem Eint ritt fü r da ystem der in den vorliegenden Gesetzentwü rfen 
geplanten Organi atio n de Jugendgerichts und seiner Zuständ igkeit ver
bind en sich daher im Rahm en des gegebenen Refe ra ts ein ige bedeutsame 
Wün ehe. ie Ja en ich zu ammenfa sen in de r H ervorhebung der ot
wendigkeit von Jugend trafkammern bei gleichzeitiger Ausdehnung un
begrenzter Cberwei ung möolichkeit an das Jugendge richt und in der Forde
rung auf Erweiterung der Befugnis e de Gericht bei Ein te ll ung des t raf
verfa hren gegen jugendliche. 

Zweiter Berichterstatte r : niversitätsprofe or Dr. Kitzinger - 1 ü nchen : 
Meine sehr ge hr ten Damen und H erren l La sen ie mich mit in er kl inen 
persönli chen Erinnerung beginnen! Vor ungefäh r ieben J ahren habe ich 
in einem Vortrag in der hiesigen J uristischen Ge el lschaft darau f hingewiesen , 
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daß sich in un eren Nachba rländern neues Leben in der trafrecht pflege 
gegenüber. den jugendlichen r gl, daß man in Brüs el und Antwerpen eine 
planmäßige Fürsorge für angeklagle jugend liche geschaffen habe, daß in 
Paris eine eigene Jugendstr, fkammer eingerichtet und ein eigener Unler
such ung-richter für j ugendli che aufge teilt worden ei, daß auch ande re 
französi ehe, auch italienische Lädte diese Einrichtung nachgebildet hätten. 
„Bei un in Deutschland - habe ich damals bedau ernd und herau forde rnd 
zugefügt - kann ich von dergleichen Best rebungen nichts berichten". Ich 
komme auf diese Erinnerung zu rü ck, ei nmal, um gegenüber dem, mei ner 
Ansicht nach über Gebühr ge rüh mten, amerika ni schen Vorbild auf die Ver
dienste unseres a lte n Europas hinzuweisen, d em tatsächlich die Priorität 
auf diesem Gebiet zusteht , dann aber, um meiner herzli chen Freude darüber 
Ausdru ck zu geben, daß das, wa ich damals a ls Wunsch angedeulet habe, 
nunmehr Tat ac he geword en ist, daß wir ei ner lebendigen Be,vegung gegen
überstehen, die un er gesamtes Jugendstrafverfahren, unsere gesamte Jugend
strafr echtspflege ergreift. Diese Bewegung ist nun insofe rne einen chritt 
weiter gekommen, a ls Gesetzentwürfe vo rliegen, die dieser Bewegung ge
bührend oder - wir wollen von vornherein nicht zu bescheiden ein - sagen 
wir lieber: einigermaßen Rechnung t ragen. Zu diesen Ge etzentwürfen 
Stellung zu nehmen, ist die Aufgabe, die Ihr Ausschuß speziell von mir ge
wünscht hat, und zwar unter dem Gesichtspunkte der Organi ation und der 
Zuständ igkeit der Jugendgeri chte. Es wird sich a lso um Zuständ igkeits
fragen und Organisationsfragen, um Gesetzentwürfe und Gegenvorschläge 
J:ti erzu handeln, a lso um sehr nüchterne, t rockene jurist ische Dinge. Aber 
wir sind auch nicht hier, um uns zu amüsieren , sondern um zu arbeiten, und 
zu di e er Arbeit gehö r t die Lellungnahme zu jenen Entwürfen. 

Wenn wir nun teilweise zustimmend, teilwei e auch Abänderungen ver
langend, zu die en Entwürfen, genauer, zu dem Entwurfe einer trafprozeß
ordnung und zu dem einer ovelle zum Gericht verfassung ge etz tellung 
nehmen, o liegt darin schon eine gewisse Resignation, ein \'erzi eht auf eine 
weiter gehende Forderung, die auf dem E rsten Jugendgericht tag erhoben 
wurd e, die auch die deutsche Lande gruppe der Internationalen Krimina
list i chen Vereinigung a uf ihrer Versammlung im J ahre 190 vertrat, und di e 
auch in der \ is enschaft namhafte Vertreter hat, wie v. Li zt, Aschrott u. a. 
Es ist dies die Forderung nach einem einheitlichen Spezialgesetze betreffe nd 
die trafrcchlliche Behandlung und den chutz der jugendlichen Bevölke
rung. 1 un halle ich auc h heute noch und a uch angesicht der vorliegende n 
Entwürfe di e e Forderung für durchau berech t igt. Hätten wir ein solches 
pezi algc etz, so tänd n wir ni cht der im hohen Grade slörenden Tatsache 

gegenüber, daß die beiden großen Reformw rke, der euentwurf des t raf
g s tzbu ch und der der trafproz ßordnung ein chli eßlich der ovelle zum 
G ri cht verfa su ngsgeselz in unorgani eher \Ve ise ineinander übergreifen 
und einander wider prechen . • s wird vielleicht bei ein em a nderen Gegenstande 
der Tagesordnung auf diesen Punkt zurückzukommen sein, und wenn dann 
wieder der Vorschlag gemachl wird, wir wo llen anstalt di eser zer t reuten 
Bestimmungen in verschieden n Ge etzen ein inheilliches pezialgesetz, 
da nn werde ich mich gewiß die er Forderung anschli eßen. Vom tandpunkte 
der Frage aber, die uns augenblickli ch intere ier t, i t diese Forderung weniger 
vordringlich; denn die Bestimmungen über Organisation und Zuständigkeit 
der J ugendgeri chte sind wenig Len einheit li ch und widerspru ch lo in den 
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Entwürfen geregelt, und ob sie in diesen Entwürfen stehen bleiben oder in 
ein Spezialgesetz aufgenom_me n werden, ist eine technische Frage von unter
geordneter Bedeutung. Überhaupt werde ich bei meinen Ausführungen 
gewisse Forderungen, die an sich durchaus beachten wert ind, deshalb nicht 
berü cksichtigen, weil sie sich einesteils so weit von den Entwürfen entfernen, 
daß ihre Verwirkli chung kaum zu erwarten ist, anderseits ih re Durchführung 
nicht dringend notwendig erscheint. Ich glaube, wir sollen uns auf das be
schränken, von dem wir un sagen können, daß wir es vielleicht ode r doch 
mögliche rweise erreichen. 

och eine allgemeine Vorbemerkung, bevor wir zu den einzelnen Bestim
mungen übergehen. Ich möchte gleich hier eine Tatsache hervorheben, die 
zum Verständnis der Entwürfe wie der Gegenvorschläge außerordentlich 
wichtig ist, au f die ich daher von vornherein Ihre volle Aufmerksamkeit 
lenken mu ~. Es liegen uns, wie bereits angedeutet, zwei Entwürfe vor, der 
ei ner Novelle zum Geri chtsverfassungsgesetz, und der einer neuen Strafprozeß
ordnung. Von diesen beiden Entwürfen nun sieht der erstere, der einer ovelle 
zu m Gerichtsverfassungsgesetz, als besonderes Gericht das Jugendgericht 
vor, der zweite, der der Strafprozeßordnung, sieht a ls besondere Art des 
Verfah rens das Verfah ren gegen jugendliche vor. Diese zweite Neuerung, 
das Verfah ren gegen j ugendliche, ist durchaus unab hängig von der ersten, 
von der Einrichtung der Jugendgeri chte. Mit anderen Worten, die Vor
schriften über das besondere Verfahren gegen jugendliche sollen künftighin 
gelten, einerlei ob dieses J ugendstrafverfahren, wie ich es kurz nennen möchte, 
durchgeführt wird vor einem Jugendgericht oder einem gewöhnlichen Gerich t. 
Sie sehen, meine Damen und H erren, damit verli ert die Jugendgerichtsfrage 
einen großen Teil ihrer Bedeutung; denn vieles von dem, was man a ls charak
teri tisch für die J ugendge richte ansieht, verwirklichen die Entwürfe in den 
Vorsch riften der Strafprozeßordnung über das Jugendstrafverfahren, in Vor
schriften also, die gelten sollen, einerlei, ob das Verfah ren durchgeführt wird 
vor dem Jugendgericht oder einem anderen Gericht. Der Herr Vorredner 
z.B. hat, im Einklang mit vielen andern als charakteristisch für die J ugend
gerichte die Verdrängung des Vergeltungsgedankens du rch den Erziehungs
gedanken angeführt. Diese Idee verwirkli cht nun der Entwurf d er t.P.O. 
in den Vorschriften über das Jugendstrafverfahren. Ebenso gehört die Ein
schränkung des Legalitätsprinzips zu den Vorschriften d es künftigen Rechts 
über das Strafve rfahren, nicht zu denen über das Jugendgerich t. Desgleichen 
der Grundsa tz, daß die Verhandlung gegen jugendliche von der gegen Er
wachsene zu trennen ist, usw. Da tut sich nun die Frage auf: Wa b l ibt 
d enn übrig als cha rakteristisch für das Jugendgericht? Wodurch unterscheidet 
sich das J ugendstrafverfahren vor dem Ju gendgerichte von dem Jugend 
strafverfahren vor einem anderen Geri chte? Die Antwort ist die : Charak
teristisch für das Jugendgericht ist einmal - und das ist auch nach meiner 
Ansicht das einzige Begriffswesentliche des Jugendgerichts-, daß ein eigene r 
Gerichtshof nur für jugendliche besteht. Damit ist der tatsächliche Vorteil 
verbunden, daß die Mitglieder dieses Gerichts infolge der andauernd n Be 
schäftigung mit jugendlichen Angeklagten und Zeugen ich besondere Er
fahrun gen aneignen, ferne r, daß das Personal die e Gerichts von vornherein 
aus Kreisen gewählt werden kann, denen man eine besondere Eignung fü r 
dieses Amt, also für die Behandlung j ugendlicher, zutraut. Dann ist im Ent
wurfe der Novelle zum G.V.G. anerkannt - und hierin besteht der ei nzige 
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gesetzliche Unterschied des J ugendstrafverfah rens vor den Jugendgerichten 
von dem vor anderen Gerichten - im Institut der Spezialschöffen, die a uf 
Grund besonderer Listen spezie ll für die Jugendgerichte bes timmt werden. 
Dieser Vorteil läßt sich aber auch tatsäch lich auf die Berufsri chter am Jugend· 
gericht übertragen, insofern a ls hierzu Personen berufen werden, von denen 
ma n infolge früherer Vormundschaftstätigkeit eine besondere Befähigung 
für das Am t erwartet. Das ist bisher schon so gewesen und wird wohl künftig 
so bleiben. Dies kommt a ll erdi ngs nur bei größe ren Geri ch ten in Betracht; 
es läßt sich, wo ein eigener Jugendgerichtshof bes teht, eine andauernde Personal· 
union zwischen Vormundschafts- und Jugendrichter besser durchführen, a ls 
da , wo sämtliche Strafsachen gegen j ugend liche auf sämtliche Abteilungen 
des Gerichts vertei lt werd en. End li ch - und das sehe ich als den wesent· 
Ii chsten Vortei l des Jugendgerichts an, der freilich auch nur bei größeren 
Geri chten zur Geltung kommen wird - wenn nur ein Jugendrichter da ist 
und dieser sämtl iche Fälle behandelt, wird die Verb indung mit der J ugend· 
fürsor ge und der Jugendgerichtshilfe eine innigere sein, als wenn sämtliche 
R ichter mit diesen Fällen befaßt sind, so daß bald d ieser, bald jener sich mi t 
der J ugendfürsorge in Beziehung setzen muß. Ist die Sache bei einem Gerich t 
konzentrier t, so haben wir einen ständigen Kontakt zwischen dem spezieIJen 
Jugendgericht und der Ju gendfürsorge, beide arbeiten sich aufeinander ein 
und leisten dann E rsprießlicheres a ls bei d em anderen System. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn auch sehr v iel Charakteristisches 
des Jugendgerichts auf das Jugendstrafverfahren übergeht, es bleibt d em 
Jugendgericht doch immerhin noch so viel Charakteristisches und so viele 
Vortei le, daß wir der Frage des J ugendgeri chts unsere volle Aufmerksamkeit 
zuwenden müssen und a uch vom Gesetzgeber verlangen dürfen, daß er auf 
die Jugendgerichte entsprechende Rücksicht nimmt. Hierzu aber verlangen 
wir vom Ge etzgeber, und das sind d ie drei Grundforderunge n, mit 
denen wir an die Entwürfe herantreten wollen: 

1. gesetzliche Garantien dafür, daß Jugendgeri chte im erforde rlichen 
Umfang geschaffen bzw. erhalten werden; 

2 . gesetzliche Garantien dafür, daß diese Jugendgerichte in geeigneter 
Weise orga nisiert sind, und 

3. gesetzliche Garantien dafür, daß d ie geeigneten Fälle-vor diese J ugend· 
gerich te ge la ngen . 

Von diesen drei Grundforderungen will ich die zweite, e nt sp r ec h en de 
Organis ation des Jugendg e ri c ht es, vorwegnehmen, wei l die beiden 
ande ren teilweise vo n der Art d er Verwirklichung di eser Forderung abhängen. 
Der Entwurf der Novelle zum G.V.G. organisiert nun diese J ugendgeri chte 
a ls Schöffengeri chte und das würd e nach dem System des Entwurfs auch 
ge lten, wenn das Institut der J ugendgerichte au f die Strafkammern über
tragen wird. Ich glau be, damit trifft der E ntwurf das Richtige. Es sind a ller 
dings te ilweise weiter gehende Forderungen erhoben worden, und es ist mir 
a uch seitens der Zentra le di e Frage vorgelegt wo rd en, ob es sich nicht emp
fiehlt, statt der Schöffen, di e au f ein J ahr gewählt und dann abwechselnd 
im Laufe dieses J ahres zu den Sitzungen herangezogen werden, ständig er
nannte Laienrich ter beim J ugendgericht einzuführen, ähnlich den Handels 
ri chtern beim Handelsge ri cht, die auch für mehrere J ahre ernannt und wäh
rend di eser Zeit ständig zu den itzungen zu (:'ezogen werden. Dieses Ha ndels-
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richtersy tem an Stelle des Schöffenrichter y lern hat zunäch t etwa Be-
techendes für sich; denn diese ständigen Richter würden sich noch größere 

spezielle E rfahrungen aneignen a ls die chöffen, welche vielleicht fünf mal 
im J ahre itzung dienst tun; wir würden dann auch weniger Leu te brauchen. 
Trotzdem möchte ich mich grundsätzlich gegen jenen Vorschl g ausspr chen. 
Einmal, weil unser H andelsrichtersystem ich überhaupt ni cht gut in un cre 

lrafgcricht organisation einfügt, ferner, wei l ich bezw iflc, ob wir die er
forderli che Zah l von Leuten finden, die genug Zeil haben, um jahrelang 
ständig Gericht dien t zu tun, endlich au folgenden Grün<;len: ,Wir wollen 
die Jugendgerichte a ls eine volk t ümliche, populäre Ein richtung, die Fühlung 
mit d em Volke hat und des Vertrauens de Volke sicher i L. Da erreichen 
wir aber viel besser, die Fühlung des Volke mit dem Jugendger ich t i t eine 
weil innigere, wenn wir eine größere Anzahl von Personen abwech elnd zu 
den itzungen heranziehen, al wenn wir einige wenige zu ständigen R ichtern 
ernennen. Vielleicht gibt c nu n aber einen Mittelweg, der die Vorteile de
Ha ndelsrichtersystem in gewis cm Cmfange auf das Schöffengerichtssystcm 
überträgt. Diese Vorteile bestehen, wie erwähnt, darin, daß wir da nn weniger 
Leute brauchen, und diese wenigen noch mehr pezicllc Ausbildung erhal ten, 
weil s ie a n mehr Si t zungen teilnehmen. Der Entwurf be t imm t nun im Ein
klang mit dem geltenden R echt, daß die chöffen nicht öfter als fünf mal 
im J ahre Dienst tun mü en. ielleicht könnte dies nun fü r die J ugendgerichte 
dahin abgeändert werden, daß die chöffen bei die en Geri ch ten nicht öfter 
als zehnmal im Jahre Dienst tun müssen ; dann kommen ic öfter zu Gericht, 
eignen sich dadurch mehr Erfahrung an, und wir dürfen wohl auch damit 
recl:\ nen, daß ihnen die T eilnahme am J ugendgericht meh r Freude macht 
a ls die bei den gewöhnlichen Schöffengerichten, daß wir ihnen also hier eine 
intensivere Dienstlei tung zumuten dürfen. 

Bezüglich de r chöffen sagt nun der Entwurf zu r ovclle zum Gerichts
verfassu ngsgesetz in § r r Ziff. 30 Abs. II: 

,, Die Zah l d er für die e Abteilungen ( die Jugendgerichte) erforder
lichen Haupt- und H il f ch?ffen wird durch die La nde justizverwaltung 
bestimmt. ach Maßgabe die er Festsetzung wäh lt d er Au schuß au den 
berichtigten rli ten die Haupt- und Hilfsschöffen für die J ugend-
gerichte. Die W a hl i t au f P e r sonen zu ri c hten, di e auf dem 
Gebi ete der Juge nd erziehung be onde r e Erfahrung besitzen. 
Die amen d er erwählten Ha upt- und Hilfs chöffen werden in inc 
gesonderte J ahresliste eino-etragcn." 

Hier finden wir also den bereits a ngedeuteten Gedanken der pczia lität 
durchgeführt: Be ondere chöffen für J ugendgerichte, und zwar sol he die 
besondere Erfahrungen auf dem Gebiete der J uge nderziehung be itzen. 
Zunächst scheint die. er Gedanke der pezialschöffen seh r einleuch tend. 
Dennoch i t der W ert dieser ~ eucrung problemati eh und a uch in der L ite
ratur sehr be trillen. E- wird zunäch t daaegen gellend g macht, daß d, s 
Ver tändnis für die eelc de j ugendlichen kein i\tonopol in . bc timmtcn 
Berufe sei, sondern eine persönliche Gabe. Ferner spre hcn ~ich her or
ragendc Pr, ktiker dahin aus (auch un. cr t refflicher Münchener Jugend 
richter hat dies mir gegenüber getan), daß sie mit den bisherigen höffc n 
recht gute Erfahrungen gemacht haben, und daß in Bedürfn is nach 
chöffen durchaus nicht be teht, daß auch mit der Beschränkung der 
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au f bestimmte Berufskreise die J ugendgerichte wieder teilweise ihre Popu la ri 
Ui.l einbüßen würden. Des w it rcn hat Amtsrichter Rolff s 1) in geistreicher 
\, eise darauf hingewiesen, daß ich der Gedanke der Spczialisieruna prakt iscl1 
d eh nicht durchführen läßt. Der Entwurf scheint vornehml ich an Volks · 
schul! hrer als pezialschöfTen zu denken. Nun ist aber vorauszu ehen, daJ. 
nach kü nfti gcm Rech te Ki ndcr unter 14 Jahren überhaupt nicht mehr straf· 
gerichtlich verfolgt werden, so daß gerade diejen igen Angeklagten aus cheiden. 
für deren Beurteilung sich der Volk schull chrer besonders eignet. Ob die er 
auch Fab rikl ehrlinge, landwirt haflli chc Dienstboten usw. beso nders gut 
beurteilen kann, ist im hoh en Grade zweifelhaft. Dann könnte ma n an Mit 
g li ede r von Fü rsorgever inen denken. Diese brauchen wir aber viel not · 
wendiger an. a nderer Stelle, a l l3 ci tändc des Angeklagten , al achvc r
·tändige, Zeugen in besondere, a ls Fürsorger, und es wäre eh r bedenkli ch, 
ihnen auch noch den Dienst a ls chöffen zuzumuten . ie sehen, meine Dame n 
und Herren, es sp rechen gewichtige Bedenken gegen diese ?\euerung, di e, 
nebenb ei bemerkt, den einzigen Unter chied der J ugendgerichte nach künf
tigem Ge etze von den bi her im Verwaltungsweg geschaffenen bilden würde. 
Trotz jener Bedenke n ist es aber vielleicht zu weitgehend, auf jene ·euerung 
ganz zu verzichten. Profe so r Oetkcr, der die Frage des J ugendgerichts dog· 
mati sch wohl am schärfsten erfaßt und am gründ li chsten erörter t hat2), steht 
hier au f einem vermittelnd en tanclpu nkt: Besetzung des Jugendgericht;; 
mit einem pezial chöffcn und einem gewöhnli chen Schöffen. Das schein t 
mir nun fr ei lich etwas zu schematisch abgeteilt, auch für di e praktische 
Durchführung nicht recht geeignet, weil es in komplizi erte Verfahren 
bezü gli ch der Gewinnung der chöffen voraussetzt. Vielleicht ließe sich 
aber Ähnli che a uf einfachere \Vei e erreichen indem man den Enl· 
wurf nur leise abändert. Er bestimmt: ,,die Wahl isl auf Per onen zu 
richten, di e auf dem Gebi ete der Jugendfürsorge beso ndere Erfahrungen 
besitzen". ag n wir tatl dessen: ,,die Wahl ist vorn ehmlic h oder 
insb onder c auc h auf Perso nen auf dem Gebiete zu ri chten, die ... " 
Ich glaube, in die er abgeänderten Form wä re di e Bestimmu ng leich te r 
a nnehmba r und ich möchte daher die en Abänderungsvorschlag zu r Th e~e 
erheb n. 

o viel bezüglich de r Schöff n. Was nun den Berufsrichter am Jugend
j;eri cht anla ngt, so ha t mein sehr geehrter Herr Vorredner bereits di e e Frage 
ei ngehend behandelt, und ich stimme sachlich vo ll kommen mit ihm überein , 
1nsbesond r auch darin, daß s ich der Gedanke der Persona lun ion vom Vor· 
mund sc ha ft · und Jugendri chter ni cht a llgemein durchführen läßt und wir 
besse r tun , von ei ner derartigen F orderung a bzu chen. Aber eine Anregung 
niö ·ht • i h mir in di se r B ziehun g rl a ubcn, ohne sie zur These erh eben zu 
wo llen. Es li ße s ich viell eicht auch da, wo der J uaend ri chter ni cht Vor
niunds haft ri hter ist oder s ni cht in kan n, abgeschwäch t die Persona l
union durchführen durch ein e tz be timmu ng etwa folgend en Inhalt : 

D r Vorsitzende des Jugend geri hts ist, soweit Gefahr auf Verzu g besteht, 
;, denj enigen Maßnahm n befugt, die gese tzl ich dem Vorm u nd chafl · 
gerichte obliege n. Er hat jedoch von den getroffenen Maßnahmen unverzüg
li ch das zuständige Vormundschaft gericht zu verständigen und diesem ge
bührt die weite re Ent cheidun g." Da nn wä re w nigstens da, wo e dringend 

1) In der Zeitschrift „Der Gerichtssa~l", Band 75, S. 239 ff. 
2) Im „Gerichtssaal", Bd. 73, S. 385 ff. u. Bd. 74, 2. Beil:igeheft S. L ff. 

Vr: rhandlungen de~ II. de utsch. Jugend gc-richt tagcs. 1 910. 4 



50 :19. s~ptanber: Nachmitta.trssilzu11g 

nottut, der orsitzende de J ugendgericht gleichzeitig Vormundschaft · 
ri chter, und so lche Fälle werden gewiß öfters vorkommen. 

o viel zur Frage der gesetzlichen Organisation des J ugendgerichts. Ich 
möchte a ber noch einen Punkt berühren, bevor ich zu den beiden anderen 
Grundforderungen übe rgehe. Viellei cht vermis en ie in den Thesen und 
vielleicht au ch im Entwurf einen \ orschlag uber die ge tzliche • infü gung 
der Jugendfü rso rge in das Jugendgericht . Gegen solche gesetzliche Be· 
timmung spricht nun meines Erachtens einmal folgendes : Es b stehen 

übe r dieses Zusammenarbeiten von J ugendgericht und J ugendfürso rge die 
verschiedenst n Systeme, die a lle vielleicht ihre lokale Berechtigung haben, 
und de r Ge e zgeber kann sich deshalb nicht wohl für das eine oder a ndere 
entscheiden. Aber noch au einem anderen Grunde möchte ich mich gegen die 
ge etzliche Einfügung der Jugendfürsorge in das J uge ndgeri cht aussprechen . 
Ich bin ein geradezu begeisterter Anhänger de r Jugendfürso rge, ich glaube, 
daß ihr in Zuku nf t eine hervorrage nd e Rolle beschieden sein wi rd, daß ie 
zum Schutze und zu r Rettu ng gefährdeter J ugend meh r t un ka nn a ls J ugend· 
strafverfah ren und das Ju ge ndgeri cht. Aber eben deshalb wi ll ich, daß die 
Jugendfürso rge sich se lbständig entwickelt, daß sie viell cich t unte rstü tze nd 
zum J ugendgericht hinzut ritt, aber ni cht abhängig v on ihm u nd ihm u nter· 
geordnet, gewissermaßen als sein Anh ängsel. Die Jugendfü rso rge hat viel 
weite r gehende Aufgaben, ie muß so organisiert sein, daß sie überall ein
greift, wo ein jugendli cher gefährdet ist. Würd e sie sich spez iell auf die 
Jugendgeri chtsh ilfe beschränken ode r auch nur ih r Schwergewicht auf sie 
verlegen, so würde dies geradezu eine Gefah r bedeuten, die mi r auc h scho n da 
ode r dort zu drohen scheint. Dan n kan n es o weit kommen, daß ma n einem 
jugendlichen , der in bedrängter Lage i t, keinen besseren Rat geben kann 
als den, etwas trafbarcs anzustellen , damit er vor das Ju gendgeri cht kom mt 
und sich so die Unter tützung durch die Jugendgerich tshilfe v erschaff t. 
Das kann eintreten, wenn sich die J ugcndfür orge zu seh r in den Dienst de 
J ugendge ri cht stellt und da spr icht meines Erachtens entscheidend gegen 
die gesetzli che Angliederung der J ugendhilfe an das J ugendge ri cht. 

Damit genug zur zweiten Grundford erung. Als erste aber bezeichneten 
wir : Ges et zliche Ga rantien dafü r , daß Jugendgerichte im er· 
fo r derlichen mfang ge c haffcn werden, bzw. e rh a lt e n bleib e n. 
Der Entwurf der ovellc zum G.V.G. b ringt uns in diese r Beziehung den 
§ 11 8 Ziff. 30 Abs. I folgenden Inha lts: 

„ Die Landesjustizverwa ltung kann bei einzelnen Amt gcr ichten 
für die Verhandlung von t ra fsachcn gegen Personen, die zu r Zeit der 
Erhebung der Klage das r . Lebensjah r noc h ni cht vollendet haben, 
besondere Abteilungen bilden." 

Das ist alles, was de r Entwu rf bringt, und c ist offe nba r zu wenig! or 
all em ist es überhaupt keine gesetz li che Garantie für d en Bestand de r J ugend· 
geri chte. Die Jugendgerichte incl durch den gu ten Willen der J ustizverwal· 
tungen geschaffen worden, und wir hoffen, daß dieser gute Will e bestehen bleibt. 
Aber bei einem Gese tze, das für Generationen unse r R ech sl ben bestimmen 
soll, könn en wi r uns nicht au f ei nen guten \ ill en v rl asse n, der viellei cht 
doch später einmal d r Ernüchteru ng ausge etzt ist; wir wo llen wirkli che 
R echtsgarantien und eben daru m ist es uns zu wen ig, daß die Land esjustiz· 
verwaltu ng nach Beli eben J ugcndgcri chte crrich tcn k a nn, wir woll en, da ß 
s ie solche in entsprechendem Umfang errich tcn muß. 
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Was ist nun, we nn wir uns zunäch t mi t dem Entwurf an d ie Amts · 
ger ich te ha lten, der entsprech end Um fang? Vielfach wurde vorgesch lagen -
und in Bayern i t d ies ja bereit ven irkli cht -, daß Ju ge ndge ri ch te be i ~ämt· 
li ehen Amt gerichten eingeri ch te t w rden. Von einer dera rt igen gesetz lichen 
Bestimm ung aber möchte ich drin gend abra ten . An kl ei neren Amtsger ichten 
ha lte ich d ie J ugendgeri chte, wie ie jetz t d er Entwurf v orsieh t, nich t nur 
für überflüss ig, so nd ern ge radezu für gefährli ch. Für über flüssig zu näc h l. 
1 enn d as Ju gendstra fverfahren b ekommen wir doch ohnedies; aber auch a ußer · 
dem werden d ie me isten Vorteil , die on t mit dem Jugendgeri ch t verbunden 
sind, dort a uch ohne Jugendgericht verwirkli cht se in, nä mlich, daß keine 
Ve rtei lung der t rafsac hen gegen jugendli che a uf mehrere chöffengeri chte 
stattfindet, da ß der Vorsitzende di eses einen chöffenge ri chts zugleich Vor· 
mundschaftsri ch tc r ist, endli ch und a ls desse n Folge, daß er mi t der Jugend 
ger_ichtshilfe, fa ll ei ne solch e best h t , in ständiger Fühlun g bleibt. Als cha ra k· 
terist1s ch _möch te ich hi er ei nen Aus pru ch ziti eren, den un er verehrter 
Herr Vorsitzender be i früh erer Gelegenhe it ge ta n 1): ,, Ich wa r schon jahre
lang Jugend rich ter, ohn e es zu w i sen". Ju ge ndri chter im tatsächl ichen Sinne 
des Wortes sind ohin b ei jenen kle inen Amtsgerichten ohnedie mögli ch. 
Fehlen a lso nur die pezia lschöff en zu den Jugendgerichten im ge etzlichen 
Sinne. Diese J uge ndgeri chte in dem gesetzli chen Sinne ha lte ich aber bei 
jenen Geri chten desha lb für gefährli ch, weil sie ni cht lebensfähig se in werden; 
denn es werden dort häufig nicht nur die geeigneten Perso nen, onde rn a uch 
die erforderliche Anzahl von tra ffäll en mangeln. Die Folge wäre entweder, 
daß die Sitzungen ni cht genügend ausgefüllt sind , vi elleich t alle vierzehn 
Tage Spezia lschöff en einberufen werden müssen, um zwei bis d rei F äll e ab
zuurtei len, oder a ber, daß, um diese Sitz unge n genügend a uszufüll en, nur sehr 
wenige im J ahre abgehalten werden d ürfen , und das würd e bedeu ten, daß 
di e Verha ndlu ng der einzelnen Fälle ungebührli ch la nge hi na usgeschoben 
würde, was stets von Übel. 

Das sind meines Erachtens aussehlaggebende Gründe dafür , vo n einem 
gssetzlichen Zwa nge zur Errichtung von Jugendgeri chten bei den kleineren 
Amtsgerichten a bzusehen. Nu r scheint mir der Begriff „ kl ein" zu dehnba r 
und unbestimmt. Um ihn schärfer zu fassen, schlägt meine Th e c I Ziff. 1 

vor, da ß J ugendgeri chte bei den Amtsgeri chten er richtet werden müssen , 
bei welchen mehr a ls ein Schöffengeri ch t bes teht. Ergänzend hierzu möchte 
ic h mir eine An regu ng im inne Oetkcrs erlauben, dahingehend, daß für 
mehrere Amt ge richte a m Sitze eines derselben ein gemeinsa mes Jugend· 
ge ri cht erri ch et we rd n ka nn. Auf di ese Weise könnte au ch kl eineren Amts
ge ri chten ei n lebensfähig s Jugend geri cht v erscha fft werden. 

Ferner a ber s timme ich mit d em geehr te n Herrn Vorredner in dem \ un ehe 
überein, da ß a uc h bei den Landgeri chten Jugendstrafkammern vorgesehen 
werden . Der Entwurf hingegen will s ie, wie die vorhin zitierte Bestimmung 
ergibt, dort ni cht einma l fakult a tiv zulassen . Begründet wird di es damit, 
da ß nach kü nfti gem Rechte so gut wie alle Jugendstrafsachen an di e Amts· 
gerichte gela ngen werden, jedenfa lls die Zahl der be im Landgericht ver· 
bleibenden F älle zu gering sein w rd e, um eigene Jugendstrafkammern zu 
rechtfertigen. Dabei aber setzt der Entwurf vora u , daß seine Vorschläge 

1) Amtsgerichtsrat Dr. Köhne nuf der eingangs erw:'lhnten Landesversammlung. d.er 
Jnternationalen Kriminalistischen Vereinigung 1908; vergl. l'>·l ittei lungen der Intern. Knm10. 
VNeinigg. Bd. 15 ·. 554. 
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uber die '.\löglichkeit der Cberwei ung der Jugend· raf·achen von d r Straf· 
kammer zum mt-gericht ·e clz werden, wa~ noch abzuwarlen i t, und wa· 
wie schon der H err \ 'orrcdner bemerkt, bekämpfl werden muß; er setzt de · 
weiteren vorau , daß von dieser '.\löglichkeil der Überweisung ~lcls Geb rauch 
gemach t werden wird, was au h noch abzuwarten i t, und endlich r ch net 
er nicht mit der Tat ache, d ,iß, je mehr Fälle dem Amtsgericht überwiesen 
werden, desto mehr im \\·cge der Berufung an die lrafkammer zu rück· 
gelangen. Es la en ich also sehr wohl leben fähige Jug ndslrafl ammern 
bei größeren Landgerichten denken, und vorteilhaft i nd sie dorl eben ·o wie 
die Jugendgerich te beim Amt ·gericbt. Daher ollte das Ge etz ie wenigst n· 
dulden (in Bayern haben wir sie ja chon, wenn auch ohne pezial chöffen, 
und wenn der Entwurf Ge etz wurde, müßten ie. wieder beseitigt werden). 
Be Lehen olche Jugend lrafkammern, o kann auch ehr leicht der Fall in
treten, daß da Landgericht, bei dem eine Jugend trafkammer be leht, eben 
mit R ücksicht darauf die en Fall bei ,ich behält und ihn nicht an das kleine 
Amtsgerich t, da vielleicht kein Jugendgericht besitzt, verweist. 

Weiter aber, al die Duldung ~olcher Jugend t rafkammern zu verla ngen, 
möchte ich nicht gehen, insbe ondere sie auch nicht fü r größere La ndger ich te 
bindend vorschreiben. Verlangen wir sie nu r für „größere" Landgerich te, 
o nützt dies nicht viel, wegen d er Unbestimmtheit dieses Ausdrucks; gesetz· 

lieh fixie ren läßt sich aber nicht gul, was ein größeres Landgericht ist (ein 
olches mit zwei trafkammern i t e noch nich unbedingt), und es ist daher 

das Richtigste, abzuwarten und es der P raxis zu überla en, an welchen 
Landgerichten leben fähige J ugendstrafkammern bestehen können. 

Endlich die dri te Grundforderung, gesetzliche Ga r antie n daf ür 
daß die g eeigneten Fälle vor die J ugendge r ic h te komme n.l) Auch 
hierfür ist maßgebend die vorhin verlesene Bes.timmung des § 1 18 Zi ff. 3o des 
Entwurfs der ~o\·elle zum G.V.G. Diese Best immung aber ist - auch 
darauf hat O et k e r hingewie· en - eine Vorschrift über die Geschäfts
vertei lung, keine Zu· tändigkeit norm. Letztere isl aber vorzuziehen, wei l 
nur ie eine gesetzliche Garantie dafür bietet, da ß die geeigneten F ä lle vor 
die Jugendgerichte gelangen. 

Was aber sind die e geeigneten Fä lle? Da J ugendgerich i-t jeden fall· 
fü r die jugendlichen da, und jugendlich im rafrechtlichen inne ind Per
sonen, welche das I . Leben jahr noch nicht \·ollendet haben. Tu n entsteht 
aber die Frage, ob hier das Leben alter zur Z it der Tal oder da zu r Zeit 
der Anklage cnl cheiden soll. Der Entwurf ent cheidet sich in der zitierten 
Bestimmunc, für da Alter zur Zeit der Klageerhebung, eben o auch in seinen 
Vorschr iften uber das Jugend·trafverfahren, während die vorhi n angedeu
teten Bestimmungen über die Überweisung von trafkammern an chöffen
gerichte (§ 23 Ziff. 2 Abs. 4) ich an da Alter zur Zeit der Tat halt n. F ür 
diesen letzteren Zeitpunkt, für den der begangenen Tat spricht ich auch 
überwiegend die ein ch lägi e Literatur au , und theoretisch ist dies zweifel
los r ichtig. Denn da Jug ndgericht soll über die Taten der jugendlichen 
ent cheiden; für diese gilt ja auch ein besonderes maleri lle l rafrecht, 
da von den J ugendgerichten a ngewandt werden oll. Aber da. läßt s ich 
keine fa lls ausnahm lo durchfüh ren. Denken ie sich, hal jema nd als 

1) Dieser letzle Teil mußte auf der Tagung wegen vorgerückter Zeil abgekürzt werden 
und wird hier in etwas erweiterter l' assung wiedergegeben. 
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junger l ur·chc eine t ra f tat begangen, die ersr narh 20 J a hren • ns Tageslich_t 
kommt. Es geht doch ni cht an, die cn reifen ;\1, nn vor da Jugendgeri cht 
zu ford rn . Da ind fr ilich extreme Fälle. ;'IJci t wird es . ich um so lche 

t ra ftatcn h< n<leln , die kurz or \ "o ll endung des 18. Lebensjahres begangen 
wo rd en s ind , kurz nachhe r zur Aburteilung gelangen . ol l n a n nun a ls Regel 
vo rschreiben, daß für diese Fä ll · das J ugendgeri cht zu tändig i t, und Aus
n hmen von die er R ege l zu la. en, oder oll ma n umgekehrt zur R egel erheben, 
da ß sie ni ch mehr der Zu. t änd igkeit de Jugendge ri ch ts unterstehen, und 
Aus nah men on di ese r Regel schaffen. P ersönli ch neige ich dem letzteren 

tand punkt zu. Denn es wird s ich fast immer in der Praxis um olche Personen 
ha ndeln, die zur Zeit der Tat ha rt a n der Grenze der E rwachsenen standen. 

un, da ie zur Zeit der erh a ndlung bereits E rwachsene im Rechtssinne 
si nd, eignet s ich meine Eracht ns da Jugend geri cht ni ch t mehr recht für 
sie; auch Erziehung maßregeln werden m ·i . t ihn en gegenüber nicht mehr in 
F rage kommen. Au ch de ha lb eh int mir diese R ege lung der Frage die ge
eignetere zu sein, weil sie sich technisch einfacher durchführen läßt. Ich gebe 
aber zu, .. daß man sehr wohl den e11tgcgenge etzten Standpunkt vertreten 
ka nn . 1bnhaupt chcint m ir die Ent~cheiclung di ser F rage mehr schw ierig 
al wichtig. 

Die Ju gendgerichte oll en a lso zust ändia ei n für di e Straftaten d r Jugend-,, 
liehen in dem einen oder a nd ern inn, und zwar di e Ju gend chöffengerichte 
für die chöffengeri cht sachcn, di e Ju gend · trafkammern für die trafkammer
achen. Faßt ma n die entsprechc.nden Vor chriften a ls Zu. tändigkei snormen, 
o w ird dami t ausged rückt, daß daneben die a ll gemeinen Normen übe r die 

Zuständi gkeit be teh'en, insbe andere die über di e örtli che Zu tändigkeit 
und über die Zu _tä ndigkeit im Falle des Sachzusammenhange . In die er 
Beziehun g be timmt der Entwurf zu r t.P. O. im § 372 Abs. 1 : ,, R ichtet sich 
ein Verfahren owoh l gegen jugendl iche als a uch gegen Erwachsene, o sollen 
di e Sachen getrennt werden, soweit es oh ne Nach te il (di e Kommis ion des 
R eichstag fügte hinzu : für die Verh andlu no und Ent ehcidung) ge chehen 

b 

ka nn ". Ich glaube, diese Vorschrift ist durchaus genügend. Die Trennung 
bind e1~d vorzu chreiben, wie die a ll erding tei lwei e verlangt wird, dürfte 
zu we it gehen und zu pra kti eh bedenk li chen K on equenzen führ en. 

E fragt ich aber, ob n icht di e Zu ändigke it der Jugendgeri chte zu er
weitern ist, in dem inne, da ß auch nftaten gegen j ugendli che ihr unter
st ehen. K eine falls g ht c · an, wie <lie ,· ereinze lt vorgesch lagen wurde, a lle 

traflaten gegen jugendli che deF Zu. ändigkeit des Jugendgerich ts zu unter 
werfen. chon cl shalb ni cht, w il Jugendgerichte nur a l chöffengerichte 
und allenfall s nu r a ls Lrafkammern möoli ch sind, ni cht a ls chwurgcri ch te. 
Nu n is t ,; abrr unden kba r, z. B. einrn :'llord deshalb d em chwurgeri cht zu 
entz iehen und ,·or die Strafka mmer oder ga r vor das chöffengeri cht zu 
v rweiscn, weil er a n ein m Ju gend li hcn bega ngen wurde. Aber uch wenn 
ma n von chwurgcrichtsfällen ab. ieht, wäre e v rkeh rt, alle . · - 0 fta ten 
g gen j ugendliche vor d en Ju gendg ri chten zu verhandeln. De n ie 
etwa an in \\' irtsh:i.usrauferei, bei der ein . iebz hnj ähriger , ·c ~inem 
Dreißigjährigen eine Ohrfeige b kommen h t. Das sind doch kei :rend -
ger i hts·.chenl W ir mü.sen a lso irgendwie abgr nze n zwi eher> 'traf-
t at n gegrn Jugendli che, di ich für das Jugendgericht eign.en. enen, 
die hi erzu ungeeignet s ind . Ich habe versucht, dies in d r Th sc ffe r 2 

zu tun . Danach wären li c Ju gendgerichte kraft Gesetzes zuständig fü r 
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die traftaten, welche gegen die Person des jugendlichen (nich_t gegen . ei n 
Vermögen) eitens der Gewalthaber begangen worden sind. Diese De~1kte, 
also z. B. Kindesmißhandlung, Vernachläs · igung, Verkuppelung der Kinder 
seite n der Eltern, dürften stet J ugendgerichtssachen sei n, schon deshalb , 
w ei l sie häufig Eingriffe in d s F.rziehung recht der Eltern usw. notwendig 
machen. Außerdem aber soll nach jener These au f Antrag der Staa tsanwalt· 
schaft durch Beschluß de· Vorsitzenden de Jugendge ri chts dessen Zustän· 
digkeit für andere gegen j uge ndli che verübte traftaten begründet werd n 
können. Hier oll al o die ach lagc im einzelnen konkreten Fall entscheiden. 

ittli chkeitsdelikte gegen j ugendliche werden sich z. B. häufig für das Jugend· 
gericht eignen, so wenn e sich etwa um Mißbrauch eines chulkindcs durch 
den Lehrer handelt und viele Kinder al Zeugen zu vernehmen sind; dagegen 
scheint mir das Jugendgeri cht wenig geeignet, wenn eine nahezu achtzehn · 
jährige, in Liebesdi ngen Yielcrfahrcne Großstädterin behauptet, es sei Ge
walt gegen sie ver ucht worden. Eben o ist zwar der vo rerwähnte Fall der 
Körperverletzung keine Jugendgerichts ache, die fo rtgesetzte Mi ßhandlung 
eine chulkindes durch den Lehre r, eines Lehrjungen du rch d en Mei ter 
kann e sehr wohl sein . 

un droh en aber dieser Zuständigkeit de J ugendge richts noch gewi se 
Gefahren. Zunächst durch einige prozessuale Arten des Verfahrens, deren 
Gemeinsames darin besteht, daß ohne jede mündliche Hauptverhandlung 
oder doch nur auf Grund eine r eh r verkürzten Hauptverhandlung entschieden 
wird. In a ll en diesen Fällen würde der j ugendliche überhaupt nicht vor 
dem ordent li chen Gericht, in besondere also ni cht vor dem J ugendgeri cht 
erscheinen. un geht ja eine gewi se Tendenz dahin, die jugendlichen vor 
den sogenannten Schäden der Hauptverhandlung zu bewah ren. Aber schon 
auf Ihrem ersten Jugendge ri cht tag, und ich stimme dem vo ll ko m men bei 
wurde dem entgegengehalten: Vor den Schäden der Hauptverhand lun~ 
soll der jugendliche bewah rt werden, aber nur dadu rch, daß diese H aupt. 
verhandlung o gestaltet wird, daß sie keine Schäden für den j ugend lichen 
in sich birgt; vor der Haupt\·erhandlung elb t hingegen soll der jugendliche, 
der etwa angestellt hat, nicht bewahrt werden! Es ist gut für ihn, wenn er 
vor den Ri ch ter, insbesondere wenn er vor den J ugendrichte r treten muß. 
Zu di esen summari chen Arten der Aburteilung gehört nun vor a ll en der 

trafbefeh 1. Hi er wird auf chriftli chem Wege, a lso ohne mündliche er
handl ung, durch den Einzelrichte r der t raffall entschieden. Nach dem 
Entwurfe soll in wc entlicher Erweiterung des geltenden Rechts eine ganze 
Reih e von Delikten durch solche trafbefehle abgeurteilt werden können, 
und e so ll auf diesem Wege auße r Geldstrafen auf Freiheitsstrafen bi~ 
zu scch \\ ochen erkannt werden dürfen. Ob dies an sich be rechtigt i t, 
bleibe dahingestellt. \Va aber die j ugendlichen an langt, ·o schlägt der 
Gedanke, daß ie zu sechs Wochen Frei heit stra fe verurteilt werden können, 
ohne daß ein Ri chte r ic überhaupt nur sieht oder hört, allen un crcn 
Be trebungcn ge radezu ins Ge icht. Der radika lste Gegenvorschlag ist nun 
der, gegen j ugendliche übe rhaupt den trafbcfeh l für unzulä sig zu rldärcn. 
Auf die em tandpunkt teht z.B. der öste rreichische · ntwurf und zum 
großen Teil die deutsche Li eratu r. Das cheint mir abe r doch zu weit zu 
ge_hen . Ausscheiden möchte ich zunächst, also auch durch trafbcf hl abu r
teilen lassen, die jugendlichen, die bereits eine Freiheit stra fe verbüßt 
haben. Der jugendliche, der nach jetzigem Recht mit der bedingten Be-
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gnadigung, oder der gar nach künftigem Rechte, das in der Begü~stigung 
d er Jug nd noch weiter geht, bereit eine Freiheitsstrafe hinter ich hat, 
d r hat sein kriminelle Vollmündi gkeit bewiesen, und es hat keinen rechten 
Sinn, ihm gegenüber den Strafbefehl auszuschließen. Ausscheiden möchte 
ich ferner gewisse St ra ffäll e w gen ihrer Bagatellmäßigkcit, die ich frei lich 
ni cht abstrakt nach der Art des Delikts, sondern nur konkret nach der Art 
d er Strafe be timmen läßt. Denken ic etwa a n einen jungen Burschen, der 
al Radfa hrer keine Legit imationskarte bei s ich hatte, oder der au f einem 
verbotenen Wege betreten wurde. Hier ist eine Hauptverhandlung mit den 
Umständlichkeiten und Kost n, die sie verursacht, wa hrli ch überflüssig. 
Als bagatcllmäßig darf aber der Fall wohl dann a ngesehen werden, wenn nu r 
auf Geld trafe oder Verwei s erkannt wird. All erdings sind gerade dagegen 
Bedenken erhoben worden , daß auch ein Verweis durch einen trafbefehl 
ausgesprochen werden kann; ein schrift li che r Verweis sei wi rkungslos, und 
der Verweis ei übe rh au pt keine so leichte t rafc. Ind essen, wenn durch Straf
befehl, also schriftlich au f Verweis erkannt wird, so ist damit noch nicht ge
sagt, daß auch der Verweis selbst s hriftlich erteilt werden wird . Der Richter 
wird vielmehr nach dem Vorentwurf zum Strafgesetzbuch hier wie onst die 
W ahl haben, nach R echtskraft des Stra fbefehls den Verweis clb t schrift
li ch oder mündli ch zu ertei len. Ferner aber ist nach unserem trafensys tem 
der Verweis die leichte tc Strafe, noch leichter wie Geldstrafe . Wenn man 
also den trafbefeh l für Geld trafen zuläßt, ist es theoreti sch \·erfehlt, ihn 
für Verwei e au zuschli eßen . Dieser theoretische Fehler aber würde sich 
auch in die Praxis störend umsetzen. Schließt man den Vcrwci \·om Stra f
befehl aus und läßt nu r Geldstra fe zu , so stellt man den Richter häufig vor 
die W ahl, entweder a uf Geldst rafe du rch t rafbefeh l oder auf Ve rweis in 
mündlicher \ crha ndlung zu erkennen. Dann wird wohl mancher Richter, 
obwohl er a n ich einen Vcrwci für genügend ans ieht, trotzdem auf eine 
kleine Geld tra fc erkennen, bloß um sich und dem Ju gendli chen die mständ 
li chkeiten und Ko tcn einer H auptverhandlung zu ersparen. nd der jugend
li che müßte es büßen, daß das Gesetz vom trafbcfchl den \ erweis aus 
. chli eßt. 

Dies zur Erläuterung meiner Th e e III, Ziffer 2. 

Was aber für den trafbefchl gilt, gilt ent prechend auch für die poli
zei li che trafvcrfügung, d. i. schriftli che Straffestse tzung durch die 
Polizeibehörde, gilt endli ch auch für das sogenan nte schleunige Verfahren, 
eine cu rung, die der Entwurf einführen will. Die Besonderheit dieses Ver · 
fahr n , das in Amtsg ri chtssachcn in seh r weitem Um fang zulä sig sein 
so ll, bes teht vornehmli h darin, daß ohne förmliche Klagcrhebung am 
nä -bs tcn \ erktag nach dem ta, t anwaltscha ftli chcn Antrag die Haupt 
verh, ndlung sta ttfindet, 11nd zwar ohne Zuzichung von Schöffen. \Venn 
wi r hier a uch eine Hauptv' rh andlung haben, so scheint mir doch dies Ver 
fahren für den jugendlichen gefähr lich, ni cht nur, weil die chöffen in der 
Hauptverhandlung fehlen, sondern in bc ondere, weil die e Hauptverha nd · 
lung ni ht entsprechend vorbereit et werden kann; eine Erfor chu ng der 
persönli ch n crh ä ltnissc insbe ·onclerc 1 t undenkba r. Dieses schleunige Ver 
fahren wie au ch die Polizeiverfügung chcinen mi r daher gegenüber jugend
li chen nu r in de m näm li chen gerin cn mfang unbedenkli ch, wie dies für 
den tra fbcfehl vorgcsch bgcn . l)cm cn pri cht auch The e lll , Ziffer I und 
Ziff r 3. 
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Endlich droht diese r Zu tändigkeiL d s J ugendge ri chts noch eine gewi, e 
efahr durch die l\löglichk i der Überwei ·ung von der trafkammcr an da. 
chöffengerieht. 1it dem eh r geehrten IIerrn \ "o rredner ha lte ich die ein· 

schlägigen Bestimmungen de Entwurf- auch nach a nderen Ri chtungen 
fü r bedenklich. Den Gegen\·or chlag, der im wesentlichen d n vom H errn 
Vorredner ausgesprochenen Wünschen ent ·pricht, finden i in The 11. 

Damit bin ich am Ende. Die gesetz li chen Bestimmungen, die wir besprochen 
haben, sollen den Rahmen abgeben für eine gesunde r fr echtspfleg gegen
über der Ju gend. Ich weiß wohl, meine seh r geehrten Damen und ll erren, 
wichtiger noch als der R ahmen i L der Gei t, der ihn ausfüllt, wichtiger a l,
die gesetzlichen Bestimmungen die Richter, die ie anzuwenden haben. 
Immerhin i t auch der Rahmen wichtig, und daß er verbes ert werde, wo 
er der Besserung bedarf, war mein Bestreben. Daß aber der Geist, der ihn 
ausfüllt, ein guter sein werde, da is t mein \Vun eh und, me ine sehr geehrt n 
Damen und H erren, es i t meine tarke Hoffnung. 

(Beifall. ) 

Vorsitzender: Es ist wiederholt gesagt worden, daß ein be onderes Ju gend
gese tz wünschenswert und noch zu fordern sei . Ich möchte d iese Frage au,
dem weiteren Verla uf der Diskus ion a us cheiden. Die H erren, welche der 
Internatio na len Krimina listischen Vereinigung a ngehören, wissen, daß ich 
längst die Forderung nach einem be onderen J ugendgericht gesetze erhob 
und versuch te, sie zu einem Entwurfe zu formulie ren. Inde en, we nn man 
a uch der Übe rzeugung ein ka nn, da ß man mit einem be onde ren Jugend
geri chtsge etz, wie es England hat, weiter käme, o müsse n w ir uns doch 
au f den tandpunkt de politisch E rrei chbaren s te ll en. Ich ha be im öffent
lichen Leben e immer für notwendig gehalten, nich t unerfü ll baren idealen 
\Vünschen na hzurennen, ondern das, was man im inne der Forderung 
erreich n kann, a nzunehmen, und daru m glaube ich, daß wi r unsere ganze 
Tatkraft darauf ri ch ten mü sen, daß die gegenwärtig dem Reichstage vor
liegenden Gesetzentwürfe möglichst unse ren Wün chen entsprechend gefaßt 
u nd vervollkommnet werden; \"On wei tergehenden Forderungen sollt ' 11 wir 
zu rzeit Ab tand nehmen. 

Am t ri chter Dr. Hertz-Hamburg: Nur zwei kurze Bemerkungen. Mit 
t iefe r Traue r hat mich der tandpunkt de H errn Amt gerichtsp rä identen 
Dr. Becker erfüllt, der wiederum dafür . orgen will, daß den Jugendgericht n 
nur Baga tellsachen zugew1_e en werden, was d r Fall ist, wenn dem Jug nd 
gericht nur achen überwiesen we rden, in denen vorauss ichtli ' h ni ch t 111 hr 
a l echs \Ionate Gefängni erkannt werden. Da war auch der tandpunkt 
des er en Entwurfes, abe r der Bund ra t hatte uns da · ert raue n erwiese n, 
zu bestimmen, daß die voraus ichlli~he trafhöhe für di e ·· berweisung mög
lichkeit an die J ugendgeri chte ohne Einfluß sein ollte· und ich bitt ie di e»c r 

tellungnahme de Bunde. rate unbedingt beizutret
1

en. ' 
Der zweite Punkt bezi ht sich auf die Jugend chöfTen . 11 rr Pr fr sso r 

Dr. Kitzinge r h t gern int, man hätte mit den bisherigen höffcn ganz gute 
Erfahrungen gemacht. IJen guten Wil len die er chöfT n zweife lt niemand 
an, aber Will e und ermogen decken sich nicht immer. Dies [rf, hrung 
werden wohl a lle Jugend ri chter gemacht haben. \ ir haben unt r den höffcn 
häu fige r Renonce n ge~chen, und da rum mürh e ich das ' tn•bc n nach , pez1,il-
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schöffcn sehr befürworten. Herr Profe so r Dr. K itzingcr agt mit R echt, 
di e Eignung fur das J ugendger icht ei Persönlichkeitsfrage. olche Persö n
lich k it n wollen also besonders ausgewählt sein . Auch die Frage wu rde a n
gesch nitt 11, ob ein Vo lksschu llehrer de r geeignete Beu r tcil er olcher An
gel gcnheiten ein wird. Ich meine, man da rf be i d ieser F rage weniger vo n 
d m Berufe, den der Jugend chöffc onst hat, ausgehen, obwohl man v ielen 
Lehrern ein großes Ve rständnis für die Psyche des ne rwac hsenen zuerke nnen 
m uß; s handelt ich meh r da rum, daß die Lehr r in steigendem :\faße sich 
in der ozialcn Fürso rge b tätigen; und aus diesem Grn nde ollte man ihnen 
d ie Möglichkeit de r Wah l zum J ugendschöffen geben. Da Hauptgewicht 
der Beteiligung der Leh re r i lauf ih re soz ia le Mitwi rku ng zu legen, nich t au f 
di e ber u fl iche Tätigkeit. Aber ich glaube, daß das Gesetz auf halbem W ege 
stehen b leibt. W ir beginnen zwar pezi a ls höffcn zu schaffen; dam it ha ben 
w ir abe r noch keine Sachvcrständigenschöffcn, wie wi r sie brauchen. Es i t 
für d en Jugend chöffen ni ht nur ei ne umf. s ende K enntnis der \'or ch ri ftc n 
übe r Gefängniswe cn, Zwangserz iehung, bedingten t rafauf chub usw. not
wendig, sondern er muß auch eine gewi sc Geri htspraxis haben und daru m 
muß er öfter a ls fünfma l im J a h re hera ngezoge n we rde n können; und es ge
nügt auch ni cht, wenn er zehn- oder zwanz ig ma l chöffendicn te leiste t, 
d enn w ir brauchen chöffcn, ,-..eiche so intens iv als chöffcn fungieren, wie 
di e H andel ri chter in ihrem Amte. Nich t be izutreten v ermag ich de m Ein
wande des Herrn Professo r Dr. K itzingcr, daß s ich di e J ugend chöffen in 
unsere Organi ation n ich t gut einzufügen vermögen. \Venn man die E in
ri ch tung bisher nicht hatte, o spri ch t da nicht gegen d ie Neuerung an sich. 
Wenn man ferner meint, daß die „Volkstümlich keit" de Jugendgerich ts 
du rch di e Einrichtung ständiger pezia l chöffcn leide n werde, o we iß ich 
nicht, was man da runter versteht. \Vir mü . cn bei den J ugendgeri ch te n 
durch die Praxis gut in trnicrtc Leute haben, und das kann man mit den 
~ wöhnl ichen chöffen ni cht machen. \\'enn man meint, daß ich nich t 
Leute genug hierfür finden, o glaube ich, d aß sich das wenig·ten in jeder 
größeren tadt wird ermöglichen lasse n. In Hambu rg z. B. w rd en wöchent
li h 2-3 ·1tzungen notwendig sein; wir kommen da her mit -12 Jugend
schöffen aus, und sovie l l\ lä nner, welche ich für den D ienst eignen, werde n 
s ich sicherlich finden lassen. In di eser Beziehung werden di e Verhä ltnisse 
in anclrr n ädlen a uch nicht vi el ander~ liegen. Ma n so llte al o die K lause l 
besei ti gen. daß die chöffcn nur fünfmal des Jah re sitzen dürfen; ferne r 
ab r sollt aufgehoben werden die Be timmung de Auslosens der chöffc n, 
d enn bei dem System des Auslo. cns bekommen w ir wieder keine sachvc r 
st;incli gcn .' 1 offen. Man kann sagen, daß z.B._ e in Volksschull ehre r in de m 
Scliöffcng1'mht ganz gut am Platze 1,t, zw 1 Vo lkssch ullehrer 111d abe r 
vie llei ch t . 1 ·1c l, und da rum so llt n wir un gegen solche Zufäll1gkc1ten des 
Au loscns ~chützen. De halb beantrage ich, dem § 11 / Ill fo lgenden Zusatz 

ZI I g bcn · 

I . In 11 30 J\bs. 2 ist 1,wis,·h· 
Wort „vornehmlich" cinzu chicbc ; 
nchmli ch ,tu f P rson n zu ri chlcn 

dem \tVo rtc „ i t " und „auf" d as 
claß es heißt : ,,die Wa hl ist vor -

11 s ist in d 'lll • inne ; rn, daß die chöffcn am J uge nd -
gericht , n wenig. t ns I O itzung die chöffe npflicht erfüllen so llen . 

J licscr An rag wird ein r weiteren lh·c:riinc\ung ni cht bedürfen. 
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Amtsge rich ts rat Allmenröder-F ra nkfu rt a. L : Ich bedau r , d ß ich m!ch 
ni cht au f die citc des l lcrrn Jugend rich t rs Hertz lcllcn ka nn, so ndern mi ch 
den Gründe n a nsch li eßen muß, die de r Th co r t 1kcr Herr Prof es or Dr. Ki tzingc r 
angeführt hat, daß di e Bes timmung de c ctzcntwurfcs übe r d ie S pezia l· 
chöffen ni ch t Ge etz werd en möge. Ich beg rei fe ubcrh u pt n ich t , w;e Herr 

Kollege Dr. Hertz dazu kommen ka nn, ei ne ·olchc B l im mung zu bcfü r· 
wa rte n, oder ich ver tehc sie nu r, wenn er ga nz bc a nde re Erfahrungen m it 
se inen ch öffcn gemacht hat. Ich glaube, da ß es fü r die Ju ge nd ge ri ch te 
geradezu verh ängnisvoll würde, wenn wir nur pezia li s ten a ls Schöffen hä tten; 
wenn der eine ode r andere pezialis t darunter si tzt, o schade t d as j ni ch ts , 
wen n w ir aber genötig ein so ll te n, a u den sogenannten erz ieherisch ge· 
chulten Kreisen die chöffen zu neh men, o weiß ich schon, wohin das führen 

wi rd. Wer s ind d iese Leu te? W o ha be n wir di e aus reichende Anza hl v on 
peziali sten für di e Beha nd lung jugend li cher t raffä ll e a ls chöffen ? · Die 

Lehrer : es ind ja gewiß ma nche da run t r, di e geeignet wären, a ber die R egel 
i t d a ni ch t. Ich habe die Erfah rung gemach t, daß die Lehre r vielfach, 
mögen sie son t so gut ein wie ie woll en, keine b eso ndere Befäh igu ng 
für di e Beu rtei lung und Beha nd lu ng ju ge ndli c h e r S traffä ll ige r haben. 
Wa rum so ll a lso d ie F ühl ung mit dem Vo lk a ufgegeben w erden ? Mich per-
önl ich hat es im mer ges tärkt, wenn d ie chöffen meine An icht als r ich tig 

anerkannten, wenn sie begri ffen, da ß ich das K ind ri chtig beurteilt hat te; 
wenn sie da a us ihrer eigenen Lage heraus o beurteilen konnten, ga b es mi r 
immer d a Gefühl d er Zuver ich t zu meinen :.l a ßna h mc n, wa bei so tiefen 
Eingriffen in das Fa mil ien leben, wie wir s ie vorneh men m üsse n, recht not· 
wend ig ist. Ich glaube ferne r, da ß das Ur tei l vo n de n Verur te ilten se lbst in 
g, nz a nderer\ eise aufgenommen w ird, wen n e du rch den Mu nd von Leuten, 
welche ih ren Kreise n nahe stehen, ge prochen wi rd , u nd von ga nz besonderer 
W irkung wa r e , wenn ab und zu einma l ein chöffe selbs t in die Verhand· 
Jung ei ngeg riffen ha t. Was so llen da die pädagogi chen chöffen? Sollen 
ie etwa de n W eg wci en, den der J ugend ri ch ter zu gehen ha t , oder soll d er 

J ugend ri ch ter du rch di e chöffe n m, joris icrl werden und soll er v on ihn en 
orsch rift en entgegennehmen, welche er pra ktisch n icht du rchführen kann? 

Di e Bestimm ung mi t den pez ia lschöff n m öch te ich da her ab lehnen. Aber 
auch wenn wir ei ne ·olchc Ge etze vorschrif t bekommen so llten so wird d er 
J uoe nd r ich te r doch noch einen Weg find en, d urch d en er ch ade n abwehre n 
ka nn . Ich s tehe dem Entwu rfe im ga nzen optim ist isch gegenüber und sage: 
er mag werden, wie er will ; o schlechl ka nn er ni cht werden , da ß ni ch t ei n 
t üchtige r R ich t r mi t einem tü chtigen J ugend taatsanwa lt und einer tü ch 
tigen J ugendgericht hilfe mi t ihm durchkommen wi rd. 

Amtsger ichtsdi rekto r Pfister -Pa " a u: \leine Da men und meine H rren ! 
Den Da rlegungen d es H errn Am sge ri ch t rat Allmenröder muß ich nach den 
Erfahrun gen, welche ich a ls bayeri eher J uge ndri chter und an v rschiedenen 
Amtsge rich ten gesam melt ha be, b i timmen. Ich glaube namens a ller süd· 
deu tschen H erren zu prechen, wenn ich sage, w ir wo ll en k in pez i listen
turn fü r unsere chöffen ; wir woll en, da ß jeder rechts ha ffen l\1 , nn aus d m 
Volke a l Beisitzer bei den Verh a nd lun ge n der J ugend rech tspflege vers t ä n
d ig mi t wirken kann . ·n ere Erfa hr ung spri ch t da fü r, d ß r teil e und Ent
scheid u ngen der J ugendgerich ts höfe nu r dann vom v ollen Vert raue n der 
Bevölkerun g getr, gen werden, we nn jeder Bü rger a ls chöff e d b i t ä tig sein 
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d a rf. Im Librigen bescheide ich mi ch bei der Hoffnung, daß der Reichstag 
Ford erungen 1m inne des Antrages des Herrn Dr. H ertz, mögen sie du rch 
ei n Mitgli ed de R eichstages ode r son t jemand vorgebracht werden, glatt 
ab lehn en wird. An die Ann a hm eine r solchen Be t imm ung i-t nich t zu 
d enk en. 

Frl. Goudstikker -München: Meine l lerren und Damen! Ich habe mir einen 
Satz, welchen Herr Amtsgerichtsrat Dr. K öhne in seinen Thesen a ufstellte, 
ganz besonder bemerkt. Ich möch tc diesen Satz wiederholen: Zu Schöffen 
a n Ju g ndgeri ch tshöfcn so ll en Personen gewählt werden können, welche 
auf dem Gebiete der J ugendfür orge besondere Erfahrungen besitzen, und 
Herr Profe so r D r. K itzingcr wollte da \Vort „vorneh mlich" statt „besondere" 
gesetzt haben. H err Dr . K öhnc hat unter „Personen" sicher auch d ie Frauen 
gemeint. icht nu r heute, sondern auch auf dem I. Jugendgeri chtstag in 
Berlin haben wir gehört, welch e außerordentliche Roll e die Fra uen au f dem 
Gebiete der J uge ndfürso rge spielen! Wenn wir jetzt ein Gesetz über Jugend
fürsorge ford ern, so müssen wir dringend wünschen, daß die Frauen mit
e inbezogen werden. Wir Frauen - das darf ich woh l im Namen meiner hier 
versammelten Gcschlechtsgeno si nnen sagen - erwarten von der Zukunft, 
d a ß wi r a l chöffen berufen werden. Der weib liche Schöffe dürfte a n J ugend
gerichten überall am P latze se in, um mit seinem R a t und seinem Urteil ge
hört zu werden, ganz b esondcr · aber dann, wenn es sich um jugendliche 
Mädchen handelt , welche sich wegen Übertretung des § 361 Z. 6 des Reichs
strafgesetzbuches zu v era ntworten haben. Wenn es s ich um olchc Mädchen 
ha ndelt , welche man kurzweg a ls „ verd orben" zu bezeichnen pflegt, so 
dürfte gerade eine Frau a m besten in der Lage sein , die Vorge chichte, das 
Vorleben de betreffenden Mäd chen zu beu rteil en. Ich betone ausdrü ck
lich daß ich das nicht aus frauenrechlleri chen Gründen hier vorb ringe 
so ndern aus Gründen der Gerechtigkeit. Es gi lt, die Motive und die um'. 
s tände richtig zu erfassen, aus denen he raus solch ein armes Kind sich ve r
gangen hat. Das Auge der Frau erkennt besser a ls d as des 1anne , wie lang · 
und wie weit die ot auf ein solch unglück liches Geschöpf eingewirkt und 
a lle mora li sche und körperliche Widerstandskraft in ihm ertötet hat. Man 
p f1 egt so leicht anzunehm en, daß Eitelkeit oder Putzsu ch t zur ··bert retung 
des § 361 Ziffer 6 verlockt haben; es hand elt s ich aber meisten um einen 
ganz anderen Hergang, z. B. um Willen.\osigkeit gegenüber der \ crfü hrung, 
die eben di e Folge davon ist, daß diese Arm ten von Kin d heit an jeden sitl
li hen Jl altcs entbeh rt haben . Wie ollten ie da imstande sein, si ch durch 
eigen Kraft der Gefahr gegenüber zu behaupten! Wenn e ri chtig i. l, daB 
d as neu tra fgcsetzbuc h eine V ru rleilung nach § 361 fa ll en läßt, o fä ll L 
Ja di . Dehkt ohnedies fort. Ein. tweilcn abe r so llte au f eine genaue und 
zutr ffc ndc Erfassu ng di eser Fälle hin gewirkt werden und hierzu wäre die 
Mitwirku ng von Frauen a ls Verteidiger und a ls Schöffen bei Jugendgerichten 
eine wesentliche Unterstützung. Darum mü sen wir von dieser teile aus 

11 ac hdrü ckli chst fordern, daß die Frauen nicht mehr übergangen werden, 
wenn e ich darum hande lt, die Bestimmungen über die Zuziehung von Schöffen 
:,uszuarbei en . 

( Beifall. ) 

Arbeiter ekre är Wissell -Berl1n : u r e1111ge Worte gegenüber Herrn ür . 
Hertz . Die Konsequenz . riner Ausführungen - s ie scheint ihm nicht ganz 
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klar zu se in, so nst hätte er einen so lchen An trag nicht ste ll en können -
wäre der Verzicht auf die tätige Mita rbeit a ll er derjenigen Kreise, au f d eren 
Mitwirkung der Herr Amtsri ch te r a us Fr nkfurt a. M. so großes Gewicht 
legt. W elchem Arbeiter wäre es mögli ch, allwöchentli ch 2- 3 ma l zu sitzen, 
es müßte den n se in, daß Herr Dr. Her tz auch die weitere Konsequenz über
nehmen will und den Tei lnehmern eine Ent chädigung für die Teilnahme 
gewähren will. Das ka nn vielleicht noch kommen, und wir wollen s soga r 
hoffen, aber bei den jetzigen Verhältni sen wäre es undenkbar, daß ein Arbeiter 
o häufig seine Arbei t unterbricht; au f deren Mitarbeit aber dürfen und können 

wir ni cht verzichten, weil sie t iefer in die eele eines Kindes einzud ringen 
vermögen, a ls d ie dem straffälligen Kinde fernstehenden Kreise. 

Vorsitzender : Die Rednerl i te is t geschlo en; ich will heute nicht mehr 
zur Abstimmung über den Gegenstand schreiten. H err Präsident Becker 
hat seine neuformulierten orschläge in Druck gegeben und werden die
selben morgen an die Teilnehmer verteilt werden. Ich bitte die Herren Dr. 
Becker, Dr. Kitzinger und Allmenröder sich morgen früh zu eine r Besprechung 
ihrer Vorschläge vor Beginn unserer Verhandlungen zusammenfinden zu 
wollen; das Ergeb nis derselben werde ich der Versa mmlung unterbreiten . 

Ich habe bekann t zu geben, daß Depe chen einge laufen sind von der 
Dresdener Hygiene- Ausstellung 1911: "Bitten 1911 Dresden zu tagen"; fern er 
von den Berliner Ju gendri chtern Röder und Graf von d er Schulenburg
Angern : ,,Jugendgeri chtstag wün chen ersp rießli che Verhand lungen mit kolle
gialen Grüßen"; von F rl. Dittmer, der Fürso rgedame beim König!. Polizei
präsidium in Berlin: ,,Wünsche dem Ju gendgeri chtstage erfolgreiche Tagung"; 
des wei teren von R otterdam: ,,Hoffnu ng bund endet herzli chen Gruß und 
besten Dank für alle Ihre Arbeit ". 
. Hiermit sch li eße ich die heut ige Sitzung. 



Zweiter Tag: 30. September 1910. 

Vormittagssitzung. 

Vor itzender Amtsgerichtsrat Dr. Köhne: ehr verehrte Anwesende 1 
Wi r haben den zweit n Punkt der Tageso rdnung, soweit die Diskussion in 
Frage komm t, gestern erl edigt. Ich habe di e Abstimmung ausgesetzt und 
Ihnen zugesagt, daß die Herren Referenten unter Zuzieh ung einzelner a nderer 
H erren heu e Vormittag vor der itzung zusammentreten ,,·erden, um die 
neue For,muherun~ der Anträge fe tzu tellen, die wir Ih nen unterbreiten 
wollen. E haben s1_ch dabei aber recht erh eb li he Meinungsdifferenzen herau -
gestellt. Es hat ich soga r eine !einu ng diffe renz darüber ergeben, ob es 
angezeigt ei, nu r das zu fordern, wa n hezu die einstimmige .1ei nung der 
Versammlun 1st, oder ob man be ser auc h a nd ere Forderungen, di e nur 
mit einer ge,Yis en Majorität durchsetzbar wä ren, erheben oll te. Wir haben 
uns da rüber nicht ein igen können. Ich möchte hier noch bemerken, daß, 
während ,,·i r über die Formuli erun o- berieten, ei n Antrag von Fräulei n Goud
stikker überreich t wurde, inha ltsdes en Frauen von der Wahl zu chöffen 
bei d en Jugendgerichten nicht au ge chlo sen se in so llen.· 

(Beifall. ) 
Der An trag, de r, wie Ihr Beifall bewei t, die Zustim mung weiter Krei e findet, 
wird jedoch, ovie l ich glaube, ni ht ungete ilten Beifa ll a lso auch nicht Ein

l im migkeit erzie len. 

(Zuru fe: eh r ri chtig!) 
Ich höre „sehr richtig", finde al o meine An icht bestätigt. 

W ir h aben u ns nun in bezug auf di e gc~chäftli che Behandl ung dahin ge
ei nigt, daß wir entgegen unsere ursprüngli chen Absicht von Ab t immungen 
absehen, und daß ich versuchen soll, a m chlusse jeden Beratungsgegen
land es da . Ergebnis der Verhandlungen kurz zusammenzufa en. 

Als Ergebni unserer gestr igen Beratung ergib t sich di e a llgemeine Ansicht 
de r Versammlung, daß die vorliegenden Gesetzesentwürfe dahin zu ve rbessern 
seie n, daß die Errichlung von Jugendgerichten ni cht in das freie Belieben 
der Lande jus izvcrwa ltungen zu stellen, ondern daß für die Lande justiz
v rwa llungen ein gesetz licher Zwang zur Err ichtun g von J ugendgeri chten 
zu schaffen ~ci. 

F erner glaube ich, daß die An icht der Ver amm lung dahin zum Ausdruck 
g komm n i , daß s ni cht lediglich in da Beli eb en der taat anwaltscha(t 
ge legt sein _oll, ob s ie bei den mittleren Delikten vo r dem J ugend - oder dem 
o rdenllichcn Gerichte die Ankage erheb 11 wi ll, so ndern d aß 1m In ~eres e 

iner inheitlichen Re hts pr hung und Gerichtsverfassung dafür be t1mmte 
ges tzli che • ·ormen gegeb n werd en mü -en . . 

Ferner wurde geford r l, daß die Ju gendgeri chte ni cht au f chöffc ngenchle 
beschrän kt ein ollen . Ich glaube, daß bezüglich dieser drei P unkte die Ver -
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sammlun g keinen W ide rspru ch erheben wird. - Ges hi eht ni cht. un 
ko mmen d ie t rittigen F ragen. Dazu gehört d ie Frage , ob zu de n J ugend· 
geri chten Spezia l chöff en oder die gewöhnli chen chöfTen zugezoge n werd en 
ollen. H ier is l gerade seite ns zweier h rvo rragcnder Vertret er d er J ugend · 

geri ch tsbewegung ein Gegen a tz enls la ndcn. E ine Meinungsversch iedenh ei 
besteh t we iter übe r d ie Frage, ob di e Perso na luni on zwis hen t raf- und Vor· 
mundschaftsrichter ge etz lic h fes tgelegt werde n . oll, sofern dem ni cht schon 
gesetz liche Bes t imm unge n entgegens tehen ; fern er über die F rage, d ie eben 
b erühr t w urde und in eine m An t rag ih ren Au druck gefunden ha t , ob f rau n 
be i den J ugendgerichten a ls Schöffen zugelas en werden so ll en . 

Wir Referenten sind nun der An ich t , daß es gewiß nü tzli ch und er ·p ri eß 
lich is t , d ie e Feststellungen in der \ ei e zu t reffen , wie ich c ebe n 
geta n habe, und schlagen Ih nen or, da ga nze Ma teri a l der Deu tschen 
Zentra le für J ugendfür so rge zu überreichen mit dem Ersuchen, es möglich t 
schnell zusam menzustell en, zu formulieren und der Reich regierung bzw . 
dem Deutschen R eichs tag zu r weiteren Beha nd lung zugä ngli ch zu machen. 
- Erhebt sich ein Widersp ru ch gegen di eses \ erfa hren ? Ich gla ube, d a ß 
es tatsächli ch n icht mögli ch se in wird , einen an deren W eg zu beschreit en. 
E in W iderspru ch erh eb t sich ni ch t. lch we rde daher in der vo rgeschlagenen 
W eise verfa hren . 

Wir gehen nun mehr zum nächsten Punkte de r Tage ord nung über : ., Die 
Jugend gerich te im Vorverfahren " . 

Erster Beri chterstatter : Regier ungs rat Dr. Lindenau-Berli n: K önigliche 
H oheit ! Meine Da men und H erren 1 Wenn es ges tatte t wä r , bei ei ner so 
ernsten Beratung, wie sie der Deu tsche Jugendgerichtstag da rste llt, hinü ber· 
zusp ielen auf die Gewoh nheiten , die s ich bei heiteren fes tli chen Bräuchen 
mehr und mehr eingebü rgert habe n, o wä re ich h eu te in sta rker Versuchung, 
d as Beispiel des T ischred ne r nachzuahmen, der se in e eige ne Geda nkena rm ut 
dahin ter zu ve rbergen sucht, da ß er eine von Künst lerh a nd entworfene Tisch 
ka rte zu r H and nimm t, di ese erklärt und an den Er findunge n des Kü nst lers 
s ich selbst in seinen Geda nken vo rwärts t as t et . Ic h wü rd e ie bitten, a n 
Stell e dieser T isch ka rt e einma l das~Bild zu betrachten, das in de r heule ver· 
t eilten r. 9 d er Zei tsch rift für J ugendwohlf hrt abgedruckt is t, betitelt : 
„Vor dem Berl iner J uge nd gerich t !". Ich hoffe, da ß di ese Zeitsch rif t in a ller 
H ä nden ist . Sonst wird es in der kün t ierischen At mos ph äre Münche ns v iel
leicht auch möglich ei n, a n der Ha nd eine r ch ildcru ng sich di ese Bild 
deutli ch vo rz ustell en. ie sehen das t yp ische Bi! 1 einer itzung vor d em Ber -
liner J ugendge richt. lch will nu n Ihre Aufm erksamkeit weni ger auf den 
obj ektiv übe r der Verha nd lung t h ro nenden Richter lenken, au h nich t au f d ie 
freundl iche Teilnahme der chöffc n und nicht auf den Ei fer d es be reits au f
ges pru ngenen Anklagever t ret ers, ich w ill ie ni cht d amit aufha lte n, Ih nen 
di e beid en jugendlichen T ä te r zu schildern od er das unsympa bi sche G ich t 
der gekränkten Bela tu ngszcugin , sondern wora uf ich ic h inweisen möchte, 
das ist eine P erson, di e ga nz im Hi ntergrund ste h t und für mein h u ti gc. 
Th ema „ d ie J uge ndgeri ch te im Vo rverfa hren " . h r bcd utungsvo ll is t , näm 
li ch den Schutzma nn . Dieser i t dem K üns ler, d er erst in den jüngs t n T agen 
den Menzel preis erha lten ha t, au ßcrord nt lich gut gclung n. In se in em Ge
sicht spiegeln ich meiner Ansicht nac h zwei Empfindungen a b . E inma l 
ein gewisser befri edigter S tolz, der sagt, ,,was ihr heu te verh a ndelt habt, da 
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habt ihr von mir" und auf der a nderen eite ein gewisses Er taunen übe r die 
merkwürdige Art, wie hier beim Jugendger icht verfah ren wird, eine Ar t, 
die er zwar nicht mißbi ll igt, die ihm aber neu ist. Es ist ni cht so ganz die 
Denkweise, in der er ausgebildet i t. 

Ich glaube, daß wi r hier di e beiden H au ptprobleme in dem Ges ichte des 
braven Sch utzman nes sehen, die für das Vorverfahren beim Jugendgeri cht 
in Betracht kommen. ämlich, wie verschaffen wi r uns das sichere Materia l, 
das wi r brau chen, un_d wie_ tra gen wir den soz ialen Gedanken, der den Jugend
gerich tcn zugrunde liegt, in das Von·erfah ren. - Ma n könnte viell eich t fragen, 
wird der Bogen ni cht überspannt, wenn wir auch schon im Vorverfahren 
besondere Anforde:ungen stellen . ~enügl es ni cht, daß wir im Hauptver
fa hren für jugendliche besondere Richter haben, die das Recht unter voller 
Berü cksichtigung d r Eigenart des j ugend li chen finden und anwende n? 

Es ist richtig, das Vorverfah ren bereitet die H aupttätigkeit des Richters 
nur vor; der rtedsspruch fä llt in der Hauptverhandlun g, aber es bleib t für 
das Vorverfahren immer noch genug Wichtiges übri g. ic dü rfen nicht vcr
gessrn, daß ~as Urteil in letzte r Linie doch mehr oder weniger au f das Er
gebnis des ~ orverfahrens gestützt wird . T a lsächli ch basiert das H aupt 
v erfahren mmdesten nach geltendem Prozeß rechte im wesentliche n auf dem 
was bereits im Vorverfahren ermittelt wu rde und was in die Akten gekommen 
ist. Auc h bei ei ner Re form des Prozesses bl eibt das Vorverfahren wi chtig. 
Der erste objektive Tatbesland kann nur im Vorverfahren fes tgestellt 
werden. Bis zur Hauplverhand lung ha t sich das Gedächtnis der Zeugen 
getrübt, nicht zuletzt unter d em Einfluß der inzwischen stattgefundenen 
6- 7 Verhöre. Wir müssen fern er meiner Ansi cht nach den j uge ndlichen 
selbst schon vor dem Hauptverfah ren sovie l wi e mögli ch schützen. Es ist für 
den jugendlichen immer besse r, wen n er doch nicht verurteilt werden soll, 
da ß es erst gar nicht zum I Iauptverfahren kommt, den n erstens ist „ frei 
gesprochen werden" auch ni cht sch ön, und zweitens prägen sich die ern t cn 
großen Eindrü cke, wie sie das Haup tverfahren mit s ich bringt, dera rt in 
dem za rten Gedächtn is eines j ugend lichen fest, daß sie schwer wieder zu 
verwischen sind. Vom pädagogi chen tandpunkt aus ist es richtiger, einem 
jugendlichen Gemüte das zu er pa ren. Deshalb neige ich au ch der Ansicht 
zu daß schon di ese Vorent chei dung über strafbare Taten j ugend li cher 
·i~ er R eform dahin bedarf, daß di e Prüfung der sogenannten Einsichtsfrage 

im Vor verfahren erfolgt. 
Beim Vorverfahren bereits müssen dem jugendlichen noch aus einem d ri tte n 

Grunde besondere Garanti en geboten werden. Ma n muß bei jeder E rmittlung 
genau wissen, worau f die Sa he hinaus läu ft . Wenn die Beamten, welche 
das Vorverfahren leiten, nicht davo n unte rri chtet sind, daß es s ich um eine 
ll auplve rh and lung beim Ju gend ge ri cht hande lt, dann könn en sie au ch 
ni ht dasjenige Materia l vorbereiten, da man fü r eine so eige na rtig ge 
formte Verhandlung brau cht. Es i L weiter zu bedenken, daß chon im 
Vorverfahren di Eigenart d s jugendlichen, nä mlich soweit er selbst Ob
jekt des erfah rens ist, geschont werden muß. Wer einen jugend li chen im 
Vo rverfahren vernimmt, muß genau o mit der Eigenart des jugendlichen 
v er t ra ut sein, wie de r Jugendri chter. • r muß wissen, daß der jugendli che 
Täter unter keinen Ums tänden inge chü chtcrt werden darf; er muß sich 
vor Suggestivfragen hülen und m uß genau di e eigentümlichen „Fehlerquellen" 
kennen , mit denen bei der Au age des j ugend lichen zu rechnen ist. Ich 

• 
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erinnere hi er nur a n da · große Gcbi l der pa hol0g1~chcn Luge. Uann ist von 
großer W ichtigkeit, daß der jugendliche chon im \'orvcrf,lhrcn streng von 
anderen b ö cn Elemenlen gclrennl wird, die 1h11 sch l chl b cc1nllusse n könntt11. 
Hier knüpft ich d ie große Frage de r Un er·uchung·hafl d es j ugendli chen 
an di e natürlich wenn es chon im Vorverfahren zu r einstelle nd e n Entsche1-
du1ng kommen ka nn, dem jugendlichen oft ganz erspart werden wird und 
a uch so n t mei ·t durch 'icherung~haft ersettt WL·rden kann. elbstver ·t ä1 d· 
lieh ist es, daß, we nn ·i nc Unler · uchungshaft 1 otwendig is t, diese auch 111 
geeignete r \V ei e voll. l reckt werden muß. -chließlich bedarf der j ugend
liche des besonderen chutzes im Vorverfahren auch aus dem Grunde nu h 
dringend, wei l es viel länger da uer t al die H auptverhandlung, die höch lL n 
ei nige Stunden in n pruch nimmt, während da Vorverfahren sich oft .n1f 
Tage, Wochen, ja soga r 1lonatc erstreckt. Daß der jugend lich e wäh rend 
di eser langen Zeit minde·ten ebenso chutzbcdü rftig ist, wie in d n pa lr 
Stunden der H au ptv rhandlung, bedarf keiner besonderen Erörterung. 

W elche Mittel bieten ich nun, um dem jugendli chen im Vorverfahren 
den erhöhten unbedingt nötigen chutz zu gewähren? Es bieten sich di e beidu1 
vVege, die immer in Frage kommen, nämlich fo rm ell e Vor chrif te n und clie 
Auswahl besonder geeigneter Leule. Da klingl sehr ' infach, ist aber im 
Vorverfah ren außerordentlich schwer durchzuführen; erh eb li ch schwerer a ls 
im H auptverfah ren . \Vir wi$ en im Vorverfahren zunäch t meis t ga r nicht, 
ob es gegen einen j ugendli chen geht oder nichl. Bei d en er te n E rmi ttlungen 
kennen ie weder di e Tat noch den T äter. Allmähl ich t ri tt ein j ugendliche r 
au f, der in den Bannkrei ·Je· Del ikts gezogen wird, ob a}<; Zeuge oder Täter, 
das entwickelt ich er t im Von·erfah ren. Da ist es sehr chwierig, vorh er 
Vorschriften für die e· \' erf, hren zu geben. Das Vorverfahren beda rf :lll 
dem einer ganz b e onderen Formfreih eit, da es s ich von atu r a us gcg ·n 
alle ei nengenden und formelle n Vorschrif ten t räubl. Ich habe mir einmal 
sämtliche Vorschriften angesehen, die e in den c clze_ntwürfcn gibt, in bc
zug auf di e R egelung de· Vorverfahrens gegen j ugendli che. M i t Ausnahme 
der einen Vorschrift über die Besonderheit der ·nlc rsuchungshaft, di e eigent
lich keine V e rf ahrensvor chrif ten sind , h abe ich keine gefund en. Selb~t 
das modernste R echt, Englands children act, enlhält keine einzige Vorschrift, 
wie gegen de n jugendli hen im Vorverfahren verhandelt werden soll. kh 
gl~u be auch , daß wir zu solchen Vorschrif ten nicht komme n werden; c gibt 
kcme. Das Vorverfa hren ist ein Verfahren, das im wcscnll ichen nicht a kten
mäßig beginnt, das sich au. der lebendigen atu r a n Ort und 'teil e entwick lt ; 
jedes Vorverfahren i l anders, es sträubt ich gegen j de Formvorschrift so 
daß ich di ei nzige R ung, dem jugendli chen chon im Vorverfahr n ~ine 
Rechte zu wahren, da rin sehe, daß wir nach Möglichkeil dahin s treben, ihn 
nu r solchen P ersone n anzuve rtrau en, bei denen w ir sagen können, diese Leut 
werd en kraft ihrer b so ndcre n Qualifikation und Ausbi ldung den j ugend
li chen auch ohne b e ondere Vorschrif ten zu ihren R echlen verhelfen und sie 
ihrer Eigenart entsp rechend behandeln. 

(Zurufe : eh r richtig!) 
Ich h öre : eh r ri chtig!, aber ehr leicht ist es ni cht. Die Per ·onenausw hl 1st 
nä mlich auch hier wieder schwieriger a ls für di l [auptve rhandlung. Dil'~e 
kann ich zu einer be timmte n Stunde ansetzen, ie_h ka nn cEe lra f , ch en g gen 
j uge ndli che für di e e eine Verhandlung an emcr bes l1mmlen teile . uf-

a mme_ln und kann cl nn dafür so rgen, daß ei n ~l ann a ls Richter fungi l'rl , 
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der alle Vorbedingungen erfüll t, die einem jugendlichen gegenüber not
wendig sind . Das Vorverfahren in seiner Formfreiheit widerstrebt jedoch 
ei ner dera rt igen Konzentrie rung an einem bestimmten Platze und zu einer 
b stim mten tunde. Im Vorv rfah ren muß manchmal an 6-7 teilen zugleich 
und wochen lang hintereinand r gearbeitet werden. Die zweite chwierig
keit besteht darin, daß im Vorv rfahren ei ne große Zah l von Personen mit
wirkt, ni cht bloß der eine Richter. D ie Ermittlungstätigkeit fängt schon 
beim Publikum an. Dieses forscht und sucht zuerst nach dem Täter mit 
g rößtem Eifer. olche freiwill ige Rechercheure si nd aber ni cht alle vom 
Geiste des J ugendgeri chts durchdrungen. Dann kommt die Polizei, die 

taatsanwaltschaft, der Untersu chungs richte r, d er Ju gend ger icht hof, Schule 
und Kirche. Alle diese Orga nisationen wirken im Vorverfahren mit. Sie er
sehen darau , wie u nend lich schwierig es ist, diese Stellen sämtlich so zu be
setzen , wie wir dies beim Jugendgericht gewohn t sind. un ergeben sich 
allerding im Laufe des Verfahrens Unterschiede. J e meh r sich das Verfahren 
seinem Ziele, der Hauptverh andlung, nähert, desto mehr paßt e ich diesem 
formell und äußerlich an. W enn wir mit dem letzten Stadium der offiziellen 
Voruntersuchung, beginnen, so muß diese du rch einen Richter geführt 
werden. Eine olche richte rli che Voruntersuchung ka nn ganz ähnlich wie die 
Ha upt verhandlung behandelt werden. Sie spielt si ch an einem einzigen 
Ort ab, es werden bestimmte Termine a ngesetzt, und es ist auch ein be
stimmter R ichter, der die Voruntersuchung abhält. Es ist also nur nötig, 
zum Ge etze zu erheben, daß unbedingt in a llen Vorverfahren gegen jugend
liche die nte rsuchu ng vom J ugendrichter geführt werden muß. Dann 
haben wir alle , wa wir auf die cm Gebiete brauchen. 

Etwas schwieriger wird die ache schon bei der Staatsanwaltschaft. Dort 
ist das Vorverfahren noch nicht so geklärt, man kann die Sache noch nich t 
mit Vorladung und Termin abmachen, es dauert länger, die Verhandlung 
ist zeitlich auseinandergezogen, so daß es nicht so einfach ist, auch hier 
a lles auf eine be timmtc Persön lichkeit abzustimmen. Es muß unterschieden 
werden : Ist da Vorverfa hren aktenmäßig, handelt es sich um eine trafsache, 
die auf einer Anzeige beruht und deren Bearbeitu ng so verl äuft, daß Zeugen 
vorgeladen und gehört werden, dann ist das Verfahren auch ziemli ch einfach 
d er Eigena r t de jugendlichen anzu pa en - unter der Vorau setzung, daß 
man in der glücklichen Lage ist, inen Jugendstaatsanwalt zu besitzen, eine 
unbedingte otwendigk it spczi II bei größeren Behörden. Dem Jugendstaats
anwalt müßte zu r Pflicht gemach t werden, alle R equisitionen und Vernehmun
g n ausschließlich wiederum durch Jugendri chter ausführen zu lasse n . Nun 
kommt j do h das schwieri ge Stadium, da eigentliche Ermittlung verfahren, 
<las nur zum Teil noch bei der taatsanwaltschaft li egt, - das Stadium, welches 
wir poli z itcchnisch den rsten Angri ff nennen, ei n Verfahren, das sich_ jeder 
Regelung entzieht und jeder Formvorsch rif t pottet. Hier sind verschte~e.ne 
Vorschläge gemacht worden. Man hat gesagt, da dieses Vorverfahren zurzeit 1m 
wesentli chen bei der P ol izei s hwebt, schaffe ma n Jugendpolizi sten, so gut 
wie Ju gendrichter. So überr aschend die Idee klingt, ist sie doch nicht absurd . 
Na türli ch ist es nu r bei großen Behörden möglich, wo ein genügend_es ~ e
a mtenmaterial vorha nden i t. Man kann do rt einzelne Beamte, die sich 

· infolge ihrer na ürlichen Eigen chaften besonders eignen, di e H erz und Ver
s tändnis für die J ugend haben, möglich t Mitglieder von J ugendschutz
vereinen sind, mit diese r Aufgabe betrauen. Das ka nn aber wie gesagt nur an 

Verhandlungen des I L deutsch. J ugendgerichtstages. 1910. 5 
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bestimmten Zent r n geschehen. Auch kommen diese Beamten wi ed er nu r 
für einzelne Aufgabe n in Betracht, die man ihnen „zu hreiben" ka nn .. H~t 
man ein Aktenstück, so kan n man agen: chutzmann, üb rnehmcn 1e die 
Sache laden ie sich diesen Mann vor. Da Gros de r Sachen wird aber ~nders 
beha~delt. Da ist nun d ie F rage: wie chützt man h ier den j uge nd lichen? 
In den Vorschläge n, d ie u n er Herr orsitzender Dr. l öhne der Ver amm
lung unterbreitet hat, habe ich einen Paragraphen gelesen, der lautet: 

„ j ugendliche Beschu ldigt e und Zeugen d ürfen nicht von Polizei beamten 
vernommen werden!" 

Es ist nach meinen Er fahr ungen voll kommen un möglich, d ie Polizei aus 
dem Erm itt lungsve rfahren auszuschalten. 

(Zuruf : ehr richtig !) 

Dieser Vorschlag geh t sogar über den Rahmen des J uge ndger ich t tages 
hinau . Wenn bestimmt wi rd, daß kein j ugendli cher im polizei li chen \'or
verfahren a ls Beschuldigter oder Zeuge vernomme.n werde n darf, so legen 

ie da mit die gesamte Strafr ech tspflege lahm, denn dies bedeute t ni ch ts weite r, 
a ls daß di e Polizei, sobald im ersten Ermittlungsverfah ren ein jugendli cher 
_ auch nur a ls Zeuge - in Frage kommt, mit höfli cher Verbeugung zurück
t ritt und erklä ren muß: der T a tbestand ble ib t möglichst erh a lten, über
morgen wird ein Amtsr ichter kom men und die Sache weiter verfo lgen. Das 
ist völlig und urchfü hrbar. Wer einmal Gelegenhe it gehabt ha t - u nd ich 
rufe hier a ls Kronzeugen meine Spezialkollegen der versch iedenen P olizei
behörden auf-, ein großes Krim ina lve rfah ren zu füh ren und zu sehen, mit 
we lcher nsum me von Menschen dabe i gerechnet werden muß, mit welche r 

chn lligkeit be i solche r Gelegenheit gearbeitet werden muß , wo 30-40 
Zeugen gleichzeitig vernommen werden müsse n u nd di e Vernehmungen 
zunäch t darauf beschränkt sind , nu r irgendw ie festen F uß zu fassen, der 
wird mir recht geben, wenn ich sage, es ist ganz un möglich, di eses orver
fahren in di e richterlichen oder staatsanwaltschaft lichen H ände zu legen. 
Theoretisch wäre es natürlich mögli ch , man müß te nu r dafür sorgen, daß 
wir so viele Richte r und taatsanwälte bekommen, a ls wi r jetzt chulz 
leute haben, und daß alle diese Beam ten mit einem Sechsstu ndendienst beglück t 
werd en, der Tag und X acht wechse lt, o daß sie ständi g zu haben sind; fern er 
daß a ll e d iese Beamte krimina l tec hn isch o ausgebi ldet werd en, wie das 
fü r eine Ermitt lung im Vorve rfa hren erforderlich ist. Das ist ni cht gleich
bedeutend mit der Ab olvieru ng des II. juri Lischcn Examens und d er Kennt
nis der trafp rozeßordnung sowie so n t iger Gese tze, sondern das i t eine 
eigene Wissenschaft, die nicht jeder J ur i t beherrschen ka nn u nd di e ich 
auch nur aneignen kann, wer sich a ls Spezia list mit der K rimina list ik be
schäft igt. 

Schränken wir den u ns unte rbreiteten Vorschlag so weit ein, wie er nach 
mei ner Ansicht überhaupt nu r diskutabe l i t, da ß gesagt wird, wir ntfernen 
di e P olizei aus dem Vorve rfa hren g egen ju ge nd l ic h e , s ha lte ich auch 
ein solches Vorverfahren fü r undurchführbar. Hierzu nu r ein Beispiel : Frau X 
fi ndet ihr P ortemon naie um 20 M. erleichte r t. ic beginnt nun ofort da or
verfahren und zwar so, daß sie zunäc hst etwa da Dienstmädchen befragt. 
Weiß di ese von de m Gelde nichts und is t es dort ni cht zu find en, so wird d ie 
Poli zei gehol t. Ein 14- 15 jähriger Sohn ist im H ause. 13ci den E ltern heißt 
es flat ürl ich, es ist ausgeschlossen, da ß di eser das Geld ha t; de r Sch utzman n 
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fr agt den Jungen, und nun stellt sich heraus, daß er das Geld besitzt. Hierauf 
müßte der chutzmann erklären, ich darf hier nichts weiter machen, ich gebe 
d ie Sache an das Jugendgericht ab . Der Jugendstaatsanwalt kann natür 
li ch nicht anderes tun, als den Jungen vorladen. Nach 3 Tagen kommt 
d iese r und erklär , ich habe nichts genommen, da bei mir gefundene Geld 
hat mir ein erwandter gegeben. er Richter chließt die Akten und chickt 
sie wieder zurück. Die polizei lich en Recherchen müssen von neu em beginnen. 
Denken ie ich nun einen größeren Fall, wie jetzt gegenwärtig die Berliner 
St raßentumulte. Wenn sich an di e en ein jugendlicher beteiligt, soll gegen 
ih n in dem ganzen Vorverfah ren, das aufgebaut werden muß, getrennt ver
fahren werden. Meiner Ansich t nach ist das vo ll kommen unmöglich. Daran 
scheiter t auch der sehr gut gemeinte Vorschlag, daß man freiwillige Hi lfen 
zur Vernehmung j ugend lich er heranziehen könnte. Solche sind weder in 
der nöt igen Anzah l a n Ort und Stelle zu haben, noch sind sie genügend krimi
na ltechnisch vorgebildet. Ihre Ermittlungen werden sehr selten eine brau ch
bare, sichere Unterlage fü r das H auptve rfa hren ergeben. Das eine müssen 
wir festhalt en, dem jugendlichen sein Recht soweit wie möglich, jedoch 
das Fundament der Strafr echtspflege, die Feststell ung eines sicheren Tat
bestandes, dürfen wir auch einem jugend lichen gegenüber nicht aus dem 
Auge lassen. Wenn wir im Strafverfahren vor dem J ugendgeri ch t darauf 
verz ichten, daß durch amtliche - d. h. nun einmal fü r das Vorverfah ren -
im wesentlichen po li zeiliche R echerchen ei n zweifelsfr eier sachlicher Tat
bes ta nd festgelegt wird, d ann verlieren wi r den festen Boden und könnten 
leicht ohne es zu wo llen in eine der Rechtsidee nicht meh r entsprechende 
Auffassung geraten, mit der wir dem J ugendger ich t den Todesstoß versetzen 
würden. Auf der a nderen Seite muß man sich frage n, ist denn ein chutz
mann wirkli ch ei ne für den jugendlichen so gefährli che Persönlichkeit. 's 
wü rde mich in meiner Eigenschaft a ls Mitglied eine r großen Polizeibehörde 
interes ieren, wenn ich in der Diskus ion aus dem sehr kompetenten Kreise 
der Jugendgeri chtshi lfe und J ugendpflege die E rfah ru ngen der Da men und 
H rren hören könnte, ob ern t liche schwere chäden du rch das Eingreifen der 
Poli ze i in das Erm ittlungsverfah ren vorgekom men sind , insbesondere ob 
sich aus eine r Reihe t yp ischer Fä ll e das Bi ld zusammensetzt, das die T ätig
keit der Polizei im Vorverfahren gegen j ugend liche a ls schädigend erscheinen 
läßt. Nach meiner Erfahru ng ist gewiß nicht jeder belieb ige chutzmann 
zur sachgemäßen Beh a nd lung jugendli cher Beschuld igter oder Zeugen ge-

igne , eben owenig wie jeder Ri chter ode r taatsanwalt, andern fü r dieses 
Vorverfahr n ist der Be te gerade gut genug ; nu r ausgesuchte, für diesen 
Zweck geeignete Persönlichke iten sollten h ier in F rage kommen. Wenn wi r 
d ies aber nicht ganz durchführen können, so li egt doch meiner Ansich t 
nach noch kein Anlaß vor, anzunehmen, daß ein j ugendlicher tatsächli ch 
d em Verderben überlas en würd e, wenn das erste E rmittlung verfahren 
ein poliz iliches i t. Die Schutz leute ind Männer aus dem Volke, d ie _fü r 
das L id und die Bedü rfni sse der J ugend gerade aus den unteren Volksschich 
ten mehr Ver tändnis haben, a ls ich mir z. B. zutraue. Di ese Leute sind meist 
E hemänner, die se lb t Kinder haben, so daß man doch sagen kann, sie si nd 
keine leibhaftigen Bramarbasse, vor denen die Jugend gesch ützt werde n muß. 
Ich habe in meiner Berliner Praxis direkt rührende Züge von T eilnah me 
und Für orge kennen gelernt, wie sich diese einfachen Män ner der J ugend an
genommen haben. Ich habe bei In pektionen und a us Beri chten gesehe ·, ... 

·' 
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daß Schutzleute auf den Wachen Kinder orgfältig von den Erwachsenen 
getrennt und für ihre Verpflegung gesorgt haben, und das zu eine r Zeit, als 
man noch an kein Jugendgericht gedacht hat. 

Ich möchte a l o zu dem Ergebnis kommen, der jugendli che bedarf einer 
besonderen Behandlung im Vorverfahren. Bei der Formfreiheit, di e un t renn
bar mit dem Vorverfahren verbu nden i t, i t es schwer, di ese besondere Be· 
handlung d urch Formvorschriften zu erreichen. Vielmehr werd en wir im 
wesentlichen da rauf ausgehen müsse n, den Schutz der jugend li chen im Vor· 
verfahren dadurch zu erzielen, daß wir sie nur mit besonders qua lifi zierten 
Amtspersonen in Berührung kommen lassen. Das erreichen wir a m ehe ten 
vor dem Jugendgericht. Die Tendenz muß dahin gehen, das Vorverf hren 
gegen jugendliche möglichst zu kürzen, a lso die jugendlichen so schnell wie 
möglich a n das Ju ge nd ger icht zu bringen und dorthin das Schwergewicht zu 
legen und zwar durch Vermittlung de Jugendstaatsa nwalts. Deshalb i t zu 
fordern Einrichtung besonderer Jug_en?staats~nwaltschaften und in großen 
Polizeizentra len Schaffung von Spezialisten, die mit den Strafsachen gegen 
j ugendliche soweit als möglich betraut werden sollen. Zugleich ergeht hiermit 
ein Appell an das verehrte Publikum, nicht so viel zu denunzieren, namentli ch 
keine j ugendlichen; vorher ist zu überlegen, ob nicht di e häusliche Gerech
t igkeit oder die Schule von ihren trafmitteln Geb rauch machen, so daß der 
j uge ndliche ga r nicht erst den Gerichten ausgehändigt werden muß. Wenn 
jedoch di e Rechtspflege eingreift, dann ist das Verfahren gegen j ugendli che 
so kurz und schmerzlos wie möglich zu ge talten. Deshalb E in chränkung 
des Legalitätsprinzips für die Staat a nwaltschafl und damit auch für die 
P olizei in Beziehung au f jugendliche. Für die Verfahren gegen jugendliche, 
die dann noch der polizeilichen Zu ständigkeit verbleiben, chaffu ng eine 
Polizeibeamtenkorp , das sei nen Verpfli chtu ngen auch nach dieser Richtung 
gewachsen ist, nicht durch Aussc haltung der Polizei, ondern durch Ver
besserung der Polizei. Die völli ge Verdrängung der P olizei hätte zudem noch 
den Nach teil, d aß bei ihr der gute Gei t , der in den Gerichtssaal und di e 
Polizeiwachtstube mit der Jugendge rich tspflege eingezogen ist, unterdrückt 
würde. Wir abe r wollen erstreb en und hoffen, daß dieser gute, soz ia le Geist 
sich weiter entwickelt und daß noch eine Zeit kommen wird, wo jed er Ver
brecher - ni cht nur der jugendli che - eine Behandlung erfä hrt, di e v on 
sozia lem Ver· tändnisse getragen ist und ei ner Eigenart voll Rechnung 
trägt. 

(Zurufe: Sehr ri chtig!) 

Wenn wir die Polizei der Wohltat berauben, an diesem jetzt in d er Jugend
gerichtsbewegung erstarkenden Ge iste teilzunehmen, dann nehmen ie ihr 
di e Mögl ichkeit, durch Mita rbeit hineinzuwachsen in das soziale Strafrech t 
d er Zu kunft, wie wir es verlangen und wünschen müsse n. Es handelt sich nich t 
nur um das Jugendge richt; unsere Parole muß hei ßen: ,, Durch da Jugend· 
ge ri cht über das J ugendgericht hinaus!" Daß wir aber in diese r Ri chtuna 
mit E inzelmaßnahmen jetzt schon vorwärtskommen können und a uch chon 
vorwärtsgekommen sind, das werden Ih nen die Ausführungen mei nes Herrn 
Korreferen ten dartun . 

(Bravorufe. ) 

Zweiter Bcn ch terstatter : taatsanwalt Rupprecht -Mü nchen. I. Da Er
m ittlung s v e rfahren dient der Feststellung des stra frechtl ichen Tatbe tands ; 
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es verlan t, so ll es seiner Aufgabe gerecht werden, eine Beweglichkeit, 
Selbständigkeit und Entschließung freiheit der in ihm tätigen Beamten, 
di e durch möglichst weni~ Schematismus und Paragraphierung eingeengt 
is t; erforderlich sind, um Ubergriffe zu vermeiden, scha rf umrissene gesetz
li che orschriften zum Schutz der Freiheit und der persönlichen Rechte 
der Allgemeinheit, soweit nicht höhere und wichtigere Gesichtspunkte der 
Strafrechtspflege ihre Einsch ränkung erheischen. 

Für da jugendgeric h tliche Verfah ren kommen noch die besonderen 
Rü ck ichten auf di e E igenart de jugendlichen Verbrechers als eines in der 
Entwicklung stehenden, geistig und s i t t 1 ich noch nicht rei fen Menschen 
in Betracht. 

Di derzeit geltende tra fprozeßordnung läßt der Staatsanwaltschaft für 
das Vor .verfahren weitgehenden Spielraum. Einschränkungen bestehen 
durch die Vorschrif t des § 158 t.P. O., der das Legalitätsprinzip 
sa nktionier t; chutzmaßregeln für die Allgemeinheit durch die Vorschriften 
über_ Durchsuchung und Untersu chungshaft ; für den Verletzten durch die 
Bestim mungen des § 176ff. St.P.O. und die Anordnung, daß auch die Ent
lastungsbewei e aufzunehmen sind usw. 

Für di e Poliz e i- und i c h erheitsbe hörd en be tehen in der St. P. 0. 
Verfahrensvo r chriften überha upt nicht; sie haben nur di e Verpflichtu ng, 
Ersuchen der Staatsanwa ltschaft zu entsprechen. 

Diese gerade im Strafverfahren gegen jugend liche rech t erspri eßliche 
Freiheit der Bewegung der Ermittelungsbehörden komm t auch in den An
weisungen der höheren Justiz- und Polizeiverwaltungen der einzelnen 
Bundesstaaten zum Jugendgerichtsverfahren zum erfreulichen Ausdruck. 
Die preußische, die bayerische, di e sächs ische Justizministeri a lentschließung 
Jassen der freien Initia ti ve der taatsanwaltschaften hinreichenden Spiel
raum ; die Entschli eßungen der Ministerien der inn e r en Verwaltung 
empfehlen den unteren Polizeibehörden möglichstes Entgegenkom men 
gegenüber den Jugendgerichten, und letztere üben di eses auch in der Praxis. 
So konstatiert der Beri cht der Polizei direktion Münch e n für das Jahr 1909 
mit Befriedigung, daß das Zusammenarbei ten der Polizeidi rektion mit dem 
Jugendgericht stets das beste gewesen sei. 

Immerhin könnten schon innerha lb des bestehenden Rechtszus tandes 
noch wesentli che Verbesserungen bloß durch interne Dienstanweisungen 
herbeigeführt werden. 

Der Präsident des Oberlandesgericht Hamm ha t jüngst mit a llse itiger 
Zustimmung erkl ärt: ,,Wir d e nunzi e r e n zu viel". Mit gleicher Berech
tigung kann ma n für das poliz ei lich e Ermittelungsverfahren agen: ,,Es 
wird zu vie l r ec h e r c hiert". Gerade im Vorverfahren gegen jugendliche 
sind Einvernahme und wiederholte Vernehmungen des Beschuldigten durch 
Poliz eiorgane nicht von Vorteil. Geist und Zweck des Jugendgerichts 
widersp ri ch t einem schematisch gewoh nh eitsmäßigen Verfahren , wie es 
Erwachse nen gegenüber angebracht se in mag; es fehlt di esen Organen meist 
doch wohl auch an der nötigen chulung wie an dem Verständnis, di e feinen 
psychischen Vorgänge in der Brust eines jugendlichen zu erkennen und zu 
beur teilen oder die Frage der Einsicht zu würdigen. Wie viele Einstellungen 
schon im Vorverfahren erfolgen wegen fehlende r Einsicht I Bei a ll diesen 
jugend li chen bringt di e polizeiliche Vernehmung nur zwecklose Beunruhigung 
oder schädliche Störungen mit sich . Alle Ent chließungen der höchsten Landes-
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behörden fordern für die Ämter des Jugendstaatsanwalt und des J ugend
r ichters besonders befähigte, ausgewählte Beamte; nur bei den polizeilichen 
Vernehmungen tritt wahllos jeweils das zunächst angegangene Vollzugsorga n 
in Tätigkeit, ohne Rücksich t auf Eignung oder erständnis. 

Der gute Wille allein reicht nicht aus; es h t auch schließlich nicht jeder 
P olizeibeamte so viel huma nen Sinn und Unabhängigkeit vom Schema wie 
jener Münchener chutzmann, der in einer • otzuchts ache die Einwendungen 
de jugendlichen Beschuldigten nicht nochmals dem mißbrauchten Kinde 
vorhielt mit der gewiß anerkennenswerten Begründung: ,, Ich wollte die zarte 

eele de Kindes mit der nochmaligen Er inneru ng an die wüs te zene ver
schonen". 

Die Wünsche, welche für eine dem Geiste des Jugendgerichts noch besser 
a ngepaßte Mitwirkung der Polizei, die ja niemals entbehrt werden kann, 
wenigsten in größeren tädten a ls vordringlich ich darstellen, lassen ich 
kurz dahin zusammenfassen : 

Ähnlich den besonderen Polizeiabteilungen fü r Sicherheits-, Gewerbe-, 
Sittlich keits-, Straßenpolizei mi t eigens ausgewählten Beamten ist eine be
sondere Juge ndpoliz e iabte ilung aus besonders geeigneten, nicht in Uni
form tätigen Polizeibea mten un ter Leitu ng eines höheren Beamten (Kom
missars) zu bestellen. Der Abteilung muß minde tens e in e P olizeias istentin 
(Polizeipflegerin) angehören. 

Die e Abteilung erhä lt alle nzeigen gegen j ugendl iche, soweit es sich nicht 
um Übert retungen oder traftaten, deren ofortige Aufklärung im lnter
e se der \Vahrheitsermittlung gelegen ist, zugewiesen. 

Die unteren Organe der Polizei ( chutzleute) haben sich bei den an sie 
unmittelbar erstatteten nzeigen au f d ie Entgegennahme der Anzeige und 
Fest tellung der Persönlichkeit des Täters, soweit dies ohne d essen Einver
nahme möglich i t, zu beschränken; nur bei Betreten auf der T a t, insbesondere 
bei den zahlreichen Über t retungen, sowie bei Gefahr a uf Verzug haben sie 
d ie sonst üblichen und erforderlichen Erhebungen zu pflegen. Ihre Anzeige 
haben sie an die J uge ndpolizei abzugeben. 

Eine persönliche Einvernahme schulpflichtiger Delinquenten hat, mit der 
eben angegebenen Ausnahme, zu un terbleiben. 

Der I ommissar hat mit dem Jugendstaat anwalt per önlichen Verkehr 
zu pflegen. 

II. Die weitere Tätigkeit de J ugend staatsa nwalts im Vorverfahren 
zu schildern dürfte sich erübrigen. ··ber dieses Stadium des jugendgericht
lichen Verfahrens ist beim I. J ugendgericht tag in ausführli cher Wei e ge
handelt worden . Bei der freien Bewegungsmöglichkeit, die d ie grundlegenden 
J ugendgeri chtsentsch ließungen aller Bundesstaaten den Staatsanwälten zu
ge. tanden haben, hat ich da Vorverfahren in den einzelnen Bezirken a lle r
dings verschiedenartig gc taltet, und es wäre recht verlockend, die ganz 
tigenartige Entwicklung gerade des Verfahrens in München mit seiner Aus
gestaltu ng und Einbeziehung von Jugendfür orge und Gern indewai enrat 
zu besprechen. 

Die mir gesteckten zeitlichen Grenzen bestimmen mich hiervon abzu
. L hen, um für die Besprechung der künft ige n Gestaltung m hr Rau m 
zu gewinnen. ~ ur au f e ine Einrich tu ng d es bayeri chen Verfahrens hin-
7.u weisen möchte ich nicht unterlassen, weil sie gleich zu Beginn der Tätig
keit der Jugendgeri chte eingeführt, sirh bisher trefflich b währt hat und 
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in den üb rigen deu tschen Staaten wegen ihrer Zweckmäßigkeit zwa r Be
achtung. aber noch n icht a llgemein ~ achah mung gefu nden hat; es ist die 
E inr ich tu ng des Amtes d e „ J uge ndstaa t sa n wa l ts" im eigentli chen, 
umfa senden Begriff. In Bayern größeren Städ ten, be onders in München 
und Nürn berg, isL ei n Staat an walt des La ndgeri ch ts mit der Verfolgung 
der Str ftaten a ll er j uge nd li chen, m g es s ich u m rein a mtsge richtli che, um 
übcrweisung fähi ge oder lan:l geri chtliche St rafsachen handeln, a ussc h ließ 
! i c h betrau t. Er ist Sta tsanwalt un d Am t a nwalt, ohne K onkurrenz irgend 
eines anderen R eferen ten. Der \ 'o rzug di eser Zusa m menfassu ng li egt a uf der 
H a nd . or a ll em begrü ndet s ie eine ge rade im Verfahren gegen j ugend liche 
äußers t zweck mä ßi ge Vc r c inh ci ll ic h u ng der Behandlung und Durch
füh ru ng der t ra fv cr fahrcn g gen j uge ndl iche. Sie schü tzt vor Meinu ngs
di fTe renzen und Konkurrenz t rcit igkeilen, s ie fördert di e Zusammenarbeit mit 
dem J uge ndgeri cht und den Organen de r J uge nd geri cht hilfe ganz bedeute nd 
und teige rt di e Arbeit fr cud c u nd I nit ia t ive. ie ha t aber ni cht zu letzt 
den emi nente n Vor te il , a uch im l a ndg e ri c h t li c h en Verfahren in sonst 
fa s t und urchführba rer Weise d em j uge nd li chen die Vo r eil e der Fü rsorge, 
wie sie d em Jugendgerich te zu Gebo te s tehen, d urch stärkere Beiziehung 
und Inte rcs i rung der V o r munds c h a ft sge ri c ht e zutei l werden zu lassen; 
und sie ermöglich t durch d ie wechselnde T ä tigkeit des Staa tsanwalts bei 
d er t rafk a mmer (d ie in Bay ern a l Juge ndstrafkammer besonders zu
sam mengese tzt ist) a ls d em reinen Stra fgeri cht und be i dem J uge ndgeri cht 
di e H erbeiführu ng einer mögli ch t gleicha rtigen Str a fj us tiz gegen J uge nd
li che. 

Diese Bestellung eines eigenen, au schließli ch zuständigen J ugendstaa ts
a nwalts wird zu r Notwend igkeit auch in den a nderen großen Städ te n Deutsch
land werden, wenn di e Vor eh läge zu r Änderun g des Ge r i eh tsv e rf ass u ngs
g esc tz e s und der t ra fpr oze ß o r d nung Gesetz werden, weil da nn ein 
seh r w ich tiger T eil de Verfahren in die H änd e d es taatsanwa lts gelegt 
wird. Die R eic hst a g vo rl a g e schlägt zu § 23 2 des G.V.G. v or, daß die 
Zuständigkeit des Am ts g e ri cht da nn , we nn der An geschuldigte zu r Zeit 
der Tat d as 1 . Lebensjahr noch ni ch t v oll endet ha tte, wegen a ll er Vergehen 
und au ch wegen a ll er im § 73 Nr. 2-8 bezeichn eten Verbrechen , wegen des 
Vcrb rerhens de R a ubes in den Fä ll en der §§ 2491 250, 252 und wegen der 
gemeingefährli chen Verbrechen in de n Fä ll en der §§ 308, 315 t. G.B. be
grü ndet werde n kann , ohne R ücksich t au f die H öh e der zu erwa r tenden t ra fe. 

Es können omi t , den Erfahru ngen in de r Praxis ent prechend , di e Mehr
zahl de r von de n j ugendli chen verübte n Verbrechen vor dem J uge nd ger icht 
zur Abu rtei lung geb racht werden; es wäre nur zu wü nschen, daß noch bei
g setzt wird : ,,i n d e r R e g !", um eine mögli chst weite Anwend ung d ieser 
zweckmäßigen Verfahren. a rt herbeizuführen. Zu di eser bedeutungsvoll en 
Erw itcruno de r )•,ntschließungsfrei hcit der Staatsa nwaltschaft kommt da nn 
noch d ie id: E ntw urf zu r tra fprozeßrcfo rm für d a J ugendgeri ch tsverfahren 
v orgeschlage ne Durchbrcchun g des L ega li tätsp ri nz ip s. Erfreul ich we it
gehend sind di e de r Staatsanwalt chaft eingeräum te n Befugni_sse. _ 

Die taat anwallschaft ka nn in de n vo r den Am tsg e ri c ht e n o hne. 
S c h ö ff e n zu verha nd elnden achcn, Übert retungen u nd Vergehen, d ie mit 
G lds t rafe bis 300 M. bedroht ind, von der Klageerhebung absehen, we nn 
di e t r fverfolgu ng wegen Geri ngfü gigke it d er Verfeh lung nicht gebo ten 
erscheint (§ 154). 
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Sie kann von Klage absehen, wenn d ie zu erwartende Strafe neben anderen 
vom Verdächtigen verwirkten Strafen nicht in Gewicht fällt (§ J 53). 

Im Strafverfahren gegen jugendliche (unte r 16 Jahr e n, wie di e Justiz 
kommission d es Reichstags zu § 365 beifügte), soll die Staa tsanwa ltschaft 
keine Klage erh eben, wenn Erzieh ungs- und Besserungsma ßregeln einer Be
strafung vorzuz iehen si nd; hierbei sind namentli ch d ie Bescha ff enhei t d er 
Tat und di e bisherige Fü hrung des j ugend lichen zu berücksichtigen . 

Auch wenn der Verdächtige das 16. Lebensjahr bereits vollendet ha t, 
kann di e Staatsanwaltschaft wegen einer vor di esem Zeitpunkt von ih m 
begangenen Straftat von der E rhebu ng der Klage absehen, wenn die er
feh lung geringfügig ist, und zwar bezüglich S t rafsachen jeder Gattung und 
ohne Rü cksich t au f di e Zust immu ng de erlelzlen (§ 376) . 

Endl ich ka nn nach den Vor chlägen des o rentwurfs zu einem deutschen 
Strafgesetzbuch (§ 69) di e Staatsanwa ltschaft von Klage absehen, wenn 
es sich um einen b es ond e r s lei c ht e n Fa ll (§ 83) handelt, d . h . wenn di e 
rechtswidrigen Folgen der Tat unbedeutend sind und der verb recherisch e 
Wille des Täters nur gering und nach den Umständen entschu ldba r ersche int. 
Es folgt di es aus der Bes timmung, daß Strafta ten jugend licher nach den 
Vorschriften über den Versuch zu bes t rafen sind (§ 69), und daß bei Ver
suchsha ndlungen in besonders leichten Fä ll en (§ 83) von Strafe abgesehen 
werden kann (§ 76). (Motive.) 

Diese Au dehnung des Ermessens des Staat a nwalts muß, um die erfor
derliche Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit im Jugendstrafverfahren zu 
gewährleisten, zur Bestellung des einheitli c h e n Amt e s des Jugendstaats
anwalts, wo immer es nu r angängig ist, führen. Die Zersplitterung dieser 
Tätigkeit in verschiedene Referate, die Sonderung der Zuständigkeit von 
Amtsanwalt und Staatsanwalt würde ganz unannehmbare Erscheinungen 
wider prechender Verfahrensarten zeitigen. 

Aus diesem Gesichtspunkt erscheint darum a uch die weitausgedehnte 
Zuständigkeitserweiterung der Amtsgerichte auf Verbrechen jugend
licher dann bedenklich, wenn sich die Einh eitli chkeit in der Person des An
klägers, der die Anklage vor dem Amtsgericht erhebt, und dessen, der sie 
dort in der Verha ndl ung vertritt, ni ch t ermögli chen läß t, wie die bei lä nd
lichen Am tsgerichten in der Regel der Fa ll se in wird, oder wenn an diesen 
ländlichen Amtsgerichten eine Jugendgeri cht abteilung sich überhaupt nicht 
einrichten läß t . In so lchen Fällen wird der Jugendstaatsanwalt sehr sorg
fältig zu prüfen habe n, ob di e Durchführung des Strafverfahrens vor d em 
Landgeri cht nicht dem Verfahren vor dem Amtsgericht vorzuziehen ist. 

Von den übrigen Bes t immung e n der Strafprozeßrcform ist für da 
Vorverfahren von Bedeutung § 364, der b t imm t, daß das besondere er
fahren gegen j uge ndli che nur dann zur Anwendung zu kommen hat, wenn 
der Verdächtige in de m Zeitpunkte, in dem sich di e Strafverfolgungsbehörde 
mit ihm zu be fa sse n ha t, das 18. L e b e n s j a hr noch nicht voll e nd e t 
hat. Hierdurch wird di e nach den bisheri gen Bestimmungen häufig ein
tretende Zwec k.-widrigkei t vermieden, daß im vollen • rwerbsleben stehend e, 
jeder Erziehung unzugängli che Burschen vo n I 8-2 I J ahren wegen Stra f
taten, di e sie v o r ihrem I . Lebensjahr bega ngen ha tten, vor da Jugend 
gericht ges tell t werden müssen, wo sie ni cht mehr hingehören . 

Sehr zweckmä ßig ist der G e richtsst a nd neu gereg lt. §§ 2ff. t .P.O . 
Ein wunder Punkt de jetzigen Verfahrens i t , da ß in ma nchen Fä llen Zwang -
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erziehung beschlüsse durch Ein chaffung in eine fern abgelegene An
stalt oder Unterbringung in einer weit abwohnenden Familie ohne Benach
ri chtigung de Staatsanwalts vollzogen wurden, bevor das trafverfah ren 
zu Ende 0 efuhrt war. Die Folae war im Vorverfahren die Notwcndigkeil 
des Verhör de jugendlichen durch den Ermittlung ri chter irgendeines 
abgelegenen Amtsgerichts, die zwangsweise, oft äußcr t ko tspielige Vor
führun g d Jugendli hcn vor da nach § 7 oder l.P.O. zu ·tändige Jugend
gericht, oder die nicht wün chenswerte Verhandlung in Abwe enheit de 
Angeklagten. 

All die en Widrigkeiten beugen die vo rgesch lagenen Erweiterungen des 
Gericht standes und damit der taatsanwaltschaftlichen Zuständigkeit vor. 
Für da Inland haben wir in Bayern bereits die Be timmung, ctaß das 
Verfahren möglichst dort durchgeführt werden soll, wo die persön l ic h en 
Verhältni e de jugend li chen am besten erhob en werden können. Diese 
Anordnung fand auc h im Inland willige Befolgung, gegenüber a ußerbay<"
rischen Behörden versagte ie aber in ·eh r vielen Fällen. 

Die von einem erfreulich hohen Vertrauen zur Jugendstaatsanwaltschall 
zeugende Durchbrechung des Legalitätsprinzips erhält ein geeignetes un<l 
au rei chendes Gegengewicht durch die Bestimmung des § 365 St.P.O., 
daß bei Abstehen von Klage die taatsanwaltschaft die Akten dem Vor -
mundschaftsgericht e zuzuleiten hat. Nich t in a ll en Fällen. Bei Unter
Ja sen der Klage in den Bagatellsachen, d ie vor den Amtsgerichten oh ne 
Schöffen verhandelt werden können, also ha upt ächlich in ···ber t retung~ 
fä llen, i t eine Abgabe an das Vormundschaftsgericht nicht sch lechthin vor 
ge chrieben. Gleichwohl wird in häufigen Fällen z. 8. der chulversäu mn isse, 
verbotenen Haus ieren der im Geiste des Jugendgeri cht. amtierende Staat~
anwalt die Anzeige an das Vormundschaftsgerichl abgeben , weil so lche straf
rechtlich geringfügige Verfehlungen auf chlimme erzi eheri ehe -erhältnissc 
sch ließen la sen (§ 365 II, 2 . atz). 

Auch die formelle Behandlung der Frage der Einsi c ht , die nach dem 
bish eri gen R echt zu hefti gen Auseinandersetzungen Anlaß gegeben ha t , 
wenn chon die P raxis stets dem Staatsanwalt die Einstellung befugnis zu
erkannte, auch diese Frage ha t durch die Bestimmung d § 365 t.P.O . 
schon vor Wegfall de Einsichtserforderni ses, wie dies im Vorentwurf zum 
Strafge etzbuch vorge ehen ist, ihre Erledigung gefunden. Bei fehlende r 
oder zweifelhafter Einsicht werden wohl immer die Voraus etzungen des 
Ab . 2 des§ 365 St.P.O. und damit die Möglichkeit der Abstandnahme vo n 
der Klage und der Übergabe an da Vormu ndschaftsgeri h t gegeben se in . 

Nicht völlig befri edigend scheint mir die tellung der ' taatsanwaltschaft 
nach Abgabe des Aktes an da ormu ndschaftsgeri cht geregelt zu sein. 
I) r taatsanwalt chaft sollen gegen die Entscheidungen der Vormund chafts
behörd n diejenigen R echtsmittel zustehen, die einem Beteiligten zustehen 
(§ 366 Ill). Hiermit ist der taat anwaltschaft di e Iv.töglichkeit eröffnet, 
gegen ablehnende V rfügungen d s ormundschaftsgenchts an da obere 
Zivilgericht Beschwerde einzu legen. Ein ma l wird d1 taat anwa_ItschafL 
hi rdurch in eine Stellung g genüber den Gerichten gedrängt, die Je nach 
Auffas ung a l Partei- oder al Auf ichtssle llung empfunden werden kann 
und lei cht da Zusa mm enarbeit n beider Behörden sehr erschweren kann . 
Ander eit i t dem Staatsanwalt, der die chu ld des Verdächtigen für erwiesen 
erachtet, oder der nach d r blehnung durch das Vormundschaftsgericht 
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neue Bewei e für die Schuld des Verdächtigen erh ä lt , d ie Mögli chkeit ab· 
geschnitten, wenigstens durch trafproze uale Bestrafung des jugendli chen 
erzieherisch einzuwirken. Es wäre de halb zu erwägen, ob der Staatsanwalt· 
chaft im Fa lle der erneinung einer chuld durch das Vormundschaft--

gericht nicht die Befugnis einzuräumen ist, nachträglich Klage zu erheben. 
Da sich di e Vor ch rift des § 365 St.P.O. nicht b loß au f geringfügige Delikte, 
sondern gegebenenfall auch auf Verbrechen erstreckt, is t die R ege lu ng nicht 
ohne Bedeutung. 
1 Tm An chluß an diese Bestimmung des 365 t.P. O. ve rdi ent auch die 
Regelung der Privatklage, soweit das orverfahren in Frage kom mt, 
einige Beachtung. Da Privatklageverfahren gegen j ugendli che unters ~nd 
bisher ni cht den internen Anweisungen über die Beha ndlung straffä lliger 
jugendlicher. Ein besondere Bedü rfn i hierfür bestand ni cht, weil di e weni~en 
Vergehen, die wie Beleidigung, leich te vor ätzliche und einfache fahrl äs 1ge 
Körperverletzung, dem Priva tklageverfah ren zugängli ch waren, selten di e 
Grundlage einer Klage gegen einen j ugendlichen b ildeten. And ers gestaltet 
sich die ache nach dem t.P.O. E. Ohne vorgängige Anrufung d er Staat · 
anwaltschaft können nach § 377 St.P.O. im Wege der Privatk lage verfolgt 
werden: H ausfriedensbruch § 123; Beleidigung §§ 185-187, 189; K örper
verletzung §§ 223, 223 a, 230; Bedrohung § 241; Sachbeschädigung § 303; 
Verletzung des Briefgeheimnis es § 299 R. t. G.B .; ferner die Vergehen des 
unlauteren Wettbewerbes und der Verletzungen des literarischen und künst· 
lerischen Eigentums . 
. Hausfriedensbruch, Körperverletzu ng, Bedrohung und achbcschäd igung 
Jnd erfahrungsgemäß häufige Delikte jugendlicher. Die Klage wird von 

dem Verletzten erhoben, ohne daß der taat anwalt zuvor Mitteilung erhält ; 
erst das Ger icht tei lt sie ihm zur Kenntnis mit (§ 386). Der Staatsanwa lt 
kan n Ermittlungen anstellen, er so ll di e öffentliche Klage aber nur erheben, 
wenn di es im öffentli chen In te resse li egt (§ 377 II) ; dies wird beim J ugend · 
li ehen, auch nach den sonstigen Bestimmungen, selten der l•all se in . Lehnt 
somit d er taatsanwalt die Erhebu ng der öffentli chen Klage ab, so kommt 
es zum weiteren Betrieb durch den P r ivatkläger, oh ne daß schon im Vor
verfahren und ohne Befa su ng des trafgerich ts die Ersetzung des traf 
verfahrens durch E rziehung maß rege ln des Vormundschafts richters ermög· 
li cht werden kann. Eine befriedigende Lösung kann wohl nu r da rin gefu nd en 
werden, daß di e Erm ittlungen, die der Staatsa nwalt an te il t , sich insbesondere 
au f die crzi eheri ehe Seite erstrecken, und daß de r taatsanwalt geeigneten· 
falls von der Befugnis des § 365 St.P.O.E. von Klage abzusehen und die 
Akten dem Vormundschaft gericht zuzuleiten, Gebrauch macht. Die Be
stimmung des § 365 t.P.O.E. kann auch kaum anders aufgefaßt we rden, a l 
daß bei seine r Anwendung ein Verbrauch der t ra fkl age ei n tritt. Macht somi t 
der Staatsan wa lt im Privatklageverfahren von di ese r Befugnis im erziehe
rischen Interes e des jugendlichen Gebrauch, und erachtet auch da Vor 
mundschaftsgericht den jugend lichen für schu ldig, so isl di e weitere Ver
folgung der t raf at im Wege des Privatk lageverfahren durch den Privat
kläge r au geschlo en. Diese Regelung dürfte den Zwecke n des j ugend
gerich ts en sp rechen. 

III. Im engen Zu ammenha nge mit der Frage der Zweckmäßigke it eine 
beschleu nigten Ve rfa hrens überhau pt teht die Frage der Beh a ndlung jugend· 
l•cher Bettl e r, L and tr e ic h e r, Zig euner, jugendli ch r Dirnen und 
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tri ch junge n im Vorverfahren. Die Verfehl unge n ind, rein stra fgesetz
li ch betrachtet, meis t ger ingfü giger 1atu r, um so bedeu ung voller is t die 
s o z ia l e und e rz ie h e r isc h e eitc. 

a) Den ßet t e l üb t der l nabe (bette lnde Mädchen kamen in Mün chen 
überhaupt nicht zu r Anze ige) in der übe rwiegenden Mehrzah l der Fäll e ni cht 
a us Arbeit scheu und Liederlichkeit aus, wenn auch so lche Gründe in ein
z In n Fälkn, be onders bei e,vohnheitsbct ll ern, vorl age n ; de r An laß ist 
mci t Arbcits lo igkeit und häu liehe ot, a lso s oz ia le Grü nde. 

eben einzelnen, t rotL ih re r J uge nd schon recht verkommenen, unver
besserlich n La ndstrei ch rn und Vaga nten kommen häufig junge, a us a n
sUindigen Fami li n sta mmend e Bu rschen wegen d ieses Reate zur Anzeige, 
b ei denen nu r Wa nderl us t und die Begierde, a ndere Länder zu sehe n, den 
Antri eb zu m zwcck- und ziell o cn Um hertreiben bildete. 

Wie d ie e unter si ch völlig 0 c: chiedenen Gruppen eine be ondere ß eha nd
lung erfordern, so auc h die 11nter ich nach der H eimatzuge h ö rig k e it 
g t rennten Bettler und Landstreicher. 

Tan unter ' cheid ct letztere in o r tsa ng e h ö r i ge , in o r ts fr e m de und in 
l a n de frem d e j uge nd li che. 

Die vorl~·u fi ge F e stn a hm e , die V e r wa h ru n g und d ie V e r h a ft un g 
d ieser Personen spi elt ein e erheb li che Rolle gerade bei d en Übeltä tern dieser 
Kategorie. 

Ganz au zuschli eßen i t di e Un tersuchungsh aft nicht, aber das Bestreben 
geht in a ll en Lä ndern dahin , ihre Anwendung möglichst einzu chränken. 

Am e r ika , in dessen Un ersuchungsgcfäng ni sen nach den chi lderu ngen 
lume nthal· ga nz ungl ,:iubliche Zustände zu herrschen cheinen, ha t zuers t 
chritte getan, um die j ugendlichen vor d iesen R äume n zu bewahren. Die 

Gerryge_e ll ·chaft in cw York hat d ie ers te Ein richtung zu r abgesonderten 
nterbringung auch verhafteter j uge nd licher get roffen du rch Gründung 

von Vcrwah run gs h e i me n ; nunmeh r haben di e meisten größeren Städte 
Amcrik d ra rt igc vorläufige Verwahru ngsor te mit m usterhaften Ein ri ch -
t ungen. Diese Verwahru ngshei me d ienen in vielen Fällen gleichzeit ig a ls 
j ugcndge rich t gcbäude. 

In Enala n d eh r ibt di e Child ren act von r90 vo r, d, ß es Pfl ich t einer 
j eden Polizcib hörd e ist, in ihrem Bezirk Vor orge für da \ orhandensc in 
d ,5 erforderlichen Gewah rsam in jedem h·iedensgeri ch t sprenge! zu t reffen . 
Entweder kann sie h ierfür mi t dem Inhaber eine in oder außerha lb des Be
zi rk gelegenen Gebäudes vereinbaren, daß eine Räume di ·sem Zweck die nen 
so llen der sie ka nn se lbst a ll ein oder gemein·am mit anderen Polileibchörden 
so lch~ Gewah rsame einrichten. Kan n der j ugendliche aus en scheid ende n 
Gründen ni cht, wie üb li ch, bi zu r Verhandl ,1 ng in Fre ih eit gelas en werden , 
so hal de r Ge wahrsam an te il e der Un rsuch ung haft zu treten. 

ngarn hat zu dem gleichen Zweck K i n de r as y l e einger ichtet, inso
wei t j ugendliche unter I S J ahren in Fracrc stehen . 

In F rank r e ic h ka nn der Unter'uchungs ri ch tcr, der stets im ra fvcr-
fahrcn gegen j ugend liche in Tätigkeit zu t reten ha t, ta t t der. Verh c h ung 
a nordnen daß d ie Fürso rge fü r den j uge ndli chen b1 zu r En tscheidung einem 
E I crntcil, einem Fü rso rger, einer Woh ltätigkeit a nstalt oder der a s istance 
p ubl iquc übert rage n wird . ( c. ctz vo m 19. Ap ril r 9 , Ar t . 4.) 

In De u tsc hl a nd be.tch t noc h kein e gese tzli che R ege lung; woh l aber 
ha t p riv te Fü r orgc a uch hier schon tat krä ft ig eingegriffen. Die otwendi g-

• 
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keit des E ingreifens ergab sich aus der Not des praktischen Lebens. In 
Münch e n wurden im J ahre 1909 24r j uge ndl iche Bettl er und Landstreicher 
zur Anzeige gebracht gegenüber 520 Dieben : hiervon waren 12 J ahre al t 
einer, über r3 J ahre alt 5, über r4 J ahre al t r7, über rs J ahre a lt 26, bis r7 J ahre 
92 und bis r8 Jahre a lt roo. In H aft genommen wurd en von diesen Bett
lern 70 gegenüber nur ro J ugendl ieben, d ie eines Vergehens beschuldigt, 
und 27 j uge ndli chen, di e im s taatsa nwaltscha ft li chen Verfahren eines Ver
brechens beschuldigt waren. 

Diese hohe Ziffer verwahrungsbedürftiger j ugendli cher, die wohl in a nd eren 
Städten ähnli ch hoch is t, führte a ll erorts zu r Gründung von Asyl e n fu r 
so lch e straffälli ge jugendli che. 

Stuttgar t erri ch tete ein Fürso rgeheim, Magdeburg, Bresla u und nun
mehr woh l d ie Mehrzahl der größeren deutschen Städte fol gten nach . 
Münch e n konnte im Mai 1909 ein Knabenh e im eröffnen, das bisher seh r 
segensreich gewirkt hat ; für Berlin ist ein so lches geplant. 

Notwendig is t d ie Ausgestaltung diese r H eim e und Asyle nicht bloß in 
der Form vorübergehend er Obdachgewährung, ondern vielmehr noch in der 
Richtung von Beo bachtungss t e llen und Arbeitsve r mitte l ungen. 

Der j ugendl iche, der d iesen Asylen zur Abwendung der U.H. anvertraut 
wird, so ll in ihnen durch geeignete, geschulte Kräfte daraufhin beobach te t 
werden, ob es sich um ein leichtsinniges, vorübergehendes Abirren gehandelt 
ha t, od er um einen eingewurzelten Hang zum Nichtstun oder gar um 
psychische, zunäch t nur in ihren Anfängen erkennbare Veränd erung, in -
besondere a uf der Grundlage der Imbezilli tät. Diese Beobachtung wird dann 
di e richtigen Erziehungs- und Fürsorgemaßnahmen an die Hand geben. 

Diese Asyle müssen abe r au ch, trotz des provisorischen Charakters d er 
Unterbringu ng, zu r Arb e it erzi ehen, um aus der hierbei erkennba ren Nei
gung des Knaben d ie Berufswahl zu erleichtern, und sie müssen mit Arbeits 
vermittlungsstell en in engen Beziehungen steh en, um alsbald nach Ab
urteilung di e zweckentsprechends te Unterbringung des jugendlichen zu 
ermöglichen. 

Diese Verwahrungsasy le eignen ich meist, a uch aus erzi eherischen Gründen, 
nur für j ugendli che jün ge ren Alters, viell eicht bis zum 15., höchstens 
16. Leben jahr. Ä lte r e j uge ndliche si nd für di ese Knabenheime meis t schon 
zu al t ; in den gewöhnli chen Asylen und Herbergen aber sind sie wiederum 
den schlech ten Ei nfl ü sen vo n a lten, erfahrenen Landstreichern und ähnlichen 
Elementen au gesetzt . Darum ist der Weiterba u di eser Knabenheime in 
der Richtung der Grü ndung von Asyl e n für o bdachlose j ugendliche, 
die für di e H ei me zu alt sind , ein dringend es Bedürfnis. Auch für di ese Asyle 
ist di e Arbeitsverm itt lung vord ringli ches Erfo rd erni s. 

Für o rt sange h ö ri ge j ugendli che Bettl er is t die vorläufige Verwahru ng 
seltener erfo rde rlich, da meist a uch di e El tern a m Or te wohnen. Ihre ot
wendigkeit ergibt sich haup tsächli ch bei ortsfremden, noch mehr bei s t a a t s -
oder r e i e h s fr e m de n j ugend li chen. Infolge des Ma ngels eines Reichsgese tze 
über Jugendfü rso rge und wegen der Verschiedena rti gkeit der einzelstaat
lichen Fürso rgee rzieh ungsgese tze macht di e geri ch tliche Anordnung der vor· 
läufigen Unterbringu ng schon mit Rücksich t auf den K ost e n e rs a tz erheb· 
liehe Schwierigkeiten. So mußte priv a t e Wohlt ä tigk e it einsetzen. 

Auch di e neueren Ges e tzg e bungs e ntwürf e rechnen mit di ese r Be
reitwilligkeit. 
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Der öster r e ic hi sc h e Entwurf zu r St.P.O. schlägt in § 1 4 II vor: ,.Ver
haftete, die das 18. Lebensjahr nicht vo llendet habe n, können in den An

-s ta lten de Landes, einer Gemeinde, einer Körperschaft oder eines Vereins 
a ngehalten werden, wenn di e Zwecke der Untersuchung hafl auf diese Weise 
erreicht werden kön nen, und wenn die Anstalten sich der Überwachung der 
Orga ne des taa tes unte r teilen." 

Der deutsc h e E nt wurf zu eine r t. P .O. bes timmt in § 36, daß die Voll 
ziehung der nte rsuchungshaft gegen jugendli che un terbleibt, wenn deren 
Zweck du rch di e Unterbringung des jugendlichen in einer Erzieh ungsanstalt 
oder du rch a nd ere Ma ßnahmen, insbesondere mit Unterstütz ung eines Für-
orgeve rei n erreicht werden ka nn. 

Freil ich wird sich bei Anna hme d iese r Regelung durch den R eichstag di e 
Staatsverwaltung nicht der P fli cht entzi ehen können d ie en Vereinen die 
in di esem Fa ll rech t eigentlich eine Aufgabe des Sta~te erfü ll en, fina~ziell 
beizuspr ingen. 

Fü r ortsfremde und staat - oder reichsfremde jugendliche Bettler und 
Vaganten ist, ge rade wegen des Ko tene rsatzes, eine möglich t umgehende 
F eststellung d es zuständigen Vo r m und sc h a f tsge r ic h t , de sen Ver
ständigung u nd di e Beizieh ung der Ju gendgeri cht hilfe des H eim a tsortes 
behufs chleunige r H eimbeförderung des Beschuldigten schon im Vorver
fahren d ringende Notwendigkeit ; au ch die Abgabe d es tr a fv e rfahren s 
an das Geri cht des H eima tsortes empfiehlt sich in vielen Fä ll en, schon um 
d em Jugendgericht de zu fürsorglichen Anordnungen viel geeigneteren 
H eimatso r tes zum Einschreiten Zus tä ndigkeit zu verl eihen. 

Die F ühruna be onderer P e rs o n a la kt e n über solche j ugendl iche, ins
besondere auch über vagirende Zigeu ner, se iten der Polizei behörden er
leich ter t ungemein di e schleunige E rl edigung dieser Bet t leranzeigen. 

b) Erwei t sich fü r K naben ei n Knabenheim zu vorü bergehender Ver
wa hrung al d ri nge nd notwendig, o is t für di e jugendli chen Di rn e n eine 
be onder Behandlung in den Krank e nhäusern ein Erforderni im Geiste 
d es J ugendger ichts. 

Minderjäh rige werden, wie in der Mehrzahl d er größeren tädte, a uch in 
München nic ht unter polizeili che Ko ntro lle ges tellt ; a uch für d ie K ontrolle 
d er erwach enen Prosti t ui erte n gilt der Grundsa tz, daß nicht owohl d ie sitten
p olizeiliche, a ls vielmehr d_ie s_oz ia le und hygi e nis c h e eite die Haup t
sache der polizei li chen Tä t1 gke1 t sein so ll. Wie berechtigt d iese Auffassung 
d er Münchner Polizeidirektion ist, beweist di e höch t unerfreuliche Tatsache, 
,da ß in München von 1870 im J ahre 1909 ä rztlich u ntersuchten Di rnen 592 
= 31 % geschlechtskra nk und daß v~n dieser Zahl wieder 2 1, ~!so fast 
di e H älfte, m ind e rjährig wa r. Auch di e hohe Zahl von 66 Mädchen 1m Alter 
von 15-1 J ahren, di e wege n hei ml icher Gewerbsunzu cht im Jahre 1909 
zur Anzeige ka men, gibt zu de nken, besonders wenn man dagege n hä lt, daß 
in d er Fab rikstadt ürnberg, wo die Pro t itution kaserniert is t, nur 17 jugend 
Ji che Mädchen zur Aburteilung geb racht werd en mußten. Meist sind di e 
jüngeren diese r Mäd chen erst kurze oder lä ngere Zeit vor der ers ten Auf
gre ifun g vom Lande zugezoge n ; ie sind im Chara kter noch ni cht b is in das 
Mark verseucht; a ber ge hlcch tskran k sind sie a ll e. 

Darum ergibt sich hier die Forderung: juge ndli c h e Dirn e n müssen 
bis zu ihrer Ausheilung im Kr a nk e nh a us zwa ngsweise un tergeb racht, dort 
von erwach enen und verkommenen Gewohnh eitsdirnen streng g e trennt 
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gehalten we rden; nach der H ei lun g mü 5cn ie, falls sie ni cht a lsbald de n 
Eltern zugefüh r t werd en können, in Heimen und Anstalten mit längerer Ver
wahrun g <lau er unte rgeb racht werd en. erhaftunge n sind nur bei u n ver 
besscrli c h e n oder r e nit e nten Dirnen zweckmäßig oder notwendi g. In 
München erwie ich nu r in 7 Fällen die Verh ängu ng der ntersuchung~hafl 
gegen Dirnen als erforderli ch. 

Für die körperliche Unte rsuchung j ugendliche r Dirnen is t die ufstellung 
einer P o liz eiärztin zu empfehlen, wei l e ich meist um verführte und 
noch nicht ganz ve rdorbene Gesch öpfe handelt. Es ist in di ser H ziehung 
das Ergebnis einer Anfrage, die die Polizeidirektion München an gegen 10? 
erfahrene eingeschriebene Prostituierte über die Zweckmäß igke it der Bei
ziehung einer Polizeiärztin gerichtet hat, von l nteres. e. Diese Frage wurde 
fast durchgehend verneint, da es für eine a n ständigen H errenverkehr ge
wohn te Pro. tituier te viel drückender sei, sich von eine r Fra u un ter uchen 
zu Jassen; nur einige wenige wa ren der Auffassu ng, daß die Untersuch ung 
durch eine P olizeiärztin jedenfalls für die jugend li c h e n Vorgeführte n 
en tschieden zweckmäßiger wäre. 

c) Zum jugend li chen Di rnentum gesellt sich neue rdings in den Großstädten 
das Strichj ungentum; die Polizeidirektion München äußert sich zu diesem 
bedenklichen Zeichen sittlichen Verfa lls d r _ euzeit: Der K ampf gegen die 
männliche Pro-titution, welche s ich insbesondere in gebildeten Kreisen hiesiger 

tadt immer mehr breit macht und eine trübe Folgeerscheinung des zunehmen
d en Fremdenverkehrs i t, wurde in energisch er '0/ei e a ufgenommen; z1,1 
ihrer Bekämpfung wurde in erster Lin ie die ittenpolizeiabte il u ng neu er
rich tet. Das tri chgehen die er Junge n wird bei uns als grober Unfu~ 
bestraft; leider reicht die obere Strafgrenze in vielen Fällen nicht aus. Bei 
den weitverzweigten erbindungen d er P äderas ten und bei der häufig mit 
unterlaufe nd en Erpr es sertä ti gkei t dieser Junge n is t die schonungslose 
Verhaftun g besonders bei Vorli egen von nach§ 17 5 R.St.G. B. strafbaren Hand
lungen meist angemes en. Erziehung hilft bei solch verkommenen Bursch en 
meist n icht mehr. 

d) Bettel und Prostitution a ls cha rakteristi ehe Erscheinungen nicht 
sowohl verbrecheri sch er Gesinnung a ls vielmeh r so z i a I e r otlage haben 
auch in den neueren t rafgesetzen und den Entwü rfen zu solchen besondere 
Berück ichtigung entsprechend den soz ia len Gründen ihrer Begehung ge
funden. 

Der öste rr eic hi sc h e Vorentw urf von 1909 stellt (§§ 397, 398) un te r 
Strafe, wer aus Arbeitsscheu be ch äfti gung lo umhe rzieht, obwohl er weder 
Mittel zu seinem Unterhalt b sitzt noch sie red li ch zu erwerben s ucht, od er 
wer aus Arbeitsscheu eine ihm von den zu tän digen Beh örden zugewie ·ne 
Arbeit zu lei ten verweige rt, wer aus Arbeitsscheu oder Gewin nsucht a n 
einem a llgemein zugänglichen Ort bettelt. 

Der Schw e iz e r Vo rentwurf bestimmt im§ 279, daß, wer aus Arbeitsscheu 
mittellos im Lande umherzieht ode r sich fortge etzt in Wäld ern oder Anlagen 
oder auf öffent li chen Plätzen oder. traße n herumtreibt, ferner wer aus Arbeits
scheu od er gewoh nheitsmäßig bettelt, mit Haft bestraft wird; b ·i Rü ckf II 
innerh alb eine J ah res kann Einwei ung in ei ne Arbei lserziehungs nst a lt 
erfol gen. 

Der deut sc h e Vorentwu rf schlägt in § 305 die Fassung v or: 1. W r ohne 
Arbeit zu suchen, ode r wenn er a rbeitsunfähig ist, aus Hang zu ungeord-
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netem Leben mittellos im Land umherzi eht, oder fo rtgesetzt sich a n einem 
Ort ohne fe tes Unterkomm en umhertreibt ; 2. wer bettelt, wird mit H aft 
oder mit Gefängnis bestraft. 

s ist in diese n Vorschlägen dem bisher ge rade bei j ugend lichen emp
fund enen Mangel der b isherigen t ra fl os igkeit des verderblichen „S ta d t 
s t r eich er tu ms" abgeho lfen. 

Der deut. ehe En twurf läßt a ndersei ts von trafe absehen, wenn der 
Täter in Notlage gehandelt hat, die nicht auf Arbeitsscheu ode r Liederli ch
keit zurückzufü hr n is t; a uch kann in be ·o nders leich ten Fällen von Strafe 
a bge ehen werden. Hierdu rch sind die mancherlei Härten, die bisher häufig 
gerade bei der Best rafung d s Bettels, aber auch des La ndstraßen lebens jugend
li ch er hervortraten, in einer auch für die All gemeinheit a nnehmbaren Weise 
gemildert und dem Staatsanwalt schon im Vorverfahren die Möglich 
keit der um gehenden H erbeiführung vormu ndschaftsgeri chtli cher Fürso rge
maß regeln gegeben. 

e) Der Unterdrückung der widernatü rli chen Unzuc h t mit Jug end
! ich e n widmen der österreichische und de r Schweizer Vorentwu rf eigene 
Strafbestimmu ngen: 

§ 269 II de öste rr e i chischen Entwu rfs bedroht mit erhöhte r Gefäng
ni sstrafe, wer mit einer Per on im Alter v om vo llendeten 14. bis zum voll 
endeten r . Lebensjahr widernatürliche U nzu cht t reibt; der verführte jugend
li che unter 16 J ahren bleibt t raflo . Die gewerbsmäßige Verübung de r Tat 
oder di e gewerbsmäß ige K uppelei wi rd mit Kerker bedroht. 

Der _c hw e iz e r Vorentwu rf ordnet an, daß (§ 124) bei Mißbrauch einer 
unmündigen Person durch eine mündige d esselben Geschlechts zu einer 
unzüch tigen H and lu ng au f Gefängnis erka nnt werden soll. Daneben her 
läuft das chutzalte r a ller Kinder bis zum 16. Lebensjah r gegen alle so nstigen 
unzüchtiaen Angri ffe, insbesond ere seitens d er Pflege- und Aufsichtspersonen . 

Der deut e h e Vorentwu rf geht erhebli ch weniger weit. Ei n besonderer 
chutz jugendlicher Personen (über da derzeit ge ltende Schutzalter hinaus) 

is t gegen widernatü rl iche unzüchtige Handlungen und Angriffe ni cht vor
gesehen . Nu r d ie Ausnutzung d er Amts- od er Dienstgewalt oder ähnlicher 
Verh ältni se begründet eine trafschärfung (§ 250). 

Den jugendl ichen Strichjungen trifft die Strafd rohu ng gegen den gewerb s 
m ä ßig e n Betri eb d er widernatü rli chen Unzucht. Es wäre zu wünschen, 
daß auch im deutschen Strafgesetz be i dem besorgniserrege nden Vveiter
greifen die er Unzuchtsseuche in den Kreisen der j ugendli chen, insbesondere 
d er be se rer Ausb ild ung zugeführt en, ähn liche Strafb estimmungen gegen 
di e Verführung und Benutzung jugendlicher Personen zur widernatü rl ichen 
Unzucht, aber ni ht bloß zu di eser, sondern, mit Rü cksicht au f die Begriffs 
b stimmung der widernatürli chen nzucht durch das R eichsgeri cht, zu 
a 11 c n unzüch t igen H a ndlu ngen, wie sie der Schweizer und österreichische 
Vorentwurf fo rd ert, ein gefü hrt wü rd en . 

f) Die t ra fba rkeit d er Gewerbsunzuc ht a ls solch er verschwindet au 
den !'leueren Gesetzen. 

Der ö terre ichi sche Vorentwurf, wie der chweizer und der deutsche Vor
entwurf lasen di e Ausübung der Gewerbsunzucht st illschweigend zu; sie 
sehen nur die Erlassu ng polizeili cher Anordnungen zu r Sicherung der Ge
sundheit, der öfTe ntli chen Ordnung und des öff entli chen Anstandes vor und 
stell en deren Über tretun g unter Stra fe. 
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. P . . ,,, wachsene r mag 
Vom Standpunkt der Beu rteilung der ro t1tut1on .1:, r . L d-

. . . . l . bayeri schen an gegen die e R egelung nichts e111zuwenden sem, wie auc 1 1m . d 
tag in der großen Debatte vom 24 . Januar 1910 über die Aufhebung d~s 

§ 36 1 Ziffer 6 de R. t.G.B. der taatsmini ter des Innern ebenso wile . hie 
. . . ter g e1c . 

Red ner aller Parteien die t rafrechtliche Freigabe der Prost1tut10n un . 
. G . h d Gesundheit usw. zeit iger Festsetzung allgeme111er rundsätze zur 1c erung er 

der Allgemeinheit billigten. . . 
1
. h 

Anders hingccren li eat die a he bei der P rostitu t ion J u gcnd I c r 
Mädchen . Hier i~t e· ni~ht allein die Rücksicht auf d ie Sicherung der Gesu nd· 
h eit der Allgemeinheit, des öffentlichen An tandes, sondern h i r kommt ~s 
schwerwiegendes 1Ioment die icherung und R ettu n g so lc.h Jugen . · 
l icher Geschöpfe au diesem Seele und Leib vergiftende n C,ewerb.e mit 
in Betrach t . chon die Begründung des Vorentwu rfs weist zu § 36 1 Ziffer 6 

t .G.B . auf die otwendigkeit des Jugend ch utzes be i Auf Leitung ~er 
. . . .. · h. t · ·s ter Brettreich poltze1hchen Uberwachungsbesl1mmungen 111 . taa s m1111. 

führ te in der oben angegebenen Debatte au : ,,Es ko mm t d ie Verbe serung 
der Wohnung ve rhältnisse, die rech tzeitige nterb r ingu ng verwa.hdoster 
jugendl icher Mädchen, die chaffung von Asylen für entlas ene Prost1tui~rte, 
en tsp rechende Handhabung der ittenpolizei in Frage . Bei der Rücks1c.h t · 
nahme auf die ittlichkeit kommt zunächst der Schu tz der öffen t li chen itt · 
li chkeit gegenüber der Gefährdung durch d ie Ausübu ng der Pro t itution , 
durch das W oh ne n und Aufsuchen de r Verd ienstge legenheit in Betrach t. 
Da neb en sollen di e Pros tituier te n auch möglichst ihrem sogena nn ten Beruf 
wieder en t ris en und ei nem ord entli chen Lebenswa nde l zugeführt werden. 
Hier würde de r Schwerp unkt der T ä ti gkeit vor a llem bei den Vereinen liegen, 
die a uch au f die em Gebiet schon ehr viel leis t en. Die Polizei wird ihnen 
aber im merh in u nterstützend zur Seite stehen mü ssen. Au ch vo m Stand· 
pu nkte der Gesundheitspflege lasse s ich eine strenge Überwachun g der P ro· 
stitu t ion nich t entbehren; unga ngbar se i gemäß den bis jetzt vorli egenden 
E rfahru ngen die vol lständige Aufhebu ng der R eglement ierung." 

Es steh t zu befü rch te n, da ß be i ge etz licher F es tl egu ng der Vorschläge 
des Vorentwu rfs die Prostitut ion j uge ndlicher st a rk überh a ndnehmen wird . 
Wenn wi r in München im J a hre 1909 chon jetzt u nter 66 wegen Gewerbs
u nzucht angezeigten Mädchen 6 14 jähr ige, 9 1 5 jährige, 24 16 jährige hatten, 
von denen die ~[eh rzahl vo m La nde tamm te und meist in der Anfangs
pe riode des neuen Berufs ertappt w urd e, so ist mit großer W a hrsch einlich 
keit zu erwa rten, daß der Wegfall der Furcht vo r polizeili cher Anzeige und 
geri ch t licher Bestrafung noc h mehr juge ndli che, nach denen ja erfahrung · 
gemäß stärkere Nachfrage, wen n man s ich so a usd r üc ken darf, besteht, der 
Pro titution in die Arme t reiben wi rd . Die po lizei lich en Ordn ung YOr chriften 
lasse n s ich wohl leicht beachten und einhalten. Schlimmer aber ist, daß durch 
di e StraOosigkeit der Gewe rbsunzucht fü r die i c h e rh itsbeamten der 
Anlaß wegfällt, diesem T reiben wie bishe r ein scharfes Augenmerk zu chen
ken und Anzeige zum Jugendger icht zu er talten. Gerade fü r diese unglück
seligen, dem icheren Unte rgang zutreibenden Mäd chen ist da nn de r c h u t z 
des J ugendgericht und damit in den meiste n Fällen auch die werktät ige 
karit ative Fürsorge entfal l e n. Von den 66 jugend lichen Dirnen des J ahres 
1909 waren keine I 5 %, d ie sich chon vorher der Aufme rksamkeit eine 
Fü rso rgevereins erfreut hätten ; erst die Anze ige ermöglich te ihre erziehe· 
ris he Behandlurn~ und morali eh' R ettuna. Denn ~erade bei den jugendlichen 
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Dirnen, in be onderc den Anfängerinnen, verspri cht, im Gegensatz zu den 
erwach enen Gewohnheitsd irnen, erzi eherischer Einfluß, nterbringung in 
ein m Zuftuchtsheim, Zurü ck chaffung zu den Angehö ri gen daue rnd e Besse
rung. D ie e Eingreifen der berufenen Stellen fä llt weg, obald die Polizei 
ke in Recht und keine Pfli cht meh r hat, jugendliche Dirnen zur jugcndgeri cht 
li hen Behandlung zur Anzeige zu bringen. 

E s ergib s ich hi eraus die otwcn digkeit, d aß die vorgese henen a ll -
ge meinen Polizc ivors hriftcn, die der Bundes rat fcstzu ctzen ha , in irgend
e iner Wei e e ermögli chen, d aß die e jugendli chen Dirnen der j u gc n d -
gerichtli c h en Zu ständigkeit unterstellt werd en können. 

Frankr e i c h, d as sons t die cm unaus rottba ren Übel jeder Kulturepoche 
mit ziemlich fre ien Anschauungen gegenübe rsteht, hat sich doch, du rch di e 
überhandnehmende Verseuch ung de r weiblichen Ju gend ged rängt, zu eine m 
energischen gesetzgeberischen chritt gegen die Prostitution jugend li cher 
Mä d chen bc timmen lassen. Frankreich hat durch Ge cLt vom 11. April 
1908, in Geltung vom I. April 1909, übe r die Prostitution ~1inderjähr igc r 
einschneidende und vorbildli che Bestimmunge n getroffen . 

. IV. Ich fa e zum Schlusse mei ne Ausführun gen kurz zusammen: Das 
Vorverfahren in Stra fsachen gegen jugendli che is t nach der bi heri gcn Ent
wicklung wie nach der kü nftigen Ge taltung des Jugendgerichts von her
vorragender Bedeutung fü r di e Erreichung d er angestrebten Ziele des Jugend 
gerichts; es fo rd ert ei n v ers tändnisvoll es, ha rmonische Zu ammcna rbcitcn 
a ller nach Ge ctz und Ins truktion betei ligten Stellen und P ersonen, es wider
st rebt jeder chemati chen und bu reau krati schen P rozcd ur und verlang t 
Freiheit der Ini tiative und nbe ch rä nktheit d er Entschließung de r in ihm 
tätigen Beamten. D a nn wi rd, getragen vo m Vertraue n des Volkes, Polizei 
und taat anwaltscha ft in e inträc htigem Zusammenarbeiten im Ge ist dc!-
Ju gendgericht , dem J ugcndge ri ch se inen Weg zur ozialcn \" ervollk omm 
nung ebnen. 

Regierung rat Windt-Wien: K önigliche H oheit I Verehrte Damen u nd Herren ! 
Die Au einandersetzungen d er be iden H erren Referenten veranlassen mich , 
Ihn n e ine Institution vorzuführen, die wir in Wien seit I Y2 J a hren. bc itzen 
und di e viel leicht d en Intentionen ent prcchen dürf te, welche die beiden 
Jl crrcn Vorredner für d as Deut ehe R eich al wünschenswer t bezeichnet 
haben. Bei d m Polizeip rä idium in Wien ist se it d em 1. Februar 1909 eine.: 
eigen Abteilung a l Zentra le für die polize ili che Ju gendfür or0 e ei ngerich_tel. 
W eile r wurd bes timmt, daß bei jedem Po li zeikommis. a ri ate de r 22 Bezirke 
in Wien ein rech tskund ige r Beamter pcz ic ll a ls J ugendreferent bcsLc ll1 
wird . I)ic Aufgabe d er polize ili chen Jugcndref renten besteht darin, eine 
int ns ive auf die Verwirkli hung der charitativcn Zwecke der Jugend für 
so rge g ri ebt te Tätigkeit zu entfalten. In beso nd ere ob liegt c- ihnen, jugend 
li hc obdachlo c Vaganten und 8ettler (a ls jugendlich ge lten P ersonen_ b1 , 
zum 1 . Lebensjahr), ferner jugendliche -aus der H aft tretende t räfl 111 gc 
u nd für die bgabe in eine Besserung-an ta lt in Aussicht genommene Ind 1 
vidu n zu behandeln . ' ie hab n abe r auch ihren Einfluß au zuüben bei clrr 
Frage der Einli f rung von jugendlichen in die Geric~tshaft, ie haben bei der 
Verh ängung twaiger P olizei trafen ge en Jug ~dh ~hc und bei . chubver 
fügun gen gegen so l h mitzuwirken. All e polizeil1 chen Exekut1vbeamt_en 
s ind gehalten, bei Amt ha ndlu ngen, welche j uge ndli che betreffen, das Ein-
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vernehmen mit dem zuständigen J ugendrcferenten zu pflegen; in zweifel
haften Fällen muß die polizeiliche Jugendfur orgezentrale a ngerufen werdcn. 

chon die Wachorgane auf der traße haben bei Beanstandu ngen J ug~nd
licher tet in Erwägung zu ziehen, ob im ei nzelnen Falle_ u~bedi~gt 
mit der Arr e ti e rung vorgegangen werden muß oder ob man s1 h ,m __ Hin
blick auf da jugendliche Alter auf eine chriftliche Anzeige beschr~nkcn 
kann. Bei orführungen werden jugendliche Angehaltene nicht 111 d ie .dl 
gemeinen Parteienräume, ondern ofor t vor den Jugendreferenten geb:acht. 

ie werden eventuell in abgeso nderten Räumen so la nge verwahrt, bi~ der 
Jugendreferent zur teile oder von einer anderen Amtsha ndlung frei ~st. 
Meldungen und ch riftliche Anzeigen, welche j ugendli che I e~r_e ffen, w~r en 
a ls solche ausdrücklich gekennzeichnet und bei jeder polizedi hen D,~_n ht· 
teile in das hierfür vorhandene besondere Vormerkbuch für Jugend ,c_ c 

einget~agen. Diese J ugendprotokoll unterliegt der Einsichtnahm ~es e_rn~ 
schläg1gen J ugendreferenten. Der Jugendreferent kann selbstver tandlic 
seinen Einfluß auf die Art der Durchführung des Verfahren_s a usuben. . 0 ~ 

Zeit zu Zeit finden unter meinem Vor itz der ich mit der Leitung der polizei 
lichen Jugendfürsorgezentrale betraut bin, Konferenzen a ller Jugen?refer~n
ten statt, bei welchen aktuelle Fragen der Jugendfürsorge zu r IJ,sku sion 
gelangen. Auf Grund der E rgebnis e dieser Beratungen werden dann Vor
schläge zu weiterer Ausge taltung der polizeilichen J uge ndfürsor_gc erstattet, 
und ich kann Sie versichern daß die Anregunoen welche von e1ten der ver-

' "' ' schiedenen J ugendreferenten vorgebracht wurden, tatsächlich schon mehr 
fach Gegen tand von sehr wichtigen Verfügungen geworden sind. Allen 
Jugendreferenten ist zur Pflicht gemacht, in engsten Konta kt zu t reten mit 
den J ugend richtern, d en Pflegschaftsger ichten, Bezirkswaisenräten, chul 
leitungen und den Jugendschutzvereinen, die wir in Wien haben. Di · meisten 
der Jugendreferenten ind solchen Vereinen a ls Mitglieder beigetreten, einig 
fungieren a ls Ausschußmitglieder oder sind selbst Waisenräte geworden. 
E inzelne h aben ogar, obwoh l Juristen , zur Dienstlci tung a ls Rechercheure 
fü r Jugendwohltätigkeitsvereine s ich hergegeben. 

Die e In titution, die wir seit I Yz J ahren bei der k. k. Polizeid irektion in 
Wien besitzen, hat ich außerordentlich bewährt. ie die n t nicht bloß zum 
Vorteil der Jugend, ondern ganz gewiß auch zur Hebung d es An chen der 
Polizei als solcher. Hoffen lieh wird die Wiener Institution in ganz Ö terreich 
und auch über die Grenzen unseres lieben Vaterlandes hinau Verureitung 
fi nden. 

Amt richter Dr. Weidlich · tuttgar : Königlich Hoheit ! Verehrte Damen 
und llerren ! Gestatten ie mir, an die These des H errn Rcgi rung rat 
Dr. Lindenau anzuknüpfen, daß e unbedingt notwendig ist, da Haupl · 
verfahren gegen J ugendliche so rasch wie möglich herbeizufüh ren, und d aß 
da Vorverfahren sowie die H er tellung de Tatbc tandes so schmerz lo- und 
so ku rz wie möglich ein muß. Herr aatsanwalt Dr. Rupprecht hat aber 
du rchaus recht, wenn er agt, daß bei un viclwviel rechcr hi rt wird und 
namentlich auch vielzuviel du rch ungeeignete Pcrsön lichk iten. H rr Regie
rungsrat Dr. Lindenau geht regelmäßig von den glänz nd n B rlin r crhält
nis en aus, wo man eine Menge von pczialbcamtcn hat und vor a llem nicht 
nur aus den Krei en der Militä ranwärter, sondern auch aus anderen Krci en 
mit höherer Vorbildung. Dies Vcrhä l niss grl rn aber durrhau nich fü r 
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das ganze La nd. Im übrigen Deutschland lassen die polizeili chen orerhebun· 
gen und die Qualität der einzelnen P er onen, welche zu solchen Erhebungen 
verwende werden, außerordentlich v iel zu wünschen. Infolgedessen ist es 
notwendig, da ra uf zu dringen, daß wir geeignete Beamten inn e rh a lb des 
polizeili chen Organismus bekommen, welche dafür sorgen, daß d er kindlichen 
Psychologie Rechnung getra gen wird . Hierbei kommen wir aber nicht nur 
zur Frage der Vernehmung jugendlicher Beschuldigter, sondern auch zur 
Frage der ernehmung jugendlicher Zeugen. lch tehe auf dem tandpunkt, 
da ß durchaus möglich i t, die Vernehmung jugendlich er Beschuldigter 
der P olizei zu verbieten. E ist weiter mögli ch, bei der Vernehmung jugend
licher Zeugen oder Beschuldigter bei Sittlichkeitsverbrechen o, wie dies 
bei uns in tuttgart gelegentlich ge chieh t , einen P olizei- oder Gerichtsarzt 
zuzuziehen u nd dadurch von vornherein der kindlichen Psychologie Rech
nung zu t ragen, o d aß d ie bö en E rinneru ngen möglichst nicht ver tieft werden, 
sondern nu r d er K ern der ache ku rz und schonend herausgeholt wird. Es 
is t ferner richtig, daß ein nahes per önliches Verhält nis angestreb t werden 
muß zwi chen Polizei und Staatsanwaltschaft und beider mit dem Jugend
richter und den Jugendgerichtshelfern. 

Wir müs en uns dabei aber über die grundsätzliche tellung der Jugend· 
gericht hilfe zu dem bisherigen Verfahren klar werden. Es handelt sich nicht 
darum, da ß die Jugendgerichtshilfe unser bisheriges Vorverfahren von A-Z 
umwirft, sondern sie hat sich zunächst den bestehenden Verhältnissen an· 
zuschließen. Deshalb wird es niemand einfallen, den Anteil der P olizei am 
Vorverfa hren wesentlich zu beeint rächtigen. Ander eits handelt es sich 
aber d arum, daß hier eine Reihe moderner Ideen in das Strafverfahren Einzug 
hält, denen wir den W eg nich t verbauen dürfen. 

Zunäch t muß, soweit im Vorverfahren die Zuziehung eine R ichters not
wendig i t, tet s d er Jugendrichter die entspre hcnden Maßnah men leiten. 
Eine w ürt tembergische Mi ni teria lverfügu ng ha t angeordnet, daß im Zweifel 
der Jugend richter auch der Leiter des Vorverfah rens zu sein hat. Diese Ver
fügung hat ehr egensreich gewirkt; denn es wird sofort eine gewisse per
sönliche Fühlung zwischen dem Jugendrichter und dem j ugendl ichen her
gestell t. Die e Verfügung wird a llerding tei lweise von älteren Richtern 
umga ngen u nd o wird der näch te chritt sein müssen, diese Vorschrift zu 
einer zwingenden zu ge ta lten; denn das Verfahren wird nicht nur abgekürzt, 
andern auch wirk a mer, wenn es in die H and eines und desselben Richters 

gelegt wird. Auch die Jugendfürsorge ka nn sich selb tver tändlich nur an 
einen Richter anschließen ; ein J ugendgericht helfer ka nn unmöglich mit 
m hrcren R icht rn zu tun haben. 

Wenn einer eil die Polizei nach wie vor die strafrechtlichen Erhebungen 
zu pflegen hat, so müssen a nder eit d ie Fürsorgeerhebungen durch die 
Jugendgerichtsh ilfe erfolgen. Die P olizei da rf ihrer eigentlichen Aufgabe, 
der ra chen, lückenlo en H erstellung ines s trafrechtlichen Tatbestandes 
nicht en tzogen werden . E is t unbedingt notwendig, dahin zu wirken, daß 
es immer mögli h t rasch zu r Hauptverhandlung k ommt. Dagegen ist es 
nicht erfo rderli ch, eine in e in e m T ermin ich abspielende Hauptverhandlung 
zu haben; diese ka nn sich sehr wohl in verschi d nen T erminen abspielen; 
dann kann na mentlich a uch der P olizei die Vernehmung der jugendlichen 
Besch uldigten en tzogen werden. Wenn ich H errn R egierungsrat Dr. Lindenau 
richtig ver t and en h abe, so hat er ge agt, das würde den Todesstoß für die 
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polizeilichen Erhebungen bedeuten. Da i t eine Üb rlreibung. Wir brauchen 
nur über die Grenze zu sehen. In England bei piel wei e g ht e au gezeichnet 
ohne irg ndwelche inquisito ri sche ernehmung eine Be chuldigten und in 
Amerika hal ein juri ti · cher Kongreß de· letzten Jahres beantragt, die \'er 
nehmung Beschuldigter allgemein der Polizei zu entziehen. Die Polizei h t 
einen objektiven Tatbe tand herzu teilen, wie er ohne Einwi rkung auf den 
Beschuldigten hergestell werden kann. Ich möchte damit schli eßen, d ß 
wir heute die Frage einer nderung de orverfahrens dahingeste ll t ein I en 
können, daß wir aber den Weg für die Entwicklungen, di e in dieser Ri ch tung, 
namentlich auch au dem Ju gendgericht verfahren, kommen mü en, ni cht 
ver chließen dürfen. 

Oberlande gerichtsrat Warhanek ·Wien: Ich habe mich zum \ ort ge
meldet, weil ich mir dachte, e werde ie intere ieren, wie man bei un in 
Österrei ch über das Zusammenwirken der icherheitsbehörde mit d em J ugend
gerich te denkt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in dieser Beziehung nur die 
besten E rfahrungen gemacht. Ich muß daher offen ge tehen, daß ich mich 
gewu ndert h be, wie da Thema hier behandelt und die Zweckmäßigkeit 
des Zusa mmenwi rkens beider Behörd en angezweifelt wird. Wa die erhält 
ni sein Wien b t rifft, so ist die T ät igkeit der P olize idirektion für unser J ugend
gericht, speziell für mich al Vorsitzenden de selben, durchaus unentbeh rl ich. 
Ich kann ruhig sagen, diejenigen Erfolge, die wi r erreicht haben, verdanken 
wir zum großen Teile de r werktätigen und verständnisvo ll en Mi t hilfe der 
P oli_zeid_i rektion Wien .. Bei unserem. Ge_ri cht hofe ist di e pezialisierung der 
Tät1gke1t a ls J ugendgericht nur o weit eingefü hrt, daß bei den Verhandl ungen 
ein Jugend enat und ein speziell bestellter J ugendstaatsanwa lt zur Geltung 
kommen. Eine Spezialisie rung der Unter uchungsri ch te r als Jugendunter 
suchungsrichter ist n! cht durchgefü~rt _ und kann a uch nicht durch geführt 
werden wegen admint trat1ver Schw1engke1te n. Für den Vor itzenden d 
Ju gendgerichtshofes i t es dah~r sehr we r tvoll,_ wenn er, obald er den A~: 
in die Hand bekomm , dasJe ntge, was eigentlich der Untersuchung ri ch e r 
auf dem Gebie e de Jugend chutze . h~tte tu_n ollen, im Akte schon vo r
findet, und zwar als ein Werk der Poltze1d1rekt1on. Ich kan n ie ver icher 
daß ein solcher Akt schon äuße rli ch kenntlich ist als etwas, das speziell b n'. 
ha ndelt wurde. E is t eben leichter möglich und viel praktischer durchzu
führen, wenn an teile de Untersuchungsrichte rs, da Polizeio rgan welches 
die E rh ebungen an Ort und teile geführt hat, sich gleich über die Ch arakter
eigenschaften de j ugendlichen, über die Lebensverhältn i se und den Ruf 
der Familie, owie über den Vermögen stand informiert. Ich bin der Poliz i
direktion oft ehr dankbar, wenn chon in der Anzeige festge tei lt i t, welch, 

chulen das Kind be ucht hat, o daß ich mich, wenn die der nt r uchuno·. 
ri chter nicht chon getan hat, nur an die betreffende chu le mit der Bi~te 
um Auskunft zu wenden brauche. Nun wird man agen, und da hat ja au h 
der letzte Redner hervorgehoben, das sind eben die Verhällni e in einer 
Großstadt; alle in ich hoffe, daß die e Bei·piel, we lch die Pol ize idirckti n 
Wien gegeben hat, au ch auf a ll e ande ren Polizeidir ktionen einwirken wird . 
Die unterliegt auch keinem Zweifel, weil unsere Polizeib h „rd n unter in r 
einheit li chen Kontroll e teh n und gewisse gu te Erfahrungen, wel hc die ei ne 
Polizeidi rektion gemacht hat, auch den anderen mitgete ilt w rd en. un ind 
natürli ch di e Polizeibehörden nur in den Groß tädten sta tli ch organi iert, 



Die /ugendgerfrhte im Vorveifahren. DiskussüJ1/ 85 

für die Jugendrichter au f dem Lande kommt aber die Tätigkeit der Gen
da rm eri e in Frage. Ich muß sagen, als ich die Leitsätze durchgelesen habe, 
ist e mir au fgefa ll en, daß wohl di e Au scha ltung der Polizeibehörde au f dem 
G biete der Jugendfürsorge verl angt wird, ni ch t a ber gleichzeit ig auch die 
Aussch altung der Gendarmer ie. Da wäre sch on aus Gründen der Bil ligkeit 
notwendig, den n warum soll man den Polizeibehörden nich t erlauben auf dem 
Gebiete der J ugendfürso rge mitzuwirken, wenn man es auf der andere.1i 
Se ite der endarmerie gestattet. Ich glau be, daß man in Österreich auch 
sch on au f dem Lande die E rfahrung gemacht h at, daß die Bestreb ungen, 
welche bei den Polizeibehörden der tädte großgezogen werd en, au f die länd
li chen i herh eit organe übergegangen si nd. Ich zweifle nicht, daß das Mini 
sterium, welch es die ober te Behörde d er Gend a rm eri e i t, davon K enntnis 
genommen hat, wie di e staatli chen icherheitsbeh örd en bei gewis en Dingen 
vo rgehen und ein e diesbezügli che In truktion an die Genda rmeri e hinaus
gegeben h at. Die ache hat abe r noch einen viel weiter gehenden Erfolg a ls 
denj enigen, welchen der Akt fe tstell . Auch das Verhältnis zwischen ich cr
h eitsbehörde und Bevölkerung ist dadu rch ein anderes geworden. Die Be
völkerung weiß, daß die Sicherheitsbehörde ni h t mehr nur dazu da ist, um 
zu verfolgen ode r einzusperren, sondern die Bevölkerung weiß heutzutage 
sch on, insbeso ndere wenn es sich um einen jugend li chen handelt, daß die 
Polizeib ehörde a ll es tut, was a uf eine zweckmäßige Behandlung des Jugend
l_ichen hinausläuft. Ich bin fest überzeugt, daß al le Auskünfte, welche d er 
Polizei seitens der Eltern, Verwandten und Vormünder eines j ugendli chen 
gegeben werden, schon mit der Zuversicht erfolgen, daß man dadu rch d em 
jugendlichen keineswegs schadet. Wie oft ist es schon vorgekom men, da ß 
eine Mutter dem erhebenden Polizeiorgane erkl ärt hat, daß sie mit dem Bur
sch en nichts mehr ausrichten kann und se lbst mein te daß es das beste wäre, 
wenn er in eine Besseru ng a·nstalt käme. Oder aber ' das betreffende P olizei
organ gib in ei nem Berichte gleich ein Gutachten ab; die Verhältnisse 
s ind o und o ge taltet, die Familie genießt inen ausgezeichneten Ruf, es 
cheint in diesem Falle wirklich eine Verirrung vo rzuliegen. Die e Winke 

d er Polizei ind für d en Richter außerord ent lich wer tvo ll und in den me isten 
Fällen auch ri chtig. Ich muß daher meiner Überzeugun g Ausdruck geben, 
daß ich das Zusammenwirken der icherheitsbehördc mit dem Gericht fü r 
äußerst er prieß li ch geha lten habe und auch ferner ha lten werde. 

Direktor Dr. Polligkeit -Frankfurt a. 1.: Sehr verehrte Anwesende ! Ich 
möcht nur einer Aufforderung de Herrn R cgicrungsra e Dr. Lindenau 
nachkommen und von den Erfahrungen in Kreisen der J ugendgeri ch ts hilfe 
mit bezug auf die Mitwirkung der P olizeibehörde spr chen ; vor a ll en Dingen 
davon, ob die Polizei irgendwie törend ei ngreift oder eingreifen könnte. Ich 
bin in der ange nehm en Lage, un erem Poli zei präs idium in Fran kfu rt 0.. M. 
da Zeu gnis ausste ll en zu können, daß es in ähnli cher Weise wie di e Wiener 
Polizejbeh örde ich mit regem Inte resse nicht nur a n den Angelegenheiten 
der Jugendfürsorge, sondern auch an denen de Jugendgeri chts betei ligt, 
o daß e al vo llwertiger Faktor der Jugendgerichtsarbeit bezeichnet werden 

kann . Ich kann wie der H err Vorredner bestätigen, daß eine Umsicht in de r 
Behandlung d r traffällige n jugendlichen besteht, v on der man sagen kann, 
ie könnte bei einem Richter a uch nicht besse r sein . Um wahrheitsgetreu zu 
·ein , muß ich natürlich sagen, daß in inzelncn Fällen Beri chte von Schutz-



86 30. Septembe1 : Vonnittagssit3ung 

leuten vorliegen, di e ungenügend ind; a ber find en sich ä hnliche Berich t e 
nicht a uch unter den Beruf a rbeitern und freiwilligen Helfern d~r . Juge~d
geri htshilfe? Iir scheint also hier da R ich t ige zu se in , ni cht um einiger Miß 
stände willen die Polizei im Ju ge ndge richtsverfahren vö llig auszu cha lten, 
sondern zu reformi eren , was besse rung-bedü rft ig ist. Da eine muß . ma n zu
geben, daß a n vielen Orten d ie Mi twirk ung der Polizeiorga ne _ ni ch t ? en 
Anforderungen entsprich t , di e ma n b ill igerwe ise ste ll en könnte. E111e gcwi sc 
R eform cheint mir nöt ig, nä mli ch in bezug auf die Führung der Pro tokolle. 
Die prache, in der d ie P ro toko ll e au faeno m mc n werden, i t ganz und ga r 
nicht di e prache der Kinder und J ug:nd lichen. Wir haben e~ wiederh olt 
vor Geri cht und ich pe r ön li ch bei Verha nd lungen mit Jugendl1ch~n e:leb t, 
daß d ie e die ache h interher a nde r da r te il en a ls nach dem polizeili che n 
Protokoll a nzunehmen wa r. Anfa ng- erg ben ~i ch d a ra us KoUisionc~, bi 
man ge ehen ha t, wo der Fehler liegt . E i t a lso bei etwaigen W1ders.pru chen 
nicht ohne weitere ein Leuancn oder nach t räali che Zurü cknehmen eine Ge
ständni ses anzunehmem. \,Vas mir weiterhin ~ötig erscheint, i~t ~ie cha ff ~_ng 
eines besonderen Gewahr ams für die Jugendli chen bei der Polizei. Es genugt 
nicht, daß be ondere Räume in dem übli chen Polizeigewahrsam vorhanden 
sind, sondern es muß au ch ein eigener Einga ng zu diesen best_ehen, da'.11it 
da Zusamment reffen mit Erwach enen nach Mögli chkeit verhindert wird. 
Im großen ganzen glaube ich, daß di e Einri chtung von J ugenddezernaten, 
am besten wohl unter Kombination der Jugendfürsorge und des Ju~end
stra fv erfahren , auch bei der Polizei verwirkli cht werden ka nn. Ich moch te 
noch erwähnen, daß gerade das Polizeiprä idium Frankfurt a . M. ein eigen 
Verfahren eingeschlagen hat, um ein Zu ammenwi rken mit den Jugend 
fürsorgevereinen zu erreichen. Ich unterschreibe voll und ganz, auch vom 
Standpunkt der Jugendfürsorge, daß mir die Mitwirkung der Polizei in der 
Jugendgeri chtsarbeit unentbehrl ich ersche in t; schon wegen der Schnellig
keit und Zuverlässigkeit der Ermittlungen. 

Schuldi rigent Levy -Berlin : Ge ta tten Sie a uch einem juri tischen Laien 
hierzu da Wort zu ergreifen. ln meiner nebenamtlichen Tätigkeit a ls 1i t'. 
glied der Fürsorgekommission der jüdischen Gemeinde in Berlin, die ich seit 
25 Jahren au übe, und in meiner Tätigkei t bei der J ugend eri chtshilfe habe 
ich au ch meine Erfahrungen gemacht. Wir können beiden Herren Referente n 
dankbar sein für ihre eingehenden Refera e. Zu t immen muß ich ihnen 
in der Äußerung, daß v iel zu viel denunziert wird. Es kommt viel zu vi el 
an die Polizei und da Geri cht, wa ni cht ,notwendig wäre. Ich habe an d en 
Ausführungen der beid en Herren Referen ten nur da eine au zusetzen, da ß 
nur die Verhältni e der Großstädte und der größeren Mittelstädte in Bct ra ht 
gezogen word en sind . Di e Bewohner dieser tädte machen aber nicht einma l ein 
Viertel der Einwohnerschaft Deutschlands a u und nur a uf diese i t rekurriert 
worden. Wie teht es nun mit den anderen ? Es is t gesagt worden, wir werden 
Schutzleute heraussuchen, di e es ver t ehen, mit jugendlichen umzugehen . 
Das geht nur in d en Groß- od er Mittels tädten, wo eine genügende Anzahl 
von Polizeibea mten da i , um eine Au wahl treffen zu können . Wie ist aber 
da, wo die Gendarmeri e größere Bezirke zu verwalten hat? Man kann doch 
nicht sagen: in den Groß tädten sind diese Bestrebungen angeb racht, auf d m 
Lande aber ni cht. Oder wie ist e in)iner kl einen Stadt, wo nur 1- 2 Polizei
beamte vorhanden ind? Die Gefahr, daß das Ermitt lung · und Vorverfahren 
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durch Polizeibeamte erfolgen muß, liegt nicht darin, wie ein Vorredner aus
geführt hat, daß schwierige Protokolle verfaßt werden, da wird man sich schon 
herau helfen können, sondern daß Ein chüchterung erfolgt. Die Polizei
bcamt n sind mei t aus dem ehrenwerten Stande der Unteroffiziere hcrvor
gegang n, und von diesen ist e vielen nicht möglich, nicht bar eh zu sein. 
W enn ein jugendlicher Knabe oder ein Mädchen von einem olchen Polizei
beamten v rnommcn wird, werden diese jugendlichen Per onen eingeschüch
tert. Ich habe diese Erfahrung sogar in Berlin gemacht; es kommen Geständ
nisse zuwege, die fa lsch sind. Es gibt Kinder, die schon durch die Uniform 
eingeschüchtert werden und zuge tehen, was sie nicht begangen haben, dann 
geht das Vorverfahren weiter. Das ist ein großer Fehler. Dies wi rd sich bei drei 
Viertel der Einwohnerschaft Deutschland auf dem flachen Lande und in den 
kleineren Städten herausstellen. Was 1;011 nun geschehen? Ich will mir erlauben, 
einen Vor ch lag zu machen und nehmen Sie es mir als Nichtjuristen nicht übel, 
wenn sich die er Vorschlag als untauglich erweist. Ich meine: die Vernehmung 
dieser jugendli chen sollte entweder durch geeignete Mitglieder der Jugend
gerichtshilfe geschehen oder durch die Vermittlung des Geistlichen oder 
Lehrers. Das muß um so leichter sein, als in Preußen die Pflichtfortbildungs
schule bald übera ll eingeführt sein wird, so daß der Lehrer nicht nur die 
schulpflichtigen Kinder unter ich hat sondern auch a lle Kinder bis zum 
18. Leben jahre. Ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag ausführbar sein wird, 
aber vielleicht könnte er zum Gegenstand eines Versuche gemacht werden. 
Dann ist ein großes Übel, die Verhängung der Untersuchung haft. Meiner 
Ansicht nach wird die Untersuchungshaft über Jugendl iche viel zu häufig 
v erhängt. 

(Oho!) 

Ein jugendlicher, der seine Eltern an Ort und Stelle hat, sollte nicht in Unter
suchung haft kommen. Sie sagen oho! Im Berliner Untersuchungsgefängnis 
sind etwas über 100 ZelJen. Diese sind fast immer voJJständig belegt. In letzter 
Zeit hab ich die Erfahrung gemacht, daß es den Eltern oft schwer und ers t 
nach langen Verhandlungen gelingt, ihre Kinder aus der Unter uchungshaft 
frei zu bekommen. Es hätte durchaus nichts geschadet, wenn man die Kinder 
nicht erst 3-4 Wochen in Unter uchungshaft gehalten hätte. Bedenken 
Sie nur, wenn der betreffend e jugendliche auch freigesprochen wird, er 
hat doch immer das Gefühl, daß er umsonst im Gefängnis geses en hat, 
und die es Gefühl ist bei jugendlichen viel schärfer als bei Erwachsenen. 
Er kann das nicht unterscheiden; er meint, es ist ihm unrecht ge
s hchcn. Ich möchte al!lo vor chlagen, daß die Untersuchungshaft dort, 
wo da Elternhaus vorhanden ist, über Kinder nicht verhängt werden 
s II. Ein jugendlicher wird nicht au rücken, es wird also Fluchtgefahr nicht 
vorli gen. 

Fräul in M. Sprengel -Berlin : Als Geschäftsführerin des Vereins zum 
Schutze der Kinder vor Ausnutzung und 1ißhandlung in Berlin, möchte 
ich auch für die Schutzleute eine Lanze brechen. Ich habe vieJJeicht 2500 Fälle 
b a rbeitet, es ist mir jedoch niemal vorgekommen, daß die Verhand lungen 
durch einen Schutzmann Nachteile für die Kinder gebracht haben; im Gegen
teil, wir h ben viele Bcwci. e ihrer Gutmütigkeit und Teilnahme für d as 
Kinderelend, und wir können un nur freuen, daß sie mit uns a rbeiten, ganz 
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besonders weil sie uns oft schon schwere Fä ll e von Mißhandlungen und Au -
nutzung gemeldet haben, di e sie in ihrer Prax is beobachtet ha llen. Dann 
möchte ich auf den Fall, den einer der Herren Vorredner angeführt hat, 
zu rückkommen. Ein chu tz mann hat ge agt, es wäre peinlich für das Kind, 
die ganze schreckli che zenc nochmals beschreiben zu mü cn. Ich sage, 
da ß da ni ch nur peinlich, sondern auch gefäh rli ch i t. Hi erfür ei n Bei pi el. 
Wir haben ziemlich zur gleichen Zeil 2 Mädche n von und 9 J a hren in un er 
E rzi eh ungsheim aufgenommen, da eine i t durch seinen Vate r, das and ere 
du rch eine Ku pplerin chwer mißbraucht worden. Wir hi elten die Kind er 
ni cht für ve nvahrlo t und nahmen ie auf. Die er t e Zeit ging es auch gut, 
da nn kam die eri ch t verh a ndlung, und nun wurde au diesen beiden Ki ndern 
eine Gefahr fü r die ande ren Kinder unse rer An talt. W as s ie in der Geri cht -
verhandlung erl ebt hatten, erzähl ten sie weiter und a ll e , was geschehen 
war, demonstri erten ie, ic ka men s ich a l die H elden ei nes R oman · vor. 
Wi r kon nten ie elbstver tänd li ch ni ch t mehr behalten, und se it dieser Er
fahrung haben wir schon mehrfach auf die gerichtli che Verfo lgung eines an 
Kindern begangenen Verbrechens verzichtet; die Folgen ind zu gefährli ch 
für sie. Zum Schluß möchte ich noch agen, daß wir die Hilfe der Polizei
beamten ni ch t entbehren können . W as so llten wir mach en, wenn es s ich darum 
hand elt, ein mißbrauchtes oder schwer gefäh rdetes Kind wegzunehmen, 
wenn uns ni ht ein chutzma nn zu r Verfügung stünde? Feine psychologische 
Beobach tungen können wi r a ll erdings ni cht vo n ihm erwa r ten, doch hi erfür 
haben wi r a ndere Organe , die uns di e tatkräft ige Hilfe d es chu tzmanne 
nicht ersetzen. Wir bitten daher , die P olizei und ihre Hilfe au f d em Gebi ete 
d er Ju gendfürsorge ni cht auszuscha lten . 

Vorsitzende r Dr. Kähne -Berlin: Ich möchte kurz ein Mißverständnis 
beseitigen; ich habe niemals die Polizeibeamten ga nz au dem Vorverfahren 
aus chalten wollen. Auch hat es mi r vollkommen fern ge legen, irgend etwas 
gegen die Tätigkeit der Polizeibeamten zu sagen. Gerade in Berlin wird von 
unserem Polizeip rä idium und dessen Kri mina labtei lu ng die sozia le Aufgabe· 
der P olize i so außero rdentlich stark betont und p raktisch durchgeführt 
daß ich hi erfür nur da nkba r ein kann. Auc h ich habe ni cht geglaubt, daß 
die Schutzleute Bra ma rba e oder Wüteri che s ind, die die Jugend schl echt 
behandeln. Aber etwas ande re _is t e '. ob ei n ~hutzma nn zu r Vernehmung· 
vo n juge ndlichen besonders gee ignet 1st . Das 1s t auße rord entli ch fragli ch. 
Die Protoko ll e fangen meist wie folg t a n : Ich gebe zu, da und das getan zu· 
haben; wenn man nachher den Text li est, ist gewöhnlich ni chts zugegeben. 
Di ese Ge täodnisse ind a lso in viel en Fä llen keine Ges tänd nisse; häufig 
triff t e auch zu, daß eine Einschü ch terung s tattgefund en hat . Uann möcht 
ich als cha rakteri ti eh mitteilen, daß d ie Berlin er Polizeivernehmung n 
fa t immer mit dem atze schließen: ,, Ich habe di e zur Erkenntni meiner 

trafba rkeit erfo rderli che Ei n icht gehabt". Nun ka nn ich elbs tverständ
lich nicht glaube n, daß die Polizei, wenn ie einen Jugendli chen a uf frisch r 
Tat er tappt hat, den Ju gend ri chter h olen ol l, um das Vo rverfahren ein.: 
zuleiten. Da ist unmögli ch. Wenn ich von Vern ehmun gen gesprochen h be, 
habe ich solche gemei nt, di e im Bureau tattfinden; zu so! h n kann der 
betreffend e jugend li che eben ogut auf das Gerich t zitiert word n. un· 
möchte ich das R esultat der Disku ss ion zu a mmcnfass-en, und a ls überein 
tim mende .l\1einung der ersammlung das Folgende bez ichn en : 
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1 . oweit im V? rverfahren der Richter in T ätigkeit zu treten hat, soll es 
der J ugendrichter in. 

2. Auch bei den Staat anwaltschaften sollen die Ge chäfte pezialisiert 
werden; es ist im höchsten Grad e wün chen w rt daß nach d em 

orbilde München der lbe Jugendstaatsanwalt da
1 

chöffengeri ch t -
liche und landgeri ch t lich t rafverfahren gegen jugendliche be-
a rbeitet. 

3. oweit P olizeibeamte notwendig ind, ist bei größeren Behörden 
auch hier ei ne pez i li ierung und spezielle Au bildung anzustreben. 

4. Die . nter _uchungshaft i t zwar bei jugendlichen nicht ganz ent
behrlich, 1e soll Jedoch nur au f die schwer te n Fälle beschränkt 
werden. 

5. E i du rchau notwendig, chutzheime für jugend li che in großer 
Zah l zu haben, die crzieheri eh wirken und die em Zwecke en t 
prcchend ausge t ttel ind ; ie sollen mit gewissen ~1odifikationen 

auch a l Beobachtung heime dienen können. 

6. Bei vorgeführten jugendlichen Bettlern, Prostituierten und Vaga
bunden hat di e Für orae möglichs t früh einzusetzen. 

}eh glaube, wir sollen diese Ergebnis un erer Diskussion der Deutschen 
Zentrale für Jugendfür orge zu r weiteren Beförderung a n die maßgebend n 
Faktoren übergeben. E rhebt ich gegen meine Au führungen ein Wider
spruch? Da i t nicht der Fall. 

Regierungsrat Dr. Lindenau: Ich hatte mich eigentlich gefreut, Ihnen 
meinen Dank kurz zusammcnfas cn zu können für die vielen zu ti mmenden 
Äußerungen, die meine Darlegungen gefunden h aben; ich freue mich auch 
darüber, daß die Polizei ni cht nur in Berlin, sondern auch anderwärts die 
Zustimmung und den Dank der Wohlfahrtseinrichtungen und -vereine ge
fund en ha . Das ist für eine Behörde immer ein sehr erfreuliches Zeichen. 

Ich freue mich, a l Ansicht der Versa mmlung festzustellen, daß ein Aus
schl uß der Polizei aus der Jugcndstrafrechtspfl ege nicht gewünsch t wird. 
J m übrigen habe ich zu danken den beiden t refflichen ckundanten aus Öster
reich , die mir bei der Men ur so ehr beige tanden haben. \\"enn die polizei 
li ch n Protokolle chlcch t ind, o gib e- ein einfache Mittel ie zu bessern, 
nä mlich die • inführung der tenographie. Die Protokolle mt.i cn in Zukunft 
slcnographi ·eh niedergelegt wc~den; dann gibt es keine Zweifel mehr. Eine 
An passung an das französische c etz halte ich für verwerflich, weil dieses 
'esclz auch in der J ugcndschulzpflcge den Pro tituierten eine onder tellung 

a ufdrückt. b in Kind nun einen Dieb tah l begangen hat oder ich eine andere 
V rf hlung h l zu schulden kommen las en, das m uß für den gerecht Den
kenden gleich sein; beide mü . en d n lbcn chulz ge nießen. Wir w ollen die 
jugendlichen Prostituier ten ni cht unt r einen sp ziell en Jugend chutz s~ellen, 
sondern wir betrach ten a uch ic al unglücklich , mora lisch gefährdete K inder, 
di e mit cnl prech nden Erzi hungsmaßnahmen bedacht werden müssen, 
ohn R ück icht, welch Delikte 1e beg ngen haben. 

(Br orufe.) 
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N achmittagssitzung. 

Zwei ter Punkt der Tageso rdnung: Be onder h e it e n des H aupt· 
verfahrens gege n j ugend l iche. 

Erster Refe rent: Amt richter Dr. Hertz -Hambu rg: Meine hochgeehrten 
Damen und Herren! Mein Thema lautet: ,, Die Besonde rh eiten des H a up t
verfahrens gegen jugendliche". Zur Begrenzung dieses Th emas ein ige Worte. 
Zunächst wird auf die Vorfrage: ,, Wer i j ugend li cher?" mi t einigen Aus
führun gen einzugehen sein, mit Rü ck · icht darauf, daß die R eich tag komm,-,
sion einige Beschlü se gefaßt ha t, d ie verhängni voll werden können. Der er te 
P unkt betr ifft dann die Hauptverhandlung selb t, und zwar zunäch t die 
Vorschriften übe r jugendliche und ferner die allgemeinen Vorschriften, om 
Standpunkt des Jugendrichter und de J ugend eri chtsverfahrens a us betrach
tet. Ich werde übergehen zu den zugehörigen Instituten der Verteidigung 
und Beistandsch aft und schließlich einige Wor te über di e urrogate der Haupt· 
verhandlung : t rafv erfügung, Stra fb e cheid und schleuniges Verfah ren 
sagen. Die Grundlage meiner Betrachtungen i t der Gese tzentwurf, der zur
zeit dem Reichstag vorliegt. Ich ha tte der Deutschen Zent rale für Jugend
fürsorge einige Leitsätze eingereicht. Nachdem dies geschehen, wurde ich 
gebe ten, di e e Anträge o zu formulie ren, wie s ie s ich zur Einfügung in da 
Ge etz eignen; auch diese Anträge befinden sich in Ihren H änden. Auf Einzel
hei ten möchte ich möglichst ni cht ei ngehen, was mir um o leichter gemacht 
i t, als über di e Anträge ni cht abgestimmt werden so ll. 

Zunächst also die Vorfrage: wer ist jugendli ch? In § II J0 des Gericht -
verfassu ng gesetzes i t die Zuständigkeit geregelt, und § 364 des neuen 
Entwurfe gibt Vorschriften da rüber, wer dem jugendgerichtlichen Ver
f a hr e n zu unterwerfen i t . In beiden Fällen wurde die Zeit der Erhebung 
der öffentlichen Klage a ls maßgebend erklär t. Es ist ferne r in § 376 de 
Entwurfs ausgesprochen, daß, wenn der jugendliche zur Zei t de r Tat noch nicht 
18 Jahre alt wa r, diese Alter jedoch bei Erhebung der Anklage erreicht hat, 
d er Staatsanwalt von der nklage absehen kann. Die Alter grenze i t haupt
sächli ch wege n der Möglich keit der Einstellung des Verfahrens wichtig. Di 
jetzige Fas ung d e Entwurfe (§ 365) i t der des ersten Entwurfs (§ 36 ·) 
entschieden vorzuziehen, einmal weil die Kann-Vorschr ift in eine oll
Vorschrift umgewandelt ist, odann weil bei der Frage, ob Besserungsmaß
n::i hmen vorzuziehen ind, deut licher a ls im er te n Entwu rfe auf di e geist ige 
und körperli che Beschaffenheit d e jugend li chen, au f dessen Charakter 
und bisheri ge Führung hingewiesen ist. Es wird Aufgabe der morgigen Herr n 
Referenten sein, zu r Frage des Verhältnisse der tra fe zur Erziehung Stellung 
zu nehmen. Ich kan n hier nur sagen , da ß nach meinem Dafürhalten d ie 
Formulierung des Entwu rf sehr glü ckli ch ist. Die heutige Praxis gibt eine 
genügend sichere Grundlage für die notwendige Einheitli chkeit der Rech t-
prechung. 

Die R eichstag kommi ion hat an dem Gesetze ntwurfe verschiede ne Änd e
rungen vorgenommen, die noch ni cht allgemein bekannt sei n dürften. Dur h 
di ese Änderungen wird z.B. di e Möglichkeit der Einstellung d es Verf hrens so 
wohl von seiten des t tsanwaltes, wie v on seite n des erichtes nur zugunsten 
j ugendlicher unter 16 J ah ren zugelassen. H ierd urch sind di e Sechzehn- und 

iebzehnjährigen von dieser Vergünstigung ausges hlo se n, was man als eine 
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entschiedene Verschlechterung bezeichnen muß. Eine weitere Änderung 
is t di e Vor ch rif t, daß das Gericht da Verfahren auch ohne Hauptverhandlung 
einst llen kann, was sich aus der Fas ung d es § 372 zweifello ergibt. Das 
b deutet eine Verbes erung, w il e die Mögli chkeit bietet, die Hauptver
handlung ganz zu ve rmeid en, wenn ich nach Anklageerhebung oder Er
öffnung des Hau ptverfahren doch noch herausstellt, daß mit Erziehungs
ma ßnah men au zukommen ist, oder - ei n ga r ni ch t seltener Fall - daß der 
Angeklagte nicht un rh eblich schwach innig ist. Ga nz unentbehrl ich ist diese 
Einstellung ohne Hau ptverhandl ung auch mit Rü ck icht auf die Privatklage, 
die ja in erweitertem mfa ng zugelas en i t. Hier geht das In teresse der 
Öffentlichkeit a n erziehungsgemäßer Behand lung des jugendli chen ent
schieden dem ühncbcdürfni. des Privatk lägers vor. Wi e es im Falle der Ein
stellung mit den Kosten der Klage zu halten ist, ka nn h ie r ni cht näher ver
folgt werden. 

In der Reichstagskommis ion hat der oben erwähnte § 376 des Entwurfs 
folgende Fa ung erhalten: 

,, Ist der Verdächtige nich t mehr jugendlich, hat er aber die Tat vor Voll 
end ung de 1 .Lebenjahre begangen,sokanndie taat an walts c haft 
von Erhebung der Klage ab ehen, wenn der Fall o li egt, daß sie 
gem äß § 365 Ab. r gegen den jugendlich en Verdächtigen 
von ihr abgesehen hätt e. Ha t sie Klage bereit erhoben, so kann 
das Gericht auf ihren Antrag da Verfahren ei nstellen ." 

In dieser Fassung ist der Paragrap h ziemlich unklar; auße rd em teilt er 
den Richter chlechter a ls den Staat anwalt. Die Unklarheit liegt darin, 
daß die Einstellung d es H auptve rfah rens nur gecrenüber j ugend lichen von 
12- 15 J ahren möglich sein soll, während im Vord

0

ersa tz davon die Rede ist, 
d aß die Tat vor dem 1 . Leben jahre begangen sein muß. Das ist eine Inkon 
gruenz, und es i t ni cht zu sehen, was sich di e Reichstagskommi sion bei 
d iese r Be timmu ng gedach t hat . Nach meinem Dafürh a lten muß aber über
haupt die ~1öglichkeit der Einstel lung des Verfahrens auch für 16 und 17 J ährige 
erha lten bleiben, um diese guten dummen Jungen in Erkenn tnis der Tatsache, 
d aß sie häufig noch auf einem kindlich c.i '.\iveau stehen, in Anwendung der 
angedeuteten Grundsätze noch a n der Wohltat der Erziehungsmaßnahmen 
teilnehmen zu lasse n (abgesehen davon, daß wohl auch bei ma nchen Älteren 
Erziehung· maßnahmen ri chtiger wären). Denken Sie z. B. an einen aus
gerissenen Zwangszögling. Wenn o ei n dummer Junge auskneift, so kommt 
er, um s in Leben fri s ten zu können, ehr leicht zu Bettel und Diebstahl 
und wird n h kurzer Zeit wieder in die Anstalt zurückgebracht, wo er eine 
st renge re Behand lung erfähr t. E treten a lso schon Disziplinar trafen ein, 
so daß man vo n einer gerichtli chen Be tr fung absehen könnte, denn die Ver
handl ung vor dem Gericht führt schließlich doch nur zu einem Strafaufschub, 
um da begonnene Erziehung werk nicht zu unterbrechen. Wir können uns da 
die ganze gerichtliche Hauptverh a ndlung ersparen. Eine Cäsur 3beim 16. Jahre 
wäre nur dann richtig, wenn e unm öglich wäre, 16-17 J ährige durch Er
ziehung maßregeln günstig zu be influ en. Das trifft aber nicht zu. ?1e 
Statistik des Ha mburger Waisenh au kollegiums vom J ah re 1909 ergibt, 
daß 1909 im ganzen gegen 455 j ugendliche auf Zwangserziehung er~annt 
wurde, von denen I ro 16- 17 J ah re, 52 r J ahre und älter waren .. Hieraus 
ergibt sich, daß die Behörd n selbst der Auffassung sind, daß alle diese Men-
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sehen durch Zwang erziehung noch zu bceinßus cn sind. Daß solche Maß
nahmen bei den 16jährigen und Älteren, wo die Landesge etzgebu ng sie über
haupt zuläßt, nur ehr vor ichtig a nzuwenden ind, ist ganz se lbstverständ 
lich . Verheißen s ie ab r Erfolg, so ollte man von der Durchführung der Haupt
verh andlung ab ·ehcn. 

Es müssen zwei Dinge logisch auseinander gehalten werden, wie I lerr 
Profe or Kitzinger ri chtig ausführte: die Abgrenzung des jugendli chen Alter 
ist wichtig, ni cht nur hin ichtlich des Verfahrens, sondern auch hin ich · 
lieh der Zuständi okeit der Jugend cri chte. Seide Fragen so llten aber üb r
cinstimmend geregelt werden. Die per ön li chcn Verhältnisse de jugend
lichen müs en entscheidend ein für die Behandlung jedes Falles; lic Ga rantie 
für ihre r ichtige Ermittlung liegt im Jug endve rfahren vor dem Jugen d
geri e h t ; und diese Garantie sollte man auc h jenen nicht entziehen, welche 
zu r Zeit der traf tat noch nicht I J ahre alt ind. Hierfür ein Fall aus meiner 
P raxi : Ein Berliner, der mit J - Jahren einen geringen Betrag veruntreut 
hatte, kommt der Behörde au den Augen ; erst a ls er sich mit I J ahren 
zum dreij ä hri g-freiwilligen Dienst meldet, wird eine Adresse bekannt; und 
nun er t wi rd gegen den chon W ehrpfli chtigen das trafverfahren wegen 
jener Verfehlung durchgeführt. Da war eine Qual für den Richter, denn d em 
~cnschen wurde durch die Verurteilung die ganze Karri ere ruiniert, und er 
hatte sich seit j ener traftat tadellos gefüh rt. chnc idct man in so lchen 
Fällen die Möglichkeit der Einstellung des Verfahrens ab, so beraubt man un 
der Möglichkeit, bessernd zu wirken. Es ist auch zu erwägen, ob das Zwang · 

rziehung v erfa hren nicht auch gegen älte re als 17 jährige Personen durch
geführt werden kann. \ ir haben in Hamburg die Möglichkeit, noch gegen 
20 jäh rige diese :\1aßnahme anzu wenden, wobei man natürlich besondere or 
sicht walten läßt. Grund ätz li ch ind also al jugendliche a ll e jene P er onen 
a nzu sehen, d ie zur Z eit der Tat das I . Leben jah r noch ni cht vollendet h atten. 

Ich trete nun an da H a uptverfahren heran mit den Fragen: W ie 
können Erziehung widrigkeiten verm ieden, wie ka nn die Verständlichkeit 
des Verfahren für den jugend li chen gesichert werden und wie erreich t man 
eine st raffe und cinhei liehe Wirkung des H a uptve rfah rens auf den jugend 
lichen? Die Vorbedingung hierfür i t, daß die B ha ndlung im traf verfahren 
möglich t ä hnli ch wird der Behand lung \·o r dem Vormundschaftsger icht. 
Die heutige Praxi wei t un entschieden di e cn Weg. Zunächst taucht da 
die Fraoc au f: Öffen li chkeit ode r nicht? J?er Entwurf de r Rei chstagskom
mi ion b rin gt chon einen Au. sch luß der Offentlichkeit, aber ni cht in au . 
reichendem Maße, denn es ol l unter a llen mständen das Ur tei l öffentlich 

erkündet werden. lch bitte sich das in der Praxi vorzu teilen. Da Publi 
kum muß wä hrend der Verhandlung wegen erzi ehung widriger Momcn e, 
die zur Be prechung kommen, hinaus, bei der Ve rkündung d s rt iltenor 
darf es wied er h rein , bei der Verkündung der Gründe muß es viell eich t wicd r 
hinaus. Das i t außerorde ntli ch unzweckm äß ig und be inträch tigt di e Würd e 
des Geri cht . ind wir denn icher, daß ni cht trotz die s Aus chlus es etwa 
in die Pres o kommt? Cn ere Hamburger Prc e i t recht zuverlä ig; c 
kommt absolut nich au dem Ju gendgerich in di Zci ung. Aber man 
wi rd da ni ch von a ll en deutschen . t äd en age n könn n, und ab und zu 
werden Fälle publik, in denen man chon ein Haar finden kann. Darum meine 
ich: fakultativer Au chluß der Öffentlichkei für a ll e Fälle und auch nicht 
öffentlich Verkundigung <le rtei l mit ·Begründung. 
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Ein zweiter Punkt ist die Anwe-enheit des taat a nwalte bei der Haupt
v erhand lung. Mein Vorschlag, die Anwesenheit für fakultativ zu erklä ren, 
wird ie vielleicht im erst en Augenblick befremden; ich möchte ihn aber doch 
zur Di ku ion teilen. Auch un er de n neuen R echtszu tänden wi rd e ine 
Meng geringfü giger Fä lle \·erhandelt werde n, bei denen man mit kleinen 
Geldstrafen au kommt. Das ganze \'erfa hren hat dan n, wenn d ie Staats
anwa lt chaft verlreten i t, ine \Vucht, d eren es nich t bedarf, ei ne F eierlich 
kei t , d ie überflü s ig ist. Da ru m ollen wir die Möglichkeit schaffen, d aß d er 

taaLsanwa lL elbs t sagen kan n: man wird h ier au f eine Geld t ra fe hina us
kommen, ich will mich nich t weiter bemühen, meine Anwe enheit i t ni ch t 
erford er lich . Der J ugendri ch Ler kann s ich wegen solcher Fälle ja schon vor 
d er Verha ndl ung mit ihm in Verbindung setzen. Wenn aber eine erhebliche 
Gefä ngni t ra fe od er die Zwangserziehung d u rchgesetzt werden oll, so kann 
m n sich über die Anwesenheit des LaatsanwalLe nur freuen. Au diesen 
Erwägungen ergab sich mein ntrag, die Anwe enheit de taalsanwaltes 
für fakultativ zu erklä ren. 

Ein dritter Punk t ist der: Wir mu,;sen R aum schaffen für die Organe d er 
Jugendgericht hi lfe, die heute a ls Zeugen od er eventuell chverständige 
vernommen werden. Die e Helfer wie a uch die neuen „ Beistände" müssen 
in formlo er W ei e geh ör t werden kön nen ; es muß ihnen jederzeit da W or t 
zur Aufklä rung d er ache er teilt we rd en kön nen. In meinen Anträgen habe 
ich in Au icht genommen, ma n möge di e H elfer zu Hil f organen der Staats
anwalt cha ft e rnennen, od er wen n das ni cht möglich i t, ihnen onst e ine 
würdige tellu ng in der Verha ndl ung verscha ffen. Dahi n i t mein Vorsch la g 
zu ver tehen, der sagt: d ie Beistandscha ft ist nich t no twendig, wenn ein Ver 
t reter einer öffentlichen oder pri\·aten J ugend fürsorgeorgani ation in d er 
Haupt ·erhandlung anwesend i t; denn d a nn ka n n d iese Or an gehört werden. 

Das Ziel der Hauptverhandlun besteht, wenn d ie chuld erwiesen ist , 
entweder in d er Anwendung von rafc oder Erzieh ungsm itteln . E · i t nich t 
meine A ufgabe, d ie beiden \ !öglichkciLen au f ih r innere \ ·erhältnis zu 
prüfen, ondern ich werfe n ur die Frage au f : ind d ie Erziehungsmittel, di e 
d er ntwurf an d ie Ha nd gibt, zweckmäßig u nd s ind sie au reichend ? 

Zunäch t haben wir da die \·orn1U nd cha ftli che Mah nung ohne Straf
ha r kter. Daß die Mah nung dem \'crwei e vorzuziehen i t, i l a llgemein 

anerk nnt, denn die Mahnung bela tel de n j ugendlichen ni ht mit einer 
Vorstra fe; ihr fo r m ist auch modifizierbar. Ich möch te aber den usd ru k 

V rwarnung" dem Ausdruck \ !ahnung" vorziehen. Da zweite Erziehu ngs
·~1iLLel i:t di e ·· berweisung an"dic Eltern, a n d ie . chu lzucht oder die Zuch t 
d er fazi chungsbehörde. 1 ie ß cgründung des [nLwurfe · gibt clbst zu, d a ß 
hi r mit k ine neuen Zuch tmiLL I gc~ch,tffen werden; man ol l al o damit d a 
1 lauptv rfahren be chließen, d, ß man den J ugencll i ' hen den fü r ih n ber_eits 
bestehenden Autori t ä t en zur • rziehung uberl äßt. Das d kein vernü nft iger 
Ab hluß. Wenn man m it die. cn utoriLät n irgendeine Wi rkung erzielen 
w ill , .o mu ;;en ic ih re v irk , mk it a lsbald nach der T at, nicht aber nach 

inem wie ergebni slos verl , ufenen. ,erichl verfahren /1 ußern .. W e~n ma n 
s hli ßlich zu einem j ug nd lichrn bcltäter sagt: ,,Dir wü rde e igentlich erne 
recht Tracht P rügel gehören", .o i t das <loch kein wü rdiger bsch luß einer 
Ger icht \'erhandlung. 1 a rum k, nn man d ieser E rzieh u ngsmittel ganz entraten. 

Es bleibt übrig d ie „ Auf i ht " , 1~ Cbergangsmaßregel und die Fürsorge
oder Zwangserzieh ung (i h bediene' nuch des letzteren in meiner H eimat 
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geläufigen Ausd ru ckes). Beide t ehen nicht dem trafgericht, sondern nur 
dem Vormundscha ft gericht zur Verfüg ung. Ich ha lte diese Erziehungs
mittel für sehr notwendig und zweckmäßig; be sere s ind jedenfalls ni cht 
vorhanden. Ga nz in P a renthese bemerke ich, daß der Vollzug eine der wich
tigsten Fragen i t; leider kann ich mich hi er ni cht da mit befassen. Die R eich · 
tagskommiss ion will von der Einstellung dieser E rzi ehungsmittel _in das 
Strafrecht ni chts wi en ; ie üb rl äßt soga r auch die Mahnung all ein dem 
Vormu ndschaft gericht. Ich kann di ese n Beschluß nur a ls eine Verschlechte
rung beze ichnen. Die Einheit li chkeit der J uge ndfürsorge erfordert, daß _d,e 
Anordn ung der Zwangse rziehung auch d em t rafgeri chte gestaltet wird . 
Die Würdigung der per önlichen Verhä ltni se au f Grund der Berichterstattung 
ist eine ebenso vo llkommene wie vor d em Vormundschaftsgeri cht ; das setzt 
au ch der Vorentwurf zum tr.G .B. § 69 ti llschweigend voraus, indem er e 
dem Strafgeri cht überl äßt, neben oder an teile der Strafe auf Zwang _· 
erziehung zu erkennen. § 56, II des Strafgesetzbu ches läßt heute schon_ die 
Unterbringung in ei ne Bes erungsanstalt durch das trafgericht zu, allerdi~gs 
leider nur, wenn di e Einsicht verneint wird. Im Vollzuge unterscheidet sich 
diese Ma ßregel ni ch t von der Zwa ngserzi ehung, die a. Gr. Art. 135 Einführungs
gesetz zum B. G. B. und der Landesgesetze angeo rdnet wird. Ich verke_nne 
nicht, daß di e Anord nung auf Grund der letzteren durch das Strafgenc_ht 

chwierigkeiten verursachen kann D er Standpunkt des Entwurfs ist 
aber in verschiedenen Beziehungen bed enklich. Es ist mögli ch, daß 
Vormundscha fts- und Strafgericht verschiedener Auffassung sind, und 
zwar auch da, wo die P ersonalunion zwi chen Vormundschaftsri chter und 
Schöffenri chter durchgefüh rt ist. Denn man kann die Vormundschafts
behörde a ls Verwa ltungsbehörd e mit Beisitzern bestehen lassen und den 
Ri chter zum Vorsitzenden ernennen. 'vVir hätten dann ein Strafverfahren, 
in dem der Amtsri chter mit zwei chöffen sitzt und ein vormundschaft
liches Verfahren, in dem der Vormundschaftsri chter mit zwei anderen Bei
sitzern beschli eßt . Doch das sind Besond erheiten meiner Heimat, und ich 
will diesen Gesicht punkt daher vorläufig außer acht lassen. Allgem ein 
gilt folgendes: Dem jugendli chen darf ni ch t klar werden, daß das Stra f
geri cht bestimmte Dinge ni cht „ ka nn" : das könnte s ich abe r bei einem so lchen 
getrennten Verfahren sehr leich t ereigne n. Sein Schick a l muß sich in bezug 
a uf Strafe und Erzi ehung in ein e m Zuge entscheiden ; nur dann wi rd er die 
Zwa ngserzi ehung a ls unmittelba re Folge eines Delik te betrachten. Darum 
soll a uch da t rafgeri cht die Mögli chkeit habe n, di e Zwangserzi ehung aus-
zusprech en . Ich weiß, daß dagege n bundess taa tli che Bedenken sprechen, 
ebenso wie op portuni ti ehe Rü ck ichten, aber es w ird a us erziehlichen Grün
denen weni astens m ö g I i c h gemacht werd en müssen, daß das Strafgericht 
hi er a n Stelle der Vormundschaft behörde tritt; wenn ni cht, so wird di e ganze 
Ne uregelung auf chwierigkeiten s toßen. Letz l erenfall s könnte ich mi ch 
mit dem An t rage de H errn Dr. K ähne zu § 373 einver ta nden erkl ä ren, nur 
würde ich den Zu atz wünschen: ,, Wird di e zugleich a ngeo rdn ete Erziehungs
maß regel a uf Beschwerde, soweit diese zuläs ig i t, au fge hoben oder abge
ändert so kann das Gericht mit Zu timmung der taa lsa nwa llscha ft da 
Strafv ~rfahren wi ed er aufnehmen", denn e is t zu b denken, daß das t ra f
geri cht wen n es von eine r t rafe Abs tand nimmt, ich da rü be r k la r sein mu ß 
ob die' Erzi ehung maßnahme die tra fe er etzen kann. Wenn s nun di ~ 
Zwang erziehung für notwendig hält, so weiß e ni cht, ob das ormund chafts-
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gericht demgemäß rechtskräftig beschließen wird, und so kann die Vora us
setzung des trafgerichtes hinfä llig werden und der Junge geht schließlich 
ga nz fr i aus. Da Stra fgeri cht meint, es komme mit Erziehungsmaßregeln 
aus, da ormu ndschaftsgeri cht lehnt diese ab. Es muß dann die Möglich
keit gegeben ei n, au f die Bestrafung zu rückzukommen . Bei der R egelung 
d er ache wird zu beachten se in, daß die Sache tun lichst vor d emjen igen 
Strafgeri cht zur Aburteilung gelangt, dessen R ichter auch al Vormu nd
schaft ri cht r zu tändig ist; und das wird dann mögli ch se in, wenn man den 
Hintra n port mögli chst erl eichtert. Ich berüh re da mit die von Herrn Direktor 
Polligkeit chon eingehender behandelte Frage; es könnten hierdu rch vie l
fac h Divergenzen vermieden werd en. Außerdem ist eine möglich t genaue 
P rüfung der Einste ll ungsmögli chkeit im Vorverfahren am Platze. Der B e
schluß der R ei hstagskommi ion, der dies zul äßt (§ 373)

1 
i t zu begrüße n. 

Sch lecht kommen bei der Regelung de E ntwurfs die Obdachlosen weg, 
weil bei ih nen eine Ver chubung nicht mögli ch ist, nam entli ch dor t nicht, 
wo die Regelung der Asy lverhä ltnisse noch ni cht ausre ichend i t. Das Be
streben der Beschaffung von A ylen muß a uch vom Standpunkte des Ent· 
wurf aus unterstützt werden. Denn nur wenn man in di eser Weise den Be
schuldigten, der fern von der Heimat mille llos geworden ist, mit der Unter
suchungshaft verschont, gewinnt man Zeit und Möglichkeit, eine Verhä lt 
nisse o genau zu prüfen, daß di e Frage der Ersetzung der trafe du rch E r
ziehungsmaßnahmen zu beantworten ist. 

Ma n kann aus de n neuen Be timmungen des Entwurfs d ie Absicht heraus
lesen, eine wirk lich gute Erste Instanz zu schaffen. Die Schleunigkeit des 
Verfahrens erford ert auch eine R ege lung dah in, daß die Beschwerde gegen 
den Ein tellungsbeschlu ß au ge chlossen i t. Leid er hat die Reich tags
k ommission die Zulässigkeit der Beschwerde a usgesp rochen. Wir müssen 
bi tten, die e Beschwerd erecht wieder au fzu heben, weil hi erdurch die t raff
h cit des ganzen Verfahrens beeinträchtigt wird. 

Wir fragen nun: ind die vorgesehenen E rziehungs maß regeln genüge nd ? 
Wirken 1e absc hreckend auf die J ugend? Ich gla ube di e e Fragen bejahen 
zu m ü en. Die Zwa ngserzi ehu ng wird a llgemein mehr gefürch tet als das 
Gcfän"ni ; und dem Selb tänd igkeitswahn der großstädtischen J ugend 
i t ein: ene r i ehe Erziehu ng au fsieht ein Greuel. Bei eventuellem Wid er 
sta nd der Eil rn gibt uns§ 1666 B.G.B. eine Ha nd ha be. Über die Vorschl äge, 

b i einer , ·orläuligen Einstellung de \ "erfahrens zu belasse n und etwa Ver
h ä ltni sse ana log dem amerikanischen Probation syste m zu schaffen, kann 
i h hi er ni ch sp rechen. lch möchte ie aber für durchführbar halten. 

No twendig wird se in, da ß die t ra fr egi ·le r über di e Einstellung des Ver
fahr n auf ,rund § 365 bzw. § 373 Au kunft geben; polizeiliche Auskünfte 
dürfen di e er Dinge natürlich keine Erwähnu ng tun. Du rch irgendein Re
gis ter mu . en wir jed~nfall ein e_ genaue Kenntn is a ller _Delikte erhalten, 
schon damit das Mate ri a l späte r ntcht ungenu tzt bleibt. Will oder ka nn man 
d a mit da rafregister ni cht bela ten, o müssen wir ford ern ein lü cken
lo es K a rlenregis er, das die taa sanw lt chaft führt und de en Inhalt 
auch d em ormundschaflsgerichle mitgetei lt wird. 

Neben ächli ch möchte i h noch die Frage d r Aburteilung Erwachsener 
v or den J ugendgeri chten erwähnen_. Ich wü rd e wünschen, daß m_an ~em 
J ugend ge ri chte die Tren nungsbcfugnts gibt, :wenn der Staatsanwalt sie nt ch t 
von se lb t beantragt. Ist die Trennung ntc h t a usführbar , o möchte ich 
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empfehlen , auch gege n d en Erwachsenen vor dem Juge n_d ge ri cht zu ve~: 
handeln denn e wäre ungerechtfertigt, einem jugend li chen das Pnv 
legium de ach verständigen Gericht zu rauben, weil ei n 'rwachsener_ -
\ ohl gar als erfuhrer - a n der T at beteiligt ist. Man kann a llerd1n g hier
über, wie di e Vero rdnunge n der ve r chiedenen Bunde taat n ze igen, ver-
schiedener Meinung sein. . 

Ich komme nun zu den a ll aemeincn Vorschriften" und will au ch hi e r 
nur fragen: Womit können ,;,·ir abu kommen? Ich glau be, da ß di e Einfachheit 
und Ver tändlichkeit des Verfahrens, die Fernhaltung a lles Z r mon1cllen 
in er tcr Linie zu verlangen ist. n Einzelheiten erwä hne ich folgende 
Wir könnten die Ladung fri t fü r a ll e chöfTengerichtssach n auf 3 Tage 
abkürzen. Du rch da länger dauernde, gründliche Vorve rfa hren is t der Jugen_d
li che hinreichend vorb ereitet . Das Verh andeln ohne d en Angeklagten I t 
sicher ni cht immer unbedenklich, aber die Erweiterung d es § 225 des Entwurf 
i- t auch für jugendliche zu begrüßen , weil di ese onst hä ufig, wi die rfahrung 
lehrt, mitten in ihrer Arb eit ge tört und au ihrer ncuangct re tenen t e ile 
herausgeri s cn werd en. Der ngeklagte wird ja immer gehört und er hat 
übrigen a uch einen Bei tand . Der Für orgee rzi ehung tag in Rostock war 
zu ä ngstli ch, wenn er das Verh a nd eln ohne d en jugendli chen Angeklagten 
gä nzli ch ausschließen woll te. - Eine in der Pra xis kaum durchführbare 
Vorschrift is t, daß d er J uge ndri chter s ich jeder Äußerung über die ch_u ld 
enthalten soll, elb t wenn der J unge glaubwürdig geständig i t. Ich. meine, 
wir können hier ruhig anfügen: ,,fa ll der Angeklagte nicht geständig ist". 
Sonst tritt eine Art d er erhandlung ein, die d em Jungen unverständli ch 
ist und erzi ehung widrig wirkt. Ein weiterer Punkt betrifft die Entfernung 
d e Angeklagten a u der erh a ndlung. Er so ll nur für den Fall einer möglichen 

chädigung se iner Gesu ndheit entfernt werden können; allein auch der s itt
li he Wille desse lben kann gefährd et werden. Ich freue mich, daß die R eichs
tag kommi s ion dem in § 372 Ab . 4 de- Entwu rfs Rechnu ng getragen hat. Nur 
di e Einschränkung, d a ß c zur Entfernung d es Angeklagten der Zustimm ung 
d es gesetz li chen Vertrete rs bedarf, ha lte ich wieder für bedenkli ch, denn man 
hat es mi tu nte r auch mit ob tinaten E ltern zu tun; zum mind e ten sind 
ihrer ma nche ungeeignet, weshalb ich nicht einsehe, warum hier die Zustim
mung d es gesetzli chen Vertreters unbedingt erfo rd erli ch se in oll. Des weitere n 
cheint mir die Frage der Verl e barkeit von Urkunden von Wichtigkeit. 

Bei ganz e infachen p ychiat ri schen Gutachten erschein t mir deren Verle ung 
wohl zulässig. Die Zeit de r Gutachter, die on t zu jeder Bagate ll e er chei nen 
mü sen , spielt auch eine R oll e. E wird wohl gestritten über die Vcrle ung 
ö fTentli cher und privater Au künfte über die „pe r önlichen Verh ä ltni · e". 

o ehr ich persönlich die Verl esu ng zuge la sen sehen möchte, da ein J ugend
gericht immer die nötige Kritik b c itzcn wird, kann ich d och das ewicht 
der Meinung nicht verkennen, daß wir un nicht zu sehr in Wider pruch 
mit d em Grund atze der _'Vfündli ch keit der Verh a ndlungen setzen dürfen . 

Ich komme nun zu r Fraae der Beistands ha ft und d er Offizialverteidigun . 
Letztere sch ri eb de r Entwurf für die achen vor, di e in rste r In t nz vor 
dem La nd ger ichte Yerhandelt werden. Die R ichstagskommi ion will d a rin 
weiter geh en. -1e will ni ch t nur für di e zweite [nstanz , so ndern auch fur die 
chwereren Fälle, die nur dem Jugendger icht, ni ch t ab r dem gewöhnli chen 

, chöffengerich t überwiesen werden können, einen Offizi , lv rt idiger. D,1 

o;e ht doch wohl zu weit. Wo nötig, würde e in verständiger Jugendrichter 
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durch freiwillige Be tellung hel fen . Gerade die älteren Referendare und 
di e A e oren, die in der Jugendgeri cht hilfe tätig sind , würden sich vor
zügli ch zu erteidigern eignen. E schadet ni chts, wenn sich hier d er 

nterschied vom Beistand verwischt. Worin besteh t eigentlich dieser Unter
chi d zwi chen Verteidigung und Bei tand cha ft ? Liegt die chwierigkeit 

in der Klar tellung der persönli chen Verhältnisse, so braucht man ei nen Bei
tand; liegt ie in d er Schu ldfrage- ei e auf tatsächli chem oder rechtlichem 

Gebiete -, so braucht man einen Verteidiger. Eine Nebenfrage ist di e : 
oll jeder Verhaftete einen Ver teid iger erhalten ? Geständige Verhaftete 

haben ihn nicht nöti g, und auch bei ichtgeständigen braucht ma n mit 
Rü k icht au f die Beista ndschaft di e Bes tellung des Verteidiger ni cht ob li
gatori eh zu machen. 

Mit dem In titut der Beistand chaft a n sich kann man ich einverstanden 
erkl ä ren. Wir mü s. en aber die Aufgaben d s Beistandes genauer präzi
sieren, schon im Hinblick auf d ie Fassung des § 361, wonach e heißt : 
„Der Bei tand hat di e R echte eine Ve rteidigers". Diese Fas ung könnte 
zu Irrtümern füh ren, insofern der Bei tand der Meinung ein könnte, als 
müß te er den jungen Mann reinwa eben, während er doch zunächst di e Auf
gabe hat, des en persönliche Verh ä ltnisse kla r zu teilen. Da bedarf al o der 
gesetzli chen Aussprache. Die fo rmellen Rechte eines Verteidiger kann 
man dem Bei tand ja geben, keinesfall aber darf er be er gestellt sein a ls 
der gesetzliche Vertreter, d er ni c ht Beista nd ist, nä mlich hinsichtli ch der 
Rechtsmittel. Daß di eses Bedenken nich t unbegründet i t, ergibt ich aus 
der genauen Durch icht der Begründung zu d en §§ 302-306. Ei ne Zweifels
frage ist, ob der zwar geladene, aber ni cht erschienene Beistand noch als 
Beistand gilt oder ni cht . Ich meine, daß er aufhö rt, Beistand zu sein, we nn 
er ni ch t er cheint. Ich habe schon erklä rt, daß mir ein Beistand dann nich t 
nötig er cheint, wenn eine J ugendfürsorgeorga nisation in der Hauptverha nd
lung vertreten i t . Die Vorschriften über d ie Auswahl des Bei tandes sind 
überhaupt zu fo rmalist isch. W enn ei n Vertrete r ni ch t für sachgemäß gehalten 
wird, so muß der Rich ter einen andern be teil en, ohne hierbei an Angehöri ge 
u. dgl., nach denen er erst suchen muß, gebund en zu sein . Man könnte 
a lso a ls Pr inzip aufstellen: in der Regel der gesetzli che Vertreter, wenn aber 
dieser ni cht geeignet i t, hat das Gerich t freie W ahl. Ein Wort noch über 
di e Ladung de gesetzlichen Vert reter oder des Beistandes zur Hauptverhand
lung. Die Ladu ng an sich bedingt hier nach dem Entwurf offenbar keine Pflich t 
zum E r cheinen. Die Väter und Vormünd er ind v ielfach an die Arbeit bzw. 
a n den erdi en t gebu nden und er cheinen desha lb trotz Ladung ni cht. 
Hi rdurch kann die Würd e des Geri chte , da Ansehen sei ner Anordnungen 
be inträchtigt werden. Wenn man eine Pflicht zum E rscheinen feststellen 
will so muß hinter der Ladung ein Zwang s tehen, wie beim Zeugen; a nder
seil~ aber müßte ma n dem Geladenen eine E ntschädigung gewähren. Beides 
ers h in t mir ni cht zweckmäßig, wesha lb ich Ihnen einen Abänderungsvor-
chlag un te rbreitet habe, wonach d ie Bedeutung die er Ladung besonders 

erklä r t wird. 
Endlich noch ein Wort zu d er Frage: oll de m B i tande, der Yom Geri cht 

bestellt i t, a uch di e Stellung de „Fü r orgers" übert ragen werden? Wir 
haben bi her geglaubt, da ß sich die Per onalunion zwi eben „Ermittler " 
und „Fü rso rger " du rchführen la e. Die Mögli chkeit einer solchen Uni on 
hä ngt aber von den örtli chen V rhä ltni en ab. Zurzeit wird die Jugend-
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fürso rgetäLigkcit mc1 t ehrena mtli ch au . gcubt; es meh ren sich aber die An· 
ze ichen dafür, daß eine gute E rmittlung berufliche Kräfte rfo rde rt. Eine 
gc etz li ch Fe t legung der F rage cmpfi hlt sich daher ni hl. 

Ich komme nun ganz kurz noch zu den urrogat n der lfauptverh andlu ng. 
Hi er haben wir zunäch t den Strafbefehl. Der Ju gend ri ch t r mu ß den n· 
geklagten persönlich hören; das i t jetzt im Entwu rf a u h ausd rü klt ch 
zuge las en. Ferner ist dem zuzu timmcn, daß der Stra fbefehl in ·rweitert1:m 
Um fange zugc la sen wird für allerlei ngehorsam . und Roheit del1kte. 
Warum da Ge etz den t rafbefehl nur bei gewöhn li cher Sa hb schädigung 
(§ 303 t.G.B.), nicht aber auch bei Be chädigung vo n Gcgc ns tä nd n des 
gemeinen Nutzen (§ 304 t r. G.B.) zu la en will, ist mi r ni ch t k la r. Ich denke 
da z. B. an die R uhebänke in tädti chen Anlagen, an wel chen die Jug~nd· 
li ehen ih re Kraft zu probieren pflegen. Eine so lche ac hc ist immerhi n ni cht 
so wich tig, daß man den Appa rat einer Hauptverhandlung in Bewegung 
setzen müßte; ein trafbefchl wü rde genügen. - Gut i t a uch di e Möglich· 
keit der Zurücknahme ei nes E inspru ches gegen den t ra fb efehl ~is zu r Ur· 
te il verkündung, den n es kann dann da Ergebn is der Beweisaufna hme 
berü ck ich tiat werden. - Zur St ra fverfügung und zum St ra fb csc_h 1d b rauche 
ich nicht viel zu agcn. Die Be t immung, daß bei ich terscheinen des_ An· 
gek lagten die Zurü cknahm e de r Klage anzunehmen ist, 1st zu begrußen. 
Die Polizei- und Verwa ltu ngsbeh örd en erhalten au drü ckltch da R echt 
der Zurü cknahme der Klage; wenn die Ak te n schon der Staatsanwalt chaft 
übersandt ind, ist jedoch deren Zustim m ung erforderl ich. Dies I t heute 
schon in H a mburg in ·· bung und hat sich gut bewährt. Eine inhaltl1che 
Beschrä nkung des trafbefehls und der t rafve rfügung, wie solche der Antrag 
Ki tzinger empfi ehlt, ka nn ich ni cht gutheißen. Ich m öchte auch ni ch t raten, 
daß, wenn eine Geld trafe uneintreibbar ist, das Strafverfahren wied er a uf
genommen wird; di ese r Weg scheint mir nicht gangba r. Wenn iner nichts 
hat, so so ll ihm die Möglichkeit geboten werd en, e ine Schuld a bzuza hlen. 
H at er t eilweise gezahl t und es t ri tt nun eine Stockung ei n, so würd e es di e 
Sache unnötig kompli zieren und ge radezu verwi rren, wen n m a n nun wegen 
der E rsatzstrafe für den Rest H auptve rhand lung ansetzen wollte. 

Daß Vo rsicht geboten ist, wenn da be c hl eu nigt e Verfahr en a uf 
jugendliche angewendet wird, sagt auch die Begründung mit R ech t; ich 
möchte es abe r nicht ganz missen. Ge rade für Seeleute ist es durchau not
wendig, denn wir haben bei ihnen häufig De ertionen (§ 93 2 eem. O.), und 
in so lchen Fällen wäre e eine Härte und eine ung laub li che W eitläufigkeit, 
wo ll te man die H auptve rhand lung ano rdnen. Die P raxi s wird ja zeigen , 
inwieweit das beschleunigte Ve rfahren im Inte resse des Volkes selb t li egt 
und - wie weit ich die es Verfahren zu r Instruic rung a uch schwi eri ge r F „ll e 
ausgesta lten läßt, o daß es hi er di e Bedeutung eines Vo rte rmins gewinnt. 
Die vo rge chencn Fri ten cheincn mir zu knapp zu ein. Es i t möglic h, 
daß auch Rü ckfällige dem schleun igen erfah ren zugewie en werden; die 
H eranziehung de trafregisters genügt da n icht, e mü en vie lmehr die 
Vorakten zur H and ein, und darum habe ich beantragt, di e rstc Fri t vo n 
3 Tagen auf S Werktage zu ve rl ängern. 

Ich bin am ch lu e. Die neue trafprozcßordnung bringt uns bedeutende 
Vcrbe serungen. Ich möchte ie bitten, deren baldige Einführun zu fo r
dern, und wü rde wün eh n, daß hi erbei meine Vorsch läg ei ner geneigten 
Würdigung unterzogen, das heißt der R eichstagsko mmi sion unterbrci et 
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und zur Berück ichtigung von Ihrer eite empfohlen werden. ollte in dieser 
Reichstagssession die neue trafprozeßordnung nicht mehr erledigt werden, 
so s hwindet auf viele J ahre hinaus die Aussicht, eine neue trafprozeßord
nung zu erha lten, und dann wäre e a llerdings nötig, daß a l bald ein provi-
orische pezialgesetz für jugendliche mit formellem und materiellem In-

halt ge chaffen wird. Einst, ei len aber hoffen wir noch auf einen glü cklichen 
Fortgang des in Angriff genommenen Gesetzgebung werkes. 

Zweit r Referent: taatsanwalt Dr. Elwert-Stuttgart. Hochverehrte 
Anwesende! Ich bin mit dem Herrn Vorredner ni cht in allem ein ver tanden; 
mein ach lese wird deshalb ni cht ganz so bescheiden ausfallen können, 
wie ich da gedacht. Ich will zunächst an die Ausführun gen des H errn Vor
redner anknüpfen und nachher auf die Anträge zu sprechen kommen, die 
ich meiner eits mir erlaubt habe, Ihnen zu unterb reiten. 

Nicht einverstanden bin ich mit dem H errn Vorredn er darin, daß für die 
achli che Zuständigkeit de Jugendgeri chts das AI ter zur Z e it de r Tat 

maßgebend ein so ll. Die be anderen Verfahren -\ orschriften sind doch 
gemünzt auf jugendliche Angeklagte, wenn sie ben als jugendliche P ersonen 
vor Gericht stehen; daß es viel zu weit gehen würde und beinahe komisch 
wirken müßte, wen n ein Angeklagter mit 20 oder gar 30 Jahren de wegen 
vor da Ju gendgeri cht gestellt werd en müßte, weil er wenige Tage vor Er
reichung des I . Lebensjahres ein er t nach J ahr und Tag entdecktes Delikt 
begangen hat, das hat Ihnen ja ge tern schon Herr Profe or Kitzinger aus 
geführt. Wir gehen in Deutschland mit Er treckung des jugendlichen Alters 
bis zum I . Lebensjahre ohnedie weit genug und beispielswei e um 2 Jahre 
weiter als sogar England, und die sorgsame Prüfung der Einsicht des jugend
li chen und einer ganzen persönlichen Verhältnisse kann doch auch von der 

trafkammer oder dem gewöhnli chen chöffengeri cht gründlich genug ge
prüft werden, wie di es ja auch in anderen Fällen, z. B. bei achzusammen
hang nach wie vo r zu geschehen haben wird. 

Au ch der zu §369, Ab . 1 gemachte Vorschlag, dem Beistand Entsc hädi
gung für Zeitversäumnis und R e is e kosten nach fr eiem Ermessen 
des Gerichts zu gewähren, erscheint mir bedenklich . Das Amt des Beistands 
soll doch ein unbesoldetes Ehrenamt sein, die peku lation auf Gewinn muß 
da von vornherein ausgeschlossen bleiben. Ich meine auch, a l Personen, 
die sich zum Beistand eignen, ollten in er ter Linie olche herangezogen 
werden, die durch e in näheres Verhältnis mit dem jugendlichen verbunden 
sind und al o keinen Anspru ch auf Ent chädigung erh eben können. Wi r 
werden ja in Deutschland nie so weit kommen, wie in England, wo die Eltern 
und , rzi eher eine ju gend li chen elbständig ge traft werden für Delikte, 
w Ich der Jugendliche begangen hat; o straft man ja in England die Eltern, 
wenn bei pielswei e ihr Junge auf der traße Zigaretten rauchend getroffen 
wird. Das liegt unserm deutschen Rechtsgefühl fern; aber ein gesunder Ge
danke steckt doch darin: es i t die Ab icht, die An gehörigen, Erzieher usw. 
für die :Mängel in , rzi ehung und Beauf ichtigung verantwortlich zu machen, 
auf die das Delikt des jugend li chen doch meist mit zurückzuführen ist. Au 
dem gleichen runde möchte auch ich e haben, daß derartige Angehörige 
immer auch herangezogen werden, wenn der Junge vor Gericht er cheinen 
muß. i gehö ren eigentli h immer ein bißchen mit a uf di e Anklageba nk. 
Selbstver tändlich wird es Fälle geben, wo man den Papa oder Vormund 
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a ls Beista nd ni ch t bra uchen ka nn, dann muß ma n eben nach einer a ndere n 
vertra uenswürdigen P er on ich ums hen. Di Mi tgli eder der Für orge
vereine ga nz a llgemein hierfü r vo rzu chlagen, erscheint mir de ha lb 
unprakti eh , weil wir solche Vereine doch nur in den groß n t ädten, 
al o nur in ei nem kl einen T eil unsere Rech t gebiets, ha ben. S lbstver länd
li ch werden ie da, wo man ol he Ver ine hat, in erster Linie in B trach t 
kommen. 

Ich fürch te aber du rchaus nich t, daß wi r etwa a n einem Ma ngel n ge · 
eigneten Bei tänden kü nft ighi n leiden werde n, denn ma n muß sich immt·r 
vergegenwär t igen, daß d ie Tageso rd nu ng n der Jugendgerichte in Zukunf t 
dem heutige n Zu tand gegenü ber ganz bedeu tend zusammenschrumpfen 
werd en. ie haben ja aus d en Vort rägen über das Vorverfahren schon ge
hört, daß in Zukunft nach § I 53 de E nt wurf all e Baga te ll sachen, al o auch 
die jugendli cher P er onen überhaupt au cheiden ; dann kommt das doppelt e 

ieb der §§ 365 und 373, welche a ll e F ä lle eiten d er taatsanwalt cha 
oder des Geri chts d urch Einstellung a us cheiden, ·wo das Erziehung bedürf 
ni im Vordergrund teht ; endli ch gilt doch nach wie vor die Bestimmung 
d es § 56, Abs. T des t. G.B. , welch e mi t ihrer vielfachen Anwendung in der 
Praxis a uch in Zukunft da hin führen wird , bei Verneinung der doli capa 
cita das Verfa hren einzuste ll en. W enn vollend die Bestimmung de Ent 
wurf zum neuen t . G.B., das bekann t li ch Personen unter 14 Jahren über 
haupt straffrei läßt, gerade bei der Prüfung der Einsichtsfrage und der Er
ziehungsbedürftigkeit einen chatten vorauswerfen wird, dann i t mit icher
heit vorauszusehen, daß chon in nächster Zukunft nur noch P e rs o n en 
üb e r 14 Jahre und au c h di e e nur in .er nst e r en Fällen vor das Jugend · 
ae ri cht gestellt werden können. E ist a l o nicht so, wie gestern hier vo n 
einer Da me gesagt wurd e, d aß a uch in Zukunft „arme, verwahrloste Kinder " 
vor das Geri ch t ge. chleppt würden; nein , alle die Fälle von jugendlichem 
Übermut, Leicht~inn, nerfahrenheit u w. werden in Zukunft a us cheiden 
und wir werden vor clem Jugendgerich t der Zukunft in der Hauptsache die
jenigen a ls nge k)aate wiederfind en, d ie heute wegen schwerer Delikte vor 
di e trafkamm er ges eil t ,verden. Das m uß man ich ganz allgemein v ergegen
wä rt igen, wenn ma n den Be t immungen des Entwu rfs über die H aup tver
ha ndl ung ge recht werden will. 

Gerade mi t Rück· icht dara uf ka nn ich e auch nich t vers tehen, daß d r 
H err Vorred ner die ~f it wirkung d e s taatsanwalt s nur fakultativ 
ein las en will. J etzt erst recht, in dem Verfahren nach der neuen Prozeß 

ordn u ng gehört der taat a nwa lt ganz notwendig mit in die Verha ndlung. 
Wi e ie ebenfa ll heute morgen schon gehört haben, wird in Zukunft mehr 
noch a l b i her der chwerpunkt de ganzen Verfa hren gegen jugendliche 
im Vorverfahren lieaen, das doch _der taatsanwa lt in der Hand ha t; di groß 
Mehrzahl d er t raftate n j ugendli cher, a lle Bagatell a hen, a ll e Einst llungen 
nach § 365 werden in Zukun ft in er te r Lin ie den taatsanwalt und nur aus
nahmswei e auch den J ugend ri ch ter beschäft ige n. Wir werden a l o in Zu
kunf t neben d em J uge ndri ch ter einen zweite n J uge nd pezi a lis ten, nämlich 
den Jugendstaat anwalt bekommen mü en ; und wenn wir zwei p zi a li ten 
ha ben kö nnen, dann wo llen wir da mit ni ch t g izen, g rade w nn e ich um 
jugendli che ha ndelt. Zu einer Haup tve rha ndlung g gen in en jugendli chen 
muß der taatsanwa lt immer Zeit ha ben, ein eig nste Intere wird ihn 
in di Verha ndlung rufen, wenn er ein e ra f ach in en jugendlichen 
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vertreten oll, die er selbst vorbereitet hat. Freilich nicht al der einseitige 
Anklagevertreter soll der taat anwalt auftreten, ondern mit der Objek
tivität, die ihm sein Amt a ls R echt und a ls Pflich t au ferlegt. Man denke 
sich die ch limmen Konsequenzen, wenn der Staatsanwalt nicht mehr ge
zwungen wäre, in die Verhandlung zu kommen; es würde gleich einen ganz 
feind eligen, gehässigen Eindruck machen, wenn er ich überhaupt erlaubte, 
aufzutreten. Wenn er ni cht mehr kommen muß, dann darf er bald gar nicht 
mehr kommen; a ll e Bli ke würden ihm sagen: wa tust du denn da, du böser 
Würgeengel? Von Kla senjustiz und Rechtsungleichheit würde gleich wieder 
gesprochen werden, wenn der taatsanwa lt im einen Fall käme, im andern 
nicht I Und wie soll te ich d er taat anwalt über Einlegung der Rechtsmittel 
schlü ig machen können, wenn er gar nich t in der Verha ndlung war? Etwa 
a uf Grund der Erzählung eine Fürso r geve r e in mitglied ? ! Der Herr 
Vorredner will ja diesen Damen und Herren ganz allgemein das proze suale 
Recht 0 eben, in der Hauptverhandlung aufzutreten und jederzeit geh ört 
zu werden; ich ge teh e, mich hat ei n Grausen gefaßt, al ich diesen Vorschlag 
gehört habe, weil ich mir vergegenwärtigen mußte, welch endlo e Verschlep
pungen das geben würde, wenn nun jede von die en Damen oder jeder eifrige 
Herr die er Für orgevcreine in der Verhandlung de la ngen und breiten sich 
au lassen könnte. Ich ziehe ganz gewiß den Hut tief ab vor die en Fü r orge
vereinsmitgliedern und ihrer Tätigkeit; aber diese Tätigkeit möch te ich in 
d ie Zeit vo r der Verhandlung und in die Zeit na c h der Verhandlung gelegt 
ehen; im Vorverfahren mögen sie wertvolle Aufklärung arbeit lei ten und 

nach der Verhandlung den Angeklagten in sorgsamer Fürsorgertätigkeit 
a ls chu tzengel umschweben; aber in der Verha ndl ung ollen ie als Engel 
durch Zimmer gehen und nur gehört werden, wenn man ie als Zeugen ver
nimmt; al Zeugen, nicht als Sachverständ ige; es i t eine erkennung des 
Richterberufs und eine H erab etzung d es neugeborenen Jugendrichters, 
wenn man ihm eine eigen te und vornehm t e Aufgabe, nämlich die der Be
weiswürdigung einfach abnimmt und ihn zwingt, immer durch d ie Brille 
·on achver tändigen sehen zu müssen. 

Und nun zu den Vorschlägen, die ich ausgearbeitet habe. 372 des Ent-
wurfs be timmt, daß die St r afsachen gegen juge ndlich e vo n denen 
gegen E r wac h se n e tunlich st zu trennen se ien. Das soll auch gelten, 
wenn in derselben Strafsache owohl jugendliche al Erwach ene angeklagt 
sind. Ich bin mit dem Herrn Vorredner darin einig, daß es keinen Wert hat, 
darüber zu treiten, ob in solchem Fall der jugendliche dem Forum des Er
wachsenen zu folgen ha t oder umgekehrt. Eine Generalregel läßt sich da 
nicht aufstellen ; es kom mt ganz auf den einzelnen Fall an und e wird immer 
Fä lle geben, wo auch jugend liche vor da ordentlich e Gericht der Erwach
senen ge teil t werden müs cn. Möglich wäre es aber in vielen Fällen, durch 
a llgemeine Einführung der kom mi a ris c h n Verne hm ung von jugend
li h n P r onen a ls Zeugen deren zweimaliges Auftreten vor Gericht (einmal 
vor d em J ugendgericht a ls Angekla te, nachher in dem Verfahren gegen den 
Erwach enen a ls Zeuge) zu vermeiden. Das veranlaßt mich zu den Zusatz
a nträgen zu den §§ 2r9 und 242. Bei dem rzicherischen Interesse, das di e 
kommi arische Vernehmung rechtfertigen soll, denke ich vor allem an die 
zahlreichen Fälle, wo der noch unv rdorbene jugend liche geständig ist und 
auf Grund seines Gcständni sc nun verurteil t wird, während nachher der 
nich t ge tändige E rwach ene vielleicht freigesprochen werden muß. E ist 
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nichts für d ie Ohren eines jugendli chen, wenn er mi tanhören muß, wie nun 
der a lte erfa hrene erb recher sich hi nau lugt und lie ganze Verha ndlun 
ich um die e Lügen d reh t , d ie hlicßl ich vielleicht ni cht einma l widerlegt 

werden können. o gut das esetz au bloß fis ka lisch n Gründen die kom-
missari ehe Verneh mung zu läßt, etwa weil ein Zeuge w itab wohn t und _ein 
Reise zum Termin der taatska sc große Ko te n vcrur achen wü rde, cben-
ogut muß da Intercs e auf die E rziehung eines einzigen juge nd lichen die 

gleiche Maß regel rechtfer t igen. 
Aber a uch ganz abgesehen von der Frage de Zu a mmcnha ng isL e- gan~ 

a llgemein zu fo rdern, daß ma n jugendliche Personen, insbesondere Kinder , 
m it einer Verneh mung a ls Zeuge n in der H au p t verh a ndlung v 1--chon n 
oll. Alle Autori täten, die s ich mi t der P ychologic der Aus acrc n von jugend

lichen und bc a nders von Kindern befaßt habe n, sagen überein timmend, 
daß die Aus age eine Kindes nur da nn von Wert e i, wenn da Kind mög
lichst bald nach dem betreffende n Ereigni gehört werde, da es bekunden 
soll. Dann is t sein Zeugnis vielle ich t oga r v on größtem vVert . Al o man 
vernehme alle jugendli chen P ersonen, oweit es irgend geht, ko m m is a ri eh, 
und zwar mögli chst bald durch einen geeigneten Jugendri chter und verlese 
das Protokoll d a nn in der Hauptverha nd lung. Das i t viel besser al wen n 
ma n den Kna ben er t nach Wochen od er ~lonaten in die Ha uptverha ndlu ng 
zitiert, nachdem er verschiedenes verges en und inzwischen a ndere Eindrücke 
aufgenommen hat. Ga nz be onder m öch te ich diese kommissa ri eh e Ver
neh mung all den unzähligen kleinen und größeren Mädchen gönne n, die man 
je tz t über d ie an ihnen bega ngenen ittlichkeitsverbrechen vor bc e scne m 
Gericht vernimmt. Auch hier wird e viel mehr der E rfo r chung materielle r 
Wa hrheit dienen, wenn das Mäd chen vor einem taktvo llen Einzelri chter 
eine Aussagen z u Protokoll geben da rf, u nter Umständen unter Konfron

ta tion mit dem Angeklagten. J edenfall e rfordert da erzieheri ehe Intere c 
es gerade hier ganz dri ngend, d a ß dem Gerich t die Möglich keit gegeben wird 
eine solche kommi a ri ehe Vernehmung a nzuo rdnen. Dann wird ma n nich ' 
mehr d ie peinliche ituation erleben mü sen, daß olch ein Mädchen vo r be 
sessenem Geri ch t vor so und so v ielen H erren Vorfä lle e rzä hlen m uß, d ie ihr 

cha mgefühl a ufs neue verletzen; da nn wird es a uch ni cht mehr mögl ich sein 
da ß a llzu gewi cnhafcc Ver teidiger durch ih re Deta ilfragen und durch a ll z~ 
gründl iche D urch leuchten d er Verga ngenheit des Mädchens eine n größere n 
mora lischen chaden anricht n, a ls ihn das a n dem Mädchen verübte Ver
brechen getan hat. 

Die Reich tag kom mis· ion ha t zu § 372 de n Zusatz beschlo sen, daß b t'i 
Verha ndlunge n vor dem J uge ndgeri cht d ie j ugend lichen Ang klagten und 
Zeuge n, die zu ei ner anderen tra fsache gehören, au s d e m Zu c h aue rr a um 
e ntf e rn t w e r de n o ll e n. Gewiß ganz m it R echt. u r fragt man ich , 
wesha lb denn das bloß vor dem Jugendgerich t gelten so ll; bei den Verha nd
lungen vor den ordentlichen Geri ch te n können jugendliche P erso nen, die a l~ 
Zuhörer a nwc end incl, gerade o ungün · t ig beeinfluß t werden . D er 176 
des G.V. G. be ti mmt ja a llcrd ing , d aß unerwachsenen Per.onen de r Zu
t ritt zu öffentlichen erhand lunge n versagt werden könne. Das wird nich t 
bloß in Zukunft so ei n, das is t schon jetzt ge ltendes R ch t. Leide r wird 
nach meiner Erfa hrung dav on viel zu wen ig ebrau ch gemac h t. ie llei h L 
gelingt es der J ugendgeri ch tsbewegung, auch di ese Dornrös he n au· dem 
Schlaf zu wecken : J uge nd hina us a us dem erich ts aa l! W o j uge ndlich e 
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p r onen aber da se in mü sen, da ollen s ie nur o lange im aale ich a u f
ha lten dürfen, a ls ihre Anwe enheit unbedi ngt e rforderlich i t, und darum 
mö hte ich in einem Zu atz zu 237 de m Vor s i tzenden ganz beso n
d e r s zur Pfli c ht ma c h e n, a uf die Anwe enheit und et w a ig e E nt
f rnu ng jugendl icher Per onen ein Augen m erk zu richt e n. 

Vor d em Jugendgeri ht selbst aber weise man jugendli che Per onen rück
sieht lo hinau a uf Grund d r Be t immungen über die Öff e ntli c hk e i t . 
Mag nun tz werd en, wa der Entwurf vor chlägt (§ 372, Ziffer 2), oder 
was die Reich tag kommi ion über die Öffentlichkeit in Jugendgerichts
verhandlungen vorge chlagen hat: unter a llen Umständen wird die Anwesen
h it jugendlicher Personen in rund e in, die Öffentlichkeit au zuschließen 
oder zu besch rän ken. och bes e r aber: man schließt die Öffentl ichkeit 
vor dem J ugendgeri cht überhaupt ganz aus ! Ich ver t ehe nicht, wesha lb 
ma n hier auf ha lbem Weg tehen b leiben soll. W ann ka nn man denn nicht 
sagen, da ß die Öffentlichkeit einen 

II 
nachtei lig n Einfluß au f den Jugendlichen 

besorgen la e"? Entweder die er i t ta tsächli ch ein jugendlicher, d. h. ein 
empfind ames Gemüt, dann wird es fü r ihn e ine Qual in, eine cha nde 
vor d en Ohren vieler Unberufener einge tehen zu mü en. Da oll man 
ihm doch er paren. Oder d er Angeklagte unter 18 J ah ren i t eben kein 
„jugendlicher" mehr, ondern ein verd orbenes Früch tchen - d em wollen 
wir dann gar ni cht di • hr gönnen, sich vo r o und o viel pießge eilen 
a ls H ld und H a uptperson und Märtyrer a ufzu pielen . l llt ma n di e Au -
schließung der Öffentlich keit in Ermes en de Gerich t , so hat da nur eine 
beda~erliche R echtsungleichheit zur Folae : das eine Gericht wird h äu figer 
die Offentlichkeit ausschließen, da and ere weniger häufig; auch der Vor
wurf der Kla senju tiz ·wird ofor t wieder a uftau hen: b i dem öhnchen 
d es reichen Bäckermei ter , wird e heißen, hat ma n natürlich die Öffent
lichkeit au eschlo sen , bei dem ohn der a rmen W a hfrau aber ni ch t, usw. 
Gerade den \ ·orwu rf der Kla senju Liz muß ma n heutzu tage ganz be onders 
zu vermeiden uch en. Darum mache ma n aanze Arbeit! \\"i r ind doch 
son. t o ge rne dabei, das Vorbild d es Au s la nd nachzuahmen. Im 
h o hgelobten Land England i t die Öffentlichkeit au ge chlo en: § r 11 

Ziff r 4 de bekannten Kinderge etze vom J a hr 190 be agt, d a ß bei 
d r erhand lung vor einem Jugendgerich t nur 1i tglieder und Beamte 
d e Gericht , die Par teien, ihre Advokaten, sowie a ndere an d er ache 
b teilig e Per onen zugegen ein dürfen, weitere P ersonen nur mit be
sond r r Genehmigung d e Gericht . In Amerika i t die Öffentlichkeit in 
•1nigen aaten gleichfa ll trikte au ge chlossen ; in a nderen taaten be-

s t •h t nach de m Ge etz zwa r volle Öffentli hkeit, faktisch aber wird ie a us
g •schl o,;. en: man nimmt entweder ein o kleine Verha ndlung zimmer, daß 
n i ·mand außer d en Bete iligten Platz hat, o !er man verha ndelt in einem 
so groß n aal, d a ß das in ein r E k gehaltene Publikum von der in d er 
andern Ecke sl ttfind nden Verhand lu ng gar nich t ver teh t. Auch der neue 
ös terreichi ehe Entwurf be t immt unbedingten Au chlu ß der Öffentlich 
keit, und wir haben ge tern von d m 1 Ierrn Professor H a fter au Zürich ge· 
hör t, daß auch in d en schweiz rischen K a ntonen, wo überhaupt Anfänge 
zur be anderen G staltung d r Jugend trafgericht pflege vorhanden sind , 
„nati.lrlich" die Öffentli hkei i.lberall au geschlo en sei. ogar in Italie n 
wird nach einem E rl a ß d Ju. tizmini ler darauf geha lten, daß bei den Ver
handlungen gegen jugendli che möglich t we nig Zuhörer a nwe end e in können . 
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Wollen wir un ogar von den Italienern in chatten teilen lassen? I t wirk
lich die in der Öffen lichkeit des Verfahren tels gcfund ne Ga rantie eines 
besonderen Rechts chutzes wichtiger al · die Rück ichtnahme auf d en jugend
li chen und eine Erziehung? ~ an la se inen ause rwähllen P r onen
kreis zu : Angehörige, Erzieh r, Lehrer u w., oweil di e Pron n nich 
schon al Zeugen oder Beistände beizuziehen sind. Damit ind genugend 
Garantien gegeben, und es ist nicht auch noch nölig, d ß ein ulzend 
Krimina lstudenten im Jugendgeri ht aal die Luft verpest n; bei di em 
auserwählten Person nkrei oll e da Gericht in de r H and haben, wer 
zugela en werden da rf : s gibt b n Angehörige, die den ganzen Ein
dru ck der Verhandlung durch ihr Gebaren und Auflreten verwischen können, 
und darum oll der Richter auf Grund der Erhebungen de Vorverfahrens 
entscheiden, wer im Einzelfall zuzula en i t . Da rwähnle engli ehe Kinde r
schu tzge etz be timmt noch, daß zuverlä ige Ve rtr et r e in r Z eitung 
oder Zeitung korrespondenz nicht ausgeschlo en werden oll en. Ich tra t: 

Bedenken, eine solche Bestimmung auch für unser Recht zu befürworten. 
An wa erkennt man denn die zuverlä igen Vertreter einer Zeitung? Au ch 
der zuverläs igste R eporter ,v ird einmal der Versuchung nicht wider t hen 
könn en, ein recht pikantes Abenteuerehen, das er im Jugendgericht · aa l 
erfahren hat, einen gene igten Lesern über oder unte r dem t ri ch au zu
plaudern. Wir wollen aber überhaupt vermieden wissen, daß jugendliche 
durch Zeitungsberi chte blamiert ode r aber illu tri er t werden. E so ll a l etwa 
ganz Unerhörte gelten, daß eine jugendliche Person überha upt mit dem 

t rafri chter in Konflik t ko mmt. Dann reizt es jugendliche Le er auch nicht 
mehr so zur achah muna. Als jüngst bei uns in Württemberg ein rzj ähriger 
Bursche ein ganzes Dorf anzündete, da brachten die Zeitungen ga nze P er
sonalbesch reibungen von dem Jungen. Es gab sogar Ansichtspostkar ten 
von ihm. o weit ind wir auch in Deutschland chon gekommen mit der 

ensations lust de Publikums und mit der Neigung einer gewi sen Pre e 
diesem Sensationsbedü rfnis zu chmeicheln und entgegenzuko mmen. Darurr: 
mögen die H er ren Pre evertreter ih re segen reiche Tätigkeit in a nderen Räum 
lichkeiten des Gerich gebäudes entfallen, den Jugendge ri cht aal aber 
so ll en sie meiden! 

Auch bezüglich der Entfernung des Angek lagten au dem Sitzung . 
aa 1 gehe ich viel weite r als mein Herr Vo rredner. Mir ch eint, da Anti

chambrieren ist für einen jungen Menschen außerordentl ich gesund. Er wird 
auch sonst im Leben in Abstand verwiesen, wenn E rwach ene unter ich 
sein müssen und ich peziell über ihn beraten. Also b rauch t er auch bei 
de r Gerichtsve rhandlung nicht immer dabei zu sein. E muß ja ein Art 
Größenwahn in dem jugendl ichen Angeklagten erwecken, wenn er i ht, 
wie er zum eigentlichen Mittelpunkt der ganzen Verhandlung g macht wird, 
wie er nach jeder Zeugenau sage gefragt werden muß, wie er über proze uale 
Rechte verfügen oll, von denen er keine hnung hat. Zur W ahrn hmuna 
olcher Rechte i t ja ein Bei tand oder ein Ver teidiger da. Zu ihm elb t 

abe r muß man jederzeit sagen können: gehe du jelzt einen Aug nbli k hinau 
u nd warte draußen . ~atürlich muß eben der G ri cht di cncr Achtung g b n, 
daß er ni ch t ganz wegläuft. Schon währ nd der l3eweisau fn ahm wird c· 
Situationen geben, wo e das erzieheri ehe Intere sc gerad zu gcb icl t, d ß 
der Angeklagte entfernt wi rd . Ich denke da vo r a llem an di Art und \ i e, 
wie vielfach von den Prozeßbeteiligten das F rage recht g braucht oder miß-
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braucht wi rd. Wir a lle, di e wir in der Praxis stehen, erleben täglich solche 
F ragen, die nichts sind für jugendliche Ohren. Au ch der Entwurf erkennt 
einen solchen Mißbrauch des Fragerechts ausd rü ckli ch an, denn er bestimmt 
in § 23', Ab. 2, atz 2: ungeeignete oder ni cht zur Sache ge hörige Fragen 
h t der orsitzend e zurückzuwei en. Diese B es timmung i t höchst dankens
wert; für das Jugendgeri chtsverfahren i t aber damit nicht gewonnen. Denn 
wenn eine ungeeignete Frage er t zu rü ckgewiesen werden muß, dann 
i t ie chon gestellt und der jugend liche hat sie schon gehört. Aha, 
d enkt dieser, so und o kann man auch sagen, und da nächstemal 
drücke ich mich auch so au . Darum soll mein Vor chlag dem Vor· 
itzenden ganz a llgemein, auch chon im tadium der Beweisaufnahme, 

die Möglichkeit geben, den jugend li chen abtreten zu lassen; man kennt ja 
im allgemeinen seine Prozeßbeteiligten und wenn nun nach der Vernehmu ng 
eine Zeugen derartige ungee ignete Fragen zu b efürchten ind, dann schickt 
man den jugendli chen einen Augenblick hina us und hält ihm päter nach der 
.Bestimmung d e § 236, Ab . 2 den wesent li chen Inhalt der weiteren Zeugen
aussage vor. 

Daß die E rh eb ung en üb e r di e häus li c h en Verhältn i e und üb e r 
d e n G e undheitszustand d e s juge ndlichen sehr häufig di rekt er
zieh ung wid rig wirken, ist allgemein anerkannt. Besonders da Deprimierende 
de ra r tiger Mitteil ungen oll dem j ugend li chen erspart bleiben. E r verli er t 
ehr leicht den R est von Hochachtung, den er vor El tern und Erziehern 

noch hat. ~ur noch ein Wort zu der ärztl i chen Beguta c htung. Ich 
age ab ichtli ch in meinen Vorschlägen: auch während der e twaio e n Be

gutachtu ng de Gesundheit zustands ei der Angeklagte zu entfern:n. Da
mit möchte ich ausdrücklich dem entgegentreten, daß ma n nun jeden jugend 
li chen Delinquenten auf seinen Ge undh eits- oder gar Gei te zu tand unter
such t, wie da in der Literatur vi elfach a ll en Ernstes vorgeschlagen und 
bei ver chiedenen Jugendgerichten auch jetzt schon tatsächlich o geübt 
wird . Ganz abgesehen von d en ni cht unbedeutenden Kosten derartiger 

nter uchunge n geschieht meine Erachtens vielen jugendlichen durch der
a rtige linter uchungen bitteres Unrecht . Ich hatte neuli ch folgenden Fall: 
Ein 17 jähriger Pferdeknecht choß in a ngetru nkenem Zu ta nd auf seine 
D ienstherrin, owie deren chwe ter, di e ihm einen Vorhal t gemacht hatten, 
beid emal glüc kli cherweise, ohne zu t reffen. Er versuchte sich dann auch selbs t 
zu er chi eßen, t raf wieder ni cht recht, ging durch, wu rde aber bald ergri ffen 
und verhaftet . Der ihn beha ndelnd e Arzt te ilte den An t rag, ihn in einer 
Irrenan talt a uf seine Zurechnungsfäh igkeit untersuchen zu Ja en. Das 
g s hah. Das Gutachten rklärte ihn zwa r im a llgemein en für zurechnung -
fähi g, im vorl i gend en Fall aber doch für unz urechnung fähig, weil er unter 
d 111 , influß des Alkoho l gestanden habe. Er wurde außer Verfolgung ge
setzt und ollte bei se inem Diensth errn wi eder eintreten. Da erklärte dieser, 
, i11 n M n chen, der in einer Irrenan talt gewesen se i, d en nehme er ni cht 
mehr. \J ohl ve r tanden: di e chi eßerei hätte ihn ni ch t a bgehalten, ihn wieder 
zu n hmen, man hatte ihm ja seinen R evolver abgenommen. Auch eine 
Gefängni trafe hätte ihn ni cht g niert; im Gegenteil, das hätte er ihm ge
gönn t. Aber Irrenhau - da wa r und blieb ein Makel. In ähnlicher Wei e 
geschi eh \·ielen ju ge nd li chen Unrecht, wenn ie zwangsweise untersucht 
werd en ; man kennt ja di e ungemeine Gründ li chkeit der modernen Psychiater: 
ein angewach ene Ohrläppchen, ein Vate r, der gern über den Durst trinkt, ein 
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Großvater der das Perpetuu m mobil e hat erfinden woll en - da ind . chon 
Indizien für eine erbliche Bela ung, ine ~l inde rwerti gke it, und wie die 
schönen Dinge a ll e heißen. . ichl l rankheit i t's, wa di e meis ten jugend
li ch n auf die nklagebank bringt, sondern im Gegentei l oft genug ubcr
schäumende Jugendkraft, verbunden mit Leichtsinn und Verführung. Die 

esund en aber bedürfen de Arztes nicht. ewiß , wo Anzei he n fur ein e 
Erkrankung vorhanden ind, \ ie be i unserer phy isch und p ychi sch iel
fach degene ri erten roß tadtjugend, da oll da ä rztl iche · ulachlen nicht 
fehl en und wenn e eine nzure hnungsfähigkc il oder Mind erwerti gkei 
fes t stellt, dann wird e meist gar ni ch zu r l [auplverh andlun g kommen; 
kommt es abe r zu eine r olchen, dann b raucht jedenfal ls der jugendliche 
d as Gutachten ni ch t zu hören; e könnte ihn deprimieren, e könnte ihn ber 
auch zu künftiger imulation veranla en, darum entferne man ihn ·o I n°c 
au der itzung, und man be chränke wä hrend die r ßegutachlun g jeden
fall auch die Öffentlichkeit; denn wenn olch ein Defekt vorhand en i t, 

d a nn braucht er ni cht urbi et orbi bekannt zu werden; onst bekommt 
der Junge keine t e ile mehr und da ~1ädchen einmal keinen Mann. 

Ebenso ha lte ich da für, da ß der jugendli che Angek lagte wäh r e nd der 
Plaid oye r s entfernt werden oll te . Ich ge tehe, ich denke da in er t er Linie 
an das Plaidoyer de Verteidige rs, da unte r mständ en von sehr unoün
tigem Einfluß auf di e Erziehung de j ugendlichen ein ka nn. Aber um di e 

Parteirollen gleich zu vertei len, muß der jugendli che auch wäh rend de
chlußvort rages des taatsanwalt hinau . \Venn ich mir auch keine schönere 

Aufgabe d enken kann fü r einen taat anwalt a l gerade im Jugendgeri cht -
aa l o zu plaidie ren, daß eine Wo rte auf da jugendl iche Gemüt Eindruck 

machen, o i t doch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es auch vor 
dem Ju gendgeri cht ei n eitige, übera rbeitete oder gereizte taatsanwälte 
gibt, d eren Au führungen der jugendli che be ser ni ht hört. Mehr aber fü rchte 
ich da Plaidoyer des er teidiger . Wir ha ben jetzt eine n J ugend r ichter 
und ollen ei nen Ju gend taatsanwalt bekommen, Juge ndschöffen s ind vom 
Entwurf vo rgeschlage n und incl jedenfa ll s de wegen zu begrüßen, weil s ie 
di e erste Kri tik a n dem onst unanfechtba ren La ienelement darstell en, eine 
J ugendstra fkamm er habe n wir auch be chlo en, nur von einem Ju ge nd 
v e r teidiger hört man ni ch ts. Und doch ist die Aufgabe de er
t eidigers vo r dem Ju gendge ri cht au ßero rd entli ch chwieri g und verant 
wortungsvo ll. Ich habe neu li ch in eine r itzung d e tuttgarter J ugend
geri cht einen \'er teidige r prechen hören in eine r Wei e, die ganz und gar 
ni cht paßte für die Ohren de anwe enden jugend li chen. Ein Gei lli che'r 
fragte denn auch entsetzt, ob e denn ni cht m··gli ch wä r , den juge ndl ichen 
während de ra rti ge r R eden zu entfernen, das ei ja di e H ochschule der er
drehung und ein a lt er erfa hrener Arzt, der sehr vi el a ls achvers tändiger 
vor Geri cht kommt, agte mi r neu li ch, daß ihm häufig die H aare zu Berge 
tünden, wenn er gewi e Verteidi ge r plaidieren höre . ollen unse ren juge nd -

li chen auch die H aa re zu Berge stehen? ollen s i a ll e mit anhören mü en, 
wa sich heutzutage ein gewandte r Verteidiger vor Ge ri cht erl auben darf, 
wenn er nur in der Form bleibt? Ich will ganz gewiß dem land der R cht -
a nwä lte ni ch zu nahe t reten ; i h bin elb - t lä nge r Zei l R chl anw lt ge 
wesen und habe all H ochach tung vor di e m lande; ab r d wegen, weil 
i h elbst R ech t an wa lt ge we en bin, weiß ich a us igen r Erfahrung, wie 
groß die Versuchung i t, daß ma n eben a l Verl i<liger s ich in eine gewi e 
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Ein eiti keit hinein Leigcr t. Ma n muß ja einseitig se in a l Verteidige r. fa n 
muß pflichtgemäß d a und nur da _hervorke h ren, wa zugun ten des An
geklagten p ri cht. Und __ d arnu nt w1 cke lt s ich a llm ählich eine gewi se Me
th ode: man macht c a hnli ch wie 1m Ziv il prozeß; vielleicht kommt ma n 

on de r erha nd lung eine solchen di_rckt in d en Jugendgeri chts aa l und 
bringt di e zivilprozessualcn Ma ni eren m it. Man fragt die Zeugen d er Gegen
partei, a l o die Bel~s tung z_eugen, etwas aus u_ nd p rüft ie auf ihre icherh eit, 
und wenn man gluckli ch irge ndwo _e inen Widersp r uc h gefunden hat, da n n 
ka nn man ja au f Frei prcchung plädieren. Da geschieht natürl ich in bes ter 
Ab icht weil ma n überzeugt i t vo n d em R ech t und der Un chuld des An
geklagt~n und weil man c für e_in e Pfli cht hä lt, o zu verfahren. Das wird 
au ch O bleiben und muß o bleiben; aber für die Ohren de jugendl ichen 
taugen olchc Vorträge ni ch t. ;'Jun möchte ich gerne d en Vor ch lag machen, 
e iaene J uaendverteidigc r zu wählen au d e n K reisen derjenigen R echtsan
wä lte, welche au f die erzieh ri hen ln lc resscn ihrer Kli enten noch d ie nöt ige 
Rü ck icht nehmen. All e in das wäre ein a uss ichts lose r Vor chlag. Die R ech te 
d er Verteidigung werd en in der neue n P rozeßo rdnung gewaltig gestärkt 
werden, zum Teil gewiß mit Recht, und insbe ondcre wird an dem ystem 
d er \Va hlver te idigung auch fürs Juge ndgerich t nic h t zu rütte ln se in. Es b leibt 
dem P apa überlassen, denj en ige n Recht anwa lt mit der Verteidigung eines 
J ungen zu betraue_n, d er ihm so n~t se ine Zi vil p rozes c am gewa ndtes ten 
fü hrt, ,...-a noch kein Bewe1 dafü r I t, daß er a uch eine pädagogische Ader 
be itzt; und a l Offi zia lver teid ige r kommt eben derjenige Recht a nwalt, 
d er aerade an der R eih e i t. s es oren_ und R eferend a re gibt e ni cht v iel, 
b onders auf den ländli chen Amt ge n chtcn ni cht ; di e Bevölkerung wi ll 
auch gar keinen o „ j ungen Herrn"; man will ein en R echt anwa lt, de r ka n n' 
el en doch be ser. nd so wird jeder R echtsa nwa lt ohne Rücks icht au f seine 
be onderc Fäh igke it der Reihe nach d rankommen chon wegen der Geb üh ren, 
die jedem der R eih e nach zugute kommen müssen . ie sehen, der H err Vo r
redn rund ich unte rscheid en un darin: er möch te d en taat anwa lt draußen 
h a ben, und ich möchte d en H errn Verteidiger hinau komplimentieren . Beide 
Wün ehe werden woh l ve rgeblich se in . Aber da nn entfern e man wenigsten 
d en Angeklagten wä hrend d er chlu ß vort rägc überh aupt, dann i t uns beiden 
geholfen. In mer i_ka gilt in den m_ei te n taaten d a berü~m e W ort eines 
a merik ani chen oz10 logcn : der Gencht hof 1st der erte1d 1ge r des juge nd
li chen; ich möchte hinzusetzen: auch der Staatsanwalt oll ein \ 'e r tei diger 
s in. In England i l d er Verteidiger zugelassen, abe r sein E r cheinen i t außer 
ord ,11 tJi ch e il n; ma n fühlt au h do r t, daß d er Ju ge nd ge ri cht hof nicht die 
. tätt 1st fur rh eto ri sch und d ialektisc he Experimente. 

l)ie En fernung d An ge klagten wä hrend d iese r Schlußvorträge oll abe r 
ni hl bloß faku ltativ se in, so nd ern obligato ris h : on ·t komml der Vors itze nd e 
in Verleg nheil, ob e r es in dem in n Fall Lun oll, nachdem er es in einem 
a nd 'rn Fall nicht getan. 

Eine nde re • rage in di ·cm Zusammenhang: wäre eine Entfernung des 
jugcndJi ~hen Angeklagten au erzieherischem lnt re e nicht auch chon 
m ögli ch n eh dem jetzl g !Lend n Recht der _t.P.0.? Ich glaube, nach 
§ 230 tehl ni ch ts im v cg , l,_. dadurch zu erre ichen, daß man dem Ange
klagten den Ant rag na h I gt, ich etwa entfern n zu dürfen. D~von ~önnte 
vi J au giebiger Gebrau h g ma hl werden, be onders wenn ein Be1stand 
od r e in Verteidiger d a is t. 
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Noch eine Äußerl ichkeit d er H a uptverha nd lung: d i V e rl es ung d e 
E r öffnun g b es c hl u se und di e V e r n e hm un g d s Ang e kl agt e n. 

ach § 2 2 9 , Ab . 2, a tz 2 ha t der Vor itzende de n Angeklagten üb ~r eme 
persönlichen erh ält nis e zu ve rn hmen, und nach . 3 daselbs t ".erlt es~. der 
Beamte der taa t anwalt cha ft „die Anklageform el" . Es fri ert emen form· 
li eh wen n ma n d ie e \\'ort nu r li est. Ma n denkt unwillkürli h a n das schwul · 
t ig~ J uri t endeut eh ei ne zu ammengedrech elt en • röffnun gs beschl u e , 

den kein Erwach ener versteh t, ge chweige de nn ein j ugendli cher. Darum 
überlas e ma n e d em Vorsit zend en, dem j uge nd li chen in fo rm lo r, aber 
ve rständlicher Wei e kl a r zu machen, worauf die Anklage s i h ri chtet . Es 
i t vi el wichti ge r, der orsitzend e bringt durch ernsten verständ lichen Vor
ha lt gleich einen ei ndru cksvoll en Ton in di e erha nd lun g, a ls daß er a ll e 
au fgeführ ten Paragra phen de t . G.B. heraufbeschwört . Die erha nJ · 
Jung so ll doch einen fa mili ären, intimen Ton gewinnen. Dieser oll a uch bei· 
b ha lten werden, wenn nu n der Angek lagte ich über d ie Beschuldigu n 
a u sprich t. Auch h ier wie bei der E rhebu ng der persönli chen Verh ä ltni ·-e 
soll das fr eie E rmessen des Vorsitzenden ent cheiden : ob er ihm du rch Fragen 
nachhelfen, den ch üch ternen ermuntern, den F rechen zu rechtweisen oll. 
Dem Ta kt und der K onn ive nz des Ju ge ndri ch ters muß es über lasse n bleiben, 
was er über di e persönli chen Verh ä lt ni se de5 Angeklagten von diesem er · 
fa hren will. Bei der ernehmung zu r Sache se lbst wä re es gewiß ganz v er· 
keh r t, wenn d ie Be t immung des § !09, Ab . 3 auch fü r jugendliche a nge· 
wendet würde. Dort steht nämlich, da ß der Angeklagte zu befragen ei , 
ob er a uf di e Beschuldigung etwas erwidern wolle. Gewiß ist es a uch das 
R echt de jugendli chen Angeklagten, di e Au kunft a uf d ie Besch uldigu ng 
der Anklage zu v erweigern . Aber da ß er, der a ls jugend li cher ünder vor dem 

t rafri ch ter t eh t, vo n d iesem a ls dem Ver treter der Staatshoheit auch noch 
da rauf h ingewiesen werden soll , daß er ga r nicht nötig habe, überhaupt den 
Mu nd au fz utun und ich zu verantworten, das wäre das E rziehungswidrigste, 
was s ich denken läßt! Der Bei tand oder der Ver teidiger mögen das t un, 
wenn sie es vera ntworten kön nen; der J ugendri ch ter kann und darf das ni ch t; 
v ielmeh r wird er d em j ugend li chen d ie Frage in einer F as ung vorlegen, daß 
er da rauf ebenfall j ede Au kunft v erweigern ka nn, ohne a uf di ese R echt 
be onder h ingewiesen zu werd en, a l o er wird ihn etwa frage n : w as er au f 
di e Be ch uldi gung erwidern wo lle. 

U nd nun end li ch zum chl uß der Hauptverhandl ung u nd zur Verl e ung 
des Urteil s oder de on t ergehende n Geri ch t be chl usse u nd dami t zu den 
ga nz unglückli chen §§ 373 und 374 des Entwu rfs. 

Ich bin ga nz da mi t einvers ta nden, daß auch das Geri ch t ohn daß e 
zu r H a uptverha nd lun g kommt, von sich au das Verfahren' so ll ein te ll en 
können, wenn Erzi eh ung maßnahm en einer Be t ra fun g vorzu ziehen ind , 
wi e da di e R eich tag ko mmission v orgeschlage n ha t . Da i t ni ch t bloß 
ein K orrektiv gegen taatsa nwaltsc haft li che Ei nseit igkeit und eine Ga ra n t ie 
fü r ein segen reiche Zu ammenwirken von Ri chter und taa t a nwa lt chon 
im Vorv erfah ren, ondern es fo lgt da au ch au § 196 des Entwu rfs, wonach 
das Geri ch t d ie Befugni ha t , v on s ich aus nach E rheb un g der Anklag noch 
weitere Ermitt lungen a nzuste ll en. 

Ich habe di e §§ 373, 374 des En twurf unglü cklich gena nnt; a m unglü ck
li chsten da rin is t di e erquickung von trafe und Erzi ehungs maß nah men . 

chon di e R eich t g kom mis ion hat das bemä ngelt und di e Bes timmung 
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an die teile gesetzt, daß das trafgericht keine Erziehung maßregeln aus
sprechen, ondern die Sache an die Vormund chaftsbehörde abgeben soll. 
• rzieheri ehe Aufgaben seien nicht ache des Strafgerichts. Dem möchte 

ich durchau beitreten. E i t amerikanische Unklarheit, wenn man das 
Jugend trafgericht mit Erziehung maßregeln belastet. In Amerika gibt es 
kein eigenen Vormund chaft behörden wie bei uns. Vormundschaftliche 
und straf gerichtliche Maßnahmen - al les liegt dort in den Händen des Jugend
ri chters. chon deshalb dürfen wir die amerikanischen Verhältnisse uns 
nicht einfach zum Vorbild nehmen. Ich meine auch: über Erziehungsmaß
nahmen kann der trafrichter gar nicht entscheiden; der junge Men eh, der 
al Angeklagter vor ihm steht, i t doch noch mitten in der Entwicklung 
begriffen, und ma n kann selbst auf Grund des eingehendsten Vorverfahrens 
nicht im voraus bestimmen, welche Maßnahmen nun für die näch te Zeit 
angezeigt ind. Darum überlasse man Erziehungsmaßnahmen dem Vormund
schaftsgericht, das je nach den jeweiligen Bedürfnissen die nötigen Anord
nungen zu treffen hat. Das trafgericht hat Strafe und nur trafe zu verhängen, 
oder aber freizusprechen, bzw. ei nzustellen. Die Entscheidung über den 
geltend gemachten trafanspruch des Staats, das a llein ist die Aufgabe des 
Strafgerichts; wenn es Maßnahmen der Erziehung treffen oll, so wird es 
zur Verwaltungsbehörde; und das führt zur Unklarheit und Recht unsicher
h eit. Und darum gehe ich mit der Reichstagskommi ion und sage: sind 
Erziehung maßnahmen geboten, dann überweist das Gericht die ache an die 
Vormundschaftsbehörde. Ich erinnere hier wieder daran : es werden nur n och 
ernstere Fälle von Personen über 14 Jahren sein, die in Zukunft überhaupt 
der Entscheidung des Jugendgerichts ui,terbreitet werden. J a was soll d enn 
da eine ,)fahnung" oder „ Verwarnung" oder eine Überwei ung an den ge
setzlichen Vertreter? Glaubt man wirklich, daß das eine erzieherische Wir
kung au übt auf einen Groß tadtbengel, wenn ihm das trafgericht, vor dem 
er vielleicht bi jetzt noch eine ge\Yi e Scheu gehabt hat, weiter nicht antut, 
al daß e ihn mit einer Mahnung wieder nach Hau e schickt, oder ihn einem 
Vater überantwortet, damit ihm die er die Hosen anstreicht, wa ihm viel
leicht sonst bei viel ha rmloseren Vorfällen passiert? ! Das also, wird er sich 
sagen, i t das Resultat des ganzen langen Vorverfahrens und einer pompösen 
Hauptverhandlung I ein, mit derartigen homöopathischen Palliativmittel-
hen ollte ich ein trafgericht wirklich nicht abgeben. Die einzige Erziehung -

maßregel, d ie ich eines Strafgerichts für würdig halte, i t die Zwangs
erzi e hun g, gerade sie, die der Entwurf nicht will. eine Begründung sagt, 
daß man sich über die Voraussetzungen ihrer Anordnung im gerichtlichen 
V rfahr n kein rteil bilden könne. Ich meine, da Vorverfahren muß min
de t ns o gründlich ein, daß man sich wenigstens über die Frage der Zwangs-

rziehung in rtei l bilden kann; i t die e Maßregel nötig, dann sind die Ver
hältni e mei t so chrei nd, daß sie ohne weiteres ins Auge fallen ; dann tut 
au h ra ehe Hilfe not. Und auch der weitere atz der Begründung des Ent
wurf , daß nämlich auch son t in Reich - und Landesgesetzen die Anordnung 
der Zwangserziehung der Verfügung der Vormu ndschaftsbehörde vorbeha l
ten ei, auch dieser Satz hält nicht tich. Es genügt, auf den § 56, Abs. 2 des 

t.G.B. und auf§ 69, Ab . z de Entwurf zum neuen St.G.B. hinzuweisen. 
Wenn da materi ell trafr cht sogar im Fall d er Freisprechung dem Gericht 
die Möglichkeit gib t, di Zwang erziehung a nzuordnen, dann sind wir bloß 
konsequent, wenn wir a uch in die Prozeßordnung die Bestimmung aufnehmen, 
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daß das Gericht die e .\laßregel auch fur den Fall der 'chuld ig prechung 
anordnen ka nn. U nd damit machen wir gar keine Ausnahme von dem Prin
zip, daß das trafgericht nur t rafe und keine Erziehungsmaßregeln a nordnen 
soll. D enn di e Zwan g e rzi e hun g wirkt wie eine t r a f e. lch h,be 
immer die Erfahrung gemacht, daß gerade un ere roßs tadtfru h t ·hen 
den Aufentha lt in der Zwang erziehung an talt viel mehr fürchten, als das 
Gcfä ngni . Vor zwei Jahren wurden mir einmal zwei junge Dur chen , ·or· 
geführt, im Alter von 14 und 15 J ahren, die au der Zwa ng erziehungsan talt 

chönbühl au gebrochen wa ren, s ich einige Tage lang t ehlend im La nd um
her t rieben und schließlich in der Nähe tuttgarts einen W aldbra nd a nlegten, 
nachdem ie vergeblich ver uch t hatten, ein Hau anzuzünden. Sie rklä r ten 
mir rundherau , daß sie das nu r getan hätten, weil ie ins Gefängnis wollten. 

ie hätten von ä lteren Kameraden chon gehört, daß man im efängnis 
ni cht so t reng arbeiten müsse, in be ondere nicht au f dem Feld a rbeiten 
müsse, wie in der An talt, daß ma n auch keine chläge bekomme und daß 
man es überhaupt im Gefängnis ganz gut habe, wenn man nu r die Herren 
Pfarrer recht anlügen könne! Al o ich bin ganz einver tanden mi t dem H errn 
Vorredner: nur nicht so äng tlich mi t der Zwangserziehung, diese Ma ß· 
rege! brauchen wir! 

Und wenn s ich da Bedürfnis dazu dringend erweist, wenn der Jugend· 
liehe dem Pe thauch einer mgebung ofort entrissen werden muß, dann 
auch alsbaldig e Anordnung. Hier kann wirklich Gefahr im Verzug sein, 
auch wenn keine Vorau setzungen zur Erla ung eines Haftbefehls vorliegen. 
Aus der Verhandlung herau gleich in die Erziehungsan talt, und zwar noch 
ehe das Urtei l rechtskräftig i t : da macht Eindruck auf den jugendlichen 
Delinquenten und eine ganze Umgebung! Auch die Begründung für den Ent
wurf fordert für d ie E rziehung maßnahmen, daß s ie im unmi ttelbaren An-
chluß an die Bekanntgabe des Einstellung beschlusses vollzogen werden 

sollen. Gerade das wird zur B gründung der vom Entwurf vorgeschlagenen 
Unanfc c h tba rk eit ins Feld geführt. Ich glaube umson t: der erste hier 
gemachte Versuch, ei nen unanfechtba ren Gericht beschluß einzuführen, 
ist von der ganzen Kri tik chon so zerzaust worden, daß kein guter Fetzen 
mehr dran geblieben ist. Ich fürchte, auch dem H errn Vorredner i t es ni cht 
gelungen, die e Fetzen wieder zusammenzuflicken: was soll das heißen: 
„ e soll der Ver uch gemacht werd en einer tadello en ersten Instanz?" 111 

die sofortige Anordnung der Zwangserziehung zu erreichen, b rauchen wir 
wirklich nicht ofortioe Recht kraft; diese Anordn ung hat auch al Präventiv. 
ma ßnahme vor definit ivem Ab chluß des Verfahrens ihren guten inn. Auch 
die R eichstag kommi ion i t gege n die U nanfcchtba rkeit des Einstellung . 
beschlusse . Gewiß mit gutem Recht: so weit ind wir in D eutschland denn 
doch noch nicht, daß ein Geri chtsbeschl uß, der ein chuldig enth ä lt (und 
da oll ja der Inhalt die e Ein tellung be chl u es sein) ofort recht krä ftig 
und unanfech tbar wird. Ein Gerich t be chluß, der ni cht a nf chtba r i t 
und keine Gründe enthält, das ist überhaupt kein Gerichtsbe chluß. Da 
i t ein Wa hr pruch, wie ihn die H erren Geschworenen fä llen, die infach 
ja oder nein sagen, ohne der :.1itwelt oder einer höheren Instanz R echen cha ft 
über ihre Gründe geben zu mü sen. Zu inem chwurgeri cht wollen wir a b r 
unser Jugendgericht denn doch nich t degradieren. ein, di e r Geri cht . 
beschluß auf Ein t ellung, der ein chuldig enthä lt, muß rüncle e nthalten 
und a nfechtbar sei n. Das i t zu verlangen vom tanclpunkt der Anklage au , 
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wie om tandp unkt d es Angeklagten. Ist der Angeklagte unschuldig, dann 
hat er ein Rech t a uf Freisprechung und bra uch t ich gar nich t gefallen zu 
Ja sen daß das Geri ch t ohne a lles \Yeilere das Verfah ren einstell t und ihn 
mi t e/ner 1ahn ung nach H a u e chickt oder ihn der Vorm undschaftsbehörde 
überwei t. Ich fürchte, w nn da wirk li ch in Deut chla nd Rech tens werden 
so llte, dan n werden wir übcrh upt bald kein J ugendgerich t mehr ha ben. 
D enken ie s ich : Ila up tverh nd lung. Ein Jugendrich ter ; zu seiner R echten 
als Jugend höffe Nr. I ein wohlwollender Oberlehrer, lin ks : Jugendschöffe 

r. 2 ei n privalisierend er Bäckermeis ter ; als Angeklagter ein durch t ri ebenes 
Großstadtfrü chtchen, das Krokod ilsträ nen der R eue wein t und hoch und 
heilig Be erung verspricht ; der Beistand und der H err Verteidiger a ppel
li eren an das Mitleid und wei en hi n au f di e ma ngelhafte Erziehung (wann 
ist die e ni c ht ma ngelhafl?) und auf da sozia le Milieu - selb t verstä ndlich 
wird auf Einstellung de Verfahren und E rzieh ungsmaßnahmen erka nn t . 
So wird e in 9 0 von 100 Fä llen gehen. Auch wenn der Jugendrich ter nich t aus 
Beq ueml ichkeit zu d ieser E instell ung kommen soll te (bequeme J ugend ri ch ter 
gibt e ja nich t, höchsten überanstrengte und überarbeitete J ugend ri chter, 
für welche d iese chlummerrolle eines una nfech tbaren Gerich tsbeschlusses 
ma nchmal gefährli ch werden könnte), die beiden H erren J ugendschöffen 
werden ich ganz gewiß für die „Erziehung" cntscheide'n, ie werden es an
ge ich t der Versprechungen des Angeklagten und der Ausfüh ru ngen von 
Beistand und Ver teidiger doch nochma ls mi t dem j ugend lichen „probieren" 
wollen, und o wird eben das Verfahren einges tellt werden du rch sofort rech ts
krä ftigen Beschluß ! Die F olge wird sein, da ß d ie taatsanwalt cha ft bald 
überhaupt n ich t mehr zu r H auptverhandlung bri ngt. Wozu den ganzen 
Apparat einer olchen in zen ieren, wozu Zeugen laden, und dem Offizia l
v r teidiger Gebühren aus der Staatskas e in die Tasche jagen, wenn doch nich ts 
a ndere herauskomm t a ls Überwei ung an die Vorm undschaft behörde, die 
der taat amva lt von sich au ohne H a uptverhand lung nach § 365 schon 
erreichen kann? ! 

ein: Begründu ng des Beschl usse i t zu verla ngen, und Anfcchtbarkeit 
durch Be c h we rd c. Nur da nn ist der Angeklagte genügend geschützt und 
dem t rafanspruch des taatc Genüge gelei tet. Das Beschwerdegerich t kann 
da nn nach dem E ntw urf a llerdings keine mündliche Verhandlung a nordnen, 
aber es kann eigene Ermittlungen anord nen und, was sehr prakt isch ein wird, 
s kann die e E rmi t tlungen d urch einen eiaenen Rich ter vorneh men lasse n. 

Es kann al o in der Bcschwerdein tanz eine Art Voru ntersuch ung geführt 
wcrd n, und auf Grund di e er E rmittlungen kann da nn das Be chwerde
gcri h t ent cheiden. Dadur h wird dan n doch die Ga ra ntie einer gründlichen 
Nachprüfung gcg ben. Ich ver tche nicht, wieso ma n, wenn ma n diesen 
Einst ll ung ·be h luß so ll a nfech ten kön nen, ofor t ig c B esc hw e rd e ver
la ngt. Auch nach d m Entwurf i t de r Hauplunter chied zwischen Beschw: rde 
und ofortig r Beschwerde eben der, daß in letzterem F a ll das untere Gerich t 
di e angefochtene E ntscheidung n ich t mehr ä ndern ka nn. Hier a ber ent
sprich t e durcha us der ouverä nen tell ung des Jugendrichter , daß er einen 
B eschl uß de J ugendgerichts etwa auf Grund nachträglichen Verha ltens des 
jugendlich n wieder a ufh ben und abändern kann. Der Amtsrich ter kann 
ja au h onst einen Be chiu ß des chöffengeri chts aufheben und a bä ndern. 
~t nd da füh rt m ich zum wi h t ig ten Vorschlag, den ich zu machen ha be, 
und den ich mir desha lb a uf den chiuß a ufgespa rt ha be : das Gericht soll 



l I 2 30. eptember: Xachmillagssit:11t11g 

überhaupt nicht gleich definitiv ein teilen, andern nur vorläufig. Es 
soll den trafan pruch de taats nicht nur o ohne weiteres ganz über Bord 
werfen, wenn gerade rührse lige timmung im Gerichts aal herrscht. Nein, 
e so ll der Zukunft, dem j ugendlichen elbe r und ei nem Verh alten vorbehal
ten bleiben, ob ganz von trafc abgesehen werden kann. Mit anderen \i orten: 
es soll versucht werden, die bedingte er ur t e i 1 u n g auf diesem prozessualen 
Wege jetzt schon zu errei chen. Daß die e bedingte Verurteilung für das t raf
verfahren gegen jugendliche unentbehrlich i t, darüber ist eigentlich heute 
alle einig. Viel be er al a ll e Mahnungen und Verwarnungen und andere 
Erziehungsmaßnahmen wird e auf den jugendlichen und se ine Umgebung 
wi rken, wenn ihm der Richter am chluß der Verhand lung agt: für heu te 
i t das \ erfahren aus, aber es ist nicht ganz au ; e kommt ganz auf dich an, 
junger Freund, ob du mit trafe verschont ein so llst; wenn du dich jetzt 
ni cht ganz tadellos führst, dann holt man dich wieder und dann - gibt' eine 
exemplarische trafe I Da wird ein wirkungsvolle r ch luß der H auptverhand· 
lung werden; das wird nicht so ra eh in Vergessenheit geraten wie der häufig 
als völlig wirkungslo verrufene Verwei . Ich erinn ere an die Ausführungen, 
die gestern Amtsgericht rat F riedeberg über das engli ehe Verfahren gemach 
ha t. Er hat es als .einen der Hauptvorzüge geschildert, daß im engli ch en 
Recht das Damoklesschwert der Vergeltung über dem jugendlichen Mis e
täter hänge n bleibt, und er nicht weiß, wie e ihn in Zukunft noch treffen 
kann. Das gibt eine wohltuende Furcht \"Or der noch unbekan nten Schwere 
gerichtlicher t rafe, die außerordentlich erzieheri eh wirkt. 

Und die ituation ist günstig genug, um dieses Erziehungsmittel jetzt 
schon zu erreichen. Auch für die Ju gendgerichtsbewegu ng gilt ja doch da 
Bismarcksche Wort: daß die Politik die Kun t de Möglichen sei. Die Reich · 
tagskommission hat die bedingte Verurteilung im Anschluß a n die Beratungen 
über das Verfahren gegen jugendliche gefordert; ein diesbezüglicher E:nt
wurf wurde auch vorgelegt. Die Regierung hat aber erklärt, daß man d iese 
Materie erst mit dem neuen t r.G.B. regeln wolle, weil ie a llzusehr in da 
materielle trafrecht ein eh neide; zudem habe man ja mit der allerort ein
geführten bedingten Begnadigung di e besten E rfahru ngen gemacht . Al o 
Regierung und Parlament sind im Prinzip einig. Warum will man dann 
noch so lange warten, bi endlich das neue Str.G.B. glücklich durch alle Kl ip
pen hindurchge teue rt i t, was nach der Au sage achkund iger Leute noch 
20 J ahre dauern kann ? Die kriminelle Behandlung unserer jugendli chen 
b rennt uns auf den Fingern und sollte in die em wichtigen Punkt nicht auf 
weitere 20 J ah re lahmgelegt werden. Dazu werden e alle Geri chte, taat · 
anwaltschaften und Ju tizverwaltungen mit Freuden begrüßen, wenn ie mit 
einem Sch lag von dem unseligen chreibwerk der bed ingten Begnadigung 
erlöst sind. Also: man stell e vorläufig ein . Das i t proze ual ni chts anderes 
als eine Ve rtagung auf unbestimmte Zeit, wie e auch onst vorkommen 
wird und auch jetzt schon vorkommt. Ich denke mir den weiteren erlauf 
dann so: wirken die vom Gericht oder von der Vormundschaftsbehörde an
geordneten Erziehungsmaßregeln nicht, verfällt der jugend liche chlingel 
au fs neue wieder in Leicht inn, Frechheit oder Gewal tat, d nn kann die 
Staatsanwalt chaft da Verfah ren fo rt etzcn. ie kann, ie muß nicht. nd 
damit möchte ich gleich von vornherein dem E inwand beg gn n, der diesem 

orschlag entgegengehalten werden wird, daß nämli ch inc weitere Ver
fo lgung nach Jahr und Tag meist gar nicht mehr möglich ist, weil bis dahin 
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der T atbe tand vö llig verdunkelt ein werde. So unprakti eh incl wir taats· 
anwälte denn doch nicht, da ß wir nicht sclb t auch die Bewci lagc vorher 
b urteilen , ehe wir ein e H auptverhandlung beantragen. Zudem i t ja durch 
d a früh ere Vorverfahren und ein n mit Gründen versehenen Gericht beschluß 
die Tat und di e chuld de Angeklagten ganz genau fe tgestell t . Ma n kann 
also auf diesen Ge ri chtsbeschluß genau o zu rü ckkommen, ,,·ie im Falle des 
Rü ckfall oder der Wiederau fnahm e. Ein zweiter Einwand aegcn meinen 
Vor chlaa lautet vcrm ulli ch dahin: die Bewährung frist würde ich ja dann 
mi t der Verjährungsfr i t decken, a l o meistens recht lange dau ern. Dem 
gegenü ber agc ich: es ka nn gar ni chts schaden, wenn in den Fällen, die in 
Zukunft noch vo r Jugendgericht kommen, und also ernsterer atur s ind, 
die Bewährungsfri t rc ht lange dauert. Es schadet gar nicht , wenn dem 
Bür chchcn , gegen das zu r J Iauptvc rh a ndlung geschritten werden mußte, 
d r taa anwalt nun auch ein paar J ahre im acke n sitzt. Das neue Unga· 
ri ehe t rafge etz von 190 hat ein ähnli che: materie ll e Rechtsin litut ein· 
geführ t, wie es zum Teil in Amerika und • ngland auch chon be teht, näm· 
li eh die „Entlassung zur P robe". Dabei i t eine nur einj äh ri ge Bewährung · 
fri st eingefüh rt. Das ist cnt chicdc n zu kurz. Ein Denkzettel auf mehrere 
J ah re kann ga r ni chts schaden. . ur so wird die Maßregel wirklich präventiv 
wirken. elbstvcrs tändli ch wird es keinem Staatsanwal t einfallen, bei 
j dem Bagatell , dessen s ich der jugendliche nach erfolgter vorläufiger 
Einstellung schu ldig macht, gleich wieder Fortsetzung zu verlangen. Täte 
er di e , o könnte das Gericht ja immer wieder aufs neue einstellen. Denn 
ich sage ni cht, daß in dem zweiten Termin nun ein Urteil ergehen muß. Eben
soweni a wird der taatsanwalt Fort etzung verlangen, ,-..enn da neue Delikt 
mit dem früheren in gar keinem Zu sammenhang steht: ha der jugendliche 
mit 14 Jahren einen chweren Diebstahl verübt und da Verfahren ist 
vorläufig einge teilt, o i t eine K örperverletzung oder eine Beleidigung, 
di e er mit 17 J ahren begeht, kein Grun I zur Fort etzung de Verfahrens. 
Man wird zu m praktischen Takt der taatsanwaltschaft, dieser vie l gc
s hmähten Behörd e, doch auch einige Vertrauen haben dürfen, nachdem 
ihr auch der Entwurf a n verschiedenen tei len ein solch e ganz offen ent
gegenbringt. 

Wohl aber würd e durch die c Rege lung eines erreicht: der Ern t der 
tr afrecht pflege würde dadurch den jugend li chen R echt brechern 

m ,hr zum Bewußt ein geb racht a ls durch die vom Entwurf , ·o rgeschlagene 
R eg lung. Dem jugendli chen Gem üt, be ondcr dem jugendlich leichtsinnigen 

emüt, rs hcinl ein Geri chtsvcrfaluen, da nur mit iner Erziehuna maßregcl 
end t, l icht a ls sinnlos Komödie, und er t recht ctzt es sich nun in Zukunft 
über di e ch ra nken de Gesetzes hinweg. Weiß der jugendli che aber: es liegt 
ein chuldsp ruch gege n ihn vor und kann noch zu einer trafe führen, und 
zwar dann zu incr exemp larisch n trafc, das wird auch dem jugendlichen 
Denken ver. tänd li ch se in. Gerade da wird von allen Au oritäten auf dem 
G biet de tr a fvo llzugs gefordert: wenn einen jugendlichen trafc treffen 
so ll , dann so ll ic so rnst sein, daß i auch Eindruck ma ht. Nun, wenn 
ein j ugendlicher trotz vorläufiger Ein te llung neuerdings ittliche Ver· 
kommen zeigt, dann wird aus diesem Verhalten na h der Tat ein trafschär· 
f nd cr rund gewonnen werden, der sc lb t von dem mildesten Jugendri chter 
wird in die W gs halc geworfen werd en mü cn. Ma n sagt un erer Jugend · 
gcri ht bewegu ng vielfa h nach, daß . ie 111 c111 citi ge r achahmung fremd· 

V crhandlungen des 11. deutsch. Jugend gerichtstages. 1910. 
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lä ndischer erhältni se in einen großen 1 !umanitätsdu el ausarte. un, 
de r § 373 des Entwurf , der enth ält allerdings ein ta rkes tü ck unklarer 
Humanitä t duselei. Hoffen wir, daß auch aus ihm elwas Bra uchbare wird, 
daß die gesetzgebenden Faktoren ich de en bewußt bleib n, daß wir ni cht 
immer nur :.!ilde und Liebe gegenüber un ere r traffällig n Jugend brauchen, 
ondern daß es gerade in Zukunft Pflicht de r staatli ch n Ordnung sein wird, 

dem ju gendlich n Rechtsb recher und gerade ihm den ganzen Ernst und die 
ganze trenge der taatlichen trafgewalt zum Bewußtsein und zu bleibender 
E rinnerung zu br ingen! W o wirkli ch hon in der Brust des jugendlichen 
ich ent chlo sene Feind chaft zeigt gegen die taalliche Ordnung, wo hon 

der jugendliche da Eigentu m für Dieb ahl, und die staatl ich und ge ell-
chaftli che Ordnung fü r faul und mor·ch hä lt, oder wo jugendli ch wi gegen

wärtig in Moabit ganze H ä user und Kirchen und traßen demolieren im 
bl inden Haß gegen alle , was Ordnung und Ge etz hei ßt, da ist es dopp lte Pflicht 
der staatlichen icherh eit orga ne, auf dem Po ten zu in, und den jugend
li chen zu zeigen, daß ie auf Grani t beißen, wenn ie gegen diese Ordnung 
ich auflehnen; da i t, um mit dem bayeri chen Professor Oetker in Würzbu rg 

zu reden, ,,Laxh eit Versü ndigung am jugend li chen und Versündigung an der 
Gesamtheit!" 

(Beifall.) 

Assessor Dr. Pf.leiderer - tuttgart: Der Herr Vorredner hat in seinen Aus
führungen u. a. eine vorläufige Einstellung des Verfahruns befürwortet, 
mit der Möglichkeit, den jugendlichen bei schlechter Führung eventuell 
wieder d em trafri chter vorz ufü hren. 

Auf di esen orschlag, der in gew is er Form den Grundgedanken der ameri
kani schen und engli hen E rprobung aufnimmt, möchte ich hier kurz zu 

prechen komm en. 
Ein längeres per önl iches tudium der amerika ni schen Erprobung an Ort 

u nd te il e gibt mir vielle icht eine gewi e Legitimation, hi erüber mitzu
sprechen. 

Da un er Entwurf eine vo rl äufige Einstellung de Verfahrens ni cht kennt, 
.ondern nur eine d e finitive Ein tellung nebst Überwei ung an den or
mundschaft ri ch ~r, _o muß e wohl un ere erste Aufgabe ein, zu untersuchen, 
ob denn di e e berweisung an d n Vormundschaft ri hter und an seine 
a ll einigen be onde ren :.l achtbcfugni e au reich t, a ll e die Bes erung maß-
nahmen d urchz usetzen, dere n otwendigkeit sich praktisch ergibt. 

Die Antwort i „ nein ", we il 

I .. ein Einschreiten au f rund des § 1666 B. G. B. ein Verschulden des 
elterli chen Gewalthabers voraussetz t und 

2. weil son t die \ ·orau etzungen einer Für orgee rziehung nur gegeben 
ind, wenn schon greifba r e ymptome einer V rwahrlo ung orli egen, 

ni cht wenn die Verwahrlosu ng er t in Zukunft droht. 

3. Dazu komm t endlich, daß in iner ganze n R eihe von Bundes aa ten 
nach Voll endung des 16. L eben jahres eine Fürsorg erziehung auf 

rund der lande rechtlichen Für orgeg tze ganz au geschlos n 
is t. Hier wird also gerade die Ir uptm e der jugendlichen Delin· 
quenten, die zwischen dem 16. und 1 • Leb nsjahr, der l r nd des 
Vormundschaftsri chters im weitgehend ten Maße entzogen . 
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Darau ergibt sich, daß nach der derzeitig n R echtslage der \' ormundschafts
nchter keine wegs in a ll den F ä ll en be sernd ein chreiten kann, in denen er 
ein Bedürfnis hierzu ver pürt. 

1. Da nbefriedigend e die e Zu tandes hat denn auch unsere Jugend-
gerichte ganz von selbs t a uch ohne ge etzli che Ermächtigung zu einem weiter
gehend en vorm u nds ha ftsri ch terlichen E inschreiten veranlaßt, d. h . diese 
ordnen jetzt fast a llgemein im weitgehendsten 1aße di e Schutzaufsicht an, 
zum Teil in 50 % der Fä lle. Es ist aber doch ganz klar, daß nicht in a ll diesen 
50 o/o die trcngen Voraussetzunge n ein es vormund chaft sri chte rli hen Ein
schreitens gegeben wa ren. 

2. ~1 it dieser weitgehenden jetzt < uch vom Entwurf au fgenommenen und 
Jcgali ierten chutzaufsicht werden aber die Lü cken der vormundschaft s
ri chterli chen Befugni sc noch lange nicht vö lli g gedeckt. Auch jetzt kann in 
Wirkl ichkeit der Vorm unds haft richter seinen Will en nur dann durch 
setzen, wenn hi nter die Anordnung der Schutzauf ichl zugleich die Voraus-
etzunaen der Fürsorgeerziehung ode r des § 1666 B. G. B. treten. In allen übrigen 

Fällen i t eine chutzauf ich t eine lumpfc W affe. I t er auf den guten 
Willen der Leute angewie en, fehlt ihm jedes Dru ckmittel , um sei nen Willen 
a uch bei \\' iderständen durchzusetzen . 

3. Die er Mangel hat denn auch chon bish er unsere Ju gend ri chter ni cht 
selten dazu verleitet, sich einfach ein Druckmittel kün tlich zu chaffen, 
d. h . ie trecken einfach di e engen gesetzli chen Vorau etzungen des Für
sorgeverfahren und leiten überall da, wo der j ugendliche der chutzauf icht 
nicht pariert, das Fürsorgeverfahren ein. Das tun sie auch , wenn die Verhält
nisse o incl , daß sie bei einem anderen jugendli chen da Verfahren nicht 
einleiten würden. Sie tun es eben in der ri chtigen Erkenntni , daß hinter ihre 

chutzaufsicht in manchen Fällen noch ein greifbare Druckmittel treten 
muß, wenn nicht ihr ganzes Vorgehen ein abso lu te r Mißerfo lg sein soll. 

Di ese \'ersagen der vormundschaftsrichte rli chen Mittel hat aber noch die 
weitere Folge, daß der jugendliche, au f den d er Vormund chaft richter mit 
Besserungsmitteln einwirken möchte, oft gar zu l e ich t wegkommt, leichter 
als er verd ient und gut für ihn ist. Bed enkt ma n, daß künftig Bagatellsachen 
überhaupt nicht mehr zu r Anklage kommen, so ist es meine Erachtens in 
den mei ten Fällen erzi eherisch verfehlt, wenn man den jugendlichen ihre 
Strafe o leicht, du rch einfaches Einstellen des Verfahrens, schen kt. 's ist 
meines Erachtens in den meisten Fällen viel besser, wen n sie ihre chuld 
und trafe erst abve rdi enen, ab ühnen mü sen durch eine Gegenleistung 
ihrer eit . Das ist ein viel größerer Ansporn zum Guten, al wenn ihnen die 
' traffreiheit ofort (m it der definitiven E instellung des trafverfah rens) in 

den choß ge legt wird. Umgekeh r t i t es wiederum eine alte Erfahrung, 
daß d er Appell an die gut n eiten nicht immer genügt, daß Kind er oft leicht 
s innig incl und ein außerord ent li ch kurzes Gedächtni haben für al les Un~n
genehme, soba ld es nur vorbei ist. Da is t denn oft sehr gut, ja direkt notwendig, 
das greifba re und psychologi eh wertvo ll Moment der droh nden trafe 
ni cht ohne weiteres aus der Hand zu geben, so nd ern es lebendig zu halten, 
um di e Böswi lligen zu schrecken und die Leichtsinnigen zu mahnen. 

Alles, was hier bei den r ein vormunds c haf t li c h e n Mitteln fehlt, finden 
wir anderersei ts bei der amerikani chen Erprobung glücklich vereinigt. 

Sie brandmarkt nicht und ist doch nicht a llzuleicht, d enn ie verlangt vor 
der trafentlassung eine G genlcistung, eine Absühnung der chuld. ~ t 

s• 
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gibt weiter eine Gewähr, daß nicht bloß bei Jugenclli hen von 14-16, sondern 
auch insbesondere bei der Ha uptza hl zwisch n 16- 1 wirksame und nöti c 
Erz iehungsmaßnahmen angeo rdn et werd en können. ie setzt ferner dem guten 

t reben des j ugendlichen ein wirk ames zugkräftige Ziel und gibt ande rer· 
seits dem Rich er und chutzhelfer im Fall von \\' iderständen ein wirk· 
a m es legales Druckmittel. In der Lega li ät des Dru ckmitte ls li eg end li ch 

wiederum eine Gewähr für eine generelle Durchfüh run g de r Aufsicht; den n 
die Richter incl hier ni cht mehr vor die t "otlage ge te il t, zu ei ner illegalen 
Deh nung ihrer Befugnis e zu schreiten . 

Die ame rikani ehe E rprobung setzt abe r ni cht b loß da ehr glü ckli ch ein, 
wo di e Bcfuoni · e des Vormundschaft rich er· versagen , so nd ern manchmal 
auch da, wo die Vorau setzungen eine. ,·ormundschaftli che n Ein ch reitcn · 
a n sich gegeben s ind . 

I. Der Ri ch ter kann natü rli ch hi er oft mi t der Drohung der Für orgc· 
erzieh ung eben ogut zum Ziele kommen ; aber keinesweg immer. Die E ltern 
ei nes jugendlichen incl e lten bereit, die Verwahrlosung ihres Kindes und 
di e fast regelmäßig darin liegende eigene chuld ohne weiteres anzuerkennen. 
Die Grenzen der Verwahrlosung sind auch ni cht o cha rf umris en. Die Eltern 
werden a lso hier oft st reiten und so die Einleitung des la ngwierigen Fürsorge · 
verfa hrens erzwingen. Ganz anders i t im trafverfahren die Schuldfrnge 
gewöhnli ch glatt und auch den Eltern ein leuch tend. Die drohende trafe 1· t 

e.i n po itives grei fbares Übel. Dies wird die Eltern ma nch ma l zum ach· 
geben bestimmen. Zumal ja neben der oreifbaren trafe imme r noch die Für· 
orgeerziehung als weitere Drohmittel in us ich t teht. 

2. Auf di e Vorteil e eines olchen Erprobungsverfahrens gegenüber der Ei n· 
leitung eine Fürso rgeverfah ren b rauche ich hi er kau m einzugehen. Es is 
das denkba r einfachste; ohne Übe rweisu ng an den Vormund chafts ri cht.e r ; 
a lles wird mündli ch in wechse lseitiger us prache tatt in einem chnf · 
li ehen Verfahren gerege lt. Der psychologi eh tarke und fr ische Eindru ck 
der H a uptverhandlung und der noch droh enden trafe wird in s tarkem Maße 
vom Richter herangezogen und wi rkt auch hernach noch wirksam nach. 

Beso nders abe r wird der J uge nd richter auc h mit de r Au führung einer 
Besserungsmaßnahmen in vi el engere Beziehung geb rach t. Die Ausführung 
derselben erfolgt ja ni cht durch di e Verwa ltung behörde, wie im Fürsorge· 
verfahren, sondern zunäch t durch den J ugend ri ch ter und seine Jugendhil k . 
Das Ganze i t eigentl ich ein vo rl äufiger Ver uc h de Juge ndri ch te r · , 
eventuel l se lbst ohne Fü r orgeve rfa hren und ohne Verwaltung behörde di e 
Voraussetzu ngen de r ·erwah rl o ung zu besei ige n. Da bedeu tet natürli ch 
eine wese ntliche teigerung de r privaten Fürsorge auf Kosten der behörd· 
liehen, ein Gewinn, der bei un 111 Deu tschla nd von ga nz unend li cher Be· 
deutung ist. 

Mit den bisherigen Au führungen will ich nun keinesweg behaupten, die 
Probation se i ein Unive rsalh eilmittel, das ube ra ll und imme r a m Platze sei. 
Im Gege nteil i t die elbe er te ns ausgeschlosse n in schweren Fällen, de~· 
gleichen i t ie ausge chlo en, da wo von vorn herein derartige vorl äufig ' 
Besserung maßnahmen kein n Erfolg ver prcchen. Eb n o is t s ie natü rli h 
umg kehrt a usgeschlo se n in lei chten ällen . Hi r i t ev ntu cll d ie definiti ·c 
Einste ll ung un eres Entwurf bes er am Platze. 

Gedacht i t vielm hr die a merika ni ehe Erprobu ng p zie l! in mi t le r c n 
Fällen, in denen heute die Schutzau fsicht a ng ordn t wird, in denen aber 
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ntweder die Vorau se tzungen eine vormundschaftsri chterlichen Einschrei
ten nich gegeben ind, oder zwar an sich gegeben sind, aber der Richter 
zuvor Yer uchen will, ob er nicht auch ohne Fürso rgeverfahren, ledigli ch 
durch de n greifbaren Dru ck der drohenden trafe, zum Ziele kom men kann. 
ln allen di esen Fällen wird sich icher di e Erprobung weit be er bewähren, 
a l di e definiti ve Einstellung de Verfahrens, und wird di e Erprobung desha lb 
auch di e letztere in der Prax i · tark in den Hintergrund dränge n. 

Wa nu n di e Einreden gegen d ie a merikanische Erprobung betri fft, so 
sind di e elben gar ma nni gfa her Art. Auf sie näher einzugehen habe ich leider 
kein Zeit. Ma n ka nn aber fa t ganz a llgemein von ihnen sagen, daß sie nach 
den Erfahrungen der Amerika ner mehr th eoretisch a ls pra ktisch eine Rolle 
spielen . o wird z. B. di e erqu ickung der Gebi ete de t raf- und Vormund-
chaftsri ch ters prinzipi e ll sta rk angefo ch te n, ist aber gerade e rz ie h e risch 
praktis c h ehr wirksam . De halb lege ich im Grunde auf di e en Einwand 
ni ch t o viel Gewicht . Vie l plausib ler klingt di e a ndere Einrede, die auf di e 
Mißlichkeiten hinweist, di e entsteh n, wenn ein jugendli che r eventuell nach 
J ahren wegen einer längst vergangenen Tat zur Strafe gezogen werden soll. 
D iese Einrede schrumpft abe r in der Praxis auf ein Minimum zusammen. 

ach den Erfahrungen in Ameri ka wirkt in d er übergroßen Zahl der hierher 
gehörigen Fälle eine ausgebildete Schutzhilfe mit Hilfe de winkenden Lohnes 
und der d rohenden Strafe so gün tig, da ß daneben die vereinzelten Mißerfolge 
gerne in Kauf genommen werden können. Der Wer t d er Erprobung besteht 
eben viel mehr in ihrem psychologi eh a nspornenden bczw. ab chreckenden 
Effekt a l in dem eigen t li chen Vo ll!l u g der Drohung. \\ enn e einmal zum 
Vollzu g komm t, dann ist schon überhaupt di e ganze P robation ein Miß
erfolg; hat der jugendli che gezeigt, daß er der vorläufigen E nt la ung aus 
d er t rafe eben nich t wer t war, dann verdien t er aber auch nach meiner An· 
sieh t in den meisten Fä ll en eine t ücht ige Strafe , und wenn zufälli g einmal 
di e ver pä tete Bestrafun g d och eine bloße Farce sein sollte, so ka nn der Richter 
di e Sache ganz ruhig liege n lasse n, wie dies auch in den Vereinigten taa ten 
in solchen Fä llen geschieht. Obligat orisch soll ja di e Wiederbringu ng vor 
den trafri chter nicht sein. Vernünftige Handhabung wird a l o hier die 
meisten theoretisch denkbaren Klippen leicht vermeiden. 

Zum chluß noch eine kurze kizzierung der prozessua len Ge taltung. 
ötig i t na türli ch vor Anordnung der Erprobung eine defi nit ive Fest· 

stellu ng der E insicht und chu ldfrage, ein bis auf di e Straffe tsetzung voll-
tändig au gearbeitetes se lbständ ig anfechtbares Urteil. Da erfa hren selbst 

wird vo rl äu fig unter Vorbeha lt einge teilt. Die Erprobungszeit so ll in der 
R gel nicht unter einem und nicht über drei Jahre betragen. In besonderen 
F ä ll en soll aber der Ri chter a uch geringe re F ris ten anse tzen können . Hält 
si h der jugendli che während der E rprobungszeit gut, so erfolgt di e defini
tive Ein te ll ung durch Beschluß des Am t ri chters. Umgekehrt, wird eine Wie
deraufnahme nötig, so verläuft da we itere Verfahren am bes ten in den Formen 

ines Berufungsverfahren , d a. au f das t rafm aß beschrä nkt i t, d. h. unter 
Verlesung des Urteils und der P rotoko ll e. 

All d ie b ringt freili ch man hes eue und Ungewohnte, und ich ka nn wohl 
verst hen, da ß ma n zunäch t g wi e Bedenken gegen die Durchführbarkeit 
der Erprobung haben ka nn . All ei n d iesen Bedenken gegenü ber möchte ich 
darauf h inweisen, daß es sich hier um mehr handelt als um bloße riskante 
Ver uche. E ha ndelt ich um eine Ei nrich t ung, di e ich schon längere Zeit 
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in de n Verei nioten taaten und neuerdings auch in Engla nd a ls a usgezeich-
b . 

net durchführbar bewähr t hat. Wenn e abe r do rt be i den dortigen Richtern 
in den dorti gen Verhä lt ni en du rchfü hrbar war, d nn können wir e in Deut eh 
la nd au ch ; das i t meine feste Überzeugung. 

La ndgeri ch tsdi rekto r Dr. Warnatscb -Berlin: Mei ne Damen und Herren l 
In der Disku sion über die Besonderheiten de Hauptverfa hrens gege n j ugend
liche scheinte mir be onders wichtig, daß jene Pe rsonen, we lche in der Jugend
für orge beschäftigt incl, also in be ondere die J ugendge ri ch ts helfer, zu Gehör 
kommen; eine chwierigere Frage ist es, wie s ie in der H a uplve rhandlu ng 
zu Gehör kommen ollen. Bevor ich diese spezie lle F rage erörte re, ge tatte 
ich mir einige Bemerkungen per-önlicher Natu r. Ich möchte e ni ch t eine 
glücklic he Fügung nennen, daß nach dem mit reichen pra kt i eh n E rfa h
ru ngen ausgestatteten Amt richter und nach de m tempera mentvoilcn 
'or trage eine taat anwalts der etwa chwerfä llige La ndgeri cht direktor der 

Großstad t zu m Worte kommt. Ich, ein mit trafsachen beschäfti gter La nd
gerichtsdirektor habe nicht den Mut, mich Ih nen a ls Jugendri chter vorzu
ste llen ; ich müßte den Vo rwu rf un lauteren Wettbewerbes gewärtigen. \Ver 
de n Wegwei er, we lcher un übergeben wu rde, geie en hat, d em wird d er 
dankenswerte Aufsatz de H er rn taatsanwalts R upprecht über Münchener 
Jugend gerichte nich t entgangen sein . Herr taatsanwa lt Rupprecht bemerkt 
darin u. a ., daß er kei nen Anhalt punkt hätte, a n das La ndgeri ch t a nz u
knüpfen. In Berlin haben di e äm li ehen Landgeri chte I, II und III St raf
kammern . Ich bin Vorsitze nder einer t rafkammer be im La ndgeri ch t III. 
Schon im ommer 190 b in ich darangegangen, sogena nnte Ju gendstraf
kammern - d ieser Au druck wi rd wohl keinem Einwand begegnen - ei n
zurichten. In pecie ist die J ugendstrafkammer de Landgeri chtes Berlin III 
ber its im Herb t 190 in Aktion getreten. 7\[an sieh t, da ß sich die Jugend
strafkammer vo n anderen Ka mmern nu r du rch den amen un terschei det 
und dadurch, daß de r jugend li che Angeklagte nich t auf dem Armensünder-
1 änkc hen Platz nimmt, sondern neben einem Va ter oder seiner Mutter. 
Ich glaube, daß die es Verfahren a ls berecht igt aufgenommen wurde vo n 
·okhen, we lche die en Ve rhand lungen beigewohn t habe n. W as is t nun di e 
Eigena rt des Verfah rens vo r dem J uge ndgeri cht ? Ich sage, es ist di e mög
l_ichste Beschränkung der Öffent li chkeit. Die Ju gendstrafka mmer ka nn di e 
Öffent li chkeit schon jetzt in ei ner W eise aus chließen, da ß es fast immer den 
An chein hat, a l ob unter Au schlu ß de r Öffentli chkeit verha ndelt würde. 
\ enn 1e 1n de n t rafsaal .:,.,Jr. 175 der III. t ra fkammer ein t reten, o \ erd en 
' ie stet d iese Empfi nden habe n, denn außer de m Angeklagten, den E I ern , 
den J ugendfü r orgeper onen, de m Rich te r und dem taat a nwalt , find en i 
. elten jemand im aale. Der Ausschl uß der Öffent li chkeit ka nn indi rekt 
auch dadu rch gefördert we rden, daß man ei n mögli chst versteckte Lokal 
au f ucht fü r die Verhandlung, wa ni ch t ehr chwer se in dürfte, nachd em un 
1000 R äu me zur Ve rfügung te hen. Ich la e vor Beginn einer Verh and lung 
me inen Bl ick prüfend über da Audito riu m chweifen und a ll e Per onen, 
we lche offenbar noch nicht 21 J ahre a lt s ind, ent fernen, d nn wer Kri t ik a n 
der Rech tsprech ung üben will, m uß zum minde ten d ie l ürg rli ch G chäft · 
fähi gkeit voll be itzen. Die Besonderh eit n d s Ju gendg ri chts v rfa hren 
reten während de Verlaufes der Verh and lung selbs l in di e Erscheinung. 

Es ge chi eht da bei un in der Wei e, da ß zunä h tauf da eing hend te die 
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per önlichen u nd wi rtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten, dessen 
harakteranlagen, der physische und moralische Druck, unter de sen Einfluß 

er stand, erör tert werden. Eine chwäche haftet der Jugend t rafkammer 
allerding an. Das is t der Mangel einer Personalunion zwi chen trafri ch ter 
und ormundschaftsricht r. Früher konnte diesem Mangel nicht abgeholfen 
w rd n, aber ich gestalte mir, da rauf hinzuweisen, da ß da Gerichtsver
fassung gesetz in seiner n uen Ge talt die Möglichkeit einer Abhilfe bietet. 

ach § 5 Abs. 2 G.V.G. is t di e Ju t izverwaltung behörde ermächtigt, einen 
Jugendrichter zu ernennen, welcher gleichz itig Mitglied d e::; Amt gerichts 
und des Landgerichts ist. W enn d ie t ra fka mmer so orga nisiert wird, wie die 

ovelle e vorsieht, da ß sie nä mlich aus zwei rechtsgelehrten und drei Laien
ri chtern besteht, da nn wird zu er teren ein Rich ter gehören können, der 
zugleich die Vormundschafts achen über den jugend lichen zu bearbeiten hat. 
Aber auch chon nach dem jetzt bc tehenden Zustande kann man viel wirken 
und zwar durch die Jugendgerichtshelfer, welche uns seiten der Deu tschen 
Zentrale für Jugendfür orge in weite tem Umfange zu r Verfügung gestell t 
werden. Der Jugendgerich tshelfe r bildet die Brücke, das Bindeglied zwischen 
dem t rafrich ter und dem Vorm undschaftsrich ter ; er weist letzterem die 
Wege, welche zu wandeln incl, um den jugendlichen vo r weiterer Verwah r
losung zu behüten. Die Frage ist nun die: Wie ist der J ugendgerich tshelfer 
zu verwenden. Man könnte ihn vielleicht a l pezial chöffen wäh len. Dieser 
Weg wurde gestern angedeutet, und eine R ednerin hat gebeten, auch F rauen 
als pezial chöffen zu nehmen. Ich bin ein großer Freund der Damen, muß 
mich aber gegen die en Antrag wenden, denn der Spezialschöffe wird stets 
mit dem Mißtrauen der J uristen zu kämpfen haben. Ein anderer Weg wäre 
der, ie als ach ver tändige zum Worte kommen zu las en; dieser wie der 
dritte Vor ch lag sie als Zeugen zu vernehmen chcin mir nicht gangbar. 

obald der Jugendgeri cht hclfcr Tat achen zu r K enntnis des Geri ch ts bringt, 
wird man ihn a l Zeugen vernehmen mü en, aber es gibt auch unter den 
H elfern viele ängstli che aturen, welche ich bcengL fühl en unter dem Drucke 
de Eide ; daher scheint mir der gangbar te Weg der zu ein, den Jugend
helfer a l Beistand de Angeklagten auftreten zu lassen. Die en \Veg ha t 
auch H err mt ri ch tcr Dr. H er tz im Auge, wenn er agt, die ufgabe des 
Jugendgerichtshelfer ist, eine wahrhei getreue Darstellung der persön
li chen Verhältnisse de jugendlichen naeklagten zu geben. Ich wende mich 
nun zu den Au führungcn de H errn Vor itze nden Dr. Köhne. In§ 370 Abs. I 

seine An rags heißt es: "Als Bei tand i t in der Regel d er ge etzliche Ver
Lr tcr zuzuziehen. Da Gerich t kann jedoch ohne Angabe von Gründen einen 
b sonder n Bei Land best llcn". Ich möchte mir doch einen Abänderung -
vorschl g erlauben, d ahingehend, daß neben dem Jugendgericht helfer a ls 
ß isLand in j dem Falle auch VaLcr und Mutter vernommen werden, denn 
diese haben ein natürli ch s R cchL hierauf. Da rum würde ich bitten, in ers ter 
Linie die Eltern zu vernehmen aber einzuräu men, da ß das Gericht ohne An
gab von rü ndcn nebenher einen bc·onderen Bei tand be~tclle_n kann. ~ eine 
R cdcz i ist abgclauf n, i h möchte nur n eh kurz auf ein Mittel h1nwc1 cn, 
durch wcl h s die Öffcnl li chkcit, und insbcson lcrc der verhä ngn isvolle Ei n
fluß d r Prc c cingc chrä nkl w rdcn kann. Auch ich in Berlin bin in der 
angenehm n Lage, miL incr vornehmen Prc s r chnen zu können, aber 
Bcd nken habe ich nach d r Richtung, daß du rch die Einwirkung der Be
teiligten elb t, der Eltern, der Vormünder oder Zeugen auf die Pre sc dieses 
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und jene in die Öffentlichkeit dringt. Hi egcgen gibt es ein Mittel in dem 
§ 18

4 
b des trafgc etzbuches, wonach Pe rsonen , welche das dort sta~uier te 

chweigegebot nicht beach ten, zur Veran \\·or tung gezogen _wc_rd cn konnc~. 
!a n könn te ei nwenden, daß das chweigegcbot nur zu läss ig i t, wenn d ie 

Öffentlichkeit au gcschlos en und die taats icherheit gefährd et i t. 1an 
wi rd also das Ge etz dahin abändern müssen, daß das chwcigegcbot auch 
da nn zuläs ia ist, wenn d ie In teressen de jugendlichen Angeklagten durch 
die Veröffentlichung von Tatsachen gefährdet würd n. 

F rl. Goudstikker -München: 1Ieine Herren und Damen I Ich habe mir da Wort 
erbeten, um noch einige zu agen, wa ich hi nsichtli ch des H auptverfahrens 
auf dem Herzen habe. Ich bitte den Herrn Vorsitzenden um di e Erlaubni , 
mich kurz über da Thema de die bezüglichen Vortrages äußern zu du rfen . 

(Vor itzender: Ich kann ein Zurückgreifen auf den bereits erledigten Gegen· 
t a nd nicht ge tatten.) 

Ich werde mich bescheiden. - In meiner Eigenschaft a ls Vor tch rin der Rechts-
chutzste ll e für Fraue n i t mir wiederholt die Aufgabe zugefa ll en, jugendli che 

Angeklagte zu verteidigen. Aus den dabei gewonnenen E rfahrungen hera us 
möchte ich ein paar Wor te über Nutzen und Schäden der Verteidigung sagen . 
Die Zweckmäßigkeit der Verteidigung vor dem Ju gendgericht wurde schon 
auf dem er ten Deut chcn J ugendgericht tag hervorgeh oben. Weil beim 
Jugendgeri cht die Tendenz obwaltet, eine gewi se Milde zu beobachten, na
mentlich im Fa lle einer er tmaligen Verfehlung, deshalb kann die Verteidi 
gung v ieles tun, den J ugendrichter in dieser humanen Absicht zu unterstützen. 
Der J ugend richter vereiniat zwar meistens in sei ner P erson R echtsprechung 
und Verteidigung, abe r in v ielen Fä llen i t doch ein besonderer Fürsprecher 
des Angeklagten notwendig. chon die R echerchen, die in der R egel von 
der Schutzmannschaft angestellt werden, bedü rfen hä ufig der Nachprüfung 
durch einen Verteidiger. Handelt es sich um eine Übert retu ng nach § 361 t.G.B., 
so wäre es a llerding angezeigt, daß schon diese R echerch en ausschließli ch 
durch Fraue n geführt werden. Es ist oft vo n vornherein ausschlaggebend, 
in welchem Gei te die er te Aufnahme erfolgt. Wir brauchen weiblich e Polizei
beamten, welche hierfür be onders vorzubilden sind , die mit d em nötigen 
per önli chen Ta kt und der nötigen per ön li chen Zurückhaltung, an welcher 
es jetzt häufig mangelt, di e E rh ebu ngen pflege n. Die Mädchen werden mi t 
olchen Beamtinnen unbefangener und vertrauter sp rechen, als mit Männern . 

Wi r ind dem Herrn taatsanwalt Rupprecht ehr dankbar, daß er die F ord · 
rung nach besonder qualifizierten Polizeibeamtinnen au fgestellt hat, und wir 
unterstütz~n dieselbe a uf wärm te. Um zu r Verteidigung zurückzukehren, 
so steh~n ihrem großen Nutzen auch Schäden gegenüber; namentli ch i t c 
bedenkli ch, daß die Verteidigung in Anwesenheit des jungen Angeklagten 
erfolgt, derselbe also alle Vorwürfe, welche viell eicht seinen Eltern Lehrern 
oder Erziehern gemacht werden mü sen, mit anhört. Der jugendli ch~ erfährt, 
daß das Milieu, in dem er a ufgewachsen i t, die Haupt chuld a n se inem er
gehen t rägt, und so ersti rbt in ihm da letz e Gefühl der Vera ntwort li chkeit 
und wen n er überdie hört, wa ni cht selten der Fall ist daß se ine Eltern

1 

Lehrer und andere ihm vo rgesetzte Personen auch so l h~ Verfehlungen bc
1 

gangen haben, o geht auch der letzte Rest von Achtun g dahin. 
(Zu ruf: o etwas agt man nicht vor d m Angck l< gtcn 1) 
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Ich ha be oft da Gefühl gehabt : wenn ein Jugendri chter einem Angeklagten 
so rech in Gewissen redete, o wa r die Wirkung, di e seine Worte hätten 
erzi elen kön n n, durch di e vorherigen Au führungen des Verteidigers völlig 
a ufgeh oben; d ie berufsmäßige Verteidigung ha t ja doch keine Verpfli chtung, 
nach erzieheri schen esich tspu nkten zu verfahren. Dem „ bei ta nde wäre 
dur h E nt fernung de jugend li chen Angeklagten a us dem aale abzuh elfen. 
Wir olltcn mi t ein r olchen Bestimmung a uch ni cht noch la nge zuwarten, 
bis ie vi ell eicht in der neuen t rafpr ozeßordnung entha lten is t, sondern 
schon jetz t di e Justizministeri en zu bewegen suchen, daß sie eine Verfügung 

rla sen , die di e Entfernung des jugendli chen An geklagten in solchen Fäll en 
vorschreib t . Es ist ja a uch zulässig, da ß d er Angeklagte von dem Erschein en 
in der Haupt erha ndlung en tbunden wird, und di e Verteidigung erfolgt dann 
auch in sein r Abwe cnheit. achdcm a lso di e Anwc~cnheit de Angeklagten 
keine conditio sine qua non bi ldet, d ürft e es ni cht unmöglic h sein, die Ab
wesenheit a uch hier aus d en von mir a usgeführt en Grü n len zu erwirken. 

(Wide rspru ch !) 

Ich bin mir bewußt, vom Laiensta ndpunkt aus zu sprechen ; aber der La ie 
frägt sich eben: warum immer wa r te n und warten? warum ni ht sofort 
alles a ufbi eten, um das Jugend geri ch t , di e e h errli che, für unser ganzes Volks
leben wohltätige Einrichtung so auszuges talten, wie sie se in muß, wenn sie 
ihrem Jdeal entsprechen soll ? 

(Beifa ll. ) 

General taatsanwalt Dr. v. Rupp - tuttgart: Um ein brau chbare Haupt
v erfahren gegen jugendli che zu beko mm en, müssen wir un v on fast all en 
Gru ndsätzen de bi heri gen Hauptverfahrens befr ien. Zunäch t von d em 
Grund atz der Öffen tlichkeit. Früher ga lt di e Öffentli ch keit a ls Schutz vor 
ein er Wil_( kü r des Geri ch tes, heute braucht der jugendli che Ange klagte Schutz 
v or der Offent li chkeit . W enn jetzt der Jugendri chter als eine Art beamteter 
P apa wi rkt, o geschi eh t di e a m be ten im eng ten Krei e, und Schutz vor 
ihm brauch t der Ju g ndli chc nich t . Der Gesetzentwurf ermögli cht zwar 
den Aus chl uß der Öffen t li chkeit, aber unter fortwährenden Verbeugungen 
vor dem Grundsa tz der Öffentli chkeit . Diese Verbeugungen mü sen weg
fa ll en. Da se lbe i t zu sagen Yon dem Grundsatz der sogenannten Partei
öffentlichkeit . Es wurde gesagt, daß der taatsanwalt wie a uch der Verteidiger 
a us der Hauptverhandlung hina u mü sen. Ich gestehe, wenn di e Verteidi
gung ni cht a uf a nderem Wege un chädli ch gemacht werden ka nn, o bin ich 
h r dafü r, daß cl r taat anwa lt auch hina usgeht. Einfacher wäre es aller

din g , wenn d r jug ndli chc An ge klagte d n aal v crl a en würd e, das ver
la ngt auch me ine Vorrcdn ri n, nu r überschä tzt ic di e Verfügungskraft der 
Min i t rien. Wenn der j uge nd li che Ange klagte während der Ank lagerede und 
Vert idigung hinausgehen muß, o oll er uch bei erziehungswid ri gen Vor
gängen hinau gewiesen werd en können. Be onders wi ch t ig i t di e Verwer
tun g der Erh bungc n der J ug ndg rich t hilfc in der Hauptverhandlung. 
Hi r kom men wir a ber in Ged ränge mit d er Mündlichkeit und der Unmittel
b a rkeit. Die Verl c un g chri ft li ch r Äu ßerungen der J uge ndgeri chtshilfe 
ist _ ni ch t zu lä sig und ihre mündl ichen ussagcn werd en sich hauptsächli ch 
a ls Wiedergabe vo n E rzählun gen Dri tter da rs tell en, also dem Grundsatz 
der nm ittelbarkeit wider prechen . Man ha t mit der R olle des Beistand es 
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helfen wollen. Dabei nimmt der Bei tand eine Zwitl r . Lcllung ein, inmal 
oll er a ls ri chti ger Beis tand zugun ten de Angek lagten wir ken und 1n ander

mal über den jugendlichen Au künfte geben, we_lche 111cht z~ de .. n un en 
p rechen. Eine olche tellung er cheint ungeeignet und wir mussen w1c~er 
· Loch in die Grund ätze des Hauptverfahren machen, a m be ten gleich 

ein genügend große indem wir dem Ju gend ri chter die Mögli chkeit geben, 
ei n , · y · 
Mitgli eder der Für·orge , ·e reine zu r Au kunft über di e , erhältn1sse_ de. An-
geklagten ZU vernehmen, ohne daß die Regeln über den z _e ugenbewe1 gelten. 
Ungemein wi chtig scheint mir auch di , 'cueru ng zu se111, _daß . 111 cht unter 
allen mständen trafe ve rh ä ngt werden muß, so ndern kunft1g a n teil e 
dieser auc h Erziehungsmaßregeln anaeorclnet werden können. A_b r au ch hi er 
kommen wir wieder in Gedränge und zwar mit un erer ungemein fern durch
geführten Gliederuna der örtlichen und der ac hli chen Zuständigkeit. _Wir 
müssen auch die en Knoten du rchhauen. Der t rafn chter muß unbedingt 
auch erzieheri ehe ~faßregeln ergreifen können, nam ntli h muß er in drin
genden Fällen die Zwang erzi hung anordnen dürfen und zwar sofort unter 
dem Eindruck der Haupt,·e rh and lung. Es muß a lso der trafnchter nach dem 
Grundsatz handeln können, der noch ni ch ge nü ge nd zum Durchbru ch ge
kommen ist, daß Dringlichkeit Zuständigkeit b ri cht ode r : Dringlich keit 
bringt Zu tändigkeit. Di e Fürsoraecrziehung i t allerdings eine o ein chnei
dende Maßnahme, daß ie vom t rafrichter nur vo rl äufia, vo rbehaltlich 
der Ent cheidung de zu tändigen Vormund chaft geri chtes, verhängt werden 
sollte. Der Be chluß des t ra fri ch te rs soll a ber vorläufig vollziehbar ein, 
um die notwendigen chu tzmaß regc ln sofort anwenden zu können. \Venn 
ich mir erl aubt habe, in ver chiedenen Ri chtungen eine Änderung der bi -
hcrigen Grund ätze de Verfahrens zu empfeh len, so möch te ich hiemi t 
ni cht behauptet haben, daß diese Grund ätze an sich ni cht gut wären, aber 
hinsichtli ch ihrer • ützli chkeit in der Anwendung auf Jugendgerichte dürfte 
dasselbe gelten, wa von den on t hr nützli chen Gcb rauchsgegen tänden 
gilt: ,)l e er, Ga bel , chere, Licht, di e e. t a ugt für Kinder nicht". 

Amtsri chter Dr. Blumenthal -Bottropp: Ich möchte mich zu zwe i Punkten 
äußern , in denen di e Reich taa kommi sion den Entwurf verschlech ter t hat. 
Der Entwurf ieh t vor, daß di e zuständigen Beamten, der taat anwalt 
und der Ri chter , das Verfahren ei n teilen können , wenn ie der Überzeuaung 
s ind, daß Erziehung ma ßreaeln genügen. Die R eich tag komm i s ion hat die e 
Fassung dahin abgeändert, da ß hierüber der taat anwalt zu en t cheiden hat. 
Ich hal te das für eine Ve rschlechterun g, weil der taat anwalt di e V rh „lt
ni sc unmögli ch o genau kennen kann wie ein Amtsrich te r nam ntli ch 
an kl ei nen Plätzen. \Vir haben ferner alle. T nt re e daran, uns ~egen d n B . 
schl uß der Reich t ag kommis ion zu wenden, welcher echzehnjährige ander · 
behandeln will a l j üngere P erso nen . Die Entwicklung stad ien sind hr ver-
chiedene; tadt und La nd spie len h ier herein. Wenn wir die 16- und 17 -

Jährigen chlechter behandeln , so se tzen wir eine Prä mi e auf die Frühver
do rbenen, und die Dummen, di e Zurü ckgeb li ebe nen, kommen schlech t dabei 
weg. Wenn o ein Bur·che über 16 J ahr vo m Lande in cli • Ladl kommt 
gerät er sehr leicht in di e Ver uchung, ein kleine Delikt, m i l Oi b tahl v ~ 
Lebensmitteln, zu begehen. \Varum ollen wir diesen M ns h n, w il er 
16 J ah re alt i t, nun härt r strafen al den r5j ä hrig n raffinierten tadt
jungen ? Herr Dr. EI wert hat uns ge agt, in merika . e i di ren ze für 
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chärfere Beurteilu ng 16 J ahre. Die meisten europäischen Staaten ind aber 
auf I J ahre hinaufgegangen. Es ist zu berü cksi ch t igen, daß die a merika 
nische J ugend sich viel früh er geistig ent wickelt als un ere nord - und o t
d eut ehe Jugend. H err Dr. K öhne hat vorgeschlagen, e möchten den Für
sorgeorganen die R chte und Pflich te n der Eltern bezw. des ge etzli chen 
Ver treter zugestand en werd en. Ich gebe di e Nützli chkeit eine r solchen 
Bestimm ung für vi ele F ä ll e zu, aber ge nerali sieren wird man sie ni ch t können. 
Soll der Vate r, d essen angeklagtem Sohn ein Fürso rger an die eite geste llt 
isl, da Recht verli eren, vo rzusch lagen, daß sich sein Kind da oder dort auf
hä lt oder da ode r dort a rb iten oll? Ich ha lte das für ei nen zu ta rken Ein
gri ff in di e lterli chen R ech te. Die e Materi e gehör t in das Gebiet der frei
willigen Gerichtsba rkeit. End li ch zur tra fverfügun g einige Worte. Die 
R eichs tagskom mi sion hat di ese lbe ganz a ll gemei n für zu lä ig erklärt ; ich 
h a lte das für gefährli ch. An großen Plätzen, wo P oli zei und Amtsge ri cht 
H a nd in Hand a rbeiten, mag das gehen, aber be i m ir kam es vo r, daß ei n J unge 
mit 14 J ah ren aus dem Dienste lief u nd des wegen durch polizeili chen traf
befehl zu 30 Mark Geldstrafe eventuell ro Tage n Haft veru rte il t wurde. 
Der Junge konnte die 30 Mark ni cht bezahlen, er entsch ied s ich desha lb 
notgedrungen dafür, di e t rafe abz usitzen, und da wurde er in einem ganz 
miserablen Polizeigefängn isse in tern iert, gemeinschaft li ch mit wirkli ch ver
kommenen Menschen . Gegen solche Mögli chkeiten so ll te Vorsorge getroffen 
werden. fan ka nn der Polizeibehörde das R echt lassen, in Bagate llsacheu 
Geldstrafen gegen jugend li che zu ve rh ängen, aber wenn dieselbe, wie da 
meist der Fall se in wird, ni ch t beitreibbar ist, so so llte di e Vormund chaft -
behörde darüber entscheiden, ob nicht ein e Erziehungsmaßregel bes er an
gezeigt wäre, a ls Haft. J edenfalls muß ein Konnex zwi chen taatsanwa lt 
und Verwaltung behörde geschaffen werden. 

Am tsrichter Dr. Weidlich - tuttgarl: Gestalten 1e mir zunächst einige 
Worte zur Öffe n t li c hk eit d er Verhandlung. Es i t der Ausschluß d er 
Pr esse beantragt worden. Ich kann Ihnen a ber nach den Erfahrungen in 
England sagen, daß man dort mit den Bona-fid e-Vert retern der P resse keiner
le_i schlech~en Erfahrungen ger~1 ach t hat. E kann auf di e Beteiligung der Presse 
ni ch t verzichtet werden, da s ie der J ugendgeri ch tsbewegung di e erforderli che 
R e onanz bei der Allgem einh eit gibt. Die Presse hat ihre Oro-ani at ion und ihr 

ta ndc gefüh l; wir dürfen zu d en Vertretern der Presse da "'ver t raue n ha ben 
daß ie im Einve rnehm en mit dem Jugendri ch te r nur jene Fälle öffent lich 
behandeln, welche sich fü r di e Öffentlichkeit eignen. 

ß eanstandcl wurde f?_rn er das Plädie ren de r Verteidigung. Da Plädieren 
isl abe r überhaupt ein Ubel. Auf de r Posener Tagung der J. K. V. vom J ahre 
190 i t der taatsa nwa lt eben o a ls stö rende P erson im J ugendge ri cht be
zci chn t worden. Das rundü bcl liegt a lso vie l tiefer. Es li egt in unserem 
in qui itorisc h e n Ve r fahren, welches die ganze Bü rde der Bewei führung 
dem Richter au ferlegt, die Parteiver trete r von der Beweisv orführung 
aus ch ließt und sie a uf das Plädieren be chränkt. Wir mü sen al o für die 
J ugendgerichte da a kku satori ehe Ve rfa hren verl a ngen; dann erst wird 
eine sachli che Mitarbe it der Partei\·e rtre r ge ichert ein . Heute ist da woh l 
noch Zukunftsmusik, die Verwir klichung diese Ziels muß abe r erstrebt werd en. 

Es i t ehr erfreu lich, daß in der Disku sion auch di e Bewä hrun g betont 
worden ist. E steh t das inem Jugendgerichtstag sehr gut an; denn die Be-
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währung ist da · Ziel de r J ug ndge richlshilfe. Wir gefäh rde n di ese Ziel, 
we nn wir da Verfa hren , se i es endgü ltig, ei e vo rl äufig, einste ll en u nd dem 
jugendli chen Übeltäte r vo r bewiesen r Bewährung Stra fl osigkeit a nkün digen. 
Dem Trieb des j ugendli chen zu r Bewährung wird dadu rch se in H a upla n po rn 
genommen und de r J ugendge ric h t hilfe ein wese nt li che HilfsmiLL 1. Die 
Jugend gericht hilfe kann si ch betätigen im Vo rverfahren durch E rmi ltlung 
der persönlichen Verhältnisse, während des Hauptverfa hrens durch B i Land
leistu ng und du rch Förderung de r Bewährung und nach Abschluß de \ er
fahrens du rch chutzaufsicht zu r Befe tigung der Bewährung de Ju gend
li chen. Die Bewährungsfrist da rf nicht auf ein Minimum r duziert und ie 
muß vo r Ab ch luß de t raf verfah ren eingelegt wer len. Die Ausse tzung 
der Haupt\·erhandlung i t hierzu da Gegebene und das Einfachste, und e 
wä re gut, wenn wir diese Ar t der Behandlung vo m usla nd für Deut ~h
land übernehmen würd en. Die F rage i t für Richter und H elfer stet die: 
was fäng t ma n mit dem j ugendli chen an, und wie kann man die Fü r or_ge 
einsetzen lassen ? Da is t die E in chi ebu ng einer Bewährungsfrist, di e mei t 
ni cht über 3 Monate zu dauern hat, das be te Mittel, und chon v iele ind 
während di eser Bewähru ngsze it wieder zu nü tz li chen Mitgliedern der men c~
li chen Gese ll chaft gewo rde n. l t di e Führung während der Bewährungszeit 
gut gewesen, so ka nn eine chl ußverh and lung anberaumt und der Jugendli c_h_e 
a us dem Anklage tand en las en \\·erd en ; damit i t er da nn zugleich rehabili
tiert . Bei Nichtbewährung abe r kan n er ent prechend hä r te r angefaßt werden. 

Ich glaube, daß in unserer morgi ge n Beratu ng, wo die freiw illigen Hel~er 
vo rzug weise zum \Vort kommen werde n, di e F rage der Bewährungsfris t 
den Mittelpunkt de r Debatte bilde n wird, und erlaube mir, Ihnen folgend en 
Leitsatz zu un terbreiten: 

Die Bewähru ng ist das Rü ckgrat der be anderen Jugendlichenbehand
wng. Sie da rf dem tra fv erfahren ni cht erst nach t rafloserkl ä rung 
in einem b esonderen vo rmundschaftsri ch terli chen Verfahren nac hfo lgen, 
sondern ist bereits inn erha lb d es Stra fverfahrens auf dem Wege der vor
läufigen Urteil au etzung mit t ell ung unter Bewährung zur Geltung 
zu bringen. Dem Ju gendst rafri chter ind zu di esem Zwecke vo rmund
schaftsri chterliche Befugni sc zu übertrage n. 

Amtsri chter Dr. Hertz - H a mbu rg : elbst den tempera mentv ollen Aus-
führungen meine H errn K orreferenten i t es ni cht gelungen, mich d avon zu 
überzeugen, daß der Au chl uß der Beschwerd e, wie ihn der Entwurf (§ 373 
Ab . 3) w_ill, ~na ~geb rach t se i. Er ha t di e Gewissenhafti gkeit des Geri chte offen
ba r zu niedrig eingeschä tzt. Ich würde mich mit der vorl ä ufige n Einslell ung 
de Verfa hrens nur da nn befr eund en können, wenn zu gleich eine definitive F es t
stellung de Tatbes ta nd e und der Schuldfrage sta t t find en würde. D a i t 
no~wendig, da mit ni ch t während der Bewährungsfri t eine Trübung des 
Erin nerungsverm ögen der Zeugen eintri t t . Das Schuldig für das Delikt 
muß au gesprochen ein ; di e F est se tzung der Strafe ka nn dann au ge etzt 
bleiben. Im übrige n oll e mi ch freuen, wenn di e Form der jugendg ri ch t 
lic_hen Erziehung maß nahmen hierdurch nach irgend ein er Ri chlung b e
reichert und verbesser t werden ka nn . Ga nz besond ers habe ich mi ch gefreu t 
daß ein so vo rtreffli cher Kenn er der Verh ä lt ni sse wi e H rr cncra l taats 
a nwalt Dr. v. R upp di e otwendigkeit der vor läufigen Anordnung der 
Zwang erziehung d urch den tra fri cht e r vertritt und die Mögli chkeit 
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iner d ahin gehenden Vor chrift bejah t. Eine d era r t ige ge etzliche B es tim 
mung, di wenig lens d en chlim m te n Übel tänd en de heuligen Zustandes 
ab h lfen dürfte, würd n wir woh l a ll e begrüßen. 

Vorsitzender : Es wurden im Laufe der Dis kus ion so , ·iele Punkte ber ühr t , 
-d aß c chwer ist, in a ll n Einzelheiten di e opinio comm u nis fe tzuste ll en . 
G rne würd i h H rrn taal a m,·a l Dr. Elwer t sachli ch erwid ern, behalte 
mir die abe r mi t Rü ksi ht auf di e vo rgerü ckte Zeit für ein a nd ermal vor. 
Ich glaube d och, d a ß in ini ge n H au ptpunkten Überein timmung erzi elt is t, 
o name nt li ch in d em Vlun ehe nach einer Beschränkung d er Öffentli ch-

keit. Ich se lbst bin ein begei te r ter Anhänger der Öffentli chkeit, befinde 
mi ch dabei abe r in völ li ge r I o li eru ng und werde di e entgegengesetzte Meinung 
d er Ver a mmlung d er Deutsch n Zentral e für Ju gendfür orge zu r K enntnis 
bringen. De r zweite Punkt betri!Tt di e Frage, ob es mögli ch ist, bei a llen Ver
h and lu ngen, in wel chen erzi ehungswidrige Mom ente zur prache kommen, 
a u h d en juge ndlichen Angek lagten au zus hli eßen. Au ch hi erüb er dürfte 
kein t reit be t eh cn. 

(Zuruf d es H errn Amt geri ch t rates Allmenröder-Fra nkfur t a . M.: Ich bin 
sehr d agege n, d aß der Eindru ck, welchen d ie ga nze Verhand lung auf d en 
j ugendli chen m acht, durch eine solche Auss hli eßung unterbrochen wird. ) 

Ich nehm e davon Notiz, d a ß mein e Annahm e ni cht a llgemein zut rifft, d enn 
,die An icht de H errn Allmenröder, de r ein hervorragender Vertreter d er 
Jugendgeri chtsb wegung ist, beanspru cht be ondcrc Bedeulung. Ferner so ll 
di e t elluna des Beis ta nd es im Verh ä ltn i zur Stellung d e Verteidiger klarer 
zum Au druck komm n, a l d er Entwu rf ie vor ieh t . 

chl ießlich glaube ich, daß die allaemcine t im mung dahin geh t, daß bi 
zu einem cwi sen Grade da cngli ch- a merika nis he y tem der bed ingten 
U rteil aus ctzung bei un eingeführt werd en so ll, d a e besse r ist, daß bei ein er 
au g etztcn Verurteilung de j ugendli chen di eser eine Zciliang 1111 un
gewi sen b leibt, a ls wenn man ofor t das Stra fverfahren e in te ilt und chutz
ma ßregeln ergr eift, die n icht immer zu m Zi ele führen. 

Über d ie anderen Fragen i t E inh eitlichkeit d e r An chauunge n wohl ni cht 
vorhanden, ich werd e aber d a ge amte Ylateri a l, das di Disku ion geboten 
h at, zu den Akten neh men, um es ent prcchend zu verwerlen. 

(Beif II. ) 

I licr mi schli eße ich di e itzung. 



Dritter Tag : 1. Oktober 1910. 

Vormittagssitzung. 

Vorsitzend er Dr. Köhne -Berlin: ehr verehrte Anwesend ! Ich eröffne 
die Verha ndlung. 

Mir ist gesagt worden, daß meine ge trige chlußübersi cht eine~ Mangel 
hat te. Ich bin gebeten worden, die Versammlung zu fragen, ob nicht au ch 
die a llgemeine 1feinung dahin geht, daß e un rich tig sei, in den neuen e
setzentwürfen die 16- und 17 jährigen j ugendlichen a nd ers zu behandeln als 
die j ugendlichen unter 16 J ah ren. Ich möch e ie daher frage n, ob Ihre An· 
sieh t die ist, daß es wünschenswert wäre, hier einen gesetz li chen Unterschied 
nicht zu machen, sond ern es nu r dem Jugendrichter in jedem E inzelfall e zu 
überlassen, zu individua li ie ren. 

(Zurufe : Ja!) 

Die Versamml ung i t damit einver tanden. . 
H err Amt ger icht rat Allmenröder teilt mir mit, daß er gest ern seh r miß

verstanden sei, u nd daß an ihn per ön li ch so viele Anfrage n gerichtet werden, 
daß e s ich empfeh le, der Versammlung eine ku rze Aufk lä rung zu geben. 
Ich er teile ihm hierzu das W ort. 

Amt ge ri cht rat Allmenröder -Frankfurt a. :\1 .: Als Sie, H err Koll ege K öhne, 
gestern festste llten, daß die Ge a mth eit der Anwesende n d es II. Ju gend
gerichtstages dam it einverstanden wäre, daß der jugendli che, ich weiß ni cht, 
sagten Sie in der R egel ode r nach den Grundsätzen di e H err Staa tsanwalt 
D r. E lwert au fgestellt hatte aus der itzuna zu entf~rnen sei habe ich mich 

' b ' ·1 genötigt gesehen, zu widersp rechen. Ich habe deshalb widersprochen, wei 
di ese Forderung mir deutlich vo r Augen gefü hrt ha t , daß das Verfahren, 
wie es eine solche Forderung vora us etzt, Yerkehrt ist. Es ist meines E rach
~ens ganz selb tver tändlich, daß die Verh and lungen vor dem Jugendgeri cht 
1n b ezug auf die pe rsönli hen Verh ä ltni se der Beteiligten so geführt werde~ 
m~ssen, daß der Juaendliche rege lm äß ig von Anfang bi zum Ende dabei 
sein ka nn . Der Ri ch ter i t einer ache nicht gewachsen, de r ni cht im tande 
1 t, oh ne der erford erl ichen Kl a rste llung die er Verh ä ltnisse E intrag zu t~in, 
a ll es da aus der Verhandlung fernzuhalt en, was dem jugend li chen schädlich 
sein kann. 

(Wider pruch. ) 

Wir kö nnen keine halben Richter brauchen . Bei di ese r Arbeit brauchen wir 
ganze Leute. Au ch gegen ande re Dinge, wie di e F ord erun g von pezial-
ch öffen . . .. 

(Vorsitzende r Dr. K öhne : Das geht über den R ahmen 1h r r E rkl ä rung hina us !) 

Viell eicht hat die Versammlung di e Güte, mir weit re Ausführungen zu ge
s_t a tten_. Ich b in von ver chi edenen Seiten gefragt worden, ob es ni cht mög· 
li eh sei, hi er unter größ ren Gesicht punkten die Verh ä ltnisse da rzu te il en. 
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Wenn die \ ·e rsammlung jedoch anderer Meinung ist, bin ich auch geneigt 
zu schweigen. Ich wollte nur rechtfertigen, warum ich Ein pruch erhoben 
habe. \\ enn ich age, ein Verteidiger braucht ni cht in der itzung zu sein, 
o meine ich, da für kann der Ju gend ri chter sorgen. Kommt der Verteidiger 

do h, o hat es der Jugendri chter in der Hand, die Verteidigung o zu lenken, 
daß ie dem jugendli chen keinen chaden bringen kann, ohne daß man ihn 
aus der itzung zu entfern en braucht. Der Jugendrich ter mag den Verteidiger 
bitten : H a lten ie mir keine große Rede, da hat hi er keinen inn. Dann 
wird er hon das nötige Entgegenkommen finden - ich habe wenigstens 
darin in de r R gcl außerordentliches Entgegenkommen gefunden. Geht der 

crteidiger ni cht darauf ein, dann kann man ihm die Arbeit chon erleid en. 
o hat ich bei mir inmal ein Verteidiger in seiner langen R ede dah in ver· 
ticgen zu agen, der jugendliche hätte überhaupt di e zur Beu rteilung der 

s rafba ren H a ndlung erford erli che Ein icht nicht gehabt, obwohl das Gegen
teil kla r auf der H a nd lag. lJaraufhin habe ich den Verteidiger unte rbrochen 
und den Jungen gefragt: hast du wirk li ch ni cht g wußl, daß da , wa du getan 
h ast, t rafba r ist, worauf er mir geantwortet hat: gewiß habe ich das ge
wußt. Ich agtc da nn zu ihm , bitte agc das deinem Verteidiger, er gla ub t 
s son t ni cht. un ist der Verteidige r ofort aus seinem großen Tone gefallen, 

weil r empfunden hat, daß e damit nichts war. Aus dem trafmaß hat er 
dann auch erseh en können , daß ohnedies a ll es, wa berücksichtigt werden 
konnte, be rü cksichtigt wurde. 

Vorsitzender: Ich er teile nunmehr 
folgenden erhandlungsgegcnstandc 
sowie deren bgrcnzung" da \Vort . 

H errn Oberamt ri chte r Pemerl zu dem 
„ trafe und Erziehungsmaßnahm en 

Er ter R eferent Obera mtsri ch ter Pemerl -München: Hochgeehrte Ver-
ammlung ! och nie ist mir eine ufcra bc so schwer gefallen, wie di e, vor 

welche ich heute gestellt bin, vor eine~ o hochansehnli chen Ver a mmlung 
von hervorragenden Vertretern der Rechtswissenschaft und de r Recht · 
pflege und von erfahrenei1 Praktikern auf dem Gebiete de trafvollzug 
und_ der Jugendfürsorge über die tra frechtliche Behandlung der jugend li chen 
Bericht zu erstatten - zumal nach O glänze nden Vorträgen, wie s ie bisher 
der erlauf des II. Deutschen Ju gendgericht tages gebracht hat. Das Thema, 
über_welche ich zu prechen habe „ trafe und Erziehung maßnahmen 
sow ie deren bgrcnzung" icht ich einfach an und doch umfaßte ein es 
cl r . Ch\~·icri g ten Probleme der trafrechtspfl egc. 

e1L v ielen J a hrhunder ten müht man sich vergebl ich ab, ein befriedigende 
Lö ung dafür zu find en. 

1 i hi erüber a ngewachsene Literatur is t fast unübersehba r. 
Von a lte rs her war man i h darüber im k la ren, daß ein körperli ch und 

geis tig noch nicht völlig entwickelt Kind s trafrechtli ch dem Erwachsenen 
ni cht gleich ge teilt werden könn . 

chon im römischen und kanoni chen Recht werd n Alter stufen unter
schi eden, bi zu welchen Kinder entwcd r ganz st raffrei bleiben oder doch nur 
da nn ge traft w rdcn, wenn ic al der chulcl fähig angesehen werden konnten. 

Die Ju ge nd wurde damal chon a ls t rafm ildcrung grund ber ück ichtigt. 
Di e tra fe wurde ni cht nach der voll en Strenge de Gesetze , ondern nach 
ri chterli chem Ermessen fe tge clzl. 
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In den päteren deut che n P a rlikul rge:,elzen und in der esetzgebung 
de. Au lande wech ·elte die Bewertung d r J ugend li chkeit im Lrafrech • 
ind m - je na h den Zeitläuften - b ld ·chä rfe r 1\taßnahmen gegen das 
Überhandnehmen de jugendlichen \'crbrechertum ,; e rgriffen wu rden, bald 
h u manere Anschauungen über die ,;trafrechtl iche Behand lung der J ugend· 
liehen sich Geltung verscha fft en. . 

Die F e t elzuno der Al te r grenze \'Oller trafun fä higkeil chwankL 111 ~en 
verschiedenen Gesetzg bungen zwischen dem 7. und 16. Lebensjah r, es reiht 
sich daran in der Regel eine weitere mei t bis zum 1 • Lebensjahr reiche_ndc 
Zeitperi ode, während welcher die 't rafbarkeil von d em orhande n ein ei_nc 
best immten Grade geistige r R eife d es j ugendlic hen a bhängig gemacht wi rd. 

Kach den Bestimmungen de· ge llend en deut chen Reich st ra fgesetzb_uche 
sind trafunmündig und deshalb . rafrichterli ch nicht verfo lgba r Kinder, 
welche bei Begehung der H andlung da 12 . Lebensjahr noch ni ch t ollendet 
habe n. 

Gegen olche K inder können jedo h nach ~'!aßgabe d er Lande geselzgeb~ng 
die zu r Be erung und Beaufsichtiouno geeioneten :\[aß na hmen getro en 
werden. 

Ih b . . . F ·1· E . d B ser unosanslalt re nter nngung 111 e111e am1 1c rz1 hung . o er es 0 

ka nn abe r nur auf Grund eines Be chlu' es de Vo r mu nd sc h a ft ge ri c h te;, 
erfolgen, durch den die Begehung der Handlung fe tgeste ll t und di e nter · 
b ri ngu ng für zuläs ig erklärt i t. 

In de r P raxi kommt e nu r elten zu solchen Anordnu nge n. 
mund chaft geri cht erfä hrt in d er Regel ,·o n den Ve rfeh lu nge n 
mü nd ige r gar ni cht oder es erhäl nu r pät du rch Zufall davo n K enntnis . 
Es fehlt e ine ge etzliche Be timmung, we lche da E insch reite n des Vor mu nd· 
schaft geri chte in olchen Fällen i hert . 

F ür jugendliche, welche zu r Zeit de r Begehuno de r str a fb a ren H a nd_lu ng 
zwar das 12. aber ni chl das 1 . Lebensjah r vollendet haben , teilt d as Reich · 
s rafge etzbuch in § 56 da E rfo rde rni auf, daß ie, um bes tra ft werden zu 
können, bei Begehung der Tat „die zur E r kenntnis ihrer t rafba rkeit er · 
fo rderl iche Ein icht " be e· en haben mü en. 

Das Vor · 
t r afun· 

1\Iange lt die e Ein ich, i tauf Frei prechung zu erkenne n u nd im r teil 
zu be t1mmen, ob der Ange chuldiote seiner Famil ie überw iesen od er in eine 
Erzieh ungs- oder Bes erung an talt aebracht we rd en oll. . 

Diese nte rbringung in einer An talt auf Grund de r te ils ist k e in e 
t ra fe ; d r _vo ilzug _i ache der Ve r wa l tungsbe h ö r de, na_ch d eren ~r -

messen _ - Jedo h nicht über das vo llendete 20. Leben jahr hina us - ich 
auch d ie Dauer der nterb ri ngung be timmt. 

I as Vo rmundschaft gericht wird in der Rege l wed r von d er nterbrin gun~ 
noch von der Entla su ng verständ igt. 

In . dem :\1ange l eine r da r auf abzie lenden ge etz l ic h en Vor· 
sc hrtf t e r b l icke ich e ine n H aupt f e hl e r d e b e te h e n de n R e h t · 

F ür j ugendliche im Lebensalte r von 12 _ 1 J ahren, we lche bei B_ g~hu ng 
d r Tat d ie nach dem Ge etze zu ih rer trafba rke it erfo rde rli che Ein 1ch t. · 
fä hi gke it be itzen, i t im 57 d R. tr. .B. die J ug nd a ls a ll g meiner 

t ra fmil de rung grund anerkannt. 
Von d n gegen E rwach ene zu lä igen t ra fmit t Jn sind für j ugend liche 

ganz au ge cha llet die Tode · und d ie Zu hthau t rafe d er Verlu t d er bü rger· 
li ehen Ehrenrechte und d ie Zulä s igke it de r Poli ze ia~1f ich t . 
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An trafen kommei:i. gegen jugendli che zur Anwendung Gefängnisst rafe, 
Festung s haft, be i bertretungen Haftstrafe, bestehend in einfacher Frei
heit entziehung, die aber bei Landstreicherei, Bettel, Arbeitsscheu und Ge
werb unzucht durch Arbeitszwang verschärft werden kann, end li ch Geldstrafe 
und in besonders !eichten V ergehen - und Übertretungsfällen Verweis. 

An teile der Todes- und Zuchth ausstrafe is t auf Gefängnis zu erkennen. 
Die Gefängnisstrafe und Festungshaft is t zeit li ch beschränkt. 
Das trafmaß für eine mit dem Tode oder mit lebenslänglicher Zuchthaus

strafe oder lebenslängli cher Fe tungshaft bedrohte Handlung i t auf 3-15 
Jahre fe tgesetzt. 

In allen übrigen Fällen ist die trafe zwi chen dem gesetzlichen Mindest
betrag der anged rohten trafart und der Hälfte des H öchstbet rages der an
gedrohten trafe zu bestimmen. 

Zulä sig ist endlich auch noch in den Fällen, in welchen auf verschärfte 
Haft erkannt werden kann - bei Verurteilung wegen Bettel jedoch nur , 
wenn der Verurteilte in den letzten 3 Jahren wegen dieser Übertretung meh r
mal rechtskräftig verurteilt wurde oder wenn er unter Drohungen oder mit 
Waffen gebettelt hat - , di e Überweisung des verurteilten jugend
lich e n an die Landespolizeib e hörde, die hi erdurch die Befugnis er
hält, die verurteilte Person bis zu zwei Jahren entweder in einem Arbeitshau s 
unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. 

Eine Ein chränkung der Überweisungsfolgen besteht zugunsten jugend
licher nur in ofern, a ls ein wegen Gewerb unzucht verurteilte und der 
Landespolizeibehörde überwiesenes Mädchen unter 18 J ahren nicht in ein 
Arbeit hau , wohl aber an de sen teile in eine Erziehungs- oder Besserung -
anstalt oder in eine Asyl eingeschafft werden kann. Die Ein chaffu ng erfolgt 
auch in diesem Falle nach Anordnuna und Ermessen der Polizeibehö rd e, 
nicht etwa de trafrichte r s oder des Vormund sc h a f t ri c hters, 
die meist gar ni chts davon erfah ren, ob und in wel c her Wei e die Lande -
polizeibehörde von der ihr eingeräumten Befugnis Geb rauch macht. 

ach der Entla sung der jugendlichen aus dem Arbeit hau , de r Anstal t 
oder dem A yl erfolgt in der Regel ihre Verschubung in die Heimat. 

Wa dann weiter mit ihnen geschieht, da entzieht ich nach dem bisherigen 
trafverfahren nicht nur der Kenntnis des trafrichters und des Vormund

schaftsrichters, sondern auch der Kenntni s der Verwaltu ng behörden. Man 
kümmerte sich bisher nicht weiter darum, entrü tete ich aber und betrachtete 
die hilflo ihrem chi cksal überlas enen jugendlichen als „unverbesserlich", 
w nn ie bald wieder straffällig wurden. 

er Lande polizeibehörde überwiesene usländer können neben oder an 
te 11 der nterbringung im Arbeit hau aus dem Bundesgebiet verwiesen 

werden. 
Im übrigen ist die s tra fr echtli che Behandlung der a ls strafmündig a ner-

kannten jugendlichen nach der gegenwärtig in Deutschland geltenden Straf
gesetzgebung im wesentlichen die elbe wie die der Erwachsenen. 

Au ch im t rafverfahren und im trafvollzug besteht kaum ei n Unterschied. 
Di e einzigen Bestimmunge n, welche da Gerichtsverfa sungsge etz zu ihren 

Gun ten enthä lt, sind di e Möglichkeit der Überwei ung aller an sich zur Zu
ständigkeit der la nd geri chtli chcn trafkc mmern gehö renden Vergehen achen 
a n das chöffengeri cht und di u chließung der Zu tändigkeit de chwur-

gerichte . 
Verhandlungen des fL deutsch. Jugendgerichtstages. 1910 . 9 
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Di e t rafprozeßordnun g b s· hrä nkt ich dar uf, für Angeschuldigte bi zu 
16 Jahren in Landge ri ch tssac hen d ie Be tellung eines Verteidigers vo r· 
zu chreiben und de m ge elzl ic hen Ver t reter eines mind erjährigen Be chul
digt 11 die Befugnis einzuräu men, einem ch ulzbefohl enen B i ta nd zu lei ten 
und R ech ts mi tte l ft.ir ihn inzu l gen. 

Für d en t ra fvollzug i t im Intere e der juge ndli chen durch § 57 Abs. 2 

R .Str.G.B. led igli ch die Anordnung getroffen, daß Freih eit t ra fen in be on· 
d ren, zu r Verbüßung vo n trafen jugend li cher P erso nen bes tim m ten n· 
ta lten oder R äumen zu vo ll zieh n ind. 

Di e Anklagepfli cht der taat a nwa lt eh ft i · t gegenüber Personen ju end· 
li ehen Alters ni ch t be chrä nkt. 

J ede P erson, di e im Al ter vo n 12- 1 J a hren mit dem t rafge etze in Kon · 
flik t komm t, muß daher a uch wegen j eder Kleinigkeit zur Verantwortung 
gezogen und zu t rafe ve rurteil t werd en, ofern ie be i Begehung der Hand· 
lung di e zur Erken nt ni ihrer t ra fbarkeit erforderli che Einsicht be aß . 

Seit la nger Zeit und vo n a ll en eiten i t di e er Recht zu tand bem ä ngelt 
worden. 

Es be teht fa t a llgemeine ·· berein timmung darüber, daß der Eigenart 
des juge ndli chen Aller d urch di e Milderung de Strafmaßes und den Au · 
schluß einiger be onders chwerer trafa rten allein nicht genügend Rech· 
nung getragen wird . 

Weit gehen aber - wie a uch di e bisherigen Verhandlungen des II. Deutschen 
Jugendgeri cht tage gezeigt haben - die Meinungen darüber auseinander, 
wie da Problem der trafrechtli chen Beha ndlung der jugendlichen vom 
Standpunkte des Ge et zgeber a us zu lösen ei. 

Di e Lösuna di e er Frage tößt auf um o größere chwierigkeiten, al ei t 
den letzten J a hrzehnten ni cht bloß in Deutschland sondern fast in allen 
Kul tu rstaaten . ich Refo rmbestrebungen geltend m~chen, welche die bis
herigen Grundbegriffe des trafrechtes umzustü rzen drohen. 

Dem Vergeltung prinzip, a uf welchem im we entliehen unsere heutige 
trafge etzgebung beruh t, wird die Berechtigung a bge prochen. 
Neben der a uf der \Ville nsfreih it de Men chen fußenden Vergeltung · 

idee, welche vo n den Anhängern der alten klass i chen chule nach wie vor 
a ufrecht erhalten und al einziger Rechtsgr~nd für die trafe bezeichnet wird, 
tauchten andere trafrech t theori en auf, welch t eil di e menschliche Willen · 
f~e ih eit ga nz _leugnen, teils ie nu r m it Ein chränkungen ane rkenn n, welch e 
111c h t mehr di e einzelne Verb rech n tat, sondern die Ge innung und den Ge
. ~mtcha rakt~r de Verbrechers unter Berü ck ich tigung seiner Verhältni e 
fur das r te il a ls a u schlaggebend erklären , welche mit der trafc nicht mehr 
Ve~ge_l t un g, ondern andere Zwecke, Ab ehr kung, Be serung oder au. h 
ledigli ch c~u tz _u~d Si cherung der Ge ell cha flsordnung an tr ben, teils 
aber a uch di e Krimina l t rafe ganz be eitigen und zur Aufrech te rhal tung d r 
taatlichen Gemein chaft und Wahrung der Intere en a ller und jede ein

zelnen ein neue Rech t sy tem cha ffen wollen, das ich au s hließlich us 
chutzmaßregeln zu a mmen etzl. 

trafe im Sinne ge rechter Vergeltung, t r afc zum Zwe ke der Ab· 
schreckung, Be erung oder E rziehung, Fürso r g e maß n a hm e n an teile 
der Stra fe, da sind di e vi elum tr ittenen Richtpunkt , dur h welche ich die 
verschiedenen Theorien bei ihren Vorschlägen zu r Reform des Jugend t raf
rech ts kennzeichnen . 
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Trotz aller Gegen ätze in d er philo ophi chen Auffa ung des trafrechts 
und trotz der Verschiedenheit der Wege, auf welchen das Ziel einer zweck
mäßigen t ra frechtli chen onderbehandlung der jugendlichen erreicht werden 
wi ll , i t jedoch überall der Gedanke durchgedrungen, daß bei jugend lichen 
Verbrechern in der Regel mit trafe a llein nicht auszukommen ist, sondern 
daß Vorkehrungen getroffen werden mü en, um die Ursache ihrer Verfehlung 
zu beheben, die ja meist in Verwah rlosung, in Mängeln der Erziehung oder 
auch bloß in der Hilflosigkeit und Unerfahrenhei t des ohne Obhut ich se lbst 
überl a senen jugend li chen zu finden i t. 

Gegen vormundschaflsgerichtliche Fü rso rge für traffällig gewordene 
jugendliche läßt sich auch vom tandpun kt der Vergeltung - und Ab · 
schreckung theorie ni chts einwenden. 

Der grundsätzliche Unter chied zwi chen der klas ischen und der modernen 
chule liegt nur darin, daß die Vertreter des Vergeltungsgedanken , auch bei 

jugendlichen Verbrechern - unbeschadet späterer Fürsorge - t rafe überall 
da fordern, wo die vom Ge etz verlangte Schuld (Vor atz oder Fahrläs igkeit) 
gegeben i t, während bei den modernen Strafrechtstheoretikern der mit der 

trafe verfolgte Zweck in den Vordergrund tritt, o daß teils auf ganz erheb
liche Erhöhung des Strafmaßes, namentli ch auf Verhängung von langzeit igen 
F reiheit strafen, teils auf Verbindung vo n Stra ' e und Erziehu ng, teils auf 
vö ll igen Ersatz de r Strafe durch Erzi ehu ngsmaßnahmen hingewirkt wird, 
in dem Bestreben, h ierdurch den beabsichtigten Zweck der Abschreckung, 
Besserung oder Erziehung zu erreichen. 

Da Bedürfnis einer ausreichenden Fü rsorgetätigkeit für die traffällig 
gewordenen jugendlichen erwies sich a ls so dringli ch, daß die Landesjustiz
verwaltungen nahezu aller deutschen taaten noch vor der Durchfüh ru ng 
der bevor tehenden Strafrechts- und Strafprozeßreform sich entschlosse n, 
durch geeignete Verteilung der ri chterli chen Geschäftsaufgaben - nämlich 
du rch Übertragung der Aburteilung und vormundschaftsri chterli chen Be
handlung der straffällig gewordenen jugendlichen auf einen Richter -
besondere Jugendge ri chte zu bi lden, über deren Einri chtung und erfolgreiche 
Wi rksamkeit ich mich h ier an di eser Stelle ni cht eingehender zu äußern 
b rauche. 

Durch den vor kurzem veröffentlichten, a llerding nicht amtlichen Vor 
entw urf zu einem neuen deutschen R eichsstrafgesetzbuch und durch die am 
26. März v. J. dem Rei chstage vo rgelegten und noch der Beratung unter
li genden Entwü rfe einer ovell e zum Geri chtsverfassung gesetz und eine r 

trafprozeßordnung so ll nun im \\ ege der Gesetzesänderung den im Straf
r ht und t rafpr ozeß zutage getretenen Mängeln nach Möglichkeit ab
g holfen und namentlich dem allgemeinen Wunsche, die materielle und pro
z ssua le Behandlung der jugend li chen Verbrecher, mehr als es bi her ge chehen 
ist, ihrer psychischen Eigenart a nzupa en, R chnung getragen werden. 

Der Vorentwu rf zum neuen Reich stra fge etzb uch nimmt zu dem Streite 
der trafrechtstheorien keine au schli eßlich~ t llung, denn dies ist - wie 
in den einleitenden vVorten der Begründung des Entwurfs betont wird -
ni ht die Aufgabe des prakti chen Ge etzgebers. 

„ In t renge r Anknüpfung an das hi to ri seh Gewordene will der Entwurf 
_ wie weiter ausgeführt i t - da allgemeine trafrecht auf diejenige Stufe 
heben, die nach der jetzt herrschenden Überzeugung als die nächsthöhere 
anzusehen ist. Er wi ll bewußterwei e auf d n zweifelhaften Vorzug b len-

q • 
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dender, aber nicht stichhaltiger ~ euerungcn verzich ten, d gegen vor olchen 
Neuerungen nicht zurückscheuen, die sich al, eine dem gegenwärt igen Recht · 
mpfinden entsprechende Fortbild ung de bi h ri gen R eh t. erweisen." 

Ich meine, auf die en tandpunkL „ollte sich auch d r I f. Deutsche J ugend· 
gerichtslag stellen. Es hat keinen Zweck, \ "orschläge zu ma h n, an d ~en 
Durchführbarkeit zurzeit wenigstens ni1..ht edach t werden kann . D1c d ri n· 
gend nötige Verbe. scrung unsere,; J ugend· ra frcch l wird durch solche or· 
schlägc nur aufgehalten oder gar ,·ereitclt. 

F ür die strafrechtliche Behandlung der j ugend lichen wird in allen d rei 
Entwürfen die Rück icht auf die Erziehung zu m leite nden Ge i h tspunkt 

erho_bcn. , . . . .. . h 
Die Entwürfe verfolgen das Ziel , den Jugendltchcn, soweit irgend mogltc ' 

vor den mit dem t raf verfahren verbundenen chäden und vor a llem vor dem 
Gefän gnis zu bewahren. Es oll deshalb eine Bestra fun g ganz unterbleiben, 
wenn nach Lage der ache Erziehung maßregeln vorzuziehen sind. 

Dieser Grundsatz kommt zunächst darin zu m Ausdruck, da ß die Alters· 
grenze der vollen t rafunmündigkeit vom vollendeten 12. Leben jahr a uf d as 
vollendete 14. Lebensjahr hinaufgerückt wird. 

Damit wird dem allgemein empfundenen \ ltßstande abgeholfen, d aß nach 
dem geltenden R echte K inder, welche noch der Schulpflicht un terliegen und 
in körperlicher, gei tiger und ittlicher Hinsicht noch in der Entwicklung be· 
griffen sind, strafrech t lich zur Verantwortung gezogen werden mü en .. 

olche Kinder gehören zweife llos weder in Haft noch in das Gefä ngni ·. 
Geldstra fe kann ihnen geg nüber nicht angewendet werden, weil sie rnet~ 

weder Vermögen noch erd ienst haben und in der R egel auch noch kem 
rech tes Ver·tändni für den Geldwert be·iczcn durch die Geldstra fe daher 
nich t ie, sondern höch tens ihre Angehörigen betroffen werden. 

Die Strafe des Verwei e i t - wie di e Erfahrung lehrt - bei Schulkindern 
von wenig nachhalt iger Wirkung. . 

Ihr jugend lich er leich ter inn h ilft ihnen über d as U na ngenehme dieser 
t rafc, die sie vom chulverwei kaum un ter cheiden können, bald hinweg. 
Der t rafzweck - mag nun a n Vergeltung, Abschreckung oder Bess_erung 

g?da~ht werden - i t bei Kindern im chulpfli ch t igen Alter mit de~ ihrem 
kindli chen W c en und ih ren per önlichen erhältnissen so wenig sich a n· 
pa senden staatlichen trafmi tteln nicht zu erreichen. 

Wohl aber wird infolge der gerichtlichen Bestra funa von chulkindern 
ni cht . elten schwerer, die E rziehung tark beeinträchtigender chaden dadurch 
h erbeigefüh rt, daß d ie bestraften Kinder nach ihrer Rückkehr in die ch ulc 
entweder von ihren ~1it chülern gemieden u nd a ls verworfe ne Mis ct ät r 
behandelt werden, oder daß ie aus T rotz und kindischem Unver t and ich 
.clber die intcre ante Rolle eines u nverbe erli chen Taugenichts beilegen 
und mit ih rer gerichtlichen Bestrafung vor ihren Mi t chülern ich noch brü ten. 

E wird desha lb am be·ten von der strafrechtlichen Verfolgung v on chul
kindern ganz abge ehen. 

Es da rf aber nicht verkannt werden, daß die Entwicklungsreife und dami t 
die chuld- u nd Zurechnungsfähigkeit eines Kindes s ich ni h t nach be Limmten 
Al ler grenzen beme sen läßt. 

La ng am und ungleichmäßig schreitet die Entwickl ung 
sehen for t von der kindlich n Unrei fe bi zu r völligen 
psych i chen und phy i chen Kräfte. Die Entwickl ung dcc; 

ines jeden 1cn· 
• ntfa ltu ng sei ner 
K örpers hä lt mi t 
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der Ent\vicklung der geistigen Fähigkeiten, namentlich des sit tlichen Begri ffs
vermögen selten gle ichen Schri t . 

Einflü e aller Art machen ich bald fördernd, bald hemmend nach der 
inen oder anderen Richtung gel end. 

Nicht nur die a llgemeinen Leben bedingungen und die soz ialen Verhält
ni e, unter denen ein Kind aufwächst, sondern auch die körperliche und 
gei tige era nlagung, die es infolae .einer Ab tammung von gesunden oder 
kranken, geistig hochstehenden oder minderwer tigen Eltern mit au f den 
Lebensweg bekommt, die Art der • rnährung, der Körperpfl ege, der Erziehung, 
Alkoholmißbrau ch, Krankheiten und noch vi ele andere Umstände beein
flu sen den Entwicklungsgang in a ußerordentlichem Maße und haben bei 
gleichem Alter unzählbare Reifegrade, oft eine erstaunli che Frühreife, oft aber 
a uch ungemeine Verzögerungen in der Entwicklung zur Folge. 

Die Fe tsetzung bestimmter Altersgrenzen fü r die Straf mündigkeit von 
jugend li ch en beruht daher stets meh r oder wen iger au f wil lkürli cher An
nahme. 

W enn nun aus praktischen Erwägu ngen, die den Erziehungsstandpunkt 
im Auge haben, auf die strafrechtli ch Verfo lgung von Kindern unter 14 J ah 
ren ohne Rü cksi cht auf den Grad ihrer Entwicklung verzieh et wi rd , muß 
mehr, als dies bisher der Fall war, dafür orge getragen werden, daß an die 

teile der taatl ichen Strafen Erziehungsmaßnahmen treten, welche der Ge
fahr weiterer Verfehlu ngen vorbeugen . 

Diese Erziehungsmaßnah men anzuordnen und ihre Ausführung zu über-
wachen, ist ni cht Aufgabe de trafri ch ters, sondern der Vormund ch afts-
behörde. 

Im trafgesetze wird aber eine ausdrü ckli ch e Bestimmung vorzusehen sein, 
welche in so lchen Fällen das Ein chrei ten der Vormundschaftsbeh örde sichert . 

Die Bestimmung des § 55 de- R. tr.G.B. erachte ich a ls unzu reichend . 
ie dürfte nach Maßgabe von I Ziff. I mei ner Ihnen unterbreiteten Vorschläge 

zu r Abänderung des Jugendstrafrechts zu ergänzen e111. 
Der Vo rsch lag lautet: 
Als obere Altersgrenze für die strafr echtliche Sonderbehandlung von jugend

lichen ist im Vo rentwu rf das r 8. Lebensjahr b eibeha lten worden. Bei der 
selbständigen sozialen Stellung und d n Erwerbsverhä ltnissen, in welchen 
ich P er onen über 18 J ah ren bereit zu befinden pflegen, ist - wie in der 

B gründung des Entwurfs wohl mit R echt betont wird - eine weitergehende 
Berücksichtigung der J ugend weder erforderli ch noch angängig. 

Das bisher in § 56 R.Str.G.B. aufgestell te Erforderni s der Einsichtsfähig
keit des jugendlichen w ird im Vorentwu rfe zum neuen R eichsstrafgesetzbuch 
fa ll en gela en. 

Der Entwurf s teht auf dem tandpunkt, daß die subjektive Fähigkeit, ein 
Delikt ZU begehen , zum Begri ffe der Zurech nungsfäh igkeit gehört, die bei 
jugendlichen Verbrechern von keiner anderen Art ein könne a ls bei E r
wach enen und daß e ke iner besonderen Anweisung an den Richter bedürfe, 
die sittliche und geistige R eife des jugend li ch en sorgfältig zu prüfen. Zudem 
bilde die bloße K enntni s des Unter chieds zwischen R echt und Unrecht 
keinen genüg nd en Maßstab für di e strafrechtli che Verantwortlichkeit; 
es komme vielmehr auf die Ge amtentwicklung der P erson, nicht bloß 
des Verstande , sondern auch des sittli ch en Begriffsvermögen und des 
Willens an. 
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Es i L zuzugeben, daß di ese fom cntc bi ·her im Ge etze nicht genügend 
b erü cks ichLi gt wurden, und daß di ·nk l rhci des ßcgriff · der Ein icht · 
fähigkeil de halb in der Prax i nicht se lten zu einer rein äußerli chen, chc
ma ti sch n H andh abu ng der Be timmungen de § 56 und § 57 R. t.G.B. 
Anlaß gegeben hat. 

Bei d r Ver chi denheit der Gru ndan eh uungen über 'chuld - und 'traf
fähigkeiL der j ugendlichen, be i dem \!angcl eine r gc cLz li hcn F · Llcgu n 
des Begriffs der Zurechnung fähigkcit und bei de n ungemein großen chw1c· 
ri gkeiten, die in die·er Hin ich t gerade bei j uge ndli chen auftau hcn, deren 
Charakterbildung noch teten chwankungen unte rworfen ist, bc LchL bcr 
große Gefahr, daß in der Praxi die völlige Be eitigung jeder gesetzlichen 
Grundlage für die Fe t tcl lung der Zurechnung fähigkeit von jugendlichen 
zu einer noch größeren n i hcrheit und ·nglcichheit in der tr fr e htlichen 
Beha ndlung der jugend li chen führen wird, a l di e bish r d er Fall wa r. 

Die Aufnahme einer den Begriff der II Ein ichtsfähigkeit " ersetzenden und 
ergänzenden Bestimmung in da trafge etz wird sich um o weniger um· 
gehen lassen, al ebenso wie bei t ra f unmündigen, auch bei ni cht zurechnung ·. 
fähigen jugendli chen für den Ersatz der trafe durch E rzi ehung maßnahmen 
in den geeigneten Fällen Vorso rge getroffen werden muß. 

Der ö terreichische Entwurf eine Jugend t rafgcsetzc vom J ah re 1907 
stellt den Straf unmündigen solche j uge ndli che gleich, welche zur Zeit d er 
Tat sich im Alter vom vollendeten 14. bis zum vollendeten r8. Leben jahr 
befunden haben, jedoch infolge zurückgeb liebener Entwicklung unfähig 
waren, das Unrecht ihrer Tat einzusehen oder ihren Wi llen diese r Einsicht 
gemäß zu be timmen. 

Es dürfte ich vielleicht empfehlen, auch im deutschen Reich trafge etz · 
buch eine ähnliche Be timmung zu treffen. 

Hierauf gründet ich mein Vor chlag unte r Ziffer I Ziffer 2 Abs. I. 

Der tandpunkt de t rafge etzvorentwurf zur Frage der Abgrenzuna 
der trafen und Erziehung maßnahmen tritt besonders darin zutage, daß 
nach § 69 Ab. 2 da Gericht befugt ein oll, neben, ja soga r an teil e 
ei ner Freiheit trafe die ··berwei ung des jugendli chen zu taatli ch über
wachter Erziehung a nzuordnen, wenn die Tat hauptsächli ch als Folge ma ngel
hafter Erziehung er cheint oder so n t anzunehmen ist, daß E rziehung maß
regeln erforderlich ind , um den T äter an ein gesetz mäßiges Leben zu g -
wöhnen. 

Die Art und D a u e r der Erziehungsmaßregeln oll ich nach den hi erfür 
be tehenden Ge etzen rege ln, doch oll da Geri cht die nlcrbringung in ein r 
Erziehungs- oder Be erungsan ta lt vor chreiben können. 

Noch w itcr geht der • ntwurf zu r trafproz ßordnung. 
ach § 365 - in der Fa ung, wie sie von der Reich ju tizkommi ion 

in er t er Le ung am 12. Juli l. J. be chlo en wurde - soll die taatsanwalt· 
schaft gegen einen j uge ndlichen unter 16 Jahren überhaupt keine Kla c 
erheben, wenn nach der Be chaffenheit d er T a t owic dem Chara kter und 
d er bi hcrigen Führung de· jugendli chen Erziehun g - und Bess rung maß· 
regeln einer Be trafung vorzuziehen ind . 

Unter d en gleichen Vorau etzungen hat nac h § 373 des ~ntwurf da~ 
Gericht, wenn e den jugendli chen nach dem Ergebni e der Hauptverh and
lung d r strafbaren Handlung für c h u ld i g hält, da Verfahr n durch Be
sch luß einzustellen . 
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Für jugendliche ist sonach der Verfolgung · und Verurteilungszwang 
nicht bloß bei Geringfügigkeit der erfehlung - was nach dem Entwurfe 
künftigh in auch Erwach enen gegenüber zulässig ein oll -, ondern ganz 
a llgemein auch b i den schwer ten Verfehlungen aufgehoben. 

Die taat an w a l tschaft hat aber, fa lls ie keine Klage erhebt oder 
au f ihren Antrag das Gericht da erfahren einste ll t, die ache an da Vor· 
munds haftsgeri eh t abz ugeben. 

Nach der Abgabe der ache oll die Klage nicht mehr erhoben werden 
können. 

ieht das Gericht von einer Veru rteil ung ab , so hat es entweder den 
jugendlichen der Vormundschaft behörd zu überweisen oder elbst Er· 
ziehungs· oder Besse rung maßregeln anz uordnen, die jedoch nu r dann, 
w nn nach seiner An ieh t die Für orgeerz ichung nic h t in Frage kommt 
und weitere Ermittlungen nicht geboten sind. 

ach der Regierungsvorlage ollte der Beschluß de Gericht unanfechtbar 
sein . 

Nach dem Besch lu se der Ju tizkomm ission oll gegen den Beschluß so· 
fortige Be chwerde zu lä ig sein. 

Der Grund atz für die R form de Ju gendstrafrecht, der in die-en Be· 
stimmungen zum Au d ruck kommt, daß, wo E rz ie h ung be se r e n Er· 
folg ver pricht a l s S tr afe, di e Bes tr a fun g zu unt e rbleiben hat, 
ist zweifellos a n ich zu billigen. · 

Die Art, wie di eser Grund atz nach den Entwürfen zur Durchfüh rung 
gebracht werden so ll, gibt aber zu chweren Bedenken Anlaß. 

Die genaue E rfor chung der per ön li chen Verh ältn isse, namentlich aber 
d er Charaktereigen chaften eine jugendlichen, von der die Ent-cheidung 
der F rage abhängt, ob und welche Art von Erziehung. oder Besserungs· 
maßregeln am Platze sind, bereitet meist noch größere chwierigkeiten a ls 
di Fe t tellung seiner strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit und ist in der 
R egel nur nach eingehend en Ermittlungen und nach längerer Beobachtu ng 
möglich. Auch dem erfahren ten Vormundsehaftsri chter unterlaufen in dieser 
Hin ich t trotz so rgfä ltig ter Prüfung nicht selten Irrtümer und Täu chungen. 

Wi e oll da der taat a nwalt a us den mei t recht dürfti gen Angaben, welche 
di e trafanzeige über di e per ön li chen Verh ältn is e des j ugend li chen und 
se iner Famil ie enthä lt, eine ichere Grund lage dafür gewinnen können, ob 
Erzieh ung · oder Bess rungsmaßregeln ei ner Bes trafung vorzuziehen ind l 

nd wenn er wirklich e twa durch vo r züg lich organi ierte Jug e nd· 
ge r ich t h i 1 f e über d iese per önli chen erhäl tni sse genau und zuverl ässig 
unterri cht t ist, über den Ch a r a kt e r und di e Bi ld ungsfähigkeit des 
Ju g ndli hcn weiß er damit noch la nge nichts! - W e nn es o ei nfach 
w ä r e ich d rüber zu o ri e nti e r en, dann w ä r e es ein l e i cht e , Jug e nd · 
ri h ~ r zu in. - och viel gewic h t ige r i t aber folgende B e 
d e nk en: Hat der taatsanwalt bei einer Entscheidung, ob t rafe oder 
Erziehung zweckmäßiger i t, vo rwiegend das Interesse des jugendli chen 
oder auch - und inwieweit - da In tere se des durch die strafbare Hand· 
Jung Verl etzten und des Staates zu berück icht igen? Die Gefahr, daß diese 
wi ch tige Frag , je nach der kriminalpoliti chen Anscha uung jedes einzelnen 
Staat anwalt v rschiedena rt ig beantwortet wird, li eg t ungemein nahe und 
d amit auch die Gefahr des Vorwurf ei ner Klas enjustiz, wei l die E rwägungen, 
von welchen ich der Staat a m alt bei de r Einstellun g des Verfahren leiten 
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läßt nach außen hin nicht bekannt werd n und leicht der Verdacht rege 
,-...erden kann, daß dabei andere Gründe al die Rücksicht auf die Erziehung 
maßgeb nd waren. 

In nicht viel be serer Lage befindet ich der Strafrich t r, wenn er nach 
der Eröffnung de Hauptverfahrens oder im Hauptverhandlungstermin da 
Verfahren einstellt, weil er E rziehung · oder Be serungsmaßregeln an teile 
d er trafe für am Platze erachtet. Die gleichen B denken wie beim taat · 
anwalt kommen auch bei ihm in Betracht. 

Die Vernehmung de jugendlichen im orverfahren oder in der H upt· 
verhandlung trägt nur wenig dazu bei, die haraktereigens haften eine 
jugendlichen kennen zu lernen. Unter dem Eindrucke d es trafverfahrens 
benimmt sich der jugendliche ganz ander als im gewöhnlichen Leben. s 
hieße der H euchelei orschub leisten, wenn da Verhalten des jugendlichen 
im orverfahren oder in der Hauptverhandlung dafür den Au schlag geben 
könnte, ob der jugendliche strafrechtlich zur Verantwortung gezogen oder 
zum Zwecke der Erziehung der Vormund chaftsbehörde überwiesen werden 
soll. 

Zudem ind die Erziehungsmittel, die nach dem Entwurfe der trafprozeß
ordnung dem Strafrichter selber an teile der trafe zur Verfügung tehen: 
,,den jugendl ichen zu vermahnen oder der Zucht des gesetzlichen Vertreters, 
der chulbehörde, oder ,venn er unter Fürsorgeerziehung steht, der Erziehungs
behörde zu überantworten" durchaus ungenügend, um in schwereren Fällen 
einen ausreichenden E rsatz für die trafe zu bilden. 

Mahnungen bleiben verwahrlosten oder in der Erziehung vernachlässigten 
jugendlichen gegenüber wohl stets erfolglo . 

Die Zuchtmittel der chule s ind - ofern der jugendliche überhaupt 
noch die Fortbildung schule be ucht - in der Regel bereits völlig erschöpft. 

Der gesetzliche ertreter und die E rziehung behörde kommen mit der 
E rziehung des jugendlichen - wi e seine Verfe hlung beweist - und 
mit den ihnen zu Gebote stehenden Zuchtmitteln nicht mehr zurecht. 

Der gesetzliche Vertreter ist in den mei ten Fällen nach seiner Persönlich· 
keit oder seinen \ erhältnissen unfähig oder nicht in der Lage, die Erziehung 
in geeigneter Weise zu leiten; oft trägt er auch selbst die Schuld an der Ver· 
wahrlosung. Ihm den jugendlichen zu überwei en hat al o in den meisten 
Fällen gar keinen Zweck. 

Nur ein E rziehungsmittel kann al vollwertiger Ersatz für die Strafe an
gesehen werden, und daher unter Umständen auch in schwereren Fällen 
die Be t rafung überflü sig machen - die Fürsorge- oder Zwangserziehung, 
falls ihre Durchführung in einer Anstalt für längere Zeit gewährleistet ist. 

Die Fürsorgeerziehung ist zwar keine Strafe sondern eine Wohltat, die 
dem jugend lichen erwiesen wird, sie wird ab;r von ihm - wenigstens 
im Augenblicke de r Anordnung - wegen der damit verbundenen Be
schränkung seiner Freiheit als Strafe empfunden. Ihre Anordnung gibt aus 
dem gleichen Grunde dem Verletzten da Gefühl der Genugtuung und 
wahrt zugleich das Interesse des taates auf Sicherstellung vor weiteren 
strafbaren Handlungen des jugendlichen. 

Nach dem Vor e n t wurf zum Strafgesetzbuch soll nun allerdings 
der trafrichter neben oder an teile der trafe auch die nterbringung 
des jugendlichen in einer Erziehungs· oder Besserungsanstalt vorschreiben 
können; die Au s führung dieser Anordnung bleibt aber d n landesrecht-
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lieh zu:,tänd igen Behörden überla en, ie bestimmt ich al o nach den hier
für bestehenden G_ese tzen, insbe onde~e nach den a uf Grund des Art. 135 
E.G. zum B.G. B. in den deut chen E1nze l_staaten erl assenen Fürsorge- oder 
Zwang erziehungsgesetzen, ~velche das F~rsorge- oder Zwangserziehung -
verfahren von ganz verschiedenen gesetzlichen Voraus etzungen abhängig 

machen. 
ach dem Entwu rf zu r t. P .0. dagegen soll gerade die Ano rdnung dieser 

. h t. g te n den Strafzwecken am nächsten kommenden E · h ß w 1 c 1 , . h rz1 e ungsma -
regeln dem Strafr ich_ter n i c t zustehen , sondern dem Vormundschafts-
richter \'O rbehalte n se in . 

Wie nun, wenn di e A~ hauungen des Staatsanwalts, des Strafrichters 
und des Vormundschaf tsn chters oder der mit dem Vollzug des Zwangs-

d Fu··r orgeerz1ehungsbeschl usses betra uten Verwaltung b h .. d ·· b d . o er . . . _ . e or e u er 1e 
ge etzli che Zuläss1gke1t, di e l\ otwend1gke it, die Art (ob Familien- oder An-
taltserzi ehung) und di e Dauer oder den zu _erwartenden Erfolg der an Stell e 

der trafe in Auss icht zu nehmenden _E rziehungsmaßregeln nicht überein
stimmen oder n~ch d er Ano rdnung die Undurchfüh rbarkeit oder Erfolg
lo igkeit der f: rz1 ehun gsmaßregeln sich ergibt~ 

Die Entscheidung d e _taatsanwalts auf Überweisung des jugendli chen 
an die Vo rm undschaftsbehorde an te_lle der Strafverfolgung oder der Ver
urteilung ist endgültig, die des trafn chters inzwischen mei t rechtskräftig 

geword en. . . 
E könnte daher, wenn drei oder gar v ier verschiedene Behörden in einem 

und dem elben_ Fa lle sich über die Fr_age der E rziehung chlüssig zu mach en 
haben, recht leicht vorkommen, daß sie zu einem ehr verschiedenen E rgebnis 
gelangen und daß schheßhch de~ j ugend li che, obwohl er v iell eicht ein schweres 
Verbrechen begangen hat, völlig straflos bleibt, ohne daß die trafe durch 
aus reichende E rziehung - oder Be erung maßrege ln er etzt wird . Gegen: 
eine de r a rti ge Mögli c hk e it muß s i c h das gesund e R ec h tsgefü hl 
d es Volkes st räub e n. 

Mit dem nach dem Entwurfe der St.P.O. der Staatsanwaltschaft ein
geräumten R echt der Beschwerde gegen den Einstellungsbeschluß und ~~gen 
die Entscheidung der Vormundschaft behörde wird dem angedeuteten Ubel
stand nicht genügend abgeholfen. Welche Gewähr besteht dafür, daß die 
erford erli chen E rzi ehung maßnahmen nicht bloß angeordnet werden, sondern 
auch in entsprechender Weise durchgeführt werden können? 

Ich erachte daher die Durchbrechung des Legali tätspri nzipes in so weit
geh endem Maße wie der Entwurf zu r _t .P.O. es __ vorsi e_ht, für _äußerst beden k
li ch und d ie ganze Regelung, welche di e Frage ub er die Verbindung oder den 
Er atz von t rafe und Erzi ehung maßnahmen in den beiden Entwürfen find et, 
a l s dring nd d er Abänderun_g be?ü r~ti~. . . 

0 
zweckmäßig es 1st, bei genn gfug1gen Verfehlungen e1~es jugendlichen 

von trafe ganz abzusehen, o notwendig ist nach meiner Überzeugung der 
Aus pruch einer Strafe, wo es ich um schwere Verfehl_u n.g handelt, ni cht 
bloß im Intere se der Aufrechterha ltung der Staatsautontat und des durch 
die strafba re Ha ndlung Verl etzten, ondern auch im Interesse des jugendlichen 
selb t nich t bloß vom Ge ichtspunkte der Vergeltung aus, sondern auch im 
Hinblicke a uf di e erzieheri sche Wirkung, welche durch die Verhängung einer 
angemessenen t rafc erzi elt werden ka nn. 

Diese Wirkung darf ni cht unter chätz t werden. 
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Das Ver tändni für Recht und Unrech t, fur ' chuld und Sühne und fur 
ausgleichende gerechte trafe entwickelt ich bei jedem Kinde, mag e auch 
unter den ungun tigste n Verhältnis en au fwachsen, von früh es ter Jugend an. 
Nieh t wäre vom erzieherischen Standpunkte au · verfehlter, a ls bei t raf -
münd igen zur ec hnung f ä hig e n jugendlichen, bei welchen di e volle 
E ntwicklung die es erständ nisses die ge etz li c he Vo r a u sse tzung zu 
ihr e r tr a fb a rk eit bildet, die Meinung aufkom men zu lasse n, daß sie wegen 
ih rer J ugend nicht bestra ft werden und de halb ohne Scheu wenigsten ei n
mal etwas tra fb a res begehen kön nen. elb t ge ist ig minderwer t ige, psycho
pa th isch oder chwach innig veranlagte jugendliche, bei welch n Erziehung · 
maßnahmen und Güte sich a l nutzlos erwei en, können oft du rch ein l' 
energische trafe zu Zucht und Ord nung geb racht werden. 

icht au f mögl ich te erm eidung ode r Mild eru ng der t rafe is t bei der 
R eform de J ugendstra frech tcs Gewicht zu legen, so ndern da rauf, • daß di e 
St ra fe nach Ar t und Maß, ni cht bloß der chwere der Ta t und de r Höhe der 
Schuld, sondern auch den per ön lichen Eigen chaften und den Verhältni -sen 
des j ugendli chen angepaßt werden kann , und daß nicht bloß gest ra ft, ondern 
au ch weite ren Verfehlungen vo rgebeugt wird . 

Es ergibt sich darau auch der weitere in meinen Leit ätzen und Vorsch lägen 
aufgestellte Grundsatz, daß bei chweren \ "e rfeh lungen eines jugendlichen 
nur da nn von der Verhängung einer t rafe abge ehen werden da rf, wenn di e 
Unterbringung des j ugendli chen in einer Erzi e hungs- ode r Besse run g · 
a nst a lt sich a ls notwendig erwei t, um ihn a n ein ge etzmäßiges Leben 
zu gewöhne n und, we nn Gewä hr daf ür b es t e ht daß diese Unte rbringung 
für lä ngere Zeit du rchfüh rbar und ge iche r t is t. Denn nur du rch diese den 

t rafzwecken der Vergeltung, Besse rung und ieherung a m besten R ech
nung t ragende E rziehung maßregel wi rd ein aus rei chende r Ersatz für d ie 

trafe geschaffen . 
Unter dieser Einschränkung be teht aber auch kein Grund, den Verfo lgu ng -

zwang fü r j ugendlic he über 16 J ah re aufrechtzuerhalten. Den n e lassen 
sich recht wohl Fälle denken, daß auch ältere jugendl iche, na ment li ch Mäd
chen, für welche die H aup tgefah r ittlichen Verkommen ers t in päteren 
J ah ren na~h erlangter Ge chlech ts reife eintr itt, dringend der F ürsorge· oder 
Zwa ng erz1 eh ung bedü rfen und ih re Unterbringung in einer Erziehungs
oder Be erung an talt trotz ihres vo rgesch rittenen Alters noch E rfo lg \·er· 
pri ch t. Erweis t ich die An ta lt erziehung a l undu rchführbar oder a ls er· 

fo lglos, wird an die teile der ve r agenden E rziehungsmaß rege l di e staat
li che trafe treten müs en. Es muß dahe r in d ie em Fall e d ie nach t rägli ch 
E rhebung de r öffentlichen Klage ode r die Wied erau fnahme des eingestell ten 
Ve rfa hren für zulä ig erklärt werden. 

Der Hauptfeh ler bei der bi he rigen strafrechtlichen Behand lung der j ugend 
li chen li egt ni cht darin, daß zu vi el oder zu chwe r ge traft wird , sondern viel 
mehr in dem Mangel aus rei chender Fü rso rge, du rch welche weiteren Ver
fe hlungen der t raffällig gewordenen j ugendlichen vorgebeugt wird . . 

Wo geis tige .\1 inderwertigkeit, Verwahrlosu ng, mange lhafte Erz1eh ~ng 
oder a uch nur H ilf bedü rftigkeit des j ugendlichen d ie rsache fü r eine 
Verfehl ung bilden - und da ist die Meh rheit de r Fä ll - , d muß s taat 
li ch überwach te E rzi hung oder I•ürso rge ande r e r Ar t Platz greife n, u nd 
z wa r ni c h t b loß w ie bi h e r in u n zu r eic h en d e m Maße nur bei t raf-
11 nmündigen oder mangels de Ein ich t-e rfo rde rni ses fr eigesprochenen 
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j ugendlichen, ondern in a J Je n Fällen g l e i c h viel, ob wegen Geringfügig
kei t der Verfeh lung k e in e Klage erhoben oder das Verfahren e ingestellt 
wird ode r ob die Ve r u r tei lun g de· j ugend li chen oder aus irgendwe lchen 

ründ en eine Freisprechung erfolgt. 
Au ch geringfügig V rfchlungen des jugend lichen Ja en häufig schwere 

Mängel der E rzieh ung und die dringende Notwendigkei t von Fü rsorgemaß
na hmen ersehen. 

Man denke an Kinder, w lche zum Hausieren oder zum Bettel au geschickt 
werden, die ihren Angehörigen entl au fen, von Stiefeltern verstoßen oder 
auf der Wanderschaft in Not geraten, obdachlo auf der traße umherirren 
in ihrem heruntcrg kommenen. Zu tand bar a ller Geldmittel und Pa pier~ 
nirgends Unterkunft und Verdien ·t finden und so vom Hunger getri eben 
au f den Bettel verfallen oder Nahrung mitte l entwenden, um notdü rftig ihr 
Leben fristen zu können. 

Man denke aber auch a n jene zahlreichen l•älle, in welchen es zu leich
t eren oder s~ lnv<: reren Verfehlungen kommt, weil e an geeigneter Erziehung 
oder Beauf _1cht1gung mangelt, ohne daß den Eltern irgendwelches Ver-
chulden be1gemes en werden kann, wo körperliche oder geistiae Gebrechen 

der Kinder die Erziehbarkeit erschweren, wo die Eltern au f ihrer H ä nde 
Arbeit angewie cn und durch ihren Beruf a bgeha lten sind, ich in au . 
reichend er Weise der E rziehung ihrer Kinder zu widmen oder krank a lt 
geb rechli ch oder zu unver tändig sind, um ihre K inder gehörig zu erziehe~ 
und zu beauf ich tigen. 

Daß in solchen Fällen mit t rafe a llein ni cht geholfen i t, daß vi elmehr 
Für orge und Erziehungsma ßregeln P latz greifen mü sen und ihre Durch
führun g oft den Vorzug vor dem Vollzug der Strafe verdient, das leuchtet 
ohne weiteres ein. 

Da mit i t aber gegen die otKendigkeit des lrafausspruches bei schweren 
Verfehlungen noch ni cht das minde te bewi esen. 

Um den Fürsorge- und Erziehungsma ßregeln den ihnen gebüh renden 
Vorrang Zll s ichern und den jugendlichen - so weit e r es verdien t -
vor den unter Umständen ehr nachteiligen Folgen des t rafvollzuges zu be
wahren, gibt es ein andere weniger bedenkliches Mittel, al di e völlige Ab
standnahme von Strafverfolgung und Ver ur teil ung, d ie in so weitem Maße 
mit gerechter t ra fj u t iz kaum in Einklang gebracht werden kann - es 
i sl die bedingte Begnadigung ode r - w ie nun im Vorentwurf zum 
Strafge etzb uch vo rg ese h en i s t die bedingt e trafaus
se lzun . Gegen die Aussetzung der Verurtei lun g möchte ich mich aber 
ganz ent chieden aussp rechen. 

J h kann ni cht ein ehcn, welch en Vorteil es haben oll, vom Ausspruch 
incr trafc abwschcn, wenn c nun doch schon einmal zur H aup tverhand

lu ng g kommen und damit der mit jedem trafvcrfahren für den jugend 
lich n verbundene achteil eingetreten i l. D r Antri eb, ich zu bewähren, 
i t für den jugendlichen doch vi el größer, wenn er we iß, wel che Strafe ihm 
blüht fall er ich ni ht gut führt. Welche Umständ li chkeit, wenn es sich 
s päte; doch a l nöt ig erweist, ihn zu verurteilen! Dann müß te es doch wieder
um zu iner Verha ndlung kommen. 

Au den wen igen vorhin angeführten Beispielen, die ich leicht in une r
schöpflicher Za hl vermeh ren Ii ßcn , läßt sich aber auch ersehen, daß mit 
den Erziehungs- und Be crung maßregeln, deren Anordnung der Entwu rf 
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11 d l·e n Fa" ll en gar ni chts zur t.P.O. dem trafrichte r an heim teilt, in a en 
rreich t werden kann. 

. di e chule Ermahnung und Überwei ung an den ge etz li chen Vertreter, 11' 
oder die E rziehung behörde genügen ni cht um den a nläß lich der lraffä ig
keit des jugendl ichen zutage getretenen :.1ißständen abzu h lfen und weiteren 
strafba ren H and lungen vo rzub ugen. 

Die Not l age des jugendli chen, di E rzi e hung s m ä ng e l od r nd_e~en 
. be e1t1gt Ursachen, auf welche seine Verfehlung zurückzuführen ist, musse ~ d 

werd en du rch Anordnungen mannigfach t er Art, die da ra uf abz1cl_~n,_ en 
jugendlichen in geordnete Verhältni se und zu nützlicher Beschaftigu.:g 
zu bringen; es muß erziehe rischer Einfluß auf den jugendlichen aus_geu t 
und du rch seine tellung unter die Auf icht eines Fürso rger ge ich~rt 
werden kurz - wie d er Vorentwu rf zum t.G.B. e sehr zutreffend e
zeichne't - es hat staat li c h üb e rw ac hte Er zi e hung einzutreten, wenn. 
die Erziehungsmaßnahmen nicht b loß vorübergehenden, so ndern dauernden 
Erfolg haben ollen. . 

Fürsorge- oder Zwangse rzi ehung kommt in der Praxi - wenig tens bei 
uns in Bayern - weit selte ner in Betracht a ls man th eoretisch a nzunehmen 
schein t. Sie wi rd nur da a ngeordnet, wo sie noch Erfolg verspricht und Jede
andere erzieherische Ei nwirkung unmöglich ist. . . h 

Die Anordn ung der ch utzauf icht bi ldet den H auptfall und hier muß ic · 
konstatieren, da ß mir noch k ei n Fall vorgekommen ist, in welchem sich der 
gesetzli che Vertreter sträubte, An t rag gemäß § 1631 Abs. 2 B.G.B. zu stelle~~ 
wo e nötig war. Bei ri ch t iger Belehrung sind di e E ltern gern dazu bereit 
und sogar für di ese Hilfe da nkba r. 

Die Auswahl der geeigneten Fürsorge- und Erziehungsmaßregeln setzt 
genaue K enntni s a ll er per ön li chen Eigen chaften und Verhältnisse de1T 
j ugend li chen voraus, die nur auf Grund eingehender Erhebungen und langer 
Beobach tung gewon nen we rd en kann. 

Dieser Aufgabe kann nur der Vo r mund sc haftsri c hter, ni cht der Straf
r ichter in ausreichend er 'vVei e sich unterziehen. Auch der Vormundschafts
ri chter ist machtlos, wen n er ni ch t mi t Personen Vereinen und Verbänden, 
die sich der J ugendfü rsorge widmen, in enge Fühl,ung tritt und mit ihrer tat
kräftigen Hilfe von den we itverzweigten der Jugendwohlfahrt dienenden 
Einrichtungen Gebrauch mac hen kann. 

Durch di e gün tigen Erfahrungen, welche mit der Ein ri chtung der Jugend~ 
geri chte in De~tschla nd gemacht wurden, is t der Weg, au f dem sich di~ ~el 
der strafrech t li chen Behand lung der j ugendli chen ergebenden chw1eng
kei ten - wenig tens in der H auptsache - überwinden lassen, vorgezeichnet. 

Durch weiteren Ausbau des jugendgerichtli chen Verfa h rens und durch zu
sammenfassende R egelung der zu rzeit noch ziemlich zersp litterten taat
li chen und privaten Jugendfürso rgeein ri chtungen wird s ich noch a llgemeiner, 
als e bis jetzt der Fall ist, e in zweckmäßiges Ineinandergreifen von trafc und 
E rziehung, na mentlich ein rasches Einsch reiten des Vormundschaft gerichts 
mit Vorbeugungsmaßnahm en in a ll en Fä llen, in welchen di es erforderlich i t, 
herbeiführen und damit ein weiterer Fortschritt a uf d m ebiet de Jugend
strafrechtes erzielen las en. 

In Bayern hat die taatsregierung be reits dies n W eg be chritten. Dur h 
die Beka nntmachungen de taatsminist eriums der Jus tiz vo m 22. Juli 1908 
und vom . Juli 1910 ind ei ngehend e Vorschriften über das jugendgeri cht-
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liehe erfahren nicht nur für alle Amtsgerichte, sondern auch für die zur 
Zuständigkeit der landgerich tlichen t rafkammern gehörenden Jugend
sLrafsachen erlassen worden. 

Auch die Organisation der freien Liebestätigkeit ist in Bayern durch Grün
dung großer Bezirks- und Kreisverbände großzügig angebahnt und kürzlich 
durch einen bayerischen Landesausschuß für Jugendfürsorge abgeschlossen 
worden. ache des Jugendstaatsanwalts und Jugendrichters ist es, von 
dies r Organisation in praktischer Weise weitgehenden Gebrauch zu machen. 

In welch glücklicher Art uns dies in '.\'lünchen mit Hilfe eine Fürsorgeaus
s hu ses gelungen ist, vermag ich bei der beschränkten Zeit leider nicht näher 
auszuführen. Ich rechne darauf, daß Herr Rechtsrat Grieser hierüber sich in 
seinem Referate verbreiten wird. 

Die Einrichtung von Jugendgerichten muß den Landesjustizverwaltungen 
überlassen bleiben._ Die Verhältnis e in den deutschen taaten, ja sogar in 
einzelnen Landesteilen und Orten und die Ausgestaltung, welche die Jugend
gerichte in. Anpassung a n diese _Yerhältniss_e gefu nden haben, sind zu ver
schiedenartig um - vorerst wenigstens - insolange nicht mehr Erfahrungen 
über die beste Art d r Einrichtung vorliegen, eine einheitliche Regelung 
des jugendgerichtlichen Verfahrens als angezeigt erscheinen zu lassen. 

Dringend notwendig ist es aber für die strafrechtliche Behandlung von 
Jugendlic~en grundl~gen~e Bestimmungen zu erlas ~n, welche in allen Fällen 
_ auch 1m landgen chthchen t rafverfahren - ein ra ches und ersprieß
li ches Eingreifen des Vormund chaft gerichtes ermöglichen. Diese Bestim
mungen ind davon, ob Jugendgeri chte bestehen oder nicht, unabhängig. 

Auf diesen Erwägungen beruhen meine Vor chläge unter I Zi ffer 2 Abs. 3 
und II und mein Leitsatz unter IV. Von einer Aufzählung einzelner an
wendbarer Erziehungsmittel ehe ich ab, nicht weil ich etwa ein Geschäfts
geheimni darau machen möchte, ondern weil sie ich jedem einzelnen 
F alle anzupassen haben und viel zu mannigfaltig sind, um hier benannt zu 
werden. 

Wa nun noch die Bestrafung der jugendlichen anlangt, so trägt erfreu-
licherwei e der Vorentwurf zum t. G.B. in ausgedehntem Maße der Forde
rung Rechnung, daß dem trafrich ter vo ll e Freiheit gewährt sein muß, 
bei Beme ung und Auswahl der t rafe die Tat und die chuld, aber auch 
die per önlichen Eigen chaften und Verhältnisse de jugendlichen zu be-

rück ich tigen . 
Da jugendliche Alter i t auch im Vorentwurf - wie im ge 1 ten den 

R echt - al a llgemeiner Strafmilderung grund anerka nnt. 
Es hat Be trafung nach d n Vor· chriften des Ver uch - wie sie in § 76 

de orenLwurfs neu geregelt wurden - einzutreten. 
Die Tode . und Zu hthau strafe i t auch künftig ausgeschlossen. Ist die 

T a miL dem Tode oder mit leben länglichem Zuchthaus bedroht, so tritt 
cfängni strafe, und wenn sie mit leben länglicher Haft bedroht i t, Haft

strafe nicht unter 3 J ahren ein. 
Im übrigen ist di e allgemeine Be timmu ng getroffen, daß der Versuch 

mild r zu bestrafen ist. Die trafe kann sonach die h öch te Vollendungs
. Lrafe beinahe erreichen, da ie nur um den gering ten trafteil, nach dem 
die anzuwendende t rafe abg stuft werden darf, hinter der Vollendungsstrafe 
zurückbleiben muß, während ie nach dem geltenden Recht die Hälfte des 
H öchstbetrage der ang droh len l raf c nicht über teigen darf. 
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Anderseits kann auch auf 111e mildere Art der Freiheitsstrafe rkannt 
und in be onders leichten Fällen von trafe überhaupt abgesehen werden. 

Der Strafrahmen i t also nach unten und oben gegenübe r de m geltenden 
Rechte bedeutend erweite r t . 

Aburteilung von jugend lichen ist dadurch 
in weit größerer pielraum ge lass n, weit 
Erwach enen. Das ist mit Freud e zu be· 

Dem ri chterlichen Ermes en bei 
gegenüber dem geltenden Rechte 
mehr a ls für die Aburteilung von 
grüßen. 

Denn auch der gei tig-no rmale strafmündige jugendliche unter ' cheidet 
sich in einem ganzen Denken und \Ve en noch erh eb li ch vom E rwach cnen. 
Selb tüberschätzung, Mangel an Kri tik beeinträchtigen seine Urteilskraft; 
a n die telle nüchterner Erwägung tritt vielfach die bei jugendlichen be onders 
lebhafte Ph antasie, die noch dazu häufig durch schlechte Lektüre erregt 
und in fal ehe Bahnen gelenkt i t. \Na bei Erwachsenen als schwere \'er· 
b rechen ange ehen werd en muß, kann de halb bei jugendlich en nur der 
unerwartete Ausgang eine wohl in seinem Anfang und nächsten Folgen, 
ni cht aber in einer ganzen Tragweite überlegten abent ue rl ichen Planes 
ein. E fehlt dem jugendlichen die Erfahrung, die den Erwachsenen lehrt, 

die Vorteil e und . ach te il e einer trafbaren H a ndlung vor der Tat genau 
gegeneinander abzuwägen, und die ihn de halb vor mancher unbedachten 
Tat abhält, zu der sich der jugendl iche in einer Unerfah ren heit hin reißen 
läßt. Dazu kommt, daß die Pub e rtät, welche in Deutschla nd ungefähr 
in di e Zeit vom 14. bis zum 16. Lebensjahre fällt, oft abe r auch v iel später 
zum Abschl u e gelangt, nicht nur bedeutende körperli che Verä nderungen, 
sondern auch tiefgehende törungen des Gemüt lebens mit sich bringt, die 
sich in geringer\\ ider tand kraft gegen äußere Anreize und in leichte r per ön· 
licher E rregba rkeit äu ßern und gar oft die tiefere U rsache de r Straffäll igkeit 
bilden . Der Drang zur Betätigung des erwachenden Geschlech tstriebes 
und der wachsenden Kör perk räfte füh rt aber auch oft zu schweren ittlichen 
Verfeh lungen, zu R auflu t und Zer törung ucht, zu Unbotmäßigkeit und 
Auflehnung gegen die taat gewalt und oft zu ganz unglaub lich rohen Aus· 
sch reitungen. Es wäre verfehlt, in olchen Fällen tets Milde walten zu la en. 

ur durch die volle trenge des Gesetzes kann der frühen Ve rdorbenheit 
und Verrohung der jugend lichen vorgebeugt werden . 

Aus diesem Grunde bed a ue re ich es, daß der Vorentwurf be i j ugendli chen 
d ie Ver chä rfung de t ra fvollzuges durch geminde rte Ko t od r har te Lager· 
stätte fü r unzulä sig erkl ä r t. Gerade dadu rch, da ß die trafe kör pe rli ch 
fü hl bar gemacht wird, könnte ie gegenüber jugendlichen gleichzeitig ein 
seh r wi rkungsvolle Erziehungsmittel abgeben. Der gegen die Zu la sung der 
Strafv erschärfung angeführte Grund, daß der jugend li che K örper in der R egel 
noch ni cht so weit entwickelt i t, um eine Verschärfung de t rafvo ll zuge 
zu er t ragen, ist wohl kaum stichhalt ig, da nach dem Vorentwurf die ge chä rftr 
Strafe nu r an dem vollstreckt werden darf, de r nach dem Gutachten de Arzte. 
seiner Gesundheit nach hierzu fähig i t. 

Der Ausschluß des Arbeitshauses, des Verlustes der bürge rl ichen · hren· 
rechte und der Aufentha ltsbeschränkung bei der B strafung von Jugend· 
li ehen ist dagegen ohne weiteres voll und ganz zu billig n. 

Bei den bisherigen t raf mitte ln: Verwci , Geldstrafe, Haft und Gcfängni 
verb leibt es nach dem Vorentwu rf; di e Fe tung haft kommt a l en t behrli ch 
auch bei E rwachsenen in Wegfall. 
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Man wird sich damit abfinden mü en, daß das Strafensystem ziemlich 
unverändert geb li eben is t. Alle Bemühungen, andere, für die jugendlichen 
besser ich eignend e trafmittel ausfind ig zu machen, ind ohne Ergebnis 
geb li eb n. 

Die twa in Betracht kom mende Prügelstrafe, deren Anwendung gegen
über j ugend li chen namentli ch bei Roheitsdelikten von mancher eite emp
foh len wird, vermag ich nich t al geeignetes E rz iehungsm i tte l, noch 
w niger aber a ls eine in unsere vorgeschrittenen Kulturverh ä ltnisse passende 
staat l iche t r afe anzuerken nen. 

Die trafe des Verwei es wird nur da am Platze sein wo es sich um 
leichte auf jugendli ch e Unüberlegtheit und Unerfah renheit z~rückzuführende 
V rfe_hlu~gen handelt. und aufrichtige R eue des Täters dafür bü rgt, daß ein 
e1ndnnghcher n chterhcher Verweis nachhaltigen Eindruck hervorruft. 

Für ~hr au dehnungsfähig erachte ich die Anwendung der Geldst r a f e, 
name~thch \~1enn .- wie durch den Vorentwurf in Aussicht genommen ist -
die_ Tilgung m Teilzahlungen und oweit ich dazu Gelegenheit bietet, du rch 
freie Arbeit ermöglicht wird. ie wird überall da verh ängt werden dürfen, 
wo der jugendliche entweder ei g ene Ersparn isse oder bereits eigenen Ver
dienst hat. - Wenn da Alter der t rafmü ndigkeit über das vollendete 
14 . Leben jahr hinaufge etzt wird, trifft diese Voraussetzung woh l in den 
meisten Fällen zu . Es bedarf nur einer sorgfä lt igen Prüfung der Leistungs
fäh igkeit des j ugendli chen unte r Berücksichtigung sowohl seiner eigenen 
Verhältni se, wie auch der seiner Angehö ri gen, wenn er bei die en Unterha lt 
und Unterkommen hat. Die Befürchtung, daß es häufiger a ls wünschenswert 
wegen neinb ringli chkeit der Geld trafe zu ihrer Umwandlung in F reiheits
strafe und zum Vollzuge der letzteren kommt, trifft nach den beim Münchner 
J ugendgericht hierüber gemachten E rfahrungen nicht zu. 

Bei 35 Verurtei lungen, welche für das erste H a lbjahr 191 0 in Vergehens
und Übertretungssachen tei ls durch rteil teils durch richterlichen Straf: 
befehl erfolgten, wurde nur in 45 Fällen au f Verwei I dagegen in 455 Fällen 
auf Geld trafen im Gesam tbetrage von 1241 Mark erkannt. Nur in 27 Fäll en 
mußte die Geldstrafe umgewandelt und d ie F reiheitsstrafe vollzogen werden. 
E ha ndelt sich dabei meist um solche Fäl le, bei denen neben der Ge ldstrafe 
wegen anderer strafbarer Handlungen auch reine Freih eitsstrafen aus
gesprochen wurden, für welche Bewährung frist nicht in Frage kam . In 
10 Fällen wurde nach Umwandlung der Geld trafe hinsichtli ch der Freiheits
s trafe Bewährungsfri st bewilligt. I n allen üb rigen Fällen ist, oweit de r Straf
vollzug bereit eingeleitet werden konnte, die Geldstrafe ofort oder nach er-
fo lgter mwandlung bezahlt worden. 

Dieses gün Lige E rgebn is ist darauf zurückzuführen, daß hi er di e Gepflogen
heit besteht, bei Übertretungen von Polizeivorschriften oder a nderen ha rm -
1 sen Verfehlungen auf ni ed ere, den Vermögens- und Verdienstverhältnissen 
d s j ugendlichen angepaßte Geld trafen zu erkennen, bei der Umwandlu ng 
aber ziemlich hohe Freih eitsstrafen an ihre teile zu setzen. Damit wird 
die Gefahr, daß j ugendliche aus Leicht inn li eber die F reiheit t rafe ab5itzen 
a ls eine Geld trafe bezah len wollen, eh r erheblich eingeschränkt. Wenn 
wirkli ch in einigen Fällen die Eltern für die Geldstrafe aufkommen, so er
ach te ich dies fü r weniger bedenklich, als wenn a uf Verwei erkannt wird, 
wo Verweis nicht am Platze ist, weil er mit Gleichgül t igkeit oder v ielleicht 
sogar mit offenem oder heimli hem pott hingenommen wird . 



144 I. Oktober: Vormittagssitzung 

Die Bedenken, welche gegen die Verhängung von Freiheitsstrafen zu er
heben ind, mü en durch verständigen Gebrauch der äußerst segen reich 
wirke nden bedingten trafaussetzung und durch geeignete Art des trafvoll 
zug , vor allem durch H era nziehung der jugendlichen Gefangenen zu 
aber nützlicher, die K örperkrä fte stärkender Arbeit nach Möglichkei be eitig 
werden. Daß die Behandlung der jugend lichen in inem Gefängnis e in 
andere, e rh eb l ich st r enge r e sein muß al die in einer • rzi ehung n talt, 
ver teht ich von elbst. Wenn die nicht der Fall ist, fehlt e nlweder an 
der richtigen Leitung der Gefangenenanstalt, weil sie zu milde verfährt, 
oder - was wahrscheinlicher ist - an der richtigen Leitung d er Erzi hungs
anstalt. \Ver au der Praxis weiß, au welch geringfügigen -r -achen be
strafte jugendliche manchmal zu neuen Verfehlungen kommen, wird meinem 
unter I Ziffer 4 gemachten Vor chlag zu timmen müs en, § 40 de orent
wurfs durch einen Zusatz dahin zu erweitern, daß bei neuer Verurteilung 
eines jugendlichen weitere trafaus etzu ng stets angeordnet werd en kann, 
wenn Erziehungs- oder Fürsorgemaßna hmen getroffen worden sind, welche 
die Annahme künftigen Wohlverhalten de jugendlichen rechtfertigen. 
Wie oft ist nur Mißge chick, unrichtige Behandlung auf seiten de Lehr
oder Dien therrn und die cheu, berechtigte Klagen hierüber zu äußern, 
wie oftßie ehn uch t nach der Heimat und den Angehörigen oder reine, a l -
bald bereute Torheit daran schuld, daß der jugendliche aus der ihm nach 
seiner ersten Verurteilung beschafften Lehr- oder Dien tstelle entläuft und 
nun neuerdings in Bedrängnis kommt, aus der er sich nur durch neue traf
bare Handlungen zu retten weiß. 

Wie im geltenden R echt, so ist auch im § 70 de Vorentwurfs zum Straf
gesetzbuch vorge ehen, daß die Freiheit t rafen ;gegen jugendliche in be
sonderen für sie au chließlich bestimmten Anst-;lten oder Abteilungen zu 
vollstrecken sind. Die weitere Vorschrift daß dabei die voll zurechnungs
fähigen jugendlichen von minder zu re~hnungsfähige n vollständig abzu
sondern sind , ist gegenüber dem geltenden Recht zwar eine bedeutende Ver
besserung, sie genügt jedoch nach meinem D afürhal ten nicht. 

Die ,Gefahr, daß ittlich verdorbene jugendliche höch t ungünstigen, durch 
Erziehung kaum mehr wieder gut zu machenden Einfluß auf sittlich,iunver
dorbene und noch mehr auf psychopathische oder chwachsinnige jugendliche 
ausüben, ist beinahe noch größer wie die Gefahr einer Übertragung unnor
maler geistiger Vera nlagung. 

Es muß daher auch nach die er Richtung hin eine trenge cheidung ein
treten. 

och bedenklicher erscheint mir die Besti mmung in Abs. 2 de § 70 de 
Vorentwurf, wonach Freiheitsstrafen gegen vermindert zurechnung fähig 
jugendliche auch in staatlich überwachten Erziehungs-, H ei l- oder Pflege
an talten sollen vollzogen werden dürfen . 

. Eine Erziehungsanstalt darf nie den Charakter ei ner trafan talt a n-
nehmen, wenn ie darauf Anspruch machen will, e rzieherische Erfolge zu er
zielen. Zudem würde durch die Überwei ung gei tig unnormaler be tr fter 
jugendlicher in Erziehung anstalten zum Zwecke der V rbüßung der ihnen 
auferlegten trafe d e r Hauptmange l, der den misten Für orge- und 
Zwangserziehungsanstalten ohnehin anhaftet, da ß nämlich kunterbunt gei tia 
gesunde Kinder und halbe Idioten, ittlich von•, rund aus verkommene 
und gänzlich unverdorbene, nur vor Gefährdung zu wahrend jugendliche, 
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wie sie d~r ~ufall zu amdienf~hrt, dor_t Aufnahme find en, geradezu gesetz
lich .s~nkt1oniert werden. Ich bin der Meinung, daß dies unter allen mständen 
v?rmt~den werden muß, damit der Er~olg der Fürsorge- oder Zwang erziehung 
nicht 111 Frage gestellt oder gar völlig vereitelt wird. 

Damit bin. ich am chlusse, meiner . Au führungen angelangt. 
Ich bin mir bewußt, das 1 hema nicht erschöpfend behandelt zu haben. 

Bei der Kürze der mir zu Gebote tehenden Zeit mußte ich mich darauf be
schränken, a ls_ Praktiker _und Jugendri chter von meinem Standpunkte aus 
zu den we enthchsten tre1tfragen tellung zu nehmen. Eines wird sich aber 
aus meinen Ausführungen wie aus dem gesamten Ergebnisse des II. Deutschen 
Jugendgerichtstage entnehmen lassen - die auße rordentlic h hohe 
Bedeutung, we l che den Jugendge richten bei der R efo rm des 
Jugendstrafrechts zukommt. Ich wäre vollauf befriedigt, wenn es mir 
gelungen wäre, ei nige zur Klärung der Zwecke und Ziele des Jugendgerichts 
bei zu tragen. 

Zweiter Referent: taatsanwalt Wulffen-Dresden : trafen und Erziehungs-
maßnahmen ! trafen oder Erziehung maßnahmen ! Mit di esem Stichworte 
stehen wir in einem Brennpunkte un eres ganzen Problems von der Behand
lung der jugendlichen Kriminalität. Hier befindet sich der Gesetzgeber, 
befindet sich der Kriminalist an einem cheidewege, an einem Marksteine 
der Entwicklung unseres ge amten Strafrechtes. Hier wird es sich zeigen, 
ob wir wieder und immer wieder die a lten ausgetretenen Pfade, welche der 
Grundsatz der Vergeltung scheinbar so bequem geebnet hat, wandeln, oder 
ob wir endlich, in höherer p ychologischer Erkenntnis und voll tieferen 
sozialen Mitleides, neue Bahnen er chließen wollen. 

Unser geltende· trafgesetz verlegt seinen ganzen Schwerpunkt auf die 
Strafandrohung, auf den Strafau spruch, auf den Strafvollzug. Alle drei 
Faktoren sollen vom Verbrechen ers ten abschr ecken. Da tun sie auch 
ganz gewiß. Wer das leugnet, sieht einseitig nur die schuldigen Rechtsbrecher, 
die sich nicht haben abschrecken lassen ; er vergißt aber die vielen, die sich 
abschrecken ließen, obwohl in ihnen auch eine Veranlagung, ja eine Berei t
schaft, ja ein Entschluß zur Verbrechensverübung lag. Die Strafe und ihr 
Vollzug sollen zweitens den verübten Rechtsbruch vergeilten. In diesem 
Punkte sind wir Modemen angesichts der Unzulänglichkeit unserer Wahr
h itsermitt lung, unserer Strafzumessung, un eres Strafvollzuge rech t un
sicher geworden. Eine neuere Erkenntnis scheint uns zu sagen: Der Mensch 
ist zu kl in, zu schwach, um vergelten zu können. Strafe und Strafvollzug 
sollen im Geiste unseres geltenden trafrechtes drittens den Übeltäter bessern, 
d. h. ihn im Innern willfähriger machen, den R echtsbruch künftig zu ver
m iden. D r Kriminalpsychologe weiß, daß wir uns auch in dieser Hoffnung 
g täuscht haben. Daß Verurteilte durch die Bestrafung und die Straf
verbüßung gebessert, wirklich im Innersten für die Vermeidung de Ver
brechen befähigter gemacht worden sind, gehört zu den Seltenheiten. Aber 
Gleichgültigkeit, Stumpfheit, Verbitterung und Haß gegen die staatliche 
Ordnung sind die Früchte, die jen eits von Gefängnis und Zuchthaus auf
gehen. 

D r eigentliche wirklich vernünftige und praktische Zweck allen traf
rcchtes, die Sic h e rung der Gesell chaft vor dem Rechtsbrecher, wird al o 
im geltenden Rechte nur durch die Ab sc hreckung erreicht. Von einer 

Verhandlungen d~s II. deutsch. J ugendgericbtsta.ges. 1910 . 10 
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son tigcn Verhütung de Verb rechen, einer H ei lun g des Verbrecher. 

weiß e ni cht . 
Das geltende trafg sctzbuch weiß nichts von einer . H ~ilbeha~dl ~ng de r 

Trunksüchti gen, ni cht von ein er H eilbehand lung dcr1enigcn, di e thr ab
normer Geschlechtstr ieb zu t raftatcn gefüh r t hat. U nser Strafg_c etz 
hat sich keinen Einfluß auf die H eilbehandlung oder Sicherun g der gct te · 
kranken Verb recher vorbehalte n. nscr trafgcsetzbuch steht ~uf dem, __ tand
punkt , daß es mit allen die en Dingen - eben owenig wie mit der 1• ur ~rge 
für entla sene t rafgefangenc - etwa zu tun habe. Dagcge ~ ka nn ni cht 
verkan nt werd en, daß sich die Anfänge eines Jugendstrafre hls tm _ge ltenden 
Ge etze bereits vorfinden. Auch der E rziehung gedanke macht sich schon 
geltend. 

Daß abe r die e Bestimmungen des ge ltenden Gesetzes s ich a ls ungenügend, 
ja zum Teil a ls rech t bedenklich erwiesen haben, is t uns a ll en bekannt. Die 
lauten Rufe, zuer t nach der bedingten Begnadigung, dan1~ nac_h det~ Für
sorgegesetzen, zuletzt nach den Juge ndgerichten haben dies einh ell1g be
wiesen. 

'vVenn wir nun jetzt im Begriffe stehen, in unseren Gesetzentwürfen etwas 
eues zu schaffe n, o sind unse re Grundfragen: Inwieweit sind gegen über J ugend. 

liehen t rafen, inwieweit E rziehungsmaßnahmen a m Platze? Oder dürfen 
wir un entschl ießen, gegenüber jugendl ichen die trafe ganz fa ll en zu la scn 
und nur E rziehungsmaßnahmen anzu wenden, und welche etwa? 

Die einzig ri chtige Ba is für di e Bewertung die er Ka rd inalfragen ka nn in 
un erem Zeita lter nur die naturwissen cha ft liche sein. Di e Psychologie 
des Kind es und des ju ge ndli c h e n , im engeren inne ihre Krimina lp ycho
logie, gibt un a llein den chlüs el. Wenn ich beantworten so ll, ob für ein 
Kind , für einen j ugendli chen wegen einer verüb ten Straftat geri ch tliche 
Strafe zweckmäßig ist, o muß ich zunächst einen kl a ren wi scnschaft li ehen 
Einblick in d::i.s Psycho-Physio logische des Ki ndes, in sein von der Natur
wi senscha ft bewiesene Seelen leben haben. E rst dann ka nn ich wahrh aft 
beurteilen, auf welche \\ ei e d ie Straftat in dieser Seele zu ta nde kam, welche 
Anreize zu heftig, welche H emmungen zu chwach wa ren, und was mit a ll en 
diesen Dingen die geri ch li ehe Strafe zu tun hat . 

un muß man agen, daß auf Grund di eser natu rwissenschaft li chen Psycho
logie des Kindes und des j uge ndli chen unsere F rage n noch recht ungenügend 
erörter t wo rden ind. 

Nu r wen igen Krimina li ten ind di e H au ptlehren der jungen Wissenschaft 
vo n der Psychologie des Kind es bekannt, obwoh l sie schon eine recht reich 
liche Li teratu r au fw eist. Die P ychologie des Kindes selbst wi eder hat ich 
bi her _in einer gewi sen E_inseiti gkeit _mehr m~t d~r Intelli ge nzentwi cklun g 
des Kin des bcfa~t. und die wahrscheinli ch w1 cht1 g~ re Gcf üh_lsentwi cklung 
a ls das auch schwi eri ge r erforschba re Prob lem etwa sll efmütterlt ch behande lt. 
Vo n einer P sycholoaie de Kindes zu einer P ychologie de j ugend li chen 
vorzud ri ngen, hat man bi her nur ga nz porad isch unternommen. Da elbe 
gil t von de r Übertragu ng und Anwendung olcher Ergebni sse a uf da krimi
nelle Gebiet: Wir haben einheitl ich und pez ia liter das no h ni cht, was ich 
die Kriminalp ychologie de Kindes bzw. des j ugend li hen n nnen möchte. 

Das normal e Ki nd und der normal e ju gendli che ähneln dem normal e n 
Erwachsenen psychologisch darin, da ß a ll e cthi . chen und int II ktuellen 
Fähigkeiten, welche den An reiz zu r Verbrechen verübung zu hemmen ver-
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mögen, b I ihm in der Anlag e vorhanden ind. Der Grad der Entwick
lung, welche die e Anlage n erreicht haben, hängt von der individuell en 
Veranlagun g und dem rgebni e der Erziehung ab. Die p ychi eben 
und intellektuellen Kräfte des Ki nd · und des jugendlichen sind von denen 
der rwa h enen wenig r qua litativ al quantitativ verschieden. Es handelt 
ich schon im Norma lfa lle a l o immer um in Minus. Dies läßt sich au f de m 

Gebi te der A soziationen und der efühle experimentel l beweisen. 
Diese quantitative Minus an p;:,ychi eben und intellektuellen Kräften 

kann nun, wie wir tägli ch fe t teilen können, ausreichen, um im normalen 
Kinde und jugendli ch n den Anreiz zu r Verbrechen vcrübung zu hemmen. 
Aber da Minu muß nicht und wird nicht unter a ll en m tänden vom Ver
brechen abha lten. Di es wird z. B. ehr oft bei einer s tarken Anregung 
des kindlichen Nacha hmungstri ebs oder bei einer starken Sugge ti on verübt 
werden. Daß b eim Erwachsenen das elbe geschieht, darf uns hier nicht 
irre machen, da ja beim Erwach encn jenes Minu im Tormaifall e eben nicht 
in Frage kommt, mit dem wir es gerade hi er zu tun haben. 

Es erhebt ich also schon hier der Zweifel : bcr chtigt jenes Minu a n psy
chischen und intellektuellen Krä ften überhaupt, a uch da normale Kind 
und den norma len jugendlichen zu trafen? Müßte dabei nicht zum min
desten vor allen Dingen auf da \ erhältni des individuellen H emm un gs
vermögens zur tärke de konkreten verbrecherischen Anreize Rück icht 
genommen werden? so wenn ein eindringliche schlechte. Bei piel, un
günstige Beeinflu sung, unmittelba re Verführung, Verleitung oder An tiftung 
vorliegen? Liegt ein auffällige ~lißverhältni zwischen H emmung vermögen 
und Verbrechensanreiz vor, 0 fäll t p y c hologi sch die Verantwortung a u. 
Gleichwertig den äußeren Anreizen können aber auch schon die inneren 
Triebe allein wirken, die ja beka nntlich im Kinde und im jugendlichen sehr 
rege s ind und , allein von innen herau , oft durch organi ehe, oft durch nicht 
au fzud eckende r ach en in Bewegung ge etzt, sein Handeln leicht beein
flussen, o ein starker Begehrlichkeit affekt, eine Ver timmung, chaden
frcud e, Zer örung trieb, 1 eid Rache und H aß. Denken wir dara n, wie u n ere 
Zeit im Zeichen der Genuß u~ht teht die auch die Jugend ergreift, ergreifen 
muß. In unteren und mittleren chich~en erlanot der J uoendliche durch einen 

b b . 

fr~h en Eintritt in da werktätige Leben chon zeitig eine gewi se elbständig-
keit. . n er fort chreitende Kultur umgibt ja den jugendlichen a uf chn~t 
und Tntt, vor a llem in den tädten mit Gefahren Ich erinnere nur an d ie 
Alkohols t ä tten, an die Varieteth 'ater an die ·Kincmatographentheater, 
an die unzüchtigen Produkte d er Pho

1

tooraphie- und P ostkartenindustri.c, 
an di e verlockenden Auslagen a ller Art in haufenstern usw. Muß durch ein 
sol h s Mili u das Trieb leben des jug ndli chen nicht beunruhigt w.crdei:? 
Besondcr · wenn wir berü k ich ti g n, wie e an sich hon phy iolog1sch in 
~er gefährli chen Pubertät. z it gereizt wird? Wie kann sich denn. der Ju.gend; 
11 hc geg n di e au solchem 1ilieu auf t ioenden Verbrechensanreize schutzen. 
Doch nur durch seine Vera nlagung und ei ne Erziehung. Dabei leidet er 
noch an einem intellektuellen Defizit. Er i t unerfahren im Leben, er kennt 
die Menschen nicht. Er hat eine ganz ma ngelhafte Ge etzeskenntnis. E r .ist 
intellektuell ni cht geübt, die Folgen einer H and lung schnell abzusehe~. Seine 
ungenügende Konzentrationsgabe er chwert e ihm, ich im A.ugenbltcke des 
Entschl us e zu sammeln. Gewöhnli ch leidet der jugendliche an e111em 
gewis en Leicht inn, der aus einem :.langel an Überlegungsfähigkeit und 

10"' 
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a n tieferer Auffassungsfähigkeit, verbunden mit dem chnellen Tempera~en; 
der Jugend, erwächst. Wa sch ützt ihn sonst noch gegen Verbrech ensanrei ze , 
Seine inneren ethischen Errungenschaften. \ ir wis en aber aus der P sy cho· 
logie, daß die Erkenntni de ittenge etze im jugendli chen . mehr nur 
mnemotechnisch in einem Intellekt haftet, und daß die innige Verbindung 
mit seinem Gefühl leben, die er t die wahre Hemmung gegen die bösen An· 
fechtungen gibt, noch nicht eingegangen ist. Deshalb können im Jugend· 
li ehen, geschweige im Kinde, auch die religiö en Gefühle noch ni cht stark 
sein, ganz abgesehen davon, daß un er unpsychologischer Religionsunt r
ri cht sich elbst solcher Ziele begibt. Es handelt sich im Kinde, im Jugend· 
li ehen mehr um religiöse Vorstellungen, die noch dazu an Unklarheit leid n, 
und um einen aufgespeicherten, zum größten T eil unbegriffenen religiö en 
Memorierstoff, nicht aber um da wahrhafte, tiefe rel igiöse Gefühl, das in der 
inneren Welt wirklich Zeichen und Wunder verrichten kann. Und was sollen 
wir nach alledem von der Willenskraft de jugend lichen erwarten? Sie i t 
ja eine Resultante aus den unvollkommenen psychischen und intellektuellen 
Kräften . Bestimmend au f den Willen wirken Charakter und Motive. Beim 
Kind, beim jugendlichen ist der Charakter erst in der Bildung begriffen. 
Die einzelnen Charak tereigenschaften stehen noch ni cht fest, sie zeigen sich 
nu r schwankend, heute so, morgen ander , ehe sie ich fixi eren. Nicht alle , 
was sich so schwankend zeigt, wi rd später Eigen chaft des Cha rakters; ma nches 
wi rd ausgemerz t, neue tritt unerwartet hinzu. Von einem sogenann ten ge
festigten Charakter hat a lso die jugendliche Willenskraft nur wenig zu er
hoffen. So wird ie leicht zum pielba ll der häufig zufälligen, la unenhaften, 
triebartigen Motive. 

Dabei sprechen wir bis jetzt immer nur von normal veranlagten und normal 
erzogenen Jugendli chen. 

Jetzt kommen wir zu denjenigen, bei denen Veranlagung oder E rziehung, 
vielfach beides, von der 1 orm a bweichen. 'vVenn wir ein sp rechendes Bild 
haben wollen, so werfen wir am besten einen Blick in di e tatistik über di e 
Fürsorgeerziehung Minderjäh rige r. Die preuß ische Statistik für das R ech
nungsjahr 190 , bearbeitet im K g!. Preuß . Ministerium des Innern, gibt un 
folgende Zahlen an die Hand: 

Am Ende de Berichtsjahres 1908 befanden sich 41 764 jugendliche in 
Fürsorgeerzi ehung; davon waren 28 ooo männliche. Der Zugang für 190 
betrug insge amt 7455 Zöglinge. Daß die e Zahlen gegenüber dem wirklichen 
Bedürfnis viel zu niedrig sind, weiß jeder, der die ei nschränkende Gesetze -
au legung des K g!. Preuß. Ka mmerge ri ch ts und das Verfahren der Gemeinden 
in ~achen der Armenunterstützung kennt. 

Uber di e H älfte de r eueingelieferten, nämlich 4600, s ta nden im Alter 
unter 16 J ahren. 

Nun hören ie einige wenige Zahlen über di e häusli chen Verhältnis e, 
aus denen dieses Material tammte. Von diesen 7455 im Jahre 1908 neu hin
zugekommenen Zöglingen kamen 2700 aus F a milien, in denen d er Vater 
oder die Mutter vorbestraft waren; 1814 Zöglinge kamen aus Familien, in 
denen die Eltern der Trunk ucht, Unzucht und Arbeitsscheu ergeben sind ; 
1285 gehören orts- oder landarmen Familien an, 3719 Zöglinge gehörten 
Familien mit einem J ahre einkommen unter 900 Mark, 460 Zöglinge gehörten 
F amilien ohne Einkommen a n. Etwa ein iebentel , nämlich 13,8 o/o d er 
Zöglinge sind uneheli ch geboren. 
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Diese wenigen Ziffern zeigen un schlagend, welche wichtige Bedeutung 
d ie Erziehung der j ugend lichen und die Umgebung haben, in der sie a uf
wachsen. Hier liegt ein Hauptfaktor der jugendlichen Kri minalität. 

Zu den ~1ängeln der Erzieh ung treten die psychischen und intellektuellen 
Defekte. 

Von den 7455 Zöglingen bezeichnet der Berich t selbst zwar nur 597 als 
beschränkt, 94 als schwach innig, 17 al id iotisch, 19 als epileptisch. Mi t 
R echt ist aber von psychiatr is her eite darauf aufmerksam gemach t worden, 
da ß a lle die e Ziffern v iel zu niedrig gegriffen s ind. D ie E rklärung liegt darin, 
da ß nach dem preußischen Fürsorgegesetz d ie Anhörung eine Arztes vor 
Anordnung der F ürsorgeerzieh ung nicht vorge ch rieben i t un d auch die nach
trägliche p ychiatrische U ntersu hung nicht immer geübt wird. Wir wissen, 
daß ein großer Teil d er Zögli nge der F ürsorgeerziehung im Deut chen Reiche 
psy chopathisch und desha lb für d ie bloße Fürsorgeerziehung ohne Heilbehand
lung ungeeignet ist. Der Laie glaubt es nicht, wie äußerst zahlreich in den 
un teren Volksschichten die mit einem sogena nn ten leichten chwachsinn 
behafteten j ugendlichen sind. W ir praktischen Kri minalisten sind an diesen 
leichten Schwachsinn der niederen jugendlichen Bevölkeru ng so gewöh nt, 
daß er un gar nicht mehr besonders auffällig erschein t. Dem Psy chia ter 
werden solche mi t leichtem Schwachsinn Behaftete v erhält nismäßig nur selten 
zugeführt. E ndlich lehrt uns die P ych ologie noch eine schwerwiegende, 
bisher strafrech t lich völlig übersehene Tatsach e. Gerade von den Jahren ab, 
n_ämlich von der Pubertätszeit an, wo die Ausbildung der gei tigen A sozia
t1onsbahnen· im jugendlich en Gehirn eine E rleichterung, Ausdehnung und 
Kräftigung erfähr t , gerade von d ieser Zeit a n wird für d ie geistige Ausbildung 
der Jugendlichen in arbeitenden Kreisen verhä ltnismäßig rech t wenig getan. 
Die Folge davon ist, daß wich t ige As oziationsbahnen überhaupt nicht oder 
nur schwach zur Ausbildung gela ngen und für den ethischen und intellek
~uellen Besitz des Individuum nur wenige in Betracht kommen, während 
10 den bes er gestellten Klassen die Au b ildung dieser Assoziationsbahnen 
da nk des weiteren geistigen Unterrichtes günstig v on statten gehen kann. 
Dabei sind in der Volksschule d er K inder ni cht wenige, di e, oh ne das Schul
ziel erreicht zu haben, ent lassen werden. 

Wie stell t sich nun der Entwurf zum neuen Deutschen St ra fgesetze diesen 
nur kurz kizzier ten p ychologischen Ergebni sen gegenüber zu den Fragen : 
Strafe und Erziehung? Strafe oder E rzieh ung? . . 

H ören wi r zuerst den neuen Gesetzgeber in seiner Begründung, wie sie 
sich Seite 255 ff. findet. Es heiß t: ,,Der E ntwurf mußte sich vor radika len 
Schritten hüten. Bestrafung nur dan n ei ntret en zu lassen, wenn nach der 
Art d r Tat, dem Chara kter und d er bi herigen F ühru ng des Angeklagten 
anzuneh men i t, daß durch E rzieh ung maßregeln die Besserung nicht mehr 
erreicht werden kann, würde ein Fehler sein. Abgesehen dav on, daß es für 
den Richter schwer, j a in den meisten Fällen fas t unmöglic? sein würde, 
di ese negative Feststellung zu treffen, da wirkli ch durch E rz1ehu ~g unver
besserliche j ugend liche selten vorkommen dürfte n, würde dadurch Jedenfalls 
die Erziehu ng zur Regel, die Strafe zu r Au na hme werden. Dies aber v:'ä re 
im Interesse der Gesellschaft und im In teresse der jugendlichen selbst nich t 
a m Pla tze." - Also ! obwohl der Entwurf sich der Hoffnung hingibt, fast 
a lle jugend lichen Rechtsbrecher könnten chon durch Erziehung gebesser t 
werden, so genügt ihm eine so! he Be erung nich t, ja er scheint auf sie gar 
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nich t den rechte n \,Vcrt zu legen, d enn er will tra fe, die j a, wie wir zur Ge· 
nüge wissen, die Besserung so oft verhinder t. Hören wir di e Gründe d es En t· 
wurfs : ,, Der im pra ktischen Leben Stehend e wird s ich da rüber ni cht t ä uschen 
können, daß gerade unter den juge ndli chen zwischen 14 und 18 J ahren sich 
viele solche Elemente befi nden, di e wege n ihrer früh en Verdorbenh eit, ihrer 
Verroh ung, ihrer eigu ng zu Gewalttaten und zum Verbrechen überhaup t 
die ga nze Strenge des Gesetzes herausfo rde rn . ... Eine gese tzli che Ordnung, 
welche es a uch nur t heoretisch ges tattete, se lbst solchen Elementen gegen
über von Bestrafun g abzusehen und nur den Weg der Erziehung, die ni cht 
einmal no twendig und dauernd An ta lt erziehung zu sein brau hl, zu be
schreiten, würde die Rücksich t a uf den Schutz der Gesellschaft ni ch t ge
nügend wahren. " - Also! nochmals: t rotz der erhofften Besserung durch 
Erzi ehung doch Strafen : das heißt ni ch t ieherung der Gesellscha ft, der j a 
die Besserung genügt, sondern da rüber hina us Vergeltung, Rache 1 - Und 
warum ? 

„Dahin - nämlich zu m ungenügenden Schu tz der Gesellschaft - müßte 
e aber mit Notwendigkeit kommen, wenn die Erziehung die R egel, die Strafe 
die Au nahme und di e Anwendung der Strafe von der Feststellung der Un
verbesserlichkeit durch Erziehung abhängig gemacht würde. Denn der erstere 
Umsta nd würde da Bewußtsein von der Vera ntwortli chkeit der jugendlich en 
in der Bevölkerung und in ihnen. selbst in hohem Maße abschwächen, der 
letztere es dem gewissenhafte n R_1 cht~r. fast unmöglich machen, überhau pt 
noch zu st rafen." Hier ha ben wir di e kri t ischen Punkte. Der Entwurf fürchtet 
erstens das Verantwortungsgefühl im jugendlichen könne abgeschwäch~ 
werden, und es könne zweitens überhaupt gegen jugendliche nicht mehr auf 

trafe erka nnt werden . Und Strafe - so_ wird man versucht, ironisch hin
zuzufügen - muß ja sein, wozu hätten wir denn sonst ein Strafrecht? 

Mi t a nderen 'vVorten a usgedrückt, der Entwurf fürchtet, wenn die ab. 
s chr ec k e nd e Wirkung der Strafandrohung, des Strafausspruchs und d 
Strafv ollzugs gegenü ber den jugendli chen - denn nur von dieser Wirk es 
a ll ein v ersprechen wi r un etwas - wegfa lle, o werde di es a uf ihre Krimi nua7i~ 
tät u ngünstig wirken. 

Dabei lä ßt abe r dc r ·elbe Entwurf elbst die a b sc hr ec k e nd e Wirk 
der Strafa nd ro hung usw. gegenü ber Kindern zwischen 12 und 14 j hung 

h 
. d . a ren 

fa llen, oh ne solche Fu rch t zu egen, Ja gera e 111 ganz gegenteiliger Hoff 
. . L . h nung. 

Nun stehen aber d ie Ju nge n eut_e zw1sc en 14 und 16 J ahren den Kindern 
zwischen 12 und 14 J ahren erw1e enermaßen psychologisch noch so h 
da ß s ich zu m minde ten auch für j ene jugendli che Al ter kla se genaun~t'. 
se lbe H offnung rech tfer t igen läßt und Zweifel nur hin ichtli ch der Jugend üb:r 
16 J a hren ve rbleiben. 

Der Wegfall _ der absch reckenden Wirkung de r Stra fa ndrohung u w. soll 
ja auch ni ch t e111e Lücke klaffen lasse n, d ie unau gefüllt b li ebe. An teil e der 
St rafandrohung un d ihrer Verwirkli chung so ll gege nüb er den jugendli chen 
ja etwa a nd eres t reten: Andro h ung (rech t wirksa m) von Erzi ehunos ma ß
nahmen und ihre Durchfü hrung, freil ich in etwas a nderem Sinn e a l 

O 
j e tzt. 

Sehen wir nun di e Texte unse rer beid en Ge etze entwürfe se lb t a uf ihre Vor
schläge a n. 

Wer bei Begeh ung der Ha ndlun g das 14. Leben ja hr ni ch t vollend et ha t 
ist ni cht s trafba r (§ 6 V. E. St .G.B .) . Erzieh ungs- und Besse rungsmaß'. 
nahmen werd en nich t geregel t, s ie gehören den La ndesgesetz n a n. 
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Die taat anwalt chaft ka nn von ßer E rh eb u n g d e r öffe n t l ichen 
Klage gegen einen jugendli chen absehe n , wenn dessen Be trafung nich t 
im öffent lichen Interesse liegt (§§ 1541 365 V.E. t.P.O.). E handelt sich 
h ier um die Durchbr chung des Anklageprinzip bei traftaten von geringerer 
Bed utung. Daß di ese Be t immung wenigstens für die j ugendlichen Gesetz 
werden wird, darf erwar tet werden, wenn auch d ie Entscheidung über das 
ma ngelnde öffentliche In teresse an der Anklage vielleich t den Gerichten ge
geben werd en wird ., ,Wird a lso in olchem Falle von An klao-eerhebung abge
sehen, so sind die Akten dem V o r mundsc h a ft s ri c h te r vorzulegen. Diese r 
hat E r zi e hung s maßn a hm en ve r chie d e n ste r Ar t(§ 366 \ ·.E. St.P.O.). 
E r ka nn den j ugendlichen zunäch t für eine bestimmte F ri t der Auf ich c 
eines Fü r so rg e r s unterstell n, wozu Personen von besonderer Erfahrung, 
in~besondere ~1i tglieder v on F ür orgevereinen, auch Frauen zu wählen ind . 
D iese_ dem a merikanischen R ech te nachgeb ildete chutzauf ichl halte ich 
fü_r eme der wi rk amsten Erzieh ung mit tel, welches die Entwürfe geben. 
Hier k~nn _ außerordentlich viel Gu tes gewi rk t werden, weil eine anhaltende 
Beaufsich t igung des j ugendlichen möglich wird. Diese chutzauf ich t, 
d eren kü_rzeste und längste Zeitdauer ge etzli ch noch festz ulegen ein würde -
etwa zwischen 6 fonaten und r J ahr - , oll a n dieser teile aber nu r eine 
P rüfu ng ein, um den j ugendlichen näher kennen zu lernen und ihm eine 
weitere E rziehungsmaßnah me zuzuerkennen, für deren ge etzliche Auswah l 
der Vormund chaftsrich ter sich nich t ofort entsch ließen konnte. 

Als solche eigentliche E rziehung- maßnahmen läßt das Ge etz (§ 366 V.E. 
S~.P.O.) z_u: eine E rm a hn ung a n den jugend lichen auszusprechen. ,Auch 
d_iese~ Erziehung · und Besserungsmi ttel ist hoch willkommen. E ermöglich t 
eme intellektuelle und eth i ehe Einwi rkuno- a uf den j ugendlichen uge in 
Au ge, oh ne zugleich, wie d er ganz äh nliche Verweis, t ra fc zu ein. Der Vor
schlag einer solchen E rmahnung zeigt uns zur Evidenz das löb liche Bestreben 
der Gegem~art, a n Stelle d er t ra fen Erzieh ungsmittel mi t ganz gleicher 
Wirksamkeit zu setzen. Es ist zu wün chen da ß von di e er E rmahnung 
ein reichlicher Geb rauch gegenüber dem Verw~ise (s. u. ) gemach t wird . Mit 
Rech t ist in der Literatu r herv orgehoben worden, da ß ich mit der Ermah 
nung wie mit dem Verweise a uch eine oft rech t nötige rech t liche Belehrung, 
d em Ver tändn i e d es jugendlichen angepaßt, zu verbinden habe. 

Weiter kann der Vormund chaftsrich ter von einer eigenen be a nderen 
Ma ßnahme absehend, den jugendlichen de~ Zuc h t s e i n e s gesetz l ic he n 
V e r t r e t e r s, also des Va ters, der Mutter, des Vormunde , oder der Zu c h t 
d e r c h u l be h ö rd e n überweisen. In solchen, also ebenfalls geringfü gigen 
f ä ll e_n wird erwartet, da ß der ge etzliche Vert reter oder die chulbehörde 
d ie Üb ltat du rch ihnen zu Gebote stehende Zuch tmit tel sühnen und a ußer· 
d em den j ugendli chen fü r d ie Zu kunft b a nders beaufs ich tigen. Die Wi rk
samkeit d ieser geri cht li chen rzieh ungs· und Besserung m_aßnahmen, der_e n 
Zweckmä ßigkeit de ha lb voll a nerka nnt werden muß, liegt eben dan n, 
d a ß das Gericht es ist welches di e schä rfere Zucht de Ha use oder der 

chule veran la ß t. In ~ich t ganz leichten F ä llen könnte viell~icht a uch zur 
g rö ßeren icherheit d ie Zucht von chule und Haus zugleich angerufen 
werd en 

Gegenüb r vielen jugend lichen werden die Ma ßnahmen der H aus- und 
Sch ulzuch t undu rchfü hrba r sein, weil sie keine ch ule mehr be uchen u nd 
a n ein m anderen Orte a ls dem Wohn itze de Va ters oder Vormunde wohne n. 
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Gerade in solchen Fällen ist aber der j ugendliche tärker gefäh rdet. Vielleicht 
wäre dann eine Überwei ung an die Zucht de Lehrmeisters, wenn der 
jugendliche Lehrling ist, oder an die besondere Aufsicht des Arb eit-
gebers am Platze. . 

Als nächstschärfere Erziehungs- und Bes erungsmaßregel kennt de r V. E. 
t.P.O. sofort die Anordnung der Fürsorgeerziehung nach den landes

gesetz li chen Be timmungen. Da hier allgemein die Vo raussetzungen s_ind, 
daß es sich u. a. um die Verhütung der Verwahrlosung oder des vö lli gen 
sittlichen Verderbens des :Minderjährigen handeln muß, so macht sich hi er 
in der R eihe der Erziehungs- und Besserung maßnahmen ein großer prung, 
eine bedenkliche Lücke bemerklich. Die Anordnung der Fü rsorgeerziehung 
bedarf gewissermaßen einer Vorstufe, die uns feh lt. Die Fürsorgeerziehung 
mit Unterb ringung in einer anderen Familie oder in eine r Anstalt greift sehr 
tief in das Familienleben ein. Man muß eine Aufsichtsmaßnahme schaffen, 
die bei Aufrechterhaltung des Familienverhä lt nisses mit Erfolg wirksam 
werden kann. Wieder gibt uns da anglo-amerikan ische Recht das Vorbild. 
Das Gericht muß einen Fürsorger bestellen können, der, mit einer ha lb
amtlichen Autorität ausgestattet, im Auftrage des Gerichtes über den jugend
lichen, der von der F ürsorgeerziehung verscho~t bleibt, eine Zeitlang -
1- 3 Jahre - die chutzaufs icht führt. Etwas Ahnliches hat auf dem euro
päischen Kontinent zuerst die ungarische Strafgesetznovelle von 1908 in 
der sogenannten Entlassung zu r Probe geschaffen. 

Diese Schutzaufsicht wäre einem Jugendschutzverein oder einer dafü r be
sonders geeigneten P erson zu übertragen; in Erwägung wäre auch zu ziehen, 
ob bei starkem Bedürfnisse mit der Zeit Berufsfürsorger öffent li ch be teilt 
werd en könnten. 

Ein solcher geeigneter Fürsorger ist für den gefäh rdeten jugendlichen, 
dem die Fürsorgeerziehung erspart bleiben oll, der sicherste, aber auch der 
notwendigste Be chützer. Er hat neben den Eltern, di e sich um den j ugend 
lichen nicht genügend kümmern können oder bei ihm keine genügende Autori
tät haben, für sein bestes Wohl zu orgen. Besonders dann, wenn der jugend
liche an einem auswärtigen Orte a rbeitet, ist ihm der Fürsorger vonnöten. 
Wie oft kann man es erl eben, daß der jugendliche fern vom W ohnsitze des 
Vaters oder Vormundes Arbeit suchen muß und hier ich völlig elbst über
lassen bleibt. Hier umgeben ihn täglich Gefah ren. Der F ürso rge r so ll ihn 
beraten, soll seinen Wandel beauf ichtigen, sol l ihm angemessene Zer treuung 
für seine freie Zeit vermitteln und ihm im Falle der Arbeitslosigkeit aushelfen 
und neue Arbeit suchen h elfen. 

Wer in der praktischen Jugend hilfe Bescheid weiß, der i t überzeugt, daß 
gerade durch die Bestellung eines solchen Fürsorgers das Allerbeste gewirkt 
werden kann und auch schon - von der privaten Jugendhilfe aus - tat
sächlich gewirkt wird. Es gilt jetzt, dieses gewissermaßen private Institut 
der Fürsorger gesetzlich zu sanktio nieren. Aber gerade dieses wichtig te Er
ziehungsmittel haben die Entwürfe außer acht gela en . Auch bei der be
dingten Strafaussetzung (§§ 3 - 41 V.E. t.G.B.) werden wir nochmals 
vom Fürsorger zu sp rechen haben. 

Nachzuholen i t noch, daß auc h das Strafgericht t r otz e rhob e n e r An
klage gegen den jugendli chen an Stelle von trafe die Erziehungs- und Besse
rungsmaßnahmen, wie ie eben eingehend be prochen wurden, entweder -
wohl im seltenen F alle - selb t anordnen oder den j ugendlichen, wie di es 
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v or_hi n der taatsanwalt an tatt Anklaaeerhebung tut, dem ormundschafts-
gen ch t J • . 0 

. zu g e1chem Zwecke überwe1 en kann (§ 374 V.E. t.P.O.). . 
Wir b $pr chen nunmeh r das trafen y tem de V.E. St.G.B. gegenüber 

Ju gendl ichen . 

Vor~u z~ chicken ist, daß für di jugendli chen zwischen 14 und I J ah ren 
~ s bi_s hen g_e Unte r sc h eidungsvermöge n fa llen gelassen worde n ist . 
. a ß di e e 1m geltenden trafgc etzbuch zu m minde ten falsch fo rmu liert 
~s t und _zu v iel Wer t auf d ie intel lektuelle zu wenig au f d ie ethische R eife legt, 
1s t gewi ß Di·e B ·· d ' S 8) h . · egrun ung des V.E. t . G.B. ( . 25 sagt 1erzu :; 

!!Die objektive Fähigk it, ein Delikt zu begehen, gehör t zu m Begriffe 
derd Zurechn ungsfähi gkeit die bei J·u gend lichen Verbrech ern vo n keiner 
a n eren A t · ' 
b 

. r ist a ls bei E rwachsenen. Auch in der Peri ode de r b isherigen 
ed1ngten Zure h . . · L b · h . c nung fä h1 gke1t vom vollendete n 12. b1 zum I . e cns· 

Ja r~- bildet da rech t li che ntcr cheidungsvermögen lediglich einen not
; ~n :en Besta nd t e i I de r a ll aemcinen kri minellen Zurechnung fäh igkeit. 
R

1
~; esondere Anweisu ng a n den R ich ter, daß er d ie sittliche und geistige 

f 
edi e ?e j ugendli chen so rgfä lt ig zu prüfen hat, ist hi ernach n ich t er

or erhch." 

Diese Au f „ h . . 
. s u rungen entsprechen de r a llgemein m der Lite ratu r ver t retenen 

Ansicht Auch f·· d . p · · · t d kte · ur 1c rax is kan n man wohl beim Jetzigen an pun · 
der Juge_ndgc etzgebung un bc orgt ein daß der Richter ni-eht etwa bei dem 
F ehlen eines be d H . . ' · d . z h f ·· h ·gke1·t on cren 111wc1scs etwa anmmm t 1e urec nungs a 1 
des Jug dr h · ' · · . en ic cn c1 auch tat ächl ich und psychologisch ganz die clbc wie 
d_ie d es E rwachsenen. Vielmehr i t bei un erem Be t reben nach psycholo
gischer E rkenntn is zu hoffen daß wi r Krim ina lis ten a n der Hand der P sycho
logen rech t t · f · · · '. · · d · d . ie 111 di e Knmmalpsychologie de Jugendli chen ern n ngcn un 
u ns ?1e E rgeb ni c, v on denen ich vorhin nur einige Proben geben konnte, 
zu eigen machen werde n. 

ach § 69 V.E. S t .G. B. sind nun jugendli che Täter zwischen 14_ und · 
1~ J ahren nach den Vors c hr ift e n ü be r d e n V e rsuch zu bc t rafen, mit der 
E inschrä nk ung, daß a uf leben längli ches Zuchtha us, a uf Ver chä rfu ng des 
S tra fvoll zug , Arbeitsha us, Verlust der bürgerli chen Ehrenrech te und Aufent
h a ltsbeschränkung nicht erka nn t werden darf. 

An S tell e einer Zuchtha usstra fe tri tt Gefä ngnis von gleicher Dauer. Nach 
§ 76 V.E. t.G.B. ist der V e r s uch milde r zu strafen a ls di e vollendete Tat. 
D ie Stra fe kann a llgemein un ter da für die vollendete Ta t angedrohte Mindest
maß h e abgesetzt, a uch ka nn auf eine mi ldere Art der Freih eit strafe erka nnt 
und in be ondcr leich te n Fä ll en von trafe überhaupt ga nz a bgesehen werde~. 
1 l i r haben wir a l o noch eine dri tte Mögli chkeit, - die and ere Möglichkeit 
\~ar Abs hen von der Anklage, di e E rmah nu ng und di e Anordn~ng d er Er
ziehun gsmaßn hme n - di e tra fe fü r die J ugendli eben zu ver~e1den. Nach 
der Begründung (S. 262) gilt di ese Maßgabe a uch schon für di e . tr~fverfol
gu ngs behörde, a l o ebenfa lls a l D urchbrech ung des Legalität pnnz1ps und 
deck t s ich etwa mit § 365 E. t. P .O. . 

§ 69 V.E. t.G.B. bringt nun we iter in einem zweiten Absatz noch die 
B es tim mung, daß gegen jugend li che da Gericht n e b e n od e r an _ tell~ 
einer Freiheit t ra fe d ie „ Überw isung zu r taat li ch überwachte n Erz1~hung 
anordnen kann. Die Ta t muß ha up t ächl ic h a ls Folge mangelhafter E:z1ehung 

• erscheinen , oder es m uß sonst die Annah me begründet sein, daß Erziehungs-
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.. ß" es Leben zu 
maßregeln notwendig sind, um den Täler an ein gesetzma ig 

gewöhnen. . Erziehungs-
Da nun ab~ r laut Begründung (S. 261) die Art und Dauer diese r bestimmen 

maßregeln sich nach den Fürsorgeaeselzen de r E inzel taaten ß , 
so llen, oder das Geri ch t Unte rbringu~g in eine E rziehun gs· und esslebrun g~

'f ·1 dasse e wi e 
ansta tt anordnen kann so besagt diese Vorschrift zum ei A kl 
Abs . 2 von § 374 E. St.P.O. wo der trafrichter nac h erhobener :1 1 age 

S f 
' F• .. so rgeerz1e 1Ung 

von tra e absehen und Erziehun gs maßnahmen, u. a. ur 
ano rdnen kann. 

d • ntwürfen 
Erziehungsmaßnahmen tatl der Strafe ist al o nach en 

möglich: 
I. bei unbedeutenden traffällen- · d 
2. in schwereren Fällen dann we~n auf Für orgeerzi ehung erkannt whir · 

H . 1· . ' f d E . hungs maßna me. 1er 1egt al o die Abgr e nzung zwischen tra e un rzie d 
E wurd e schon erwähnt, daß bei schwereren Fällen a uch die da~ e rn e 
Be tellung eines Fürsorgers die trafe ausschli eßen so llte. Damit wäre 
dem_ Erziehungsgeda nken besser R echnung getragen. .. , . h 

Die Kombinat ion des V.E . St.G.B.: trafe n ebe n Fu r orgee rzie „ung 
bedeutet zwar eine weitere Individua li sierung des yste ms der E~twurfo, 
aber die Abgrenzung zwischen Strafe und Erziehungsmaßnahme wi_rd hi er 
verwisch t. Man muß auch sage n : versprich t man s ich von der Fursorge
erziehung Erfolg, so brau cht ma n die trafe nicht. Diesen Gedanke°. ver
folgen wir ja jetzt schon in der Praxi . Die vorausgehend e trafverbußung 
könnte höchstens die Wirkung der Fü rsorgee rzi ehung vereite ln. Eine ä~n
li che Verwischung der Grenzlinie zwischen Strafe und Erziehung findet sich 
nochma ls beim Strafvollzug a n vermindert Zurechnungsfähigen. 

Unter den Stra fen, die gegen die jugendli chen erkannt werden können -
ebe nso wie gegen Erwach ene - ist die mildeste der Verweis (§ 37 V.E. 

t .G.B.) . Ich habe schon hervorgehoben, daß di e a l bloße Erziehungsmaß
na hme zuläs ige Ermahn ung (§§ 366. 374 E. St.P.O.) woh l die nämliche 
Wirkung hat und, wenn irgend mögli ch, den Vorzug ve rd ient. Immerhin hat 
auch ßi~ trafe des Verwei es gegen Jugendliche wegen ihrer Milde noch ihre 
Be rech t1gu ng. 

Bei der Geldstrafe werden gegenüber jugendli chen besonders dessen 
Vermögensverhältnis e zu berücks ichti gen ein, wie § 30 V.E. St.G.B. di e 
a llgemein vorsch reibt. Zu begrüßen sind die Vor chläge in §§ 31, 32 V.E. 
_t.G.~. über die gerichtli che Zubilligung von Ratenzahlungen und die Füg

hchke1t, die Geldstrafe durch freie Arbeit soweit s ich da zu Gcl<;gcnheit 
bietet, zu tilgen. Auch von die en Besti:rimungen möch te jugendli chen 
gegenüber ausreichend Gebrauch gemacht werden! 

Wie bi her kann auch nac h den Bestimmungen d es V. E. St . G.B. künfti g 
gegen J ugendliche bis zu 15 J a hren Gefängnis, und nun auch bis zu 15 ! ah ren 
H aft, erkannt werden. Auch au ßerh a lb die er H öchstmaße s ind Fre1he1ts
strafen nach J ahren zuläs ig. 

Ich ha lte diese Bestimmungen auf Grund meiner psychol og i:chcn Aus
führun gen für zu ha rt und desh alb für unzweckmäßig. Es ist meiner An ichL 
~~eh :'erfehlt, ei nen Menschen unter r 8 J ah ren 5, .10 oder 1 5 J a hre in Gc
fangni zu stecken, genau so wie ich es für grausam ha lle, an einem T ät~r 
un ~er 25 J ah ren di e Tode t rafc zu vollziehen . Gegen Ju gend li che so llLe na h 
mei ner Ansich t im H öchstfall e nur a uf 1-3 J ah re Gefängnis crkann L werden. • 
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Der chweizeri ehe V.E. von 190 kennt gegen jugendliche zwischen 
14 und .1 Jahren al Strafe nur erw eis ode r „abgesonderte Einschließu ng" 
von drei Tagen bis zu 2 Monaten (A rt. II Ziff. 5). Eine Art krimineller Ord
nungsstr_a fe. \ "erwahrloste oder ittli ch verdorbene j ugendliche werden über
ha upt ni ht ge t raft, sondern minde ten I J a hr bzw. bis zum vollendeten 
20

· J ahre d er Zwangse rzi ehung üb rwie en, und itt li ch so verdorbene Jugend
li che, an den~n bloße Zwang erz i hung vergeb li ch sein würde, werden b is zur 
Be serun g mindesten 3 J ah re und höch tens 12 J a hre einer Korrektions 
a n~~~lt für junge Leute überwiesen (Art. II Ziff. 1 u. z). 

ir ~hen also, der chweizeri ehe V.E. bewertet gegenüber jugendlichen 
d n Erziehung d B · · D E · h • . · un e ser ungszweck weit m ehr a ls wir. er • rz1e ungs -
zweck s~eht ihm ri chtiger \Vei e in erster Linie, der t ra fzwe ck erst in zweiter. 

_Yor_te ilha ft zeichnet sich der chweizerische V. E. auch in einem a nderen 
w1 cht1gen Punkte aus. 

ach_ d_em deutschen V.E. t.G.B. (§ 63) ·ind auch die vermindert zurech
~~ngsfahigen Jugendlich n zu be trafen, und zwar nach den milde ren trafen 
u_ er den ersuch, so daß zwar so lchen jugendlichen dieselbe trafmi lderung 
eigentlich Z\~·eima l zugute kommt. Auc h können nach § 70 Ab· 2 V.E. 
~t.G.B. F reiheits trafen gegen vermindert zurechnung fähige j ugendliche 
111 staatlich übe rwachten Erziehunas- Heil- oder Pflegea n talten vollzogen 
werden. ' 

zu ~ er ~ edanke, mit ~cm t ra fzweck zugleich die Pflege und Heilbe~and_lung 
erbinden, 1 t gewiß bestechend. E i t ein weiteres neue K omb1nat1ons

system und vielleich t für eine Reihe vermindert Zurechnungsfähiger verwert· 
ba r .. Aber auch hier Grenzlinie zwi chen trafe und Erziehung bzw. Heilung 
verwisch t. Entweder - oder! 

Der schweizerische V. E. (A r t. 11 Ziff. 4) onder t abe r au den vermindert 
z_ure~lrn ung fähigen juge ndlichen die Gefäh rdet ten aus, nämli ch die chwach 
sinnig~~ und Epi lepti chen, die nicht aeistes krank ind, die Taubstummen 
un~-di eJeni_gen, die in ihrer ge i tigen oder sittli chen Entwicklung ungewöhnlich 
z uru ckgebheben ind. All e die e werden überha upt ni cht ge t raft , onde rn 
ei ne: Anstalt behandl ung überw ie en. 

Diese r . ch,~eizeri ehe Vor eh lag scheint mi r den agel auf den Kop~ zu 
treffen, v1elle1cht ni ch t ganz mit seiner Formu lieru ng, wohl aber mit se~nen 
G_ danken. Das Gebiet der vermindert Zurechnungsfähigen ist ein weites. 
Einzelne reichen an die Grenze der Gesundheit andere an di e Unzurechnu ngs
f~higen heran. E ist ni ch t ri chtig, ie alle_.:. a m a llerwenigsten die J ugend
li ch n - gleich zu beha ndeln. Der im höheren Grade v ermindert zu rechnu ngs· 
fä hi ge Jugendliche zum mind e ten - der P sychiater wird ihn un chw~r 
h rausfinden 1 - ollte von traf freibleiben und nur der Pflege und H eil 
beha ndl ung überwiese n werden . H erv orh eben wi ll ich a u d em schweizerischen 
V .E. (Art. 13) nu r noch, daß r noch ei ne be ond ere Kl asse der Unmündigen 
~wischen I und 20 J a hren kennt, gegen die im Höchstmaße nur _auf 5 J ahre 
Zuchthaus erkan nt werden kann. Endlich gibt der V. E . t. G.B. 111 §§ 33:-41 
ganz al lgemein für a ll e Verurteilten, hau pt ächli ch aber für Jugend !I che, 
di e bed in gte tra faussetzung bei Freiheit st rafe n bis zu 6 Monaten. Diese 

t raf~us etzung, auf 2-5 J a hre bei rbrechen un I Vergehen, au f 1-2.J a hre 
b i Übertretungen, so ll nach dem Entwurf das Gericht selbst im U rte il aus
sp rechen. oraus etzung ist die E rwartung künftigen W oh lverhaltens auch 
ohne den ollzug de r t ra fe. Über ine weitere Voraussetzung, daß der Jugend-
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. -- . Freiheitsstrafe 
liehe n~ch nich t wegen Verbrechens ode r Vergehens_ zu erne r W igstens 
v erurteilt worden sein darf wird ich vielleicht st reiten lasse n. f enf h b 

h 1 
. . ' . . d. t Stra au sc u ' 

er a ten bei uns 111 Sach en jugendlich e zuweilen be 111 g en . 1- gen 
b hl . . . . . n· V hältn1sse ie 

o wo sie schon _mit Fre1_he1tsst ra fe bestraft 5111? - ie er . sehr wohl. 
manchmal recht eigentümlich und rechtfertigen e111e solch e Milde . d · 
A h d H 

. t hi zu nie ng. 
uc a öchstmaß von 6 Monaten a ls Grenze erschem wo St f 

Z ·· h · d bedingte ra · u wunsc en 1st aber, daß auc h einem jugendlichen, em k 
. . . . b erd en an n. 

aussetzung zuteil wird, cm Fürsorger zu r e1te gege en w · d 
D" F··ll · d · f prochen wir , 1c •a e, 1n enen eme Veru rtei lun g zu Freiheitsstra e ausges . y 
werd en selbstverständlich schwerer li egen a ls so lche, wo schon dw her-

.1 . • d 00 mir sc on 
urte1 ung, mcht erst der trafvollzug vermieden wird. Aus en v 

f .. h G .. . h d unberatenen 
ausge u rten rund en kann der Fü rso rger dem a ll e1nste en en, . J d 
Jugendlichen zu ei nem unschätzbaren Führer durch di e Wildnis semer ugen 
werden. 

Ich erwähnte zwei Besti mmungen di e s ich in V.E. Str.P.0. (§§ 365 u. 3?1
4 

. , s · ach te1 -
Ab_s. 2) mit Vorsc~lägen im V.E. St.G.B. (§§ 76 _u. 69) dem inn:ßnder V.E. 
weise decken. Es 1st schon längst darauf h111gew1esen worden, d_ . k 
S P O 

. . . 1. wir hier urz 
tr. · . 1nsowe1t materi elles Recht enthält. R ekap1tu ieren 

das System der Entwü rfe in einer Übersicht : 

D S 1. h Interesse keine 
I. er taatsanwalt erhebt aus Mangel an öffent 1c em ß h 

Anklage, der Vormundschaftsri chter verordnet Erziehungsma na · 
men (§§ 154, 365 V.E. Str.P.O.). 

2 . Der Staatsanwalt erhebt in be onders leichten Fällen keine Anklage 
(§ 76, 69 V.E. Str.G.B.). 
I und 2 decken sich wohl. 

3. Das Gericht erkennt trotz erhobener Anklage ni cht auf Strafe,_ son
dern auf Erzi ehungsmaßnahmen (Ermahnung, Zucht des gesetzlichen 
Vertreters, der Schule, Fürsorgeerziehung), oder der Vormundschafts-
ri chter ordnet sie a n (§ 374 V.E. Str.P.0.). . 

-4. Das Gericht erkennt trotz erhobener Anklage in besonders leic~ten 
Fällen auf keine t rafe, auch Erziehungsmaßnahmen werden rn cht 
a ngeordnet (§§ 69, 76 V.E. Str.G.B.). 
3 und 4 decken sich woh l zum T eil. 

5. Das Gericht erkennt bei Erziehungsbedü rf t igkeit an Ste lle oder neben 
einer Freiheitsstrafe au f Überweisung zur staatli ch überwachten Er· 
zi ehung (V.E. tr.G.B. § 69). 

6. Strafen: Verweis, Geldstrafe, H aft bis zu r 5 J ahren, Gefä ngnis bis 
zu I 5 J ahren, nach den Vorschriften über den Versuch ermäßigt 
(§ 76 V.K t r.G.B.) . 

7. Bei Freiheits t ra fen bis zu 6 Monaten richterli ch bedingte t rafau · 
setzu_ng auf 2-5 J ahre bei Verbrechen u nd Vergehen, auf r-~ J ahre, 
bei Ubertretungen, falls noch keine Verurteilung zu Freiheitsstrafe 
wegen Verbrechens oder Veraehens vorliegt (§§ 38-41 V.E. Str. G.B.) . 

8. Freiheitsstrafen gegen v er~indert zu rechnungsfähige Jugend li che 
können in staatli ch überwachten Erziehungs·, H eil - und Pflegeanstal
ten vollzogen werden (§ 70 Abs. 2 V.E. Str. G.B.). 

So h_abe n wir eine gewisse Zer pli tte rung un eres künftigen Jugendstraf
rechts 111 2 Gesetzentwürfen . Hierzu kommen weitere pra kti ehe Bedenken . 
Da das neue Stra fgesetzbuch zwe ifellos erst J ahre nach d r neue n trafprozeß-
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-0 rdnung kommen wird, so ist mit d en \ ·orschlägen im V.E. tr.P.O. für das 
~eue J ugend t ra frech t nur wenig gewonnen, da die wichtigeren Be timmungen 
Jm . tr. G.B. tehen oll en. Es i t aber bei dem jetzigen ta nde der Jugend· 
genchtsbew~gu ng unert rägli ch, wenn wir mit den Hauptergebnissen wiederum 
a uf J ahre hinau vertrö tet werden ollen. Desha lb ist nach meinem Dafür
h_a lten z~ ford ern, daß zugleich mit der neuen Strafprozeßordnung entweder 
-ein pezialgese tz, bet reffend da trafverfahren gegen j ugendli che, welche 
<l_as g samte materi elle und proz sua le Recht zusam menfaßt, oder wenigstens 
,etne ovelle zum geltenden trafgesetzbuch herauskommt, die die Vorschläge 
.des ~ .E. __ tr. _G .B. betreffend di e jugendli chen in Kraft setzt. 

Meme ubngen materi ell- rechtli chen und prozessualen Vorschläge habe 
j eh Ihnen schon \·orgetragen. 

Der Erziehung gedanke ha t gegenüber der Idee der trafe mehr_ in den 
Vordergru nd zu t reten. Die Grenzlinie zwischen Strafe und Erziehungs· 
maßnahme i t ni cht zu V:!rwi chen. Entweder Erz ieh ung maßnahme oder 
Strafe, nicht beides nebeneinander. 
. Dies kann freilich nur dann geschehen, wenn Staat und Gesellschaft sich 
ihrer P~1ch t bewußt werden, daß di e Jugenderziehung des Volke mit besseren 
Garantien al jetzt umgeben werd en muß. Nur weil es hi eran noch fehlt , 
bilden wir un ein, die trafe ni cht entbehren zu kön nen. Das ist auch der 
K ern der Bedenken des V.E. t r.G.B. gegen den Grundsatz: Erziehung geht 
vor Strafe. o wird die t rafe gegen jugendli che - das i t be?auerltch -
zu1:1 Vorwande fü r eine staatlich und gesellschaftli ch vernachlä 1gte Jugend
e rzi ehung. Die finanziellen Bedenken die bei dieser betrübend en Sachlage 
die Hauptrolle pielen, dürfen ferne rhin nicht so ausschlaggebend bleiben. 
J?adu:ch, daß wi r u nsere Kinder und jugend li chen mit dem M~kel _d er ge· 
n chthchen Bestrafung behaften anstatt sie zu erziehen, helfen wi r, ein kost
bares Men chenmateri a l au f dem die Zuku nft unseres Volke beruht, zu 
schädigen, teilweise zu ~erderben ! . 

Vor a ll en Dingen ist di e prakti ehe Du rchführung der Fürso_rgeerziehung 
b ed eute nd zu verbessern . Daß sie a n und für sich a ußerordentlt ch Gutes zu 
wirken vermag, besagt die Preußi ehe Statistik für das J ahr 190 , danach 
75 % der Entlassenen sich gut gefüh rt habe n. Ich bra uche aber nur an _den 
Prozeß K olander zu erinnern um die Mänoel zu kennzeichnen. Das taathche 

' b . ..b t 
Aufsicht recht über die Fürsorgeanstalten muß auf das sorgfältig te ausgeu 

„hlt werden. Vor teher und Beamten der Anstalten müssen wohl ausgewa 
sein . Wenn in Preußen im Rechnungsjahr 1908 nicht wenige'. a ls 1240 Kn~ben 
d a uernd entwi chen und von 3000 außerdem entlaufenen Zöglingen 2199 wieder 
erlangt worden sind wenn es geschehen ka nn daß Zöglinge traf taten ver
üben, um aus de r Anstalt in d as Gefängnis z~ kommen, so kann die Sch~ld 
schwerli ch allein a n den Zöglingen li egen. Leider ist das Vertraue1: zur Fur
s orgeerziehung nicht nur beim Volke, ondern auch bei Behörden ni_c ht groß. 
So ha t vo r kurzem ein preuß ische Landgeri cht die vom Amtsgenc~t :er-
f .. t F·· · h · ··· h · K ben der sich sittliche ug e ur orgeerz1e ung gegen einen I..J. Ja ngen na , 
Verfehl ungen hat zuschulden kommen lassen,! wieder aufgeh_o_ben. In_ den 
Gründ en heißt es wört li ch · Würd e der Knabe aus seiner Familie und semem 
Berufe herausgeris en, mit -~/ner Menge verderbter Knaben zusammenge~_perrt 
und den Beamten einer Fürsorgeerziehungsanstalt unterstellt, so konnte 
das leich t die Folge haben, daß er nur viel meh r verdorben würde" (M. SchL 
Krim . Psych . 19 10, S. 607). 
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Eine olche Für orgeerziehung is t natürlich nicht geeignet, 1m Rahmen 
des Ju gendgerichtsverfahren die kr iminell e rafe in cthi eher Hinsicht zu 
er etzen. 

Wir wissen weiter, wie wahllo oft bei der Frage, ob ein Zögling einer Familie 
oder einer An ta lt überwi c en werd en oll, \"erfahren wird. Oft oder sogar 
meist kommt abe r a ll es darauf a n, di e ri chtige Wahl zu treffen. Deshalb 
werden mit R_echt ogenannte Beobachtung heime gefo rdert, in den n di e 
Zöglinge von Arzten da raufhin beobachtet werd en, ob . ie der Fam ili en- oder 
ob und welcher Ar t An talt erzi ehung ie überwie en werden soll en. Die 
Zuwei ung a n die An talten darf auch ni cht chemati eh erfolgen, die Indi
viduali sierung i t auch bei die er Art der E rzi ehung von größtem W ert e. 
Durch Einrichtung der Beobachtung heime ka nn auch die ofort ige Unter
bringung der Zöglinge, die jetzt immer so schwi erig und lang am ist, errei ch t 
werden. Wir mü en ein ehen lernen, daß fü r die Ju genderziehung gerade 
das Beste gut genug ist. Es feh lt z. B. in Preußen durcha us ni cht an An
stalten, im Beri ch tsjahre 190 wa ren 42 3 Plätze unbesetzt. 

Dies hatte aber zur Folge, daß , um nur die Anstalten zu besetzen, Kind er 
der An ta ltserziehung überwiesen wu rden, wiewo hl ihn en die Familien
erziehung dienli cher gewe en wä re. Die Ge amtkos l!en der preußischen Für
sorgeerziehung betrugen 1909 nur ca. 9 :\llillionen Mark, wovon etwa 6 Mil
lionen der Staat trägt. Ich meine, das Doppelte, das Dreifache könnte für 
eine so wichtige und den laat elbs t in einen Grundlage n festigende 

ache verau gabt werd en. Vor a ll em s ind auch die vie len auszu cheiden 
und besonderen Anstalten zu überweisen, an denen ein e gewöhn li che Für
so rgeerzieh ung w ge n ihre p ychopathi schen Zustand es resu ltat los b leiben 
muß. 

Ich habe schon erwähnt, da ß das Institut des ge ri chtli ch bestellten Für
orgers a ls elbständige Erziehung maßna h me au zub ild en und zu erwägen 

ist, ob hi erfür ni ch t wen igstens zum Tei l besoldete Bcrufsfü r orger a nz u
stell en s ind. Au ch hi erfür Mittel reichli ch zu r Verfügung zu st e ll en, hätten 

taat und Gemeind e a ll en Grund. 
Endli ch müssen di e E rgebnisse in den Volk chul cn gün tige r gestaltet 

bzw. die Mögli chkeit aewährlei tet werd en, daß der Volksschüle r aus seiner 
chulzeit höhere geistige und sittliche W erte für da Lebe n mitnimmt. Von 

den mi erab len Lei tungen zahlreicher Volksschüler habe ich schon gesprochen. 
Die taatsbü rgerliche Erziehuna, deren Notwendi gkeit jetzt endli ch erkannt 
wird, feh lt. W as weiß denn de r Volk schüler von di esem taate, dem er o 
v iele Pfli ch ten leisten oll ? Welcher e thische Eindru ck wird denn jetzt durch 
un ere Unterricht methode den Volksschülern v on dem taate beigcbra ht, 
für dessen Angelegenhe iten i sich so sehr erwä rmen oll en? Is t es d en n ein 
Wunder, daß die Ki nde r u nd jungen Leute taat und Gese tz kalt las e n? 

Au ch hi er incl zu r Durchführung wesentli ch sozia le Einrich tungen zu 
schaffen. Au ch hi er individua li sierende Kl asse n für chwache und Psycho
pathen. Kin der, die während de r schulfreien Zeit von ihren a rbeitend en 
Eltern ni ch t beaufsichtigt werd en könn en, müssen in geeigneten R äumen 
ihre chulau fga ben unte r freu ndli cher Auf icht anfer t igen, müssen ich in 
Gärten usw. zu r Erholung tummeln , mit pi clen bc chä fti g n können und 
ihre a hrung find en. Nur o i t das Wi chtig te errei hba r, daß die Kind er 
tunlichst vo r j ener Ve rwah rl o ung und Gefä hrdung bewahrt b leiben, die 
sie päte r der Für orgeerziehung an heimfallen läßt. Mit d r Fü rso rgeerziehung 
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setzt di e taatliche Erzi ehu ng beihilfe zu spät ein, früh er, viel früher muß 
s ie gelci tet werd en, ehe di e bösen Kei me im Kinderh erze n in einem un 
gü nstig n Mili eu a ufgehen und ge nähr t werd en. Kind er, di e oh ne Aufsicht 
auf der Gasse a ufwachsen, mü sen zum große n T eil e mißraten. \Vir Besitzen
den wi en da und ha nd eln da na h lassen wir al o als Mi t men chen a uch 
die Unbemi ttelten a n dieser Erkennt~i pra kti sch teilnehmen! Wir brau chen 
von der Gemeind e unters tützte Lehrlin g - und Ge ell enheime, portliche 
Ansta lten u w. für di e Jugend, Kinderh eime für di e schulfreie Zeit. 1 , 

Und wa ichert ons t den Kind ern ei ne gu te Erziehung? Da ß di e Eltern 
s_ lbst ~rzoge n ind und Zeit und Fä higkeiten ha ben zu erziehen. Au ch hier 
li egt die L ö ung des Problem durchau au f soz ia lem Gebiet e, im Arbeits
v erh ä l~n i e, Arbeitsnachwei , Arbeit lo enversicherung, in der \\"ohnungs
frage, 1n d_er Bildung und Aufklärun g der Mas en. 0 ist di e Grundlage von 
Jugendgen ch t und J ugendgeri h tsverfa hren im letzten Ende eine sozia le. 
Es ist mir völlig unverst ä ndli ch, wie hochges tell te Juri st en sagen können : 
„ Um Gotte will en, la sen ie bei un eren achen di e sozia le F rage a u dem 
Spi ele". ie ist im letzten Ende ein Teil der sozia len Frage. J ugendgeri cht 
und Jugend geri chtsverfahren sind nur gesetzliche Formen , in denen sich 
ein neue r, großer soz ia ler Ged a nken entfalten oll. 

Ju gendge richt und J ugendgeri ht verfahren werd en zu bloßen Formali
tä ten , wenn hinter ihnen ni cht d as Pflichtbewußtsein d es taa es und der 
Gesellschaft steht, der Jugend des Volke eine günstigere En twi cklung und 
e1~e be sere E'.z1ehun g zu gewähren al j etzt. Das is t des taates chuldig
ke1t. 1c~t di e Jugend ist schl echter, bösa rtiger und kriminell er geword en, 
sondern di e neuen Verhältnis e ·im mod ernen taate lösen di e chlechtig
keit, Bö a rt igke_it und Kriminalität d er j ugend li chen in weit tärke_rem 
Maße a u a l fruher. Darum ha t der taat nach a ll en Krä ften Au gleiche 
zu bieten. 

Jugend ge ri cht und J ugendgeri cht verfahren a ll ein vermög n gegen die e 
bei ga r ni chts. Deshalb kommt a uf deren Ausges ta ltu ng in den E inzel

heiten ni ch t ga r so viel an. Ma n könnte mit den Vorschlägen der Entwürfe 
a uskom men. \Venn uns aber ni cht d er neu e Erziehungsgedanke in de r Prax is 
zu Hilfe kommt, so schöpfen wi r ins ,aß de r Danaiden, so \Välzen wir den 

tein de y iphu ! \Vohl ind wi r nach echt deutscher Art bereit mit einem 
reichen Verordnungs egen und einem nicht mehr ei nfach en bu reaukrati chen 
Appa rat in Ju gendsachen beschenkt word en O da ß schon man her die Lus t 
zur ache verloren hat . Das y tem i t ferti~; aber der staatliche E rziehungs-
g da nk i t in der Praxis noch ni cht lebend ig. . 

chon hört man hi er u nd da ungläubige Laien und Juri ten vo n einer 
F a r e des Ju g ndgeri ch tes spr chen I Da Volk la uscht und wa r tet, welch e 
Ergebni di e J uge ndgeri chte ze it igen w rden. Und wenn diese ohne den 
Rü khalt iner verbesserten staatli chen Erziehung nichts oder zu wenig bedeuten 
werd n, o wi rd auf uns, a uf die J uri t en d er Vorwurf des Volkes zurü ck
fa ll n, daß wir m it den J ugendaerich ten nichts a nzufangen wüßten . . Man 
wird sagen, wi r ha ben mit unseren J ug ndgeri chten den:i Volk~ a nd 111 die 
Augen ge treut, und das Mißtrau n des olkes gegen di e Justiz wird einen 
neuen Anla ß haben. 

Darum la en wi r unsere timm n vor d em deutschen Volke laut er cha ll en : 
Wir wollen ein Jugendgericht und ein Jugendgeri chtsverfahren, aber ni cht 
ohne, sond ern mit der Verwirkli chung des ozia len Gedanken von dem 
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höheren s taa tli chen Pflich tbewußtsein, der J uge nd de 
Erziehung zu geben l 

(Lebhaft er Beifa ll. ) 

Volkes eine würdige 

Vorsitzender Amtsgerich ts ra t Dr. Köhne : Da die beiden heute zur er
handlung stehenden Beratu ngsgegenstände in naher innerer Verbind ung 
stehen und di e Zeit vorgerück t ist, schlage ich vor, zunächst di e Mittag pau e 
eintreten zu las en, dann d as R efera t des Herrn R echtsra t Griescr zu hören 
und hiera uf di e Diskussion übe r beide Bera tungsgegenstände folgen zu Ja sen. 
Ein Widerspruch erhebt sich nich t; mein Vor chlag ist mithin a ngenommen . 

Nachmittagssitzung. 

Letzter Punkt der Tage ordnung : Das Zusa mmenwirken d er Jugend
ger ichte mit andern Behörden und freiwilligen Orga ni sationen. 

R eferent R ech t kundiger Magistra t rat Grieser ·München : K önigli che 
H oheit, sehr verehrte Damen, meine Herren ! Beim I. Deutschen Jugend
geri chtstag wurde a m 16. März vo r. J. über da Zusammenwirken des Jugend
gerichtes mit den Verwa ltu ng behörden und J ugendfürso rgeorga nisationen 
verhandelt. Über den Gegen tand sprachen der Geheime R egierungsrat 
Dr. v . Engelberg-Mannhei m und Frä ul ei n Dr. Duensing-Berlin . Den glän
zenden Vorträgen fol gte eine lebhafte Erörterung. Während Dr. v . Engel · 
berg die Angelegenheit au a llgemeinen Gesichtspunkten behandelte, hat 
Fräulein Dr. Due n ing mit icheren Strichen den Dienst d er J ugendgerichts
helfer vor, bei u nd nach der H auptverha ndlung gezeichnet, insbesondere 
di e Aufgaben im Ermittlungsverfahren, di e Aufgaben während der Haup t
v erha ndlung, um da nn in a nschauli cher Weise auszuführen, wie sich di e 
Jugendgeri chtshilfe erst im Nachverfahren zur vollen Wirksamkeit entfaltet . 
Beide Referenten wa ren da rüber einig, daß für di e Ein richtung der Jugend 
geri chtshilfe di e ört li chen Verhä ltnisse maßgebend sein mü sen. Bei der 
Zurückh altu ng, d ie s ich d ie a m t lichen Verordnungen und Bekanntmachungen 
ge rade in die er Angelegen heit au ferlegten, mußte für di e Praxi der von 
Fräulein Dr. Due nsing au fge te il te Satz gelten : ehe j eder, wie er's treibe 1 

Wie hat s ich di e Ju ge ndge ri chtshilfe in der Zwischenzeit entwickelt ? Über 
den gegenwärt ige n tand de r J uge ndgerichtshilfe in Deutschland berichtet 
der Bürgermeister Dr. Schmid t vo n Mainz unter der Aufschrif t "Die Organi
sa tion der J uge ndfür orge in Deu tschla nd" im 92. Heft e der chriften de 
deu tschen Verei ns für Armenpflege und Wohl tätigkeit. Der Bericht gründet 
sich a uf umfasse nde Ermi t tl unge n. ach dem Ergebnis di ese r Ermittlungen 
wird di e J ugendgeri ch t hil fe in Deut chla nd vo n den Fürsorgevereinen oder 
d en Gemeinden gelei tet. Dabei überragt a ber di e Vereinstätigkeit. Die 
Jugendgerichtshilfe ist eine ge m e indlich e Einrichtung in Bochum, Kassel, 
Krefeld , Hamburg, Lü beck, Mainz und anderen täd te n. Mit der Aufgabe 
ist die städtische Behörde der Jugendfürso rge, das Waisen- oder Fürsorge
amt, der Gemeindewai enra t oder der Berufsvormund betra ut. Eine Verein -
oder Verbandsangelegenheit ist di e Jugendgerichtshilfe in Berlin, Bremen, 
Breslau, Charlottenburg, K öln, Chemni tz, Da rmstadt, Dortmund, Düssel
dorf, Elberfeld, H a ll e, H a nnover, König berg, Leipzig, Mannh im und tutt-
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gart. Bei einem Teile dieser Städte sind es Fü rso rgeve reine, ko nfessionelle 
od er in terkonfessionelle, die sich dem J ugendgerich te unmittelbar zu r Ve r
fü gu ng stellen. Bei einem a nderen Teile de r Städte sind die Vereine und 
E inzel personen, welche si h der Jugendfürsorge wid men, zu einem Verbande 
oder Aus chuß zusammengefaßt. In die en Fällen ist es der Ve rband oder 
d er Ausschuss, de r d ie Verbindu ng von J uge ndgerich t und Fürsorgeverei n 
vermittelt. In Berlin ist die Ju gendge richtshil fe bei der deutschen Zentrale 
für Jugendfürsorge ei nge ri ch tet. Die Zen trale nimmt von dem Gerich te das 
Ers uch en u m die Ermitt lung oder d ie Überna hme der Schu tzaufsicht ent
gegen und betra u t mi t de r Ausfü hrung de n Verein, der s ich für di e Aufga be 
gera de eignet. Die Beri ch te de r Ve reine übe rgibt di e Zentra le dem Jugend
gerichte. Insofern ist in Berl in d ie Ju gendge ri chtshilfe eine Verbands- und 
zugleich Vereinsarbeit. Die a m t liche Waise npflege is t in Berlin a n der Jugend
gerichtshilfe nich t beteiligt. 

Bei der ve rsch iedenen Gestalt u ng der J uge ndgeri chtshilfe da rf es ni cht 
wundern , daß ihr verschiedene Aufgaben zugewiesen werden. Bei ei nige n 
Geri ch te n wird di e Jugend geri ch t hil fc mit E rmi t tlungen im Vo rverfa hren 
überha up t nich t befaßt; die Za hl di ese r Ge ri chte ist a ll erdings sehr gering. 
Bei a nderen Geri chten z. B Da rmstad t Ha nnover Kiel Posen und Stra ß
burg, ermittel t di e J~gend~eri chtshilfe' nur di e Verhäl~nisse, deren Fest
stellung der J ugendri chter verla ngt. Bei den übrigen Geri chten, und das 
ist die Mehrheit. erforscht d ie Ju ge ndgeri chtshilfe a lle ma ßgebenden Ver
hältnisse, soweit sie ni cht den T atbes ta nd der s trafbaren H a nd lung betreffen. 
In den mei t en Fä llen äußer t si ch di e Jugendgeri chtshilfe a uch darüber, 
ob der jugend li che di e Einsicht besessen hat, die zur Erkenntnis der Straf
ba rkeit erfo rderli ch ist; sie ers t a ttet also ein Gutachten über di e geistige 
und sittliche R eife des jugendli chen Rech ts brechers. In der R egel nimmt 
die Jugend gerich tshilfe a n d er H auptverh a ndlung selbst teil. Meistens sind 
es die P erso nen, welche di e Ermittlung im Vorverfahren besorgt haben. 
In der H a uptverha ndl ung sind a uch Vereine, Verbände, Ausschüsse vertreten 
und a uch städtische Beamte und insbesondere Berufsvormünder a nwesend. 

Soweit d ie Nachbeha ndlung nicht auf Grund des Zwangserziehungsgesetzes 
erfolgt, besteh t sie in d er Schutza ufs ich t . ie bezweckt die Unterbringung 
des jugendli chen in geordnet e Verh ä lt nis e, eine Erziehung und Besserung 
sowie di e Bewahru ng vo r Rückfällen. Da rin li egt überall der Kern der Auf
ga be der J ugendgeri chtshilfe. Die Erziehungsfürsorge wird in der R egel 
von freiwilli ge n H elfern geüb t, d ie mei t Mitglieder von Fürsorgevereinen 
ind . In einzelnen täd te n wird d ie E rziehungsfürsorge vom Gemeindewa isen

r te, in H ambu rg in d n leich te n F ä ll en vo n Mitgliedern d er Fürsorgevereine, 
in schweren Fällen vo n der Behörde fü r J uge ndfürsorge übernomme n. 

Aber u h der Verkehr der J ugendge richt hilfe mit dem Ju gendgericht 
i t verschieden gerege lt. In Bremen, Düs eldorf, H a ll e, Stuttgart find et ein 
unmi tte lbarer Verkehr mi t dem Geri ch te tatt; di e Fürsorger erh a lten v on 
ihm d ie \Vei ungen und erstatt en nur ihm die erforderli chen Beri ch te .. In 
H a mburg und Mainz a rb eiten di e Helfe r und Fürsorger unter der Aufsicht 
und Verantwortung de r städti chen Jugendfürso rge; nur diese t ritt mi t dem 
J uge nd gericht in V rbi ndung. 

Dies ind di Grundzüge de r Ve rfassung der Jugend ge ri ch tshilfe in Deutsch
la nd - ein 1 untes, mann igfaltige. Bild. Wi e s o ll nun d ie Jugendgerich ts
h ilfe eingeri chtet sein? 

V erhandlungen des II. deutsch. Jugendge richtstages. 19rn. 11 
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Herr Amtsgerichtsral Dr. K öhnc hat ein~1al ausgeführt: Jugendgericht 
und Jugendgerichtshilfe gehören z~samm __ n wie lann u~d Frau; ihre Tätig· 
keit in der . trafrecht pflege soll sich. erganzrn und b dingen wie die Täug
keit von Mann und Frau 111 d er Leitung d - H au ha lts und der Kinder
erziehung. Da i t ein chöner und_treff n_der ergleich. Fürwalw, Jugend
gericht und Jug e nd gerichts hilf e bilden e in e Famili e, und de r 
Gegen tand ihr er org i t der verlorene ohn. Die wirt ehaftlilhC 
und oziale Entwicklung zwingt di Eltern immer mehr zur Arbeit im fr •mclcn 
Betriebe und raubt dadurch dem Kind den egen eine gcordn tcn F amilil'n
leben ; da Vorbild der Eltern i · t dem Ge icht kreis des Jugendli h 11 rnt
rückt. Der Vater ist tat-ächl ich von der Erz iehung seiner Kind r au,-gc
scha ltet; meist ist auch die .\lu tter, der -on -t die Pfleg' und Erziehung der 
Kinder obliegt, zum Erw rb gezwungen. \\' gen der orge für den nterh.llt 
wird die orge für die Erziehung vernach lä igl. Der ~lange! an Auf id1t 
und die Vernachlä igung entwick In schon im Kinde den l fan g zum un
gebundenen Leben. Der .\l a ng e ! a n Auf icht i t di e Folge d r wirt
· chaftli c hen und ozialen Verhältnis e und zug l e ich der Grund 
der V erwa hrlo ung und traffälligk eit. Da zu kommen noch a ndere 
Umstä nde: Unterernährung und \Vohnung not, ~1ißhandlung und Au~
beu t ung, Anleitung zum Betteln und zum Hausieren. 1 ie Trunksucht und 
Unzucht der Eltern werfen da a rme Ge chöpf dem Last r und Verbrech ·n 
in die Arme. o geht au der v ernac hl ä igtcn J ugend die verwahr
! ost e und aus der v rwahrlosten die t raffäll ige Jugend h ervor. Streunen 
::ichul chwänzen, Betteln, Hau ieren, tehlen, rohe und unsittliche Hand '. 
lungen s ind die äußeren Merkma le der Entwickl_ung. _Verwahrloste rzeugcn 
wieder erwahrlo te, in den bkömmlingen verv1elfält1gen sich die Gebrech 11 
der Eltern . . Auch in der gefährdeten und ·tra ffä lligen Jugend steckt gei tigc 
und körperli che Kra ft, 1e hat Knochen und .\luskeln; 111 ihrer H a nd , in ihrem 
Gehirne schlummern nich t selten ungewöhnliche Fähigkeiten. Auf d r Jugend 
beruht die wirts haflliche und militäri ehe Kraft, die Arbeit. - und W ehr-
kraft un ere Volkes . chon die Kotwehr verlangt die Ver inigung a lle 
geeigneten Wa ffen _zum K a mpfe __ gegen ~ie Verwahdo ung und traffälligkei~ 
der Jugend. E 111d zwar zunach t d1 Eltern die natürlichen Träger der 
Jugendfü r orge; atu r und Gesetz hab n 1e zum chu tze und zu r Erziehuna 
der Ki nder bestellt. B i dem heu tigen tande der Entwicklung wird abc; 
die Erziehungsfür orgc um des Brotes will en vernachläs igt. Die Eltern sind 
oft nicht imstande, oft auch nicht fähig oder g willt, ihre Kinder zu beauf
sichtigen und zu erziehen . Nun g h ö r t das Kind nicht a ll ein der 
Famili e, es ge h ört auch de m taatc, der Kir c h e und d e r r
se ll chaft. Die Fü r o rg c f ür di e t r a ffälli gc Jug e nd ist dah er 
e in e ernste Aufgabe de taates und der Gemeinden und ei n dringendes 
Gebo t der rba rmenden }.[enschenli ebe. Die Politik d s Geh n lass n hat 
gegenüber der gefährdeten und stra ffä lligen Jugend lange genug ihr 11. 
wesen getrieben. Die Jugend da rf ni ch t lä nge r mehr das Opf r der wirt haft· 
liehen und ozia len Verhä ltni e bleiben. \ ir müssen verla ngen, d a ß d er 
jugendliche in der W elt e in ehrli ches und a nständig s Fortkomm n findet. 
Die Gesellscha ft, welche die Jugend chützt und für di e Jug nd sorgt , sorgt 
für ihre eigene Zukunft. 

Es kommen zur Begründung der Notwendigkeit der Jug ndg ri cht hilfe 
noch andere Erwägungen dazu. Mit d r Enllassung aus cl r chule bricht 
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das Erziehungswerk jäh ab. Der Juoendlichc tr itt in einen neuen Leben ·
a bsch nill, in dem gewaltige crändcrungcn in Körper und Geist Yorgehen , 
mächtige Triebe türmen auf den jugendlichen Leib ein und häufig fehlt div 
Widerstand kraft. Darum muß da„ Erziehungswerk, das die chul' und Ki rche 
begonnen, fortge etzt werden. Diese Erziehungsfür orgc i~t ei ne oziale 
Pfli cht a ll er Beteiligten. A l le 13ctciligten mü scn zu ammenlrcten 
zu e in e r neuen Fam i1 1c, zu einer l~rzichungsfami l ie. Die e Erzichungs
L mili c so ll dem j ugend lichen gewähren oder er etzen, wa di e na ür liche 
Fa mili e zu gewähren , ·e r. äumt oder un erla en hat. Ua sind \·ir wieder bei 
d em vom 1 Ierrn o rsitz ' nclcn cntworfenen Bilde: das J ugendgeri cht und d ie 
J ~ge nd g ri cht h il fe wir ken hci der Erziehung ih rcr Srhü Lzlingc zu. ammcn 
w i~ Ma nn t'.nd F rau in ·incm geordneten llauswcscn. l)er Juoendrich tcr 
ste igt au ·crner frühe ren unnahbaren IIöhe herab un 1 umkl ·id ct .eine richter
liche W ü rde mit dem Gewand · erbarmender ,\.lcn chcnliebe und Yäter
li cher ~Iilde. ver·,tmmclt um sich cel org r, Lehre r und Ärzte, Gemcindc
wa i c_nrätc und .\ rmcn pfleg r, die Ver treter von Vereinen und An.;taltl·n, 
d ie sich der Jugendfürsorge widmen, hält mit ihnen weg n der Rü ck kehr 
des verloren en ohnes einen Famili ·n rat bestim m t die erforderlich n Er 
z ieh ungs- oder Besse r ung ·maßnahmen und se tzt sie mit den ihm durch den 
Famili enrat dargebotenen Mitteln , ofort durch. 

Meine Damen und H erren! Das ist der sozia le Geist, au:, dem die bayeri ehe 
Jugendgericht hilfe he rvorgegangen i t. J as Geri ppe ist in der Bekannt
mach ung de bay r ischen J ustizministerium · vom . Juli d. J. 1Ju ·t. -~I in.
Bl. 650) treffend gcze i hnct. Ich darf wohl d ie maßgebenden 'teilen kurz 
her:,ro rh cbcn. In Ziffe r III regelt die Ent chließu ng d ie :\J itwirkung der Jugend
geri ch tshi lfe im vorbere itenden Verfahren: 

„ Im vorbereitenden Verfahren ind die L ben vcrhäl t nis c de. Jugendlic hen 
B~sc hul digten und a lle sonst igen m- tände zu erfor hen, die zur Beu r tei lu n_g 
einer P er önl ichkeit, der Tat und d er zur Erkenntnis ihrer trafbarke it 

c rford crli h en Einsich t von Erheb li chkeit sein könn en. Zur Erreichung 
d ieser Zwecke habe n d ie Beamten der taat a nwalt. chaft außer mit de n 
gese tzli chen Vertretern de Bes h uld igten auch m it Fü r o rgern und An 
stalt ·vor. t änden, we nn ein e Zwang-erziehung bereits a ngeo rd net i- t, oder mi t 
a nd ren P er onen, ie wie Verwandte, ee lso rger, Lehrer, ien t- und Leh r
herren, Gern indewaisenräte, Armenpfl ege r, Ä rzte, Nach barn u w. üb r de_n 
Beschuldigten und seine Fam ilie Bescheid wi en (A u kun ft per onen), m rt 
Ver incn und sonstige n Organen de r J ug ndfü rso rge in Vcrb indun° zu treten. 

Zur Prüfung de r E ins ich t fä higkeit wird, da u nter de n j ugend lichen t raf
fä lli g gewordenen P erso nen vie le gei tig :\I in d crw er t ige i h befind n, eire 
Zuzi h u ng von 'ac hve r tändi gcn aus dem Krei e d er Ärzte, insbe ond re 
cl r P sych i< t r sowie de r P äd agogen häu fi g geboten se in." 

Ocr Mi wirkung de r J ugc nd g r i hl hilfe in de r H a up t verh and lu ng ged enkt 
Ziff r V de r Ent.chli cßu ng in fo lgend n \.\ orten: 

„ Dur h die beso nd eren Ma ßna hm n fü r d ie Beha nd lun g d er t raf ach en 
0 egen j ugend lic he so ll das Bestreben ve rwi r kli cht werd en, eine chab lone n
hafte ehäft bchandlung ni ch t aufkomme n zu lasse n, unbe ch~d et d er 
so nsti gen Zwecke des St ra fverfa hr ns auf die juge ndli chen erziehen eh em 
zuwirken und von ihnen di Gefahren einer H a uptve rh a ndlung, na mentli ch 
di in r Ab tumpfu ng ihre E hrgefühl oder d e sen Überl eitu ng in d as 
Empfinden, eine wich t ige R oll zu spie len, fe rnz uh a lten. 

11* 
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Eine breiLere Ge taltung der Hauptverhandlung Z\ ar unter B obach tun 
der gesetzlich vorgesch rieben n, jedoch ohn~ tarrc Einhaltung ih rer on~l 
üblichen Formen, in bc ondcrc du rch H eranziehung von Eltern, Vormündern. 
Pflegern, Seelsorgern, Lehrern, Vertretern von Für orgcv reinen, v rwandtcn, 
Lehrherren oder onstigen Au kunft per onen wird zweckdienlich sein. Dit 
Zuziehung von Au kunft -personcn zur Hauptverhandlung k nn untcrb lcib n, 
w nn d urch d ie vorau gegangenen Erhebungen die persönlichen Verhält
n i se des j ugendlichen o crforscl~t- sind, daß ie ihm bei einer Vernehmung 
vorgeha lten werden können . Bei thrcr nhörung sind , oweit s ie ni h t al'
Vcrteid iger oder ~cistände au ft reten, di~ fü r die crnchmu ng vo n z ugcn 
oder achverständigen geltenden or chnften zu beachten. 

Wenn davon abgesehen wird , dem jugendlichen Angeklagten sei nen Platz 
auf der Anklagebank anzuweisen, wird d ie dem Ern tc der Verha ndlung 
keinen Eint rag tu n. 

In vielen Fällen können Mitglieder ~o~ Vereinen, die ich der jugendfür
orge widmen, a uch Fra ~en, _al Ver teidiger_ Gu tes wirken." 

Die chlußbemerkung in Ziffer VI faß t die gesamte T ä tigkeit zusammen . 
,, Eine ersprieß liche Wirksamkeit der mit_ der Beha ndlung stra ffä llig gewor: 

dcner j ugend licher betrau ten Behörden ist nur möglich, w enn diese Be
hörden von den der J ugend für orge dienenden E inrich ~u nge~1 a usgiebigen 
Gebrauch machen. In Betrach t kommen hier na ment lich die zahlreich en 
Anstalten und Vereine, die ich der J ugendfü r orge widmen. Mi t die en 
ist desha lb wie bisher eine rege Verbindung zu unterha lten. lnsbe a ndere 
ka nn die Mi twirkung vo n H elfern oder H elferinnen, di e auf dem Gebiete der 
J ugendfürsorge freiwillig tätig s ind, schon im Ermittlungsverfahren erwünsch t 
sein. ie werden den Beh örden wertvoHe Auskünfte über_ die Umgebung 
er teilen können, tn welcher der juge nd liche a ufgewachsen ist. Ihnen sind 
da her die gewünschten und zu r Erfüllung ihrer Aufgabe dienlichen Auf
schlüsse nach Möglichkeit zu erteilen. In geeigneten Fä llen wird ihnen wen 
keine besonderen Bedenken entgegenstehen, auch di e E in ich t in die' Straf~ 
akten gewährt werden können. " 

Wie hat die Praxis die es in der Bekanntma~hu ng gezeic~nete Gerippe 
mit Fleisch und Blut umgeben? Zur Vorbereitung der D i kussion d a rf 
ich kurz d ie Mü nchner Prax is besprechen. Im Vorver fahren werden a lle 
ma ßgebenden Verhältnisse ermi t t elt . Der J ugend taatsanwalt ist es, der die 
Ermittl ungen leitet und ihre E rgeb m sc sammelt. E r ersuch t zu di e em 
Zweck in be a nderem chreiben den Gemeindewaisenrat um d ie E rforsch u ng 
der ma ßgebenden Verhält111ssc, er ersucht 111 be a nderem chreibcn die ch u lc 
und das Pfa rramt um die Mitteilung ih rer Wahrneh mungen und Beob ach 
tu nge n und in geeigneten Fällen a uch einen Arzt - es haben sich in Münch n 
viele Ärzte, insbe andere Psych iater, dem J ugendgericht zu r uncntg lt lich n 
Dienstleistu ng zur Verfügung gestell t - um ein Gutach ten über den geistigen 
und körperl ichen Zu tand des j ugendlichen. Der Jugendstaatsanwa lt sammelt 
die Berichte und Gutachten und teil t sie sofor t dem Vormundscha ftsgerich t 
zur Vorbereitung der erforderl ichen Erziehungsfü rsorg mit. Vom Vor
m undschaftsgerichte gelangen d ie Akten an den F ürsorg ausschu ß. Die er 
ist in München d ie Geschäftsstelle der J ugendgeri ch t hilfc; r i. t dem J ugend
fü rsorgeverband angeglieder t. Da Vormundscha ftsgeri cht, J ugcndg rich t 
und Geschäftsstell e des J ugcnd fü rsorgcvcrbandcs in ei n cm cbäud u n tcr 
gebrach t s ind, i t von der Versendung der ktcn eine V rzög rung des er-
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fah rens nicht zu be orgen. Die Geschäft stelle fer t igt aus den Akten einen 
Auszug; der Inhalt und Umfang be. tirnmt ich nach den Zwecken der Jugend
gerichtshil fe , in-besondere nach d n Aufgaben des künftigen Helfers oder 
Für orgers. Na h der f-I erst ll ung d s Au zugs gehen die Akten an den taats
,rnwa lt zurück zur Entscheidung darüber, ob d ie öffenlliche Anklage zu er
heben oder da· Verfahren einzustellen ei . Im Falle d er E röffnung de H aupt
verfahr ns bereiten das Jugendgericht und die Geschäftsstell e des Fürsorge
aussch u se die Hauptverhandlung und insbesondere da Erziehung·werk 
vor. F:inige Tage vor der H auptverhandlung, regelmäßig am Freitag abend , 
tritt der Fürsorgeausschuß zur rb reitung der erforderlichen Erziehungs
maßnahmen zu ammen. An di er Ver ammlung nehmen teil der Jugend
richter und der Jugendstaat ·anwalt und die Mitgli der de · F ürsorgeaus
schusses. [n der Ver ammlung ist auch die tadt vertreten, in der R egel 
du rch den Referenten für Armenpn ge und Jug ndfür orge, ferner durch den 
mit der Uurchführung der Zwangserziehung betraulen Beamten und durch 
die Leiterin der städtis hen Au kunft teile für ,A.rmenpflege und Wohl
tätigkeil. Es n hmen a uch tei l Vertret r der chule, Vertreter von Vereinen 
und Anstalten, deren Zweck m it der Jugendfürsorge zusammenhängt, ·er
Lrctcr d s \ 'inzcntiu vcrcin , de Fürsorgevereins für J\l äd hen, Frauen und 
Kin lc r, der inneren Mi ion, des Eli abethcnvcrcin , de Verein Kinder
schu tz und anderer Ver ine. Diese crsammlungen finden wöchent li ch tatt 
u nd sind in der Regel von 20 bis 30 P rsoncn besucht. Der J ugend richter 
t rägt den Fall in ·owcit vor, a l die Erziehung fürsorgc es verlangl. Bei Be
ratung der erforderlichen Erziehung maßnahmen wird ein be. onderer \Vert 
gelegt auf die Cnlerbringung des jugendlichen in ein m geordneten Arbeit -
v rh ältnis, auf die \'orbilclung zu e inem Beruf, auf die Ermit lung von Dienst 
oder Arbeit. :--;-eben den religiösen Beweggrü nden ist für den . traffälligen 
die Arbeit das wirksam tc Erziehung millel. Die Erziehung zur Arbeits
gemeinschaft muß ein wesenlli cher Bestandtei l jeder Erzichungsfursorge 
sein. obald da-; Interesse de· jugendlichen für den Arbeitsgedanken ge
wonnen ist, i mei t auch schon die Brücke zu einem geordneten Lebens
wandel gebaut. [n den Kreis !er Jugendgerichtshelfer s ind daher au h ein 
zubeziehen die Ha ndwerker, die l nlernchmer la ndwirtschaftlicher, gewerb
li ch r und k,wfmänn i. her Betriebe, auch die Organ isationen der Arbeit er, 
di L hrling ·, Gesellen- und Arbeitervereine, die Gewerkschaften u w. Bei 
l~rmi lllu ng ,·on ArbeiL · und Dien · L vcrhältni ·en lei ten da · tädtisch e ,\rbei t -
a mt und di e besond ren Einrichtungen sozialwirkender Vereine vor rcffli che 
Di nstc, insbesondere auch d er Jugendfürsorgeverband. Al le rdings bedarf der 
~aeh wcis von 1\rb iLs- und Di nstverhältni sen sowie d er Nachwei. von Familien, 
in cl n ' 11 j ugendl iche u n lerg bracht werden können, n h de. weiter n Aus
haue .. /\n d ·r itzung des F ürsorgeaussrhu nehmen meist auch die \Vaisen
rät und \Vai. enpflegerinnen t ei l, die mil d r Ermittlung im Vorverfahren 
betraut waren. An dem jugendgerichtli hen Erziehungswerk hat auch der 
Gemeindewai enrat mitzuwirken, r i. L dazu vom Ge. elz b erufen. Bei der 
Einführung der Jugendg •richlshilfe mußlc man zunächst an ihn denken. 
Es ist daher auffallend , daß in manchen lädlen, in be ondere 111 Berlm, 
<l r Gem indewai. enrat an der J ugendgcrirhlshilfe nicht beteiligt ist. Im 
Bürgerli ch n Geselzbu h kommt der G mcindewaisen rat, wenn e auf die 
Zahl der P a ragraphen ankommt, allerdings dürftig weg. Au den wenigen 
Pa ragraphen geh ab r hervor, daß d em Gemcindewai. nrat die ganze Für-
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sorge fur die \"l: rwa 1· Le un d ge fä hrdete Jugend m d ie H a nd gegeben is t. De r 
Gemcind cwa i cnrat i. t , . agl man, e ine lo te Er ·chcinung. Di ese Behauptu ng 
enthält e inen . chwcrcn Vorw u rf gegen di e Behörde, in bc onde rc di e e
meindcn , d enen di e E inrich tung un d Aufsi ch t ubcr d en Gemeindewa ise nrat 
ob li egt; di e ß cha u ptu ng ent hä lt für e inen große n T eil von Dcu Ls ch la nd, 
jcdcnfa lb a ber für de n üdcn, e in· U nri ch t igke it. ln Mün chen wi r ken 450 
\\"a iscnrä t c und fas t eben~oviel \\"a isenpflcge ri nncn. Fur di e Wa isenpflege i t 
nach unse rer E rfa hr ung d ie F rau eben o geeignet wie d er Mann. Durch ihr 
Keigungcn u nd Fä higkeiten ist ic zu di esem soz ia len Hilfswerk in beson
d erem i\Ia ßc be r ufe n. Als Vormund und \Vaisc npfl cgcrin wirkt die Frau 
au f dem Gebi et , d a ihr di e ratur bei d er großen Arbeits t e ilun g überwiesen 
ha t. Nach unse rer E rfa hrung führen di e Wa iscnpfl egcri nn n ihr Amt mit 
rührend er Hi ngebung. Die Wa i enpflcgcrinnen e ines Bezi rks b ilden unter 
ich eine Vereinigung, di e Vereinigunge n ind im Verba nde d er W a i cn

pflegerinne n zu ammengefaß t . Ocr Verba nd hat di e Aufgabe, se ine Mitgli ede r 
vertra ut zu machen mit d en ozia lcn Bedürfnis cn d er Zeit, mit de n wich 
tig t cn Gegens tä nd en d e öffen li ehen und sozia len Lebe ns, der H ygiene 
d es Kin des, der Vorm u nd. cha ft , d en jugendgeri chtli chen E inri chtunge n usw. 
Die gleiche Orga ni a tion wird in ~1ün chen für di e Wa isenräte geschaffen . 
In d en Bezirken find en jährli ch 3 bi 4 gemein cha ftli che Ve rsammlungen 
s ta t t mi t d em Zweck, R echen cha fL zu geben über den a nd der 'v\Taiscn
pflege im Bezi rk, Erfahrungen zu a mm eln und a ll ge mei ne Angelegenh eiten 
zu erörtern. Die c Ver a mmlu_ngen incl notwend ig zur E rweiterung der 
Rechts- und Sachk u nd e d er \Va 1 cnräte, zur E rh a ltung und Festigung vc r
trauens, ·oll er persönli cher Bez iehungen unter a llen Bete ili gten. In 1ünchen 
lebt d ie Wa i cnpfl ege, !:' ic hat sich in erfreu li cher W eise entwickelt s hat 
ich di e Erkcnntni Ba hn aeb rochcn, daß eine gco rdne~e und _ zwe~kmäßig 

ausgeba u te Wa i c npfl cge 111 cht nur d em W ohl de Ju gcnd li c_h cn di ent, so nd ern 
auch dem taa l c u nd de r Ge meinde zugute kommt. Bei sorgfätligcr Aus
wa hl und pla nmäß iger ch ulung de r \iVa ise nrätc und Waisenpfl ege rinnen 
müßte im Gern indewa isenrat eine t rc ff icherc \Va ffc zur Bekämpfun g d er 
Verwa hrlo u ng und traffä lligkcit d er J uge nd gefund en werden. Um den 
Gemeind ewa ise nrat fü r d a · J uo-c nd gc ri cht besonders vorzubereiten, wird es 
notwendi g se in , da ß die b isher übli che Orga nisat ion. durchbrochen wird, 
\\·ie a uch in d er Arm enp fl ege das Elbcrfcld cr Qua rtier ys tcm a ll mähli ch 
au fgegeb en werd n m uß . In E lbc rfe ld ha t d er Armenpfleger a lle Fälle zu bc
h ,tndcln, di e . ich in se inem Bezi rk rcigncn, ohne Rü cksicht dara uf, ob er 
gerad e für di esen od er jenen Unte rstü tzungsfa ll gee ig net is t. In Mün chen 
gilt im a ll ge mein en d a. Elbcrfc ldc r Syste m, es wu rd e aber bei E infü h rung 
d er Hilf a rm cn pflcgcri nnen du rchb rochen. Es so llte a uch bei d em Gemeind e 
wa isenrat mögli ch ·ein, für d en Verwa hrlos te n und tra ffä lli gcn gerade 
d en Wa ise nrat ode r d ie \Va i-;c npfl cgerin au zu wä hlen, welche für den 
Fa ll a m bes ten gee ignet i t. E bc t eht in \lünchcn die Absicht, die 
\,\ 'ai scnpfleg in di esem inne umzu gc t a lt en. Der Gcmeindcwai cn rat i t 
hi ern a ch ein wcrl\·o ll cs l lilf mit te l fü r d a J ugendgericht, a ber ni cht da 
einzige u nd d as möchte ich hervorheben gegen über jcn n Städten, in 
denen die J ugcndge ri h t . hilfc nu r bei der Gemeinde zu find en is t. Wer 
nur d n Gemeindewa isenrat hera nz ieht, verkennt völlig d e n R eichtum an 
ozia l wirkenden Krä ften , di e in d en J uacnd fü r · orgcvcrcinc n a ufgespeichert 

s ind. 
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Die individuelle Behandlung eine Verwahrlosten ode r Straffälligen wird 
von __ cremen oder Anstalten, von der freiwilligen Liebe tätigkeit wirksame r 
gewah rlc1stct, als von den taatlichen oder tädtischen Einrichtungen. ie 
\\'e rd n diese kleine Abs h wcif ung verzeihen; s ie war al er notwendig. E. 
war mir ein Bedürfnis, auf die ßedeutuna de G meind ewai ·enrates für die 
J ugendg ri cht hilfc hinzuweisen. 

B_ i der Beratung des Jugendfi.ir orgeaus chusses w rdcn d ie erforderlich en 
~rz iehung~maßnahmen besprochen, es werden hierbei dem J ugendrichter 
d_, ' P rsön li ehen und sac hli ch en Mittel zur Verfügung g . te il t, die er zur Durch
[uhrung des Erziehungswerkes brau cht ; e werden die Für orger au ge,-..-ählt, 
e_s werden die Leh r- und Dienstste ll en nachgew iese n, in denen der Jugend 
li che untergebracht werden kann kurzum e wird das E rzi chuna werk so 
vo ll s tä nd ig vorbereitet, daß c sof~rt mit dem Schluß d er l-fau ptve~handlung 
durchgeführt werden kann. E i t Grundsatz, daß in der Haup verhand 
lu n()' ,rnt der \'erga ngcnh eit de J ugendlichen vo ll s tändig abgerechnet wi rd ; 
e_ so ll ihm dort ein W eg zu einem neuen Leben eröffnet werden . Das Er
ziehunD'swerk soll unte r dem Einfluß der H au ptverhandlung . ofort begonnen 
werden_. In der Reael übernehmen die Fürsorger und Helfer den Jugend
li che n 11: der Verhandlung. Häufig tritt d ie . otw ndigkeit heran, traffälli ge 
J ugend li che ofort unterzub rin gen. Die sofortige Unt erb ringung war früher 
1n :\1ü nchen unmöglich. J etzt ist s ie durchfü hrba r; wohl in kein em Fall ent
ste hen no ch chwierigkeiten. Die ,·orläufigc Unterbringung haben die Für
so rgeve reine übernommen. Prote tanti ehe Knaben und i\fädchen werden 
von d_er Einri chtung d er prote tantischen Jugcndfür orgc untergeb racht, 
ka_tholi sc he :\1äd ch en im Fürsorgeheim an der Rosen he im erst raße. Zur Unter
bringung kath o li eh er Knaben ist eit :\fai , ·. J. das Kn a ben heim a n d er 
lsartalstraße ~r. 14 eingerichtet worden. Es is t eine ammcl- und Beobach 
tungs te il e fur obdachlo. c, gefährdete und traffällige Knaben . An der Grün
dung und E rh a ltung der An lall s ind da~ seraphische Li ebeswerk, der katho
lische Verein zur Erziehung d r verwahrlosten Jugend und der Vinzentius 
vc rcin in :\1ün hen beteiligt. Js Erzieher i t ein ju ri s tisch , sozial und päda
gogisch gebildeter :\lann bestellt, der auc h die erford erli chen Geschäfte be
s_orgl. Di e schulpfli cht igen Zöglinge erhalten d en Unte rri ch t in den öffent
li chen chul en. Zur Belehrun g und Erbauung der Zöglinge ha lten tudenten , 
Recht sprakti kanten und pen ionierte Lehrer geeignete Vorträg . Die eel
sorge beso rgt ein Kapuz incrpater. Bei der Arbeit werden die Knaben von dem 
Gehilfen angeleitet. Die T r überwacht ie auch in der fre ien Zeil und be, 
Nacht. E:ine Frau bereitet die Ko t und hält da Ha us im Stande. Die Hau · 
wirt sc haft wird uberw,Lc ht von d er Gräfin Ella T a tlcnbach in ]Vlün chen. In 
der Z •it von d r <,rün<lung des H eimes bi an fangs eptcmber d. J. wurden 
350 Zög linge in das I l eim a ufgenommen; im Durch hni tl t reffen auf den 
T ag 16 Zöglinge. J)i e Aufnahme erfolgte wegen Ma nge ls eine Obdaches 
oder Gefährd ung, zu r Beobachtung oder Abwendung der Untersuchungshaft 
auf Ers u hen der P o lizei , des Ju gendge ri cht , des Vormundschaft gen chts, 
der mit d er Zwang erzichung befaßten Distrikt vcrwa ltungsbehörden, d er 
Arm n pflege od r a uf E rsuchen von Vereinen oder E in zelperso nen. Von den 
Zöglin gen waren 175 in München beh eimatet, die übrigen gehörten anderen 

,cm inden oder a ndern Bundess taaten oder dem Auslande a n. 
1 ie Zöglin ge bleiben im [feime, bis ie ein dauernde Unterkunft gefu nden 

haben. Die nte rkunft wird ve rmittelt von dem H eim e, d em Jugendfür -
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orgeve rband der Di t rikt verwaltung behörde oder der A . = 
' · · ·· · z b · rmenpflege es find et in ofern ein ein mu t1ge u ammcnar e1tcn statt F. . d ~ .. • . 

bemißt s ich die Dauer des Aufenthaltes nac h dem Gru~dc urdJed enz Zogli ng 
l · d · u n c m we ke de r Aufnahme. Für Obdach o e wir meist nach wenigen Tag . 

D . ff „11· z ·· 1. en eine passende Unte rkunft gefunden. ie tra a igcn og inge bleiben in d R I b. . 
· I · D l--1 · · er cgc 1s zur Hauptverhandlung im l e1me. as e1m rnmmt dadu rch d t . 

· h k cm aa te 1n n erheblichen Teil der Untersuc ungs ·osten ab. Die Zögl in f " d . d 
. f h h.. . . t d . ge, u r ie as 

Zwangse rz1 ehu~gsv~r a ~en an .a.ng1g '.s, wer en im . H eime beobachtet und 
oweit es möglich ist, fur ~amil1enerz1e~u_ng vorbe reitet. Der Beschl uß de 

Vormundschaftsgerichtes gibt elte n vo ll1 gen, Auf ·chluß über die Verh ä lt· 
nis e, die für die Au wahl de~ gee igneten Erziehung a rt maßgebend sind. 
E ist ?as auch 111cht Auf~abe diese Be chl us .e· . Er tauf Grund einerl mchr
m onat1gen Beobachtu.ng im ~ eim e ~ann be_ ~immt werden, ob s ich d er Zög
ling für di e Lehre, e_men. Dienst, !ur. Familien- ode r Anstalt pflege eignet. 
1n vielen F ä llen, das 1st _di e merkwurd1ge Erfah.rung, die wir gemach t haben, 
gen ügt der Aufentha lt _ 1m Heim zur Vorbereitung für die Fami lien pfl ege. 
Insofern förd ert und sicher t das H eim den Vollzug de Zwa ng erziehung. 
gese tze . . . 

Da Aufna hme· u_nd Beobachtung heim 1s: für da ganze E rziehu ng w rk 
unentbehrlich. Es I t da er te seiner Ar~ 111 Deutschland. Hambu rg hat 
jetzt auch ei n besond : res Beobachtun~sheim, Frankfurt bereitet die Grün 
dung eines olchen H eim e vor. In Danemark be teh t ei ne große Zahl von 
Beobachtungsheimen. . . 

ie werden mich frage n:_ \Ver b ringt die Koten der Ju gendgerich tshilfe 
auf? Soweit die Unterbrmgung auf Grund des Zwa ng erzi ehungsge etze 
erfolgt, ist di e K ostenfra~e durch da Ge.setz g_e rege lt. In Bayern trägt die 
Gemeinde zwei Fünftel, di e Dist rikt gememde ein Fünftel und der Staat zwei 
Fünftel der Koste n. Soweit de r traffällige hilf bed ürf t ig im inne des A rm en
gesetzes ist, ka nn di e H ei°:atgemeinde zur Tragung der Kosten hera ngezogen 
werden. Nach dem bayerischen Armenge etz genügt e nicht, einem a rm en 
K inde Nahrung,. Kleid ung und_ Obdach zu gewä.hren; die H eima tgemeind n 
sind auch verpfüchtet, dem Kmd e die erforder!1che Erziehung und Ausb il
dung für einen Beruf zu ver ~ha ffe n. _Die E rziehung umfaßt die A ufga be, 
einen geistig und s ittli c~ tüchtigen, _a r be1t kräfti gen 11 en chen hera nzuziehen; 
den jugendlich en für c1~en gewer?l_ichen '. la n~w1rt chaft li chcn oder onst ige n 
E rwerbszweig vorzubereiten. Freilich wird diese Aufgabe insbe ond er e v on 
kleinen La ndgemeinden vcrnachlä sigt . Die e oll ten abe r berücksichtig n, 
d a ß eine r ichtige Ju gendfü rso rge d ie beste pa rsamkeil ist. Ein T eil der Mittel 
wird von Woh ltät igk it vereinen und Vereinen, welche s ich der J ugendfür
sorge widmen, au fgeb rach t. oll auch der Staat herangezogen werd en? Di e 
Frage ka nn ich am be te n mit den chl ußa usführun gc n de F rä ulein Or. 
Duen ing beantworten: . 

We r soll nun di e Kosten tragen? D1e Ge ellscha ft ! Ganz gewiß, die Ge
sei'i'schaft. Ich sehe da viele mit dem K opfe ni cken. ic tut c a uch, ic trägt 
ihr gut Tei l dazu bei, aber we sen Geschä~te t:eiben wi r denn noch außer
dem? Wessen Sache ist die R ech ts pflege, 1 t die Förd erun g d r öff nt li h n 
Ordnung und icherh eit, di e Bekämpfu_ng der ~rimina litä l? Do h wohl d 
Staates J Damit daß der Staat Vorsch rif te n erl a ßt, ha t r doch erst zu einem 
geringe n Te il se

1

ine Sch uldigkeit erfül lt; es kann ihm ni h t v rbo rge n se in, 
daß der Schwerpunkt der ganzen Ein rich tu ng, wie a u h Herr ; h eim r 
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Regierung rat v. Engelberg hervo rgehoben hat, in der ozialen Hilf arbeit 
d er Wi edergewinnung der ju gend li chen für die menschli che Ge ell scha ft 
ruht. Daß das eh r kos tspielig i t, weiß jeder, und daß diese Vereine im
stande wären, d ie Kosten zu tragen, glaubt kein Mens h, kann a uch ni cht der 

taat glauben. Es heißt , lso: All er Augen warten auf di ch. Die übrigen 
Bedingungen ind zum Te il erfüll t oder können erfüllt werden. E kommt 
jetzt a lle auf da ei ne an, auf die Ste llu ngnahme des Staates zu di eser Frage." 

Diese Au führungen ge lten zum gut n Teile noch heute. 
Woher nehmen wir die persönlichen Kräfte für die Jugendgericht hilfe? 

Sie werden gewonnen und gesammelt in eine r eigena rti gen Organisation, 
die Bayern unter Mitwirkung der taat regi erung geschaffen h a t . All e ver
fügb a ren Kräfte auf dem Gebiete der J ugendfü rso rge sind in einer umfa senden 
Organi ation mobi l gemacht. ln München bildet der Ju gendfürsorgeverband 
di e einigende und fördernde Zentrale für Vereine, Anstalten, Stiftungen un d 
E inzelperso nen, die sich der Jugendfürsorge widmen. Er unter tütz t die 
Bestrebungen im Bereiche der Jugendfü r orge, ·a mm elt und vera rbeitet die 
Erfahrungen und verwertet sie Behörden und Vereinen gegenüber. Außer
ha lb Münchens ob liegt diese Aufgabe zahl reichen Bezirksverbänden. Q 

Über den Bezirksverbänden teht der Krei verba nd . E r umfaßt a uf Grund 
freiwi ll igen Zu ammenschlusses tun lichst a lle im Krei verband be t ehenden 
Bezirksverbä nde und on tigen, d iesen Verbänden nicht angeh öri gen organi
sie r ten Vereini gungen, die ·ich mit der Jugendfür orge befasse n. Ihm können 
sich a uch E rzi ehungsanstalten für Ju gendfür orge a nschli ßen. \ 'ereine, 
di e sich der ~ug~ndfürsorge \\·idm en und minde tens rooo Mitgli eder zä hlen, 
d ürfen dem Kre1 verba nde se lbs tändig beitret en, a uch wenn sie schon einem 
Bezi rksverb a_n de angehören. Die Verb a nd mi tglieder ind in Ansehung ihrer 
atzungsmäßigen Zwecke Yö lli g ~e il tändig. Der I rei sverba nd entfaltet 

eine die Wirksa mkeit sein er J\ li t gli eder a uf dem Geb iete der Für orge für die 
gefährdete und erwahrlos te Jugend zusammenfas ende und förd ernde Tät ig
keit. Die Verwa lt ung erfolgt dur h den Au chuß und die Verbandsver a mm
lung. Di e Krei regierung da rf zu den Satzungen d es Aus chu sses und den 
Verba ndsver am ml ungen einen Vertre t r mit bera tender Stimme abordn n. 

Die K rone de Orga ni sation werkes bild et der baye ri sche La ndesau sschuß 
fü r Ju gendfür orcre. ein Zweck ist, di e Wirksam keit der a uf dem Gebi ete 
der Ju gendfü r orge tät igen V rein und Ansta lten zusammenzu fasse n u nd 
zu förd ern. E r bildet di e Zentral. te il e für Ju gendfür orgebestrebungen. Er 
ist di e Vermittlun gss t e ll e, welche di e Erfahrungen der einzelnen a mm elt 
und d r gemein a men Verwertung zu gängli ch mach t. Der Land e a us chuß 
und die I reisverbände !ei s t n Ein zelarbeit ni ch t . Der Schutz und di e E r
zi hun g der einzeln en hilfsb dürftig n Kind er i t d n Vereinen, di mei tauf 
ko nfess ionell r Grundlage beruhen, übe rl asse n. 

Im Staa tshau ha ltpla n is t ein Aufwa nd von 30 oo Mark zur U nter tützung 
dieser Verein e vorgesehen. 

Neben di ese vo rbildli ch , von der ba yeri sch n taats regierung unterstützte 
Einri chtun g tritt di e großa rtige Verein - und Verbandstätigkeit der Kirche 
und d er chul . Dies incl di e Qu Jl en, a us denen die bayerische Jugend 
geri chtshilfe di e Mittel zur Deckung des persönli ch n Bedarfes s höpft. Mögen 
die Quellen ni e vers iegen! 

Die Frage nach dem Erfo lge des jugendgeri chtlichen Erziehungswerkes 
läßt s ich . chwer in Ziffern heantworten . Ma n da rf a ber anne hm n, daß hei 

... 
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Z\'.1.:1 Untt,Ju du· Jug,.;mll11.: h ~1 ~1.:r Z\1cck d,.;r l.:..r.1:1ehung erreich t wi rd. l)i e 
wird da c1nz1g · ein, wa~ 111 Zahlen gefaßt 1· rden kann [) · h · t e 

. . b d . 1· . e r W IC tig 
Posten 111 der Rechnung 1~t a er er 1tt ich· und religiö c W ert d e n di e 
j ugendlichen in~ Leben 1111 nehmen. Durch einen ;,.l iß rfo lg dü,rfe n s ich 
die F reunde der Jugendfür orge mcht ab ehr cken lasen. H ie r gilt : ,,Ni c
m,rnden und ni chts aufgeben". 

Da~ '-'Oll ein \\·,,hlspru ch a ller F reund· der Jugcndfu rs rge 111 _ 

( Be ifall. ) 

Vorsitzender: Ich e röffn e die Disku ion. 

Uomk.tpitular Ur. Hümmer -Bamberg: K önigliche H oh eit ! llohe Präsi· 
dium ! ehr vereh rte Damen und H erren! Ich habe zu rst e iner Pfli cht d er 
Dankbar keit zu aenügen .. Vom O rt au ch uß de. II. Deut ch en Ju ge nd· 
gcnchtstage~ 1 t e in ch re1ben, u nterzeich net „Gne er " a n d ie kir h lich e n 
Oberbehörden kath oli ehe r e its und auch an die E rzb i t ümer Mün h n und 
Bamberg gekommen. G rne sind w ir der E in ladung gefo lgt un d mi t u n vi ele 
Gei tliche, welche Sie in den letzten T agen h off ntlich nicht zu Ihrem S ehr c k en 
gc ehen haben . \Vir ind gerne gekommen,. und_ e wäre w u nderli ch, we nn es 
nich t o gewe en wä re. \\' ir wü rden. der hi to n chen e rga n ge nh eit unse re r 
K irch e u n t r eu werd en, weil u n e re Kirch e a uf 2 000 J a hre ch a rita tiY er T ä ti g
keit z urü ckbli ck en ka nn , ein Gebiet, a uf d e m s ie un be t ri t t e n hohe Verdi e ns t e 
um di e 1\1e nsch h eit e rl angt und erre ich t hat. ie h a t di e Inte re se n d er Men eh· 
h c:it gefö rde r t und h oh e W er te in d ieser Sach e gesch a ffe n. Wir incl hierhe r 
gekommen, weil w ir on · t untr_eu wä ren Lln e rm Meis t e r, von d em d as Wort 
der ·h ri ft agt, das gerade fur d ie gefa hrcl ete Jugend gi lt, er w e rd e d as 
gek ni ckte R ohr n ich t brech e n und de n glimmend e n D-ocht_ ni cht a us löschen . 
Es i t aber di e Frage, ob der Ve rlau f d e r m od ern e n E ntwi c klung überhaupt 
un-,e re Mi t wi rkung w ill ? W enn S ie das große W er k de r J ugend fürso rge über 
d a" ganze cleu tsc h e Vaterland we i te r f ü hrcn und au b reiten wo ll en, w erden 

ic un e rer :\l itw irkung nicht entraten können, wenn man e nich t wie die 
I ·raeliten beim Tempelbau machen w ill , welche gegenüber den a m a ri tern 
aaten: \\" ir wo ll en da~ H aus de I;I e rrn a ll ein bauen. Mancher Schrif tste ll er 

fo;dert vom Staate. oz ia le Einrich tungen, oh ne d er chari tat iven E inri chtungen 
zu gedenk n. Es biet n ich aber im Deu t ch en R eich und peziell in B ayern 
H unde r te 1·011 H änden de r Jugendfü rso rge, 1-I unclerte von H ä nden a us unsere n 
rcl ig iö en Genossen chaften, au den Ver inen, welch e au d em L eb e n d r 
K irch e h rvorgegangen . ind, fern r aus d em kath oli h e n Fra ue nbund, dem 
Ma ri an i chen :\1ädchenschulzverein u w. ie b rauch n n u r in di e d a rgebotene 
R echt e inzusch lagen, um einen L iebesbu nd id ealste r Art für a ll e Zeiten zum 
W ohl der deul chen Jugend zu chl ieße n . Wir habe n in di ese n T age n manch e. 
ge lern t, haben An regungen cfund en durch di e au geze ichnet a usgeführten 
R eferate. \\Ten n auch mancher der ve rehr te n T ei lnehmer e in e ode r di e a nd ere 
V or lc un a schwä nzt e haben wi r imm er noc h m ehr gelernt a ls m a nch er niver · 
itä t sstuden t im e rsten e m este r. W enn unser ehr ve rehrte r Vorsitzend e r 

jü ng t a uf d em fam en Bie rabe nd, d e n di e tadtv rwa ltung gab, e in a rm en 
v o rgetrage n hat, o m öch te ich für d as Zusa mme nwirke n d r chris t li ch e n 
Charita u nd d er gtaat liche n Für orge ein Wort v on Fri dri ch von hleg l 
a nführe n : 



'7usammeuwirken der J · · ·· 1· 

~=========u;:g-.~e==u==n·;,;,f;,==e r==1==cl.==1 l~e==J==11==1 l~a;,;11;,;,t.;;;e ',,;''~' ,:;B;,;e==!L~o~rd.~e;,;1==t ==u==s-==«=='· ==D~i==s .. ==·i==, s==s==io==11=,,;1~7~r 

,,Schön' rcs ist wohl nichts zu sehen, 
Als wenn die zw i zusammengehen: 
1 loh er \V eishe it on nenli h t 

nd der J irchc . tille Pfli cht. " 

( l::leif all. 

Im fr:kti chen hätte i h zu b 'merken, daß ein Antrag un erer \ 'orsitzendcn 
des fur orgeYerbands Bamberg für ~lädchcn, Frauen und Kinder dahin 
vertreten werde~ ?1 ö_ge, daß den Damen, welche im Dien tc der Jugcndfü r· 
sorge a rbeiten, ein fc1_l der I osten für ihre Fahrten v ·rgütet w rd . Es i vom 
Staat 111 Bayern gewa hrt, daß für \"crbringung GcfallenerAu sgaben er etzt 
werden. E heißt in der Be ·t immung, daß zum Zweck der Fürrnrae fü r "C· 

fa [l c!'I~ Frau en und_ Mädchen den Damen, welche sich erbi eten, solche Per ön· 
ti cht<:e1tcn zu begleiten, ein Teil der Fahrkosten ersetz t wird. '.\un hat un erc 
Frat.l Vorsitzende, Frau Professo r A. hr, dem (;cdanken eine: engli schen 
Sprichwo:.te fol end'. das besonders bei der Jugendcrzi hung gilt, daß ein 
Lot Verhut ung mehr 1st a ls e111 Pfund l lcilung, d en Antrag gc · tellt, es möchte 
deJ1 Damen ~er halbe Fahrpreis auch dann ve rgütet werden, wenn e sich 
um solche ~Iadchen_ handelt, welche vie lleicht in sch limm er Lage incl, abe r 
noch nicht ,·erurteilt oder der Vcrwahrlo ung anhc im gefallcn ·ind. Das 
wurde abaelehnL Ich möchte H errn Recht. rat Ciric. r bitten, daß er der 
Sache. näher tntt, den Antraa vielleicht bei der Vcrkehrs ,·enrnl una oder 
dergleichen zu s eilen , ob e mögli ch wäre, daß im Di enste der harita und 
Jugendfürsorge den D~mcn auch in ~olchen Fällen, wo es sich nich um Ge
fa ll en~ sondern um Ccfährd 'ic handelt, wenn nicht di e ganzen ~o doch 
ein feil de_r Kosten er ctzt werden. ~Jan kann nicht verlangen, daß die Damen 
a lt es aus ihrer Ta~chc bestreiten, wenn ihnen auch bei der Li ebe zur achc 
kein Opfer zu groß ist. Ich würc\c bitten, die~c Anregung rn verfolgen. 

\7'orsitzender: Die. c nregung deckt ~ich teih,-ei~c mit dem .\ntraae Fricdc
bcrg 1)-

j\m tsgeri ch tHat Dr. Landsberg -Lenncp: ~l an wird die herrli chen Aus
führun gen des l fern, taat anwalts W ulffen unte rschreiben. .\1i ttelpunkt 
unserer Be trcbunacn muß meine, • rachtcns die Reform d er Fürsorgeerziehung 
und nicht diejenige de trafr chts se in. Das hat Herr taat an walt \\" ulffcn 
mit Rech t hervorg hoben. \ \lcnn wir b i unseren Zusamm nkünften etwas 
,rrci ch n woll en, muß man di e Dinge betonen, welche am mci ten die c
müt r vcrcinig'n, und i h bin g'wiß g willt, meine d em or tand bekannten 

0 nd rw ünsche vo rl äuAg zurückzu. tell cn, um die Tagun g mögli chst fru cht
bar ma h n zu helfen und di gcmeinc;ame ac hc d er Jugendfür orgc vor
wärts zu bringen. Wenn das, wa. K oll ge Köhnc , ·orgeschlagen hat, Ge etz 
wird, wenn al o echte Ju g nd ge ri ch tc eingeführt werden, s ind wir eben vor
wärts gekommen. Da~ Ju g nd g ri cht i~l ein Etappe a uf dem Weg, den wir 

11 hmcn mü cn, w nn wir überha upt weiter woll en. In dieser timmung 
befangen hörte ich vo n inigen l lerren im aal auch manche, was mir 
nicht gefiel und was nicht ohne \\"iderspruch bleiben da rf. Da war zunächst 
die Erklärung, daß da w s nt\ich . te \krkmal d es Ju gendgeri ch ts Auss h luß 

1) \' g-1 S. 1 7i 
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~ 
der Öffentlichkeit der erhandlungcn se i. Gewiß i t die große MehrheiL d 
Reformfreunde dafür, und ich füge mich die er .\lajorität. Aber das We er 
d Jugendgen hts I t da nicht. Da We en liegt in der pcziali ierung d n 
Urteilenden, der. al or_mund chaftsrichtcr mit de r ozia lcn und iLlli h c 
Not der Ju gend 111 tänd1ger und täglicher Fühlung teht und die Bel n cn . Ung 
des fürsorgli chen und vorbeugenden Element in der Verhand lu ng vo r d . 

t rafri chter zum Wort kommen läßt. Deshalb halte ich die JugendsLra fk , 111 

mer, wenn ic ni cht mit einem aktiven Vormund chaft ri ht r bes tzL t1
• 

nur für einen • otbehc!f. m die ache zu fordern, müs en wir uns h lltt, 
der Forderung nach e111c r Ju gend trafkammer anschließ n; a l ein c h t 
Jugendgericht betrachte ich ie aber ni ht. De ferne ren wu rd e von Her: 

taat anwalt Elwert die strafrecht li che Aufgabe de Jugendgeri ch t s tar~ 
betont, und e wurde auch eine Reihe von Mittelchen empfohlen, welche i 
Amerika erfunden und für den J ugend ri chter gewi ermaßen Gemcinpl ä t / 
geworden ind . trafen empfiehlt auch K ollege Pemerl, meines Erachten e 
in zu weit gehendem }laße. Ich unterlasse es, de näheren darau f inz ugehen 
weil mir zur Kritik der t rafge ctznovell e dcmnäch t in einem Vortrage i~ 
einer Ver amm lung in der rhein isch-westfäli chen efängni gc ell chaft G ._ 
legenheit gegeben ist. Die t rafe und Abschreckung haben meines Erachten 
al Mittel zur Behandlung verwahrlo ter K inder abgewi rtschaftet. Wir wollen 
nicht mehr vergelten, sondern heilen und helfen. Die Fü rso rgeerziehu ng oll 
nicht in Beziehung tehen zu den einze lnen Taten. Die leidet a uch daru nte r 
schwer, daß ie a ls t ra fe aufgefaßt wird. Dann will mir noch bed enkli ch 
erscheinen, wenn man chon jetzt fe tl gen will, daß da Vormundschafts. 
geri cht, al o auch der J ugendrichter in sei ner Eige_n chaf~ a ls Vormund chafts
ri chtcr, erst nach der H auptve rhand lung um se111e :\1e1nung gefragt werde 
dürfe. Da schien mir in den 3 er t n Leit ätzen des H errn Prä identen Bcckt 
zu li egen. I h sage dem gegenübe_r : in Zukunft i t e not~endig, daß der vo/ 
beugenden Behandlung die Priorität vo r der strafr echtli chen g währt wird. 
Es muß eine Zeit kommen, in der man bei der Behandlung der st ra ffälligen 
J ugend nicht mehr vom rafrecht au geht, andern YOn dem Bestreben 
durch den Vormund chaft ri chtcr die Jugend al ~1itglicd der Gcsellschaf{ 
zu erhalten. De halb oll en wir einmal dazu gelangen, zuer t die Vormund
scha ft prechen zu lassen und dann erst die trafvcrfo lgung. 

Dr. P olligkeit -Frankfurl a .. \!. : ehr verehr e Anwesende! Ich möcht e 
da \Vort zu ein m Punkt un. crcr Tacresordnung ergr ifen, den ich für c1 11 
wi chtigsten und zugleich für den gefährdetsten halle: da Verhältni . zwischen 

trafe und Erziehung und da \ 'ord ringcn des Erziehung g !an ken in der 
J ugend trafrechtspflcgc. Ich freu mich, daß in den Ausführungen de llcrr n 

taal anwalls Wulffcn die · der Au gangspunkl war. Es i L der rundakkord 
der ganzen Tagung und der ganzen R efo rm un ·cre Ju gend lrafrcchls. Ich 
freue mich deshalb, weil in den crc amten Verhandlungen d r letzten Tage 
die es Gefühl öfter verloren gegangen ch ien und weil oga r Leute, v n denen 
man hätte meinen oll en, ie wären al · kräftige Bunde genossen auf di cit c 
des Entwurfs getreten, ihm darin entgegentraten. Ich könnte mir denken, 
wenn Leute wie Geheimrat v. Li zl und ·e in Freunde von d ' r J.J .V., die in 
jahrzehntela nger rbcil den Boden fü r die R form de Ju gc nd. trafrecht · 
vorbereitet haben, hi er zugegen \ ären, s ie ein igermaßen er launl wär n, 
Wider tände in den Krei en der Jug ndgerichlsbew gung zu finden, von denen 
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s ie eher eine ·nters tü t zung erwa rten du rfte n. Wenn Amtsri ch ter Pemerl 
di e B (ugni des § 373 des Entwurfes, je nach Zweckmäßigkeit zwischen Be-
tra fun g un d Erziehung zu wä hlen, gestri chen ha t, so heißt das ni chts weniger, 

a ls eine Be t imm ung zu be eitige n, di e man a ls die magna cha rta des künf· 
ti ge n Ju ge nd rich te rs bezeichnen ka nn. Ma n sollte sich fr euen, daß d ie Reichs
tagsvorl age gerade in diesem Punkte b rech t igten Wünschen nachgegeben hat. 
Lesen Sie nur den Vorentwurf des t ra fgesetzbuches und den er te n E ntwurf 
dc1· tr.P .0 . und vergl eichen Sie beid e mit der Fassung und d er Begründung 
d er Reich tagsvo rlage, so find en ie in d er letzteren ni chts von der rea ktio 
näre n Auffassung, die einer der Herren Vorredner darin zu erkennen gla ubte, 
eher einen Frontalangriff gegen veral te te Anscha uungen mi t geschickte,· 
Rü c kendeckung. Wir s ind von der F rage ausgega ngen, was soll di e künftige 
St rafgesetz reform unserm Jugendgeri cht bringe n. Da muß di e Erörte rung 
an zwe i Punkten einse tzen, di e ma n a ls di e Grundpfeiler der Jugendgerichts
bewegung überhaupt bezeichnen kann. Bereits unter geltend em Rechte 
beruht diese au f dem ungeschri ebenen Gesetze der Persönlichk it un d dem 
Geda nken einer erbindung von trafe und Erziehun g. Wi e wi r jetzt schon 
eine wesentliche Voraus etzung der J ugendgeri chtsarbeit darin erb li cken , 
daß ie in Händen von besond er befähigten Persö nlichkeiten li egt, so werden 
wir, gleich a m a uf Grund einer stillschweigenden Übereinkunft, a uch bei der 
künftigen Jugendstrafrech tspflege davon a usgehen müssen , daß d ie e Arbeit 
nur h ervorragend gee igneten Personen anvertraut werden da rf. K eine falls 
darf uns bei d er Beu rteilung des neuen J ugendstra frechts, welches dem Richter 
weitgehende Vollmachten geben will, das .\1ißtrauen leiten, da ß di e Ha nd 
hab un g d e Gesetzes n icht befähigt en Richtern zufall en und dadurch zu 

chäden führ en könnte. 
Hinsichtli ch des a nderen Grund geda nkens der Jugendgericht bewegung, 

der Verbindung vo n trafe und E rzieh ung, so ll uns die R eform über die 
bisher im Verwaltu ng wege künstli ch bewirkte orga nische Verb indung des 
S t rafv erfahrens u nd des Erzi ehungsverfahrens hinweg zu einem Verfa hren 
verh elfen, in dem, je nach Lage des F a lles, das ri chtige Straf- oder Erziehungs
mittel zur Anwend un g kommt. Und gera de hierin st ell t § 373 in Verbindung 
mit § 365 des E nt wurfs einen Begriff für di e Abgrenzung zwischen trafc 
und Erziehung uf, von dem ma n nur wünschen kann, da ß er Gesetz werde. 
Ni cht mehr eine künstl iche Verbindung vo n trafe und Erziehung, sond ern 
Erz iehung und Besserung a ls ein in tegri erender Besta ndteil des Ju ge nd tra f
verfahrens. ~ich t mit Unrecht erb lickt F reudentha l- F ra nkfu rt hi erin eine 
Legitimi eru ng des Bess rnn g zwecke im kü_nftigen Strafverfahren gegen 
jugendli che. Wo llen wir eine Knt1k an de m 111 § 373 a ufgestell ten Begriffe 
über di e t rafrech t li che Vera n twort ung fähi gkeit üben, so haben wir uns 
drei Fragen vo rzulegen : ist er ri ch t ig gefaßt, prakti sch brau chba r und wird 

r wirksam sein? 
Ob der Begriff yste mat isch ri ch t ig gefaßt, wird wesen t li ch \ 'O n t heore· 

ti schen Erwägungen a bhä nge n. Ich kann in di ese r Beziehun g nu r a uf di e 
in den Motiv n und in der Literatu r wi dergegebe ne Begründung verweisen . 
Einen Pu nkt jedoch möch te ich heraus<Yrcif n : i· t es bcss r, wie de r En twurf 
es t 1t, di e :.nt chciclung in der W ah l zwischrn Bestra fun g und Erziehung dem 
fr eien ri ch terli ch •n Erm cs cn nac h Zwcck mäßigkeitsgründen zu überlasse n 
ode r be t imm c Tatbe tands mcrkmale aufzu te il en? T rotzdem ich früh er 
a uf I tz te rem tandpunktc gcc;tandcn h'.lbc. habe ich mi ch durch d ie P rax i~ 
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belehren la~sen, daß die er'Lere Formel den \ ·orwg verdient. Gegcnuber 
den anfangs von m ir geteilten Bedenken, 1em· Freiheit der J.<:ntsche id ung 
h.ön ne in Wi llkür au arten, habe i h die Berechtigu ng d r mir von meinem 
Freunde Profcs or .Freudenthal gemachten Einwände ein ehe n müssen, der 
immer sagte, alles ehe und falle mit der Per·önlichkcit des Richters. 

Die J:i'rage, ob der Begriff des § 37 3 prakti ·eh brauchbar se i, i t un r1n· 
ge chrä nkt zu bejahen. Im Vergleich zu dem bishe r in § 56 tr.G.B. au!· 
ge te ilten Di ·zernementsbegriff ste ll t er einen we entliehen Fortschritt d ar, 
so daß ich auch nicht den Ausführungen ,·on l lcrrn OberamtsrichL r Pemcr l 
beitreten kann, der die .\nnahme des im östrrreiehi·chen Entwu rfe des J ugend· 
-;trafrechl ' aufge teilten Begriffe fü r die trafrechll iche Verantwortung,-· 
fähigke it \'On jugendlichen empfieh lt. ..:;eJb , t,·e rständlich werden a uch \\'ir 
künft ig in eine Prufung der Entwicklung der Intelligenz· und Will enssphä re 
bei dem jugendlichen Täte r eintreten mü cn . . \ ber die Praxis lehrt, daß trotz 
der :.Ji twirkung von psychologi chen und p:,ychiatri ' chen achv<!rständigen 
es außero rdentlich chwer fällt, ja häufig unmögli ch i t, den Einfluß des ln· 
te lli genz· und \\. illensmomente auf die Begehung der Tat festzustell en. 
De halb bedeutet d ie Fa ung des Entwu rfe , der nicht von der Aufklärun g 
der Ursachen der Tat sondern von der Zweckmäßiakeit der Art der Behand
lung des Täters die' Wah l zwi chen Be t rafung "und Erziehung a bh ä ngig 
mach t, eine wesentli che Erleichterung der Praxis. 

Zu der Frage nach der vo rau ·ich t li chen \Yirksamkeit de Begri ffe de
§ 373 i t zu sagen, daß diese zunäch t wesentlich davo n ab hä ngen dürf te, 
daß di e W a hl :i:wi chen Be t rafung und E rziehung frühz eitig ge nug und von 
sachverständ iger eite getroffen wird. Das führt zu der Forderung, daß di e e 
Entscheidung ni cht r t in d m Endurteil, ·ondern chon in den nfa ng·· 
s tadien de Verfahren getroffen wird. o ist die Be timmung des § 365 de 
Entwurfes :tu begrüßen, we lche dem taatsanwalt analog dem Richter die 
Wa hl zwischen der Einleitung eines trafverfahren und Veranlassung eines 
Erziehungsverfah rens läßt. Gegenüber dem hier mehrfach erhobenen Ein· 
wa nd, daß der taatsanwalt hierfür nicht das genügende ac hve rständ nis 
besitze, i t zu erwidern, daß dies einm a l wieder ache der Persönli chkeit ist, 
und daß es hi er mehr auf ein einmü t ige Zu ·ammcnwirken a ll er Beteiligten, 
namentlich auch der J ugendgeri cht hilfe, ankommt, da es uns nicht gelingen 
dürfte, eine Person zu finden, die nun alle Eigen chaften eines achvcrstän· 
digen in sich vereinigt. 

Da nn noch eine Frage: oll die Wa hl zwi eh ·n B trafung und Erziehu ng 
nachcina nd r von taat anwalt und Ri ch ter getrofTen werden? Genügt nicht 
er teres? Ich ha lte die ri chte rli che Entscheidung gleichfa ll s für notwend ig, 
zum mindc ten fü r vorteilhaft, nicht nur zu r ' icherung gegenüber etwa igen 
Fehlern auf sciten der taatsanwalt chaft, andern auch a us prak ti schen 
Gründen, weil sich im Laufe de· Verfahr n Vcrhältni sc herauss tellen könn n, 
welche der taat anwalt chaft unbekannt war n . Al eine notwendige Er · 
gänzung der Verfahren· scheint mir die Einführung de r bedingten Ausse tzung 
der Urteil s prcchung bei glei hzeitiger Unter tc ll ung unter ·ctllltza ufsi eht. 
Ohne so lche Erprobung wird in ma nchen Fällen gar kein Urt il zu fäl len s in, 
ob Bestra fung der Erziehung vo rzuzi ehen sei. 

Wie die Entscheidung bei der Wa hl zwi chcn 13 ·trafung und Erziehung 
ausfäll t, wird wesent li ch von der Gestaltung der Erzichungsmiltcl und der 

trafe a bhä ngen, und darum darf man sagen, daß die Wirksam keit der Be-
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timmungen des § 373 in letzter Lini e a uf d er A11 sges ta ltung d er E rziehu ng. _ 
wi d er trafmittel beru h t. \Vichtige Fra gen, die ich hi er nur a nd euten kann 
s ind di ?: sind genügend Erzi~hun~smi t t el vorh a nden und ind di ese jewc il~ 
d em Ri chte r e rr..:1 ehba1-? Beid es 1 t be i d em gegenwä rtigen land e u n erer 
öffentl ich en Erz ieh un gsgesc lzge bung und unserer J ugendfür orgceinri ch
lungen zu v ern einen. Die jugendli chen Bet t ler und Vagabund en s ind ein t ra u
ri ges Beis pi el d a für, wie v iel hi er noc h zu ändern und zu be se rn i t. Ohne 
in e gründli ch e Reform unserer Fürsorgeerzieh ungsgese tzgebung und d er 

gesamten ö ffentli chen wi e privaten J ugendfürsorge wi rd un ere t rafr ch ts 
reform t ückwerk b leiben. Einer wese ntli chen Ausgest a ltung, über d en Ent
wurf hina u , bedarf ~uch das . trafonsys t em und di e t ra fvoll trec kung. 
])e r Entwurf b nn gt leid er nur d ie b edin g t e ßegna d 1gung durch ri chterliches 
Urteil, ni cht d ie bedingte Verurte il un g, auch n icht d ie unbe timm te Verur
teilung. Letztere lehn t d er Entwurf a ls zu weitgeh end a b, und doch wird si e 
komm en mü sen , aus pra kti . chen Grü nden. Di e .\1ün ch ener llerren haben 
wied e rh olt a uf di e sogena nnten tri chjunge n hin gewi ese n, we lch e ich a l 
Typen für di e Gruppen von Verbrech ern beze ichn en m öc h te, für di e ni cht 
b efri tele, sond ern nur unbe Limmte Verurteilung in B et racht komm t. Di e e 
E lemente, wel ch e un in Fra nkfur t eb enfa ll s bekannt . incl , werd en wir au ch 
künftig ni cht in E rziehun o- nehmen können, ein ma l ni cht, weil di e nötio-en 
Anstalten fehlen , dann nicht, weil s ie ihrem \Ve ·en nach überhau p t ni cht"'a 1 
Obj ekte d er Fürso rgee rziehung ondern des Lrafvollzuge zu betrachten sind . 

Kurze t rafen ve rsagen ih nen gegenübe r vo llkommen, la nge d a nn , wenn 
üb er d as "\ [a ß !er Deten tion hina u ein e Beeinfluss un g ihres Cha ra kters 
ni ch t ver ucht wird. Hi er brau chen wir die Verur te ilung zu einer Höchs t
st ra fe, mi t der Befugn is, da ß di e \ -o ll l reckungsbehörde mit d em E in tritt 
der B es eru ng di e Ent.lass un g au f Probe verfü ge n ka nn, wir brau chen fern er 
ni cht n u r o-e ond er te Räum e zur Voll strec ku ng von Freih eitss tra fen an Jugencl
li h en, sondern Jugendgefä ngni sse,. a ll es Forcl cr_ungen, di e oft ge nug erhob en 
word en . incl , für d eren B egründung ich nur a uf d 1 Au sführun gen \'On Freud en-
th a l-Frankfur t \·erweisen ka nn. . 

Um d a - Gesagte zusammenzufa ·sc n, lä ßL ' 1ch sagen: die Ges inn u ng, v on 
welcher di e R eichstagsvor lage zur t r.P.O. get ra gen i L, i t vom La ndpunkt 
cl c r Ju gendfürso rge da nkba r zu ? egrüß en; Vor a_l_Ie_m i _t in _ d er B e timmu ng, 

1 ß Ri ch ter \\' le taatsanwa ll JC na h Zwec km aßigkc1t di e \ \'a hl zwi ch cn < a . 
Best ra fung und Erz iehu ng ha b en so ll en,. e111 gewa ltiger f or tschri tt in d e r 

' ) . hb iidun<> des Erzi ehungsg d anken• 111 d er Juge nd tra fr ech sp fl egc zu 
ll l c ,.., . I ' . I . , 

·rbli ckcn, die cla n11 t eine günsllge "'.-nt,\·1rk ung 1n d er Praxi erh olTcn läß t. 
Fre ili ch dur fcn w ir ni ch t übersehen, d_aß das_ künft ige Ju ge nd . t raf ve rfahren 
Einri hlungc n wie di e d es J ugc12 dgern hts .n1r ht üb crflü sig m ac ht. Auc h 
künfti g w ird der fnh a lt 11 11d de r b·folg eil-; ~ tra fvc rfa hren~ dur: h ?ie Persön
lichk ilen b ·~tim ml we rd en, 1n d eren] landen es li egl. Aber, weil cli e cn kra ft 
vollen Pcr ·önl ichkeil cn m a nch e 'rhranken ,llls d em \Vege geräu m t sein we r
den , di e j etz t ihre \Virksamkeit beeint räc h t ige n, c!ürfcn wir h olTcn , d a ß es 
gelingen wi rd , d er in -. l di e Erz iL•lrnn g des q ra ffälli ge n jugend li chen zu d er 
Regel und se ine ß s t ra fun g zu r Au~nahml' zu mac hen . nd nun noc h eins : 
E s i t von eini gen Redn rn be li L·bt \\Ort len, sich g gc nseiti g zu di skrediti eren. 
Was wir bra u h en, is t Vcrtr, ucn und E in müti gkeit. nscrc Ju ocndgeri ch ts 
bewegung wi rd nur e twas werd en, wenn sie Volkssach e wird , und ich glaube, 
wir brau chen ni cht da ran zu zweife ln. daß wir ge nü ge nd sta rke P ersön li ch-
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kei Len trnJen. um Jer J gcndgcndll iJc wcgu ng I• or111 11 nd l 11 h.d L zu gebe n. 
E wi rd gehen, e muß gehen. 

( Beifall. 

F räulein Olga Dondorf, LeiLerin der 13crlincr Jugendgeri cht ·hilfe: K ön ig· 
liehe H oheit, ve reh r te Ver a mmlung ! e~Lal en 'ie mir, zu den Ausführ ungen 
d es H errn R echtsrat Gri eser noch ein p.,ar \ \ orte von der Arb ' il und den E r · 
fahru ngen der Deutschen Zentrale für J ugendfü rso rge in der J ug ndge r icht- · 
h ilfe zu agen. 

Die Berliner J ugendgericht hilfe l :,l auf re111 eh riL tivcr G r u ndlage u f
gebaut. W ie Fräulein Dr. Duen in auf dem I. Deut ·chen Ju gend gerich ts· 
t ag au ge- prochen hat, tand die Zen t rale d a ma ls auf de m La ndp u n kt, eine 
Organisat ion von freiwilligen Helfern ,wenn s ie von ei ner vera n t wo r t li ch e n 

teil e au geleitet werde, könne Große:; leisten. 
Heute, nach 214 jähriger Tätigkeit dürfen wir ·agen, daß d a e r t r a ue ~ 

d er Zen t rale in die Arbeit freudigkeit und .\1ensche nl iebe ihrer H elfer und 111 

di e Leistung fäh igkeit ihrer Organi at ion ni cht getäu cht word en ist . U nse r 
Organi ation u mfaßt zu r Zeit 72 Korporationen ; neben cha rita tiven Verei~e n 
Vertreter de r chule, der ki rchlichen Gemeindea rbeit u nd Berufs-Organisa
ti onen aller tände, darunter die rbeiter-Organi atio nen a ll er drei Rich
t un gen, kaufmänni ehe Verbände u. a. m. Einmütig wirkt di e Ge eil ch aft 
hie r zu a m men ! 

All e d ie e ver chiedena rtigen Kräfte sind du rch die zentralisierte einheit
li che L eitu ng zu einer leben - u nd leistungsfähigen Orga ni sation zusammen
geschlossen; zu e iner Organi ation, welche den J ugend ri chtern zur Verfüg_ung 
steh t, oh ne ih nen di rekt unterstellt zu sei n. D ie e Bedingung ermöglicht 
nach u nse rer Ansi cht die fru chtbar te Art de r Zusammenarbeit, dadurch , 
d a ß sie uns in d ie Lage versetzt, d ie r ich terl iche Tät igkeit, unserem eigen en 
Empfinden gemäß, du rch die rein m en chli che zu e rgä nzen. 

Da ß di e Leitu ng der gesamten J ugendgeri ch ts hilfe in der H and verant
wor tli cher besoldeter Beamten li egen muß, wird wo hl a llgemein a nerka ~_n t . 
E ine d er H auptaufgaben de r L eitu ng i t die achge m ä ße Verteilung d er Falle 
an di e versch iedenen K orpo rationen nach ihren be ond eren Kräft en und 
Verbind u ngen; eine weite re, nicht wen iger wic h t ige Aufga be is t di e Ei_n 
führun g a ll er Mita rbeiter ni cht nur in die T ech nik, sond ern au ch in d en Geist 
d er Arbei t und di e ständige E rziehung u nd Beeinflus ung a ll er Kräfte . 

Die G röße un erer Tätigkeit mögen Ihnen z h len vera n ba uli ch e n . 
45 o F ä ll e s ind eit Be tehen der J ugendger icht hi lfe rmillelt word e n, 
222 5 ch utzauf ichten werden zurzeit gefüh r t, und das in d er Groß t dl 
unte r den erschwerend ten Verh ä ltn i en. Trotz die e E rfolg fühl en wir 
heu te die otwendigkeit, ei ni ge beruf mäßige Pfleger fü r unse re Arbeit zu 
gewinnen. Es gibt Fälle, d ie noch eingehender, noch schnell er b ehandelt 
werden mü ßten! Die Größe de r Arbeit verlangt Ausbau d er rgani a tion ! 
Di e fre iwill igen K räfte dürfen ni ch t ü berlaste werden; wir müs n ihr rbe iL 
u nterstü zen und erlei ch Lern. 

W elche Feld sollen nu n die Berufspfleger b 'a rbeiten? ich L d ie E rmitt · 
Ju ngen vor der Hauptverhand lung wollen wi r ih nen üb r t rage n, w ie dies 
z. B. in unse rer ach bar tadL CharloLLenburg ,der Fa ll is t, - n in d i chutz
au fsichten, welche für di ' fre iwilligen H elfer z u chwierig u nd zu zcit r u b end 
sind. 



D as Zusammenwirken der Jugendgerichte mit andenz Behörden usw. Diskussion 

Wenn ich dem Ermittlu ngsbericht eine .\l itglicds des Lehren ·ercins ent
n eh m e: der angek lagte Sch ü ler ist einer vo n 14 Gesch wistern , der Vater ist 
I nva lide, die Kinde r meist lu ngenkrank und un terern ä hr t, o kann ich nich t 
anneh men, daß h ier e ine Schutzaufsicht du rch d en Leh rer genügen kö nne. 

nd mag er noch so eifr ig und h ingebend sein. Ihm steh t eben nur eine be
s hrä nkte Zeit des Tages zu r Verfügung. 

Ode r in einem andern Fall e: E in 15 jäh rige r, minderbegabter Bu rsche, 
Sohn eines T rinkers, wird u nserer ch utzaufsich t übe rwiesen. E r läßt sich 
vo n sch lechten E lemente n tets ve rl eiten, die Arbe it a ufzugeben und t reibt 
s ich dann Tage u nd Näch te la ng umher. D ie Mut ter fleh t u ns elbst um Hi lfe 
an . ie wünsch t dringe nd , d a ß F ürsorgeerziehung noch vermieden werde. 
H ier kann nu r rasches und energische Zugreifen helfe n, der Bu r ehe muß 
so fo r t in länd li chen Verh ä lt ni ssen untergeb racht werd en. 

In di esen u nd in vie len a nde ren Fällen bedü rfen wir der Beru f p flege r. 
Aber t rotzdem kom men wir noch nicht zu de r Ford eru ng, welche e. Ex zel
le nz H err taatsm inister Baernreither ein ma l a ufgeste ll t hat, u nd welche 
a uch , wie wir kürzli ch gehör t haben, H err Amtsgeri ch tsrat Dr. F ried cberg 
v ertri tt: daß die H a u p tstü tze d es J ugend gerichts ein Stab beso ldeter vera nt· 
wort li cher Beam ter sein müsse . 

Wir habe n de n W unsch , d a ß nach wie vo r die fr eiwilligen Helfe r H a upt· 
t räger un erer Arbeit seien. Die Berufspfleger sollen di ese du rch Übern a hme 
d er schwierigen und d ringe nd en Fä lle ergä nzen. 

Demnach nich t nu r fü r uns, a uch fü r a ndere J ugend geri ch tshilfen möch ten 
w ir empfehlen: Viel fr eiwill ige Helfer a u a llen Ständen, verantwort liche 
s t ra ffe Leitu ng d urch besold ete Beamte und ein ige berufsmä ßige Pfleger zum 
schleunigen Eingreifen! 

Und weshalb war te n wir mit d er E inste ll u ng di eser Pfleger? Verehr te Ver· 
samml ung ! Da ist es wied er, das t ra urige K a p itel ! Weil d er Deutschen Zen· 
tra le für J uge ndfürsorge di e Mittel feh len, fü r diese Pfleger ein noch so be· 
scheid enes Geha lt a ufzub rin gen. H ier b rauchen wir Hil fe, staatli che in erster 
L ini e und d a nn a uch solche vo n p riva ter Se it e. 

Die Gese llscha ft leih t d er Arbeit ihre K rä fte mi t Begeist erung, die Organi
sat ion i t vorha nden, wenn de r Staa t uns die nöti ge n Mittel gib t, so wäre 
d a s Id ea l d es H errn Staatsanwa lt W ulffen der Erfüll u ng na he. Wi r hoffe n 
und vert raue n da ra uf, da ß de r Staat u nsere Bit te erfüll en wird . 

( Beifa ll. ) • ! 1 ~ 

Am tsri ch ter Dr. Friedeberg · Weißensee: Ich muß d ie Diskussion leider 
einen Au genb li ck a us ihrem jetz igen Ra hmen hera us reißen und a uf einen 
speziell en P un kt des heute Vo rmi ttag behand elten Themas zurückko mmen. 
Ich fo lge d a mit einem Wunsche d es Herrn Landgeri chtsdirektors D r. War
natsch , d er zu se inem Bedau ern d ie Versam mlung vorzeit ig verlassen mußte 
und m ich ersuch te, fü r ih n fo lge nden An t rag einz ub rin ge n und zu begründen : 

D e r Ve rw e is ist a l s St r a fmit te l zu b ese itig e n u nd nu r a l s 
Er zi ,e hung s mitt e l in de r F o rm d e r V e rw a rnun g g e g e n d ie d e m 
Vor mund sc h a f t s g e ri c h t üb e r wi ese n e n , str a ff ä lli g ge w o rd e n e n 
Ju g e nd li e h e n b e i zu b e h a l t e n." 

Ich begrü nd e di esen An t ra g um so lieber, a ls ich a uf d emselben Boden stehe. 
D em An t rage liegt di e Idee zugrund e, da ß sich der Verweis in d er a lten Form 

V erhandlun ge n de II. de utsch. Jugendgeri chtstages. 19 10. 1 2 
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unter der Herrschaft der neuen Strafprozeßordnung überleben wird. Beim 
Inkrafttreten unsere Strafgesetzbuchs hatte der Verweis eine wese ntli ch 
negative Funktion; wir kannten damal weder die bedingte Strafaussetzung 
noch die Verwarnung des künftigen Rechts. Der Verweis hat te ledi gli ch 
den Zweck, dem Richter die Möglichkeit zu geben, von ei ner Best rafung 
überhaupt abzusehen ; man wollte den Richter nicht zwingen, den J ugend· 
li ehen etwa wegen eines kleinen Diebstahl in das Gefängn is zu schicken . 
Diese negative Funktion aber brauchen wir künftig ni cht mehr, da wir den 
Zweck durch andere Mittel erreichen, ja ganz von einer Strafe absehen können . 
.\1an hat nun seinerzeit den Verwei a u theoretischen Gründen a ls eine Art 
der Strafe gestaltet, um das Prinzip der Ve rgeltu ngsstrafe zu wahren. Er 
hat ich a ber als Strafmittel ni ch t b ewährt. Wenn wi r einen j ugendli chen, 
der früher einen Verweis erha lten hat, b efragen , ob er bes traft worden ist, 
o b ekommen wir stets die Antwort, er ei nicht b estraft worden; oft sagt er: 

Nei n, ich bin ni cht bes traft, sondern mit ei nem Verweis weggekomm n. 
Nun ist in dem Entwurf der Verweis ni ch t bese it igt, so ndern sogar auf Er · 
wachsene ausgedehnt. Das i t kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt 
ha be. ·wir werden ihn für E rwachsene brauchen, weil man dort kein Surrogat 
dafür hat, und da wird er a ls Ehrenstrafe wirken. Man könnte vielleicht sagen: 
Man kann den Verwei auch für jugend li che bestehen lassen, es wird niemand 
davon Gebrauch machen und er wird von selbst obsolet werden. An eine 
Stelle wird die Verwarnung treten. Das wäre angängig, wenn der Verwei 
so ganz unschädlich wäre; das ist er aber nicht, denn er kommt in das Straf
register ! Er kann die Wirkung haben, daß er den jugendlichen für das ganze 
Leben am weiteren Fortkommen hindert; er ist die Quelle späterer strengerer 
Bestra fun gen bei Rückfällen und jetzt um so mehr, a ls er im Gegensatz zu 
den Freiheitsstrafen, bei denen Aussetzung eintri tt, jedesmal vollstreckt 
wi rd . Ich erlebe al Vo rmundschaftsri chter häufig den Fall, daß zu mir ein 
Vater kommt, de sen ohn a ls Zwölfjähriger etwa wegen Tau bendiebstahls 
einen Verweis bekommen hat, und um Rat bittet, wei l se in Sohn wegen der 
Vorstrafe von keiner Behörde als Beamter angenommen wird! Die R ehab ili
tation, d . h. die Streichung von Vorstrafen bringt uns die neue Stra fp rozeß
ord nung leider noch nicht . Um so mehr müssen wir die Beseitigu ng des a lten 
Verweise verlangen, weil er nicht nur überflüssig, sondern auch schädli ch 
ist! Ich komme nun zu meinem eigenen Antrage. Ich kann mich kurz in die r 
Beziehung fa sen, weil ich glaube, daß üb er seine T endenz Übereinstim mung 
herrscht . 

(Widerspruch des Staatsanwa lts Feisenberger-Magdeb urg.) 

Nun werde ich ihn etwas näher begrü nden. Ich kann mich dabei zunäch t 
auf die Ausführungen der H erren W ulffen und Grieser beziehen. Ich habe 
den Antrag Wulffen in meinem Antrage insofern etwas spezia lisiert, a ls ich 
vorschlage, die Landesregierungen um Ausführungsgesetze zu ersuchen, um 
uns öffentliche Mittel zu bewi llige n. Um zunäch t ein Mißve rs tändnis zwischen 
der Vorred nerin und mir aufzuklären, möch te ich sagen, da ß es mir ferne 
gelegen ha t, die Berufspfleger in die erste R eihe zu s tell en und di e fr eiwillige n 
Hilfskräfte nur als R ese rve anzusehen, am wenigsten in Berlin, wo freiwilli ge 
Helferschaft so Großes geleistet hat ! Es ist gemeinsame Arbeit von Berufs
und freiwilligen Pflegern erforderli ch ; wer von ihnen a n erster oder a n zweiter 
Stelle kommt, ist eine Frage vo n untergeordneter Bedeutu ng. Dafür s ind a ber 
Geldmittel erforderli ch. uch knüpfe ich an das a n, was Herr Geis t!. R a t 
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Dr. Hü 1:1mer agte, der für d ie Er tattung vo n A us lage n eint rat. E ngland 
hat h1 efu r be ond re Vor~chri fte n. E werd en ni cht nu r Für orgergebühren 
gewähr t, . onde rn au h die Auslagen wie R eise -, T ran por tkosten usw. fc~t 
gesetzt mit Ausnah me der Ar menunter t ü tzungen ; d ie e oelten dort n ich t 
a ls Au lagen! Ich berufe mich fern er auf da , was ich in meinem Vor trage 
gesagt habe. Wie in E ngla nd , mü sen auch bei uns öffentli che l\l itte l zur Ver
fügun g ge teilt werden , ob vo n eite n des taates oder d er K omm unen lasse ich 
d a hingestellt sei n. Die An te ll u ng der erforderli chen Krä fte, d ie Bescha ffu ng 
d er V erwaltu ng k os t en, die a uch bei der fre iwillige n H elfe r tätigkeit en ts t eh n, 
d a rf ni ch t dem Zufa ll überl as en we rden. • ist un würd ig, darau f zu wa rten, 
ob vi elleich t eine groß e B a nk od er ein pri vat r W ohl täter se iner tadt dafür 
größere Beträge zu weist; s muß für die Ju ge nd geri ch tsh ilfe gese tzli c h 
geso rgt werden, de nn ich meine, daß der Ju gend geri ch t helfer eige nt li ch v iel 
Größere zu lei te n hat, al. wir J ugend ri ch ter es können, und daß es zu den 
vorneh msten Aufgaben de. taatcs ochört d iese Hil fe zu tülzen und gc etz-
lich fcstzuleoen. "' ' 

_Fr_au Dr. med . Stelzner- ha rlottenbu rg : Sehr geehr te Anwe ende! achdcm, 
wie ich oeben geh ör t ha be, bei den gestri ge n Verh andlungen vo n einem d er 
H erren R ed ner d ie P sy chia tr ie in ihren Beziehun gen zur Ge ri ch tsbarkeit, pezi ell 
zu d en J ugendgeri chten erwürgt und zu r t recke geb rach t werden oll te, ka nn 
ich a ls P ychiatr in ni cht umhin für d ie bedroh te Wis en chaft eine Lanze z u 
brechen. D ie mod ern e P ychiat;ie hat ich pez iell mi t Untersuchung des Mate
ri a les in An talten, di e d er t rafc u nd der E rzieh ung d ienen, befaßt und zuer L 

d a_rauf h ingewiesen, d a ß, was sich von j ugendli chen Verbrechern und Prost i
t ui er ten dort zu am mcnfind et, in einem groß en Prozen t atz krankhaft e Ver
a nlagung zeigt. Ich erin nere an Arbeiten wie d ie vo n Mönkemöll er nied er
gelegte über Gei tesstöru ng u nd Verb rechen im Kind e a lter, wozu er d ie 
Studien an Lichtenberger Fürsorgezöglinge n machte, od er wie. d iejeni ge Yo n 
D emoo r übe r d ie anom a len Kinder und v iele a ndere. Ich d a rf hie r auch meine 
eige nen bereits p ublizier te n B eobach tunge n a nführen, di e s ich allgemein üb ·r 
v iele H under t weib li ch er Fürso rgezöglinge erstrecken, d ie hau pt ächl ich 
wege n P rostitut ion, zum kl einen T eil auch wegen v ers hi ed ener a nderer Delik te 
in Für orgeerzieh ung nach ein r Ans ta lt, der ich eit J ahren a ls Ärzt in zugeh öre, 
gekommen waren. peziell e p ychiat ri sche F orschungen un ternahm ich a n 
155 in fortlaufende r R eih e -:,.;) euaufgcnommenen, unte r d enen ich folgende 
Ve rh ältniszahlen fa nd : 

58 Ge unde = 31 %, 
34 chwachsinn igc = 23 %, 
63 P ychopathen, d . h. I ndi v iduen, die beso nd er · in ihrem Gefühl leben , 

ihrem Wi ll en, ihrer Affek t iv ität gestö rt , a ber ohne Intelligenzdefekt e 

ind = 46 o/c. 
Dies ergibt insge a~t mehr a l zwei Dritte l Ab norm e, di e meines E rach ten· 

zunächst unbedingt zur F eststell ung de. Grade und d er Art ihrer p ych1 eh n 
Ab normität einer ä rz tli chen U ntersuchung u nd Beauf 1chtigung bedurft ' 11 · 

Um jene, welche eine psy hiatrische Diagnose m hr oder mind er für ei n 
Ph a n tasiep rodukt des zur Exkulpation neige nd n P sychia t ers ha lten, v o~ d er 
K orrektheit der a ngeführ te n Zahl n zu übe rz eugen, las e ich noch_ ~ini ge 
w itere fo locn. D ie erbli ch Bela. tuno teilt sich b ei jenen 155 Individuen 
in d er W ei~e dar, d a ß di e orma l n zu 3 %, di e S hwachsinnigen zu 62 °~ 

J 2. 
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==================== = ==== ======== 
und <li t: P ~yc hop ,LLhc n ,:u 'o 0/ 0 a bn orm e Lndividue n in der Fa mi lie aufwi , •n 
\\"a d ie K rim ina lität a nbet r ifft, so ergaben ich unte r den Nor ma len 29 o;, · 
un t er den -chwach in nige n 40 °/o und unte r d en P ychopa t hen 57 o/0 h. uc t 
fä llige. 

Findet si h nun na chgewiesenerm a ßen unter d en Fürsorgezögl ing n eine 0 
gro ße Anzahl a bnormer Indi v idu n, so i- t di e vo rauss ichtli ch gl ich od er 
ähnli ch bei de n .\ ng kl agte n d s J uge nd g r ichtshof s u nd d a mit di e l\ o t 
wend igkeit gegeben, da ß d er J ugendri hter mit d em P ychiater gehen rn uß . 
Es is t mir nun ein ga nz besond ere_ ergnü gen, hi er vo n einer Berlin er Ein
r ich tu ng zu berichten, a l deren inte llektu ell er Füh rer Am t gericht rat Käh ne 
unser Vor itze nde r d er heut ige n T agung, einer eits und Geheimra t Zi hen' 
d er D ir kto r d er p ych iatri eh n Klinik de r Köni glichen ha ritee, a nd re r '. 
e it a nzusehen ind . Durch d ie Vorge na nn te n a ngeregt, ha ben zirka 10 Groß

Berliner Nervenä rzte bezw. Psychia ter, zu d enen ich gehöre, s ich zusam111 e n
geta n und freiwillig in d en Dien t d es J ugend gerich tshofes ges te ll t, u111 zu 
ermögli chen, d a ß sämt li che Angeklagte vo r d er Ver~a nd lun g un te r lich t 
und d ie R e u ltat e ebenfa ll s vo rher d em betreffenden R ich te r zugeste ll t \V r
d en. La utet die Dia o-no e de l nkulpat en a uf geis t ig ni ch t no rma l, so lädt d er 
Ri ch ter den Arzt, welcher diesen F a ll bearbeite t hatte, a ls ä rztlichen Gut
ach ter zu r H a up t verha ndl ung ein. Die e Einri ch t un g, welche bisher über ein 
J a hr besteht, hat einen inni ge n Zu a mmen ch luß de r in Frage kommend en 
J uris t en u nd Psychi a t er ve ra nla ßt un d zu r Förd erung de wechsel eitioe 
l nteres e beiget ragen. Dabei ha t di e Praxi zu einer hervorra genden T ech~i~ 
in d er Ausführun g - Verteil u n• d e · Mate ri a les, Erl eichterung d er chreib
a rbeit u w. - geführ t. Ich muß e mir leider versagen, a uch nur andeu t un g _ 
weise di e bi sher gefundenen Re ultatc mitzuteil en, da seinerzeit verm ut li ch 
eine ge meinsame Pub lika ti on e rfo lgen_ wi rd .. Ni ch t versage n ab er konnte ich 
mi r, a uf di e In titution a ls solche h1n zuwe1sen un d sie für a lle Gemeind e 
zu em pfc_hlcn, wo J ugend geri chte ~vo hl _bcste_hcn, . aber eine du rchgängig: 
p ych1atn sche nt cr uch u ng noch ni ch t eingefuh rt 1st . Als na cha h men Wert 
möch te ich a uf d en dabei best ehende n Geb ra uch hinweise n, di e Ki nder gle ich
zeit ig körperli ch zu untersuche n und mi t de m Berich t d a rüber d er J ug nd
ge ri ch tsh ilfc einen F ingerze ig zu geben, wo rauf sie ih re ca ri ta t ivcn Bcs t re
bu ngen zu r ich t cn ha t . 

Pfa rrer Reichen -W inter thu r : Meine Da men und H erren ! Wen n ich d as 
Wo rt ergreife, gc~chi eh t c, um ein m Gefühl d e Da nkes Ausdr uck zu geben. 
Ich spreche ni ch t im . a men einer Behörd e oder eines Vereins, sonde rn im 
·a men ein er kleinen Gr uppe vo n Da men und H erren a us der Schweiz, d ie an 

Ih ren Bera t unge n lebha fte n An teil genommen haben. E beseelt u n ei n 
ti efgehendes Gefühl de Da nke für d a , was in Deutschl a nd und bcso nder 
in Ihren Kreisen au f dem Geb iet d er J uge ndoeri ch tssa chc in de n letzte n J ahren 
ge chehen ist; vor a ll em ein Gefühl d e Da nkes d afür , da ß Sie di e Grenze 
Ihrer Ta gung oweit gezogen haben, d a ß sie über de n Boden ce und d n Rhein 
hi nüberreicht und au ch d ie J ugendgericht freund in de r Schweiz umfa ß t. 
E ist kein Zweifel, d aß bei uns in der chwciz a uf d em Geb iet d er J ugc nd 
g ri ch t ach ma nches gc. chehen is t . ie haben es a u d em 1undc d es e r
fah renen Vor kä mpfer der ac hc de r J ugendgeri cht barkei t in d er chweiz, 
Professo r Dr. H aft er a us Zü ri ch , gehör t. Ich erin ne re a n d ie Sch ul- u nd Kinder
geri ch t sbar keit in versch iedene n Ka nto nen , vor a llem a n di e T ät igk it u n cres 
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verdi en. t \'Oll en eniors und orkämpfers, Herrn l uh n- K clly au t. Ga ll en, 
d r es , ich trotz seine r 77 J ah r ' ni ch l nch m n ließ, nach :\1 i.Jn chen zu r Tagung 
;, u kommen. · 

(Beifall. ) 

Aber e i·t keine Frage, daß wir au f diese m Gebiete lh re chüler s ind, in -
b ondere auf dem Geb iete de r praktischen Ausgc:ta ltung der J ugendge ri ch t -
ba rkcit inne rh a lb d er gegenwärt igen e etz 0 ebu ng. Aber ich hoffe, daß \\·ir 
ni cht nur da nkbare , sonde rn auch ge lehrige Schüler sind . ie haben heu te 
a us d m ;\l unde d es J lerrn Staat anwa lte Wulffen gehört , daß wir im Be
griff ind, in b zug auf di gesetzgebe ri sche Au gestaltung cl r J ugencl
creri ch t barkei t ein gute ote zu verd ienen. E wird al o in nä hste r Zeit 
zwi chen Deut chla nd und der chweiz auf d m Geb iete zu einem edlen \Velt
s treit kommen. Wir wo ll n hoffen, daß I das Ziel gleichze itig und rasch 
erreichen. :Ju r noch einen Wunsch haben wir, d ·r geh t dahin, ie möch te n 
di e Grenze Ihrer Tagung noch mehr erweitern. Ich wil l ni hl von einem 
internationalen K ongreß reden, so ndern nu r wünschen, ie möc h t n Ih re 
näch te Tagung au f den Boden der Schweiz ve rl egen. In diese r Hinsicht 
bes itzen ie ein schönes un d gute Vo rb il d an d r cl eut eben Ge ellschaft 
für öffentli che Gesundh eits pflege, we lche vo r J a hr sfri t ihre Versam ml un g 
in Zürich geha lten ha t. Da es sich ni ch t um di e Ausdehnung von po li t ischen 
Grenzen, sondern um di e Ausdehn ung de r Grenzen einer chönen, t iefu m
fas enden ozia len Arbeit handelt, ind ie a uf dem Boden der chweiz eines 
innigen und herzli chen Em pfanges icher. Also noch einmal un ern inn ig t en 
Da nk , fü r das, was Si e getan und in d iesen Tagen un hier crebotcn haben. 

( Beifa l 1. ) 

Lehrer Frauendienst -Berlin : :\1eine hochve rehrten Anwe ·enden! Au ch 
ich .wollte einiges übe r di e Abgrenzung von t ra fc und Erziehung maßnahm en 
sagen, ich ka nn mir das aber nach den treffli chen Ausführungen des H errn 
Dr. P olligkeit spa ren, di e ich gern noch einma l unter t reichen möch te. Auch 
für di e Ab cha ff ung des Verweise könn te ich Beispi ele bringe n, d ie zeigen, 
wie ein Verweis noch nach J a hren das Fort kommen eines j ugend li chen schwer 
gefährden kan n, und er so der Arbeits lo igkeit verfä llt und ratio in der Welt 
s teh t. In der Abscha ffun g de Verwe i e s ind wir a uch alle einig . . La en 
.' ie mi h daher e twas sagen vo n d e m R ec ht e d e s Z ö glin g im erfa hren 
geg •n ihn! Al wir ges t rn di e Beobach t un gss t ell e, di e unte r der Leit ung 
unse r ·s hochverehrte n H errn R ech t rat ri es r st eht, besichtig n durften, 
lernten wir gewi serma ßen den P es ta lozzi der Juris t en, unsern H errn Rech ts
a nwa lt Dr. \Veit p ert kennen, der un erzähl te, daß di e Jungen ihm nach unserm 
schönen Münchener Bi erabend, a ls er pät nac h Hause kam, ern tli ch Vorh a lt 
machten, daß er so spät ersc hienen se i. Di e Jungen ha tten ein R ech t a uf ihren 
Erzieher, und ie machten es g ltend . \Vir ahen au ch seinen „Küchenchef", 
c wa r die der Küchenj unge, auch den K a nz leira t, der di e Schrifts tü cke 
ordn et und die P o t b orgl. Warum erzähle ich das? m Ihnen zu zeigen, 
hi er ist auch das R ech t des Zögli ng gewahr t. Der Junge will ein Amt haben 
und ein er t raue n sehen, und di e hab n wir dort kennen gelernt. Der Er
zieher n immt e nich t übel, wenn er a uch einma l vom Zögling ein Wort der 
Kri t ik hö rt, und er weckt durch Verleihung eines Amtes da Gefü hl der 
Selbstverant wort ung und bahn t so d ie :\1i ta rbeit a n der elbstverwaltung an . 
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!·'. in a ndere Bei piel ! Al - wi r das Liebe werk de r Fraue n vo m Guten l l irtcn 
bes ich tigten, erzählte un di e gü t ige Frau Oberin, wie geschi ckt sie di e Mädchen 
beha ndelt. ie nennt ie „ ie", sobald die :. lädchen in d i Ansta lt kommen . 

ir macht einen t ri ch du rch das Leben der :.lädchen ; letzte re können ich 
eine n a nderen Namen wählen. Sie brauchen nicht zu sagen, wer si wa ren. 
W enn ihre Zeit abgelaufen ist, dürfen sie do rt b l iben, wenn sie sich ni cht 
kräft ig genug für den Kampf ums Da ein füh len; aber di e Oberin s. gt den 
Mädchen, daß ie ein Rec h t hätt n hinau zugehen. ie bl iben abe r au ~ 
in nerer Überzeugung und Liebe, wei l sie wi en, daß sie für den Strom de 
Leben noch nich t gerü tet ind. E war rührend, di e Mädchen zu ehen, 
welche 17- 25 und 30 J ahre dor t sind. E waren, so v iel ich au mein er Prax i, 
ehen kann , zu m großen Teil gei t ig chwächere, welche instinkt iv fü hlen , 

daß sie im Get riebe der Welt untergehen. och ein Bild au Berlin I Ich w r 
frü her Lehrer im Zwang erzi ehungshau . Zwei J ungen waren mir entlau fen . 
Am E isenbahndamm hielt ich ie an. Ich ag te ihnen: Liebe F reund e, habe 
ich Euch etwas geta n, beha ndelt man E uch ch lech t? Beide gaben d ie er 
sicherung, daß sie keinen ä ußeren Grund hatten fo r tzu laufe n. Aber beide 
ha tten in Plötzensec eine mehrmonatli che Gefän gniss t rafe verbüß t und waren 
jetzt wieder der Anstalt zugeführ t. J etzt quälte sie di e Ungewißheit über ihr 

chi cksal. ie hatten kein R ec ht zu frage n : Wa nn dü rfen wir hi naus ? Es 
wurde ihnen kein Auf chluß gegeben über die Ur teile der Leh rer über ie. 
Aber meiner be cheidenen Meinung nach darf -ein F ürso rgezögli ng über 16 J ahre 
ni ch t so rechtlos dastehen. Es muß ih m d ie :\1ögli ch keit gegeben werd en, 
a n den Leiter der Anstalt eine n Ant rag zu teilen, um die Gründe zu erfah ren, 
di e es noch nötig machen, ihn in der Anstalt zurückzubehalte n. Vor ver
sammelte n An talt kollegen muß ihm vielleicht ha lbjährli ch eine Antwort 
werden. Wir müs en lernen , u nsere j ugendli chen nich t mehr a ls u nmü ndige 
Kinder zu behandeln. Gerade für eine solche freiere Ausgestaltu ng der An
sta ltserziehung, di e auch in dem Für orgezögling den zukünft ioen taats
bü rger sieht und ih n durch Übert ragung von Pflich te n zur täti;en Mi tver
waltung erziehen will, fa nd ich in den Münchener Ansta lten zu meiner herz
li chen Freude mancherlei Ansätze. Die war gerade für un J uge ndgericht -
helfer, die wir ni ch t nur F ür orger sondern auch F reunde unserer Schü tzli nge 
werden wollen, überau wertvoll. Darum Dank den ve reh r te n Münchener 
Freunden fü r die aufop fernde, unermüdliche Führung du rch d ie trefflich 
geleiteten An tal ten 1ü nchen ! 

Staatsanwalt Feisenberger -Magdebu rg : Vereh rte Anwesende I Ich möch te 
zu nächst einige Worte gegen den Antrag Friedebe rg sprechen. M ines E r
achtens ist der An t rag geeignet, die Freude, welche wir a lle a n d er freiwilligen 
J ugendfürso rge und insbesondere der freiwi ll igen J ugendgeri ch tspflege haben, 
zu untergraben. W enn der Staat Mi ttel auswirf t, ist er verpfli chtet, se inen 
gesetzgebende n K örperschaften und der Allgemeinh eit gena ue R echenschaft 
zu geben, wie die Mittel verwendet worden ind . E r ka nn dann nich t umhin, 
d ie Anstalten, die Vereine, die Geri ch te und d ie einzelnen P ersönli hkcitc n, 
d enen er Mi tte l zur Ve rwendung bei der J ugendgeri ch tshilf oder gar zur 
Bezahl ung der H elfer zu r Verfü gu ng stell t, zu beaufsichtigen. E ine s taat
liche Aufsicht würde abe r de n T odesstoß de r freiwi lligen Ju gendgeri chtspflege 
bedeuten. Durch di e Verwirklich ung des en, was der Ant rag Friedeberg 
a nstrebt , würde in weite n Kreisen und gerade in den K reisen, di wir brauchen, 
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die F reude an der Mita rbeit zerstört werden du rch das Bewußt ein, für ih r 
H a ndeln einer genauen Aufsich t unterworfe n zu sein und über jeden Pfennig 
Rech nung ablegen zu m üssen. Du rch ei ne dera rt ige Beaufsi h tigung wü rde 
ab ' r uch d Vertrauen de Volkes in die Jugendgericht hilfe, das vorzugs
weise auf ih rer F reiwilligk iL und nabhä ngigkcit beruh t, chwer erschütte1·t 
werden! Die es VcrLra ucn nich t nur zu erha lten, sondern e noch zu krä ft igen, 
m uß aber eine u nserer Hauptaufgaben sein. E ine Gefah r in dieser Richtung 
li gt aber auch in inem Teile dessen, was K ollege Dr. \Vu lffen vorgetragen 
hat. Gewiß können wi r dankbar ein fü r d ie a llgemeinen ozialen Ausblicke, 
die on \Vulffen gewährt wu rd n. Aber ich meine, die idealen Ziele, die H errn 
Dr. W ulffen vorschweben, liegen, oweit sie überhaupt erreichbar sind, n och 
in weiter Ferne. Um eine Ausgestaltung und Umgestaltung unserer ganzen 
sozia len erhä ltnisse du rchfüh ren zu können, reich t ein Menschenalter n ich t 
a us. Wenn trotzdem Dr. Wulffen meint, wen n d ie e Umge taltung nicht bald 
ko mmt, werden wir Schiffbruch leiden, wenn er ausruft, man wird uns vor
werfen, daß wir den Leuten a nd in d ie Augen streuen, wenn er prophezeit, 
daß wir ni cht erreichen werden - so protestiere ich gegen solche Äußerungen! 
Das ind geflügelte Worte, d i weiter flattern und geeignet sind, a ll das, wa 
wir geleistet haben u nd in Zukunft noch lei ten müssen, zu di kred itieren 
und unsere junge b lühende J ugendger ich tsbewegung zu schädigen. Dagegen 
möch te ich ein Veto einlegen. 

(Beifall.) 

Ich wende mich zum ersten Thema diese Tages „ trafe und Erziehung". 
Wer soll über t ra fe und E rziehung gegenüber der kriminellen Jugend ent
scheiden? ~icht der Vormundschaft richter sondern der trafrichter l E r 
hat einer eits die reiche Erfahrung in krimin~llen Dingen, andererseits gena u 
dieselben :\litte! und das gleiche Vermögen, das zu erkennen, was notwendig 
ist. Ihm stehen in seinem Verfah ren alle Quellen der E rkenntnis zu r Ver
fügung, die auch der Vormundschaftsrichter benü tzt; er kann aber infolge 
gerade einer kriminellen E rfahrung meh r leisten wie d ie er. Wenn wi r aber 
den t rafrichter damit betrauen, halte ich es für eine wesentliche Aufgab e, 
d aß streng ge chieden wird zwischen krimineller u nd verwahrloster Jugend. 
Im Volk be teht ein sehr fe ines Gefühl für dera r ti ge U nterschiede. Ma n wird 
die in Anwendung zu b ringenden Maßregeln nach Art und Inha lt, besonders 
aber nach ihrer äu ßernn E rscheinungsform scheiden müssen, je nachdem es 
s i h um kriminell e oder verwahrloste Jugend ha ndelt. Wenn wir a lles sozu 
sagen in einen Topf werf n, werden wi r den Verhält ni sen nich t gerecht werden. 
üur h die erhandlungen des er ten Tages ist es wie ein roter Faden durch 
g gangcn, daß aufge t iegen werden ol l von der leichten Verwarnung über 
d n Verwei zu leichten E rzieh ungsmaßr geln und weiter über d ie Fü rsorge
erzi hung zu strengen St ra f n. Dami t verwisch t man jeden U nterschied 
zwisch n E rziehu ngsmaßregel und tra fe, wenn d ie • rziehungsmaßregel 
nich t anderes ist a ls di e Strafe. E ist die Meinung ausgesprochen worden, 
die J ugend solle d ie Fürso rgeerziehu ng a l t rafe empfi nden .. Wenn diese 
• mpfindung a l O sogar in dieser ersammlung a ls d ie_ n_atürhche verl~ngt 

wi rd , so darf ma n sich fü glich nicht wundern, wenn man s1e_1n anderen Kr~isen 
d es Volke schon heute findet. K ürzli ch mußte ich v on emem P astor horen, 
a ls ich a nfragte, ob einem Verurteil te n bedingte Beg~adigu ng gewährt :"er~en 
kön nte, er ha lte es fü r notwendig, daß der j ugend liche zu r Straf e 111 eme 
J• ürsorgeerziehung kommt. Wir werden d en rech ten E rfo lg nur haben, wen n 
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wir die t rafen und Erzichungsmaßr geln gegen Jugendliche Verbr eh 'r 
t reng eh iden von den ~laßnahmen, die wir gegen andere sittl ich Verwahr· 

lo te und gefährdete jugendliche treffen . ~ 1r auf d i cm Wege werden wir 
a llmählich dazu kommen, daß d ie lrafc gegen jugendliche. ch licß li h zuruck· 
t ri tt hinter den Erziehungsmaßregeln. • ur auf diesem Wege könn ·n \\'Ir das 

t rafrech t der tufc näher bring n, die e auf der l löhc der K ultu r e innehmen 
soll, können es schließlich aufgehen la en in einem R ech l d r Bekämpf11ng 
des Verbrechen . 

(Beifall.) 

Referendar Ollendorf -Brcslau: Wenn uch die Erg bnisse einer mit nter
·tützung der Deul eben Zentrale veran talteten Ru nd frage über die O rgani
ation der deut eben Jugendgericht hi lfe noch ni ch t v 11 ländig fest Lehen 

und der Ver · uch noch nicht gemacht werden ko nnte, sie kriti · h durchzu-
rbeilcn, o verpflichtel mich doch meine große Dankbarkeit fü r die außer 

ordentli che !\1ühe, der ie alle · ich bei der Bearbeitu ng der F ragebogen unter
zogen haben, dazu, Ihnen einige bereit Feststehende von den E rgebni en 
der R undfrage mi tzuteilen. 

Die Za hl der eingegangenen Antworten i t verh ä ltn ismäßig groß . Von 
9 be tehenden, angefragten baycri eben Jugendgerichtsh ilfe n haben 42 ge

a ntwortet. Leider sind die Fragebogen für ~1ünchen und Oberbayern auf der 
Post verloren gegangen. 

Wie e aber in ::\Iünchen um d ie J ugendger icht h ilfe bestel lt isl, wissen wir 
ja aus dem ::vl unde de · Herrn R echtsrat Grieser . Von Preußen haben al le 
irgendwie bedeu lend ren gean twortel, bi auf Posen, Bromberg und Bochum 
und einige a nder . Auch die a ußerbayeri eben und außerpreußi eben haben 
fa t ämtlich geantwort et. ach di esem E rgebn isse dürfte die von der Zcntr lc 
aufgestellte Li te der deut eh n Jugendgerich t hi lfcn insoweit zu berichtigen 
sein , daß zwei für Preußen angegeb ne Orga nisationen noch nich t in Tätigkeit 
. ind, dafür aber drei in der L iste der Zentra le ni h t angegebe ne bayerische 
Organi ationen ich der Jugendgerichtsh ilfe widmen. Fast a lle J ugend
geri htsh ilfen ind gegründet worden in den J a hren 1908, 1909

1 
19 10, d ie 

auch die Gebu rt jahre der deutschen J ugendgerichte ind. nd wenn in d ie en 
Tagen öfters betont worden i t, daß die J ugendgeri ch te den Jugendgeri h t . 
hilfen v ieles zu verdanken haben, so zeigt die c Tat ache chon, in wie großem 
Umfa nge a uch da Cmgekehrte der Fall ist. W a die Frage der K onfc io na li 
tät a ngeh t, o kann fc tge teil t werden, daß ä mtli he J ugendgeri h t hilfen 
pa ritä ti eh s ind, bi auf zwei äch i ehe und zwei preu ßische, die evang li eh 
zwei bayerische, die katholi eh organisier t ind. In zwei täd ten der Rhein
p rovinz haben kon fcs ionelle chwierigkeitcn ei n n Zu a mmcn chluß ver
hinder t. 

Bei der Betrach tung der H aup tformen der Orga nisationen sind zu t rennen : 
l. die Jugendgerichtshilfen, welche von Behörden, und 2 . diejenigen, welche 
von Priva ten geleitet werden. ie bedeu t un g vollst e Gruppe d er rs t en s ind 
d ie ogenannten Fü r orgeausschüsse, di e in ihrer reinen F orm, mit a ll n Merk
malen, achtma l in W e tdeut chla nd v orh a nd n sind, nä mli h als tädtisch 
geleitet er Au schuß von 6--12 P ersonen (Bürgermeister, Geis lli h e, Lehrer, 
Ärzte, Jugendrich ter u w.), mit einer Art orverfa hren zum Zwecke d r Be
gutachtung der Ein icht und Einstellung de Verfahrens bei negativem 
E rgebnis dieser Begu tach tung. W esentliche Merkmale dieser Orga ni a tiom-



Das Zusammenwirken der Juge11dgeric/, /e mit anden t Beluirden usw. Diskussion 185 

form kehren aber au h in li tte!- und Ostd eut chla nd wieder, z. B. in Pots
dam und Lübeck. Auch auf private Organi ationen ist mit der gleichen gut
;tchLl ichen Tätigkeit und der gl ichen Zusammen etzung der gleiche Name 
übergegangen. 

Außer den 13 sLädLischcn Für ·orgeau schüssen stehen noch 7 norddeutsche 
Jugendgerichtsh ilfen unler sLädti eher Leitung und eine, die Kölner, unter 
L iLung d e- Po lizeipräsidium . Daneben steh t die Beteiligung der Behörden 
in der Form vo n Unterslützung du rch Hilfskräfte und du rch Geld mi ttel, 
und zwar seitens der tädte in zwei Fällen und eitens der j u tizverwa ltung 
besonders in D re den. Ferner sind die Behörden im Vor tand der Jugend
geri cht hilfe in r 5 Fällen verlreten, und in H ambu rg i t die Behörde fü r 
öffentliche Jugendfü rsorge die Trägerin der Jugendgericht hilfsarb it. W cit
au. die Mehrzahl d er Organ i ationen P reußens haben die For m der Zentra le 
für J ugendfü r orge, für welche charakteri tisch i t der Zusammenschluß 
mehrerer Jugendfür orgekorporationen zu r Erreichung einer Vielheit von 
Jugendfür orgezwecken. Bei fast allen d iesen Zentra len fällt in der Orga ni-
ation das Vorhandensein e ines erweiter ten Au chu ses auf, de en lVlit

glieder durch die Mitarbeit a n der Verwaltung für d ie Arbeit selb t be onders 
interes iert werden sollen. Fa t übera ll t reten di e H elfer zu wöchentlichen 

itzungen zusammen. Es gibt nach dem mir bekannt n :\lateria l 15 olcher 
Zentralen in mittleren und größeren tädten Preußens, und erken nba r zeigt 
s ich die Tendenz, die bestehenden E inzelfürsorgevereine zu Zentra len aus
zubauen. Die bayeri chen Organi ationen erha lten ihr Gepräge durch d ie 
sogenannten Jugendfü rsorge,·ercine, die au f Grund einer :.1ini teria lcnt
schli eßung vom 22. J uli 190 übera ll ins Leben getreten incl. ie a rbeilen 
in enger Fühlung milder Leitung der Bezirksä mter, und seit dem J ahre 19 10 

sind ie für Bayern in inem La nde· ,·erba nde und einem Landesau schusse 
und außerdem in 8 Kreisverbänden zusammengefaßt. Letztere befassen 
s ich mit der Anregung zu r Bildung von Jugendfürsorgevereinen, ihrer Unter
stützung durch Geld, der Gründung YOn chutzheimen und Für. orge-Er
ziehungsa n talten und endlich mit der Benennung von Familien zur -nter
b ringung ,·on Fü rso rgezöglingen . Leider müssen alle anderen außerordent
lich vielfältigen und im einzelnen au gearbeiteten Formen außer acht ge
lassen werden. Es läßt ich d a nach al wi chtig ter nterschied der Organisation 
im Norden und üden fes ts tell en, daß die südlichen J ugendgeri chtshilfen 
zum größten Tei l den Behörden angegliedert, die nördli chen privat geleitet 
s ind. Daraus ergeben s ich für beide Gruppen wichtige Folgerungen für die 

'..ig nart und zuglei h Ziele d er Entwi klung fü r die Ausgestaltung ihrer 
Arb it. In üddeut. hl a nd werden die Organisationen neben der Jugend
gerichtshilfe auch zur U nters tützung d r Beh örd en bei Ausführung der Für
sorgeerziehung durch Benennung von Fam ilien und durch Überwachung 
d er entlas enen Zöglinge hera ngezogen, was a n vielen Orten in Norddeutsch
land noch vermißt wird . In üdd ut chland is t die Organi ation nicht, wie 
im wesentli chen in orddeutschland, auf Groß- und Mittelstädte bes hrä nkt, 
sondern er t reck t sich wie ein etz über tadt und Land (so umfaßt z. B. 
der Jugendfü rsorgeverein Kusel 9 Gemeinden d es Bezirksamts). D ie süd
deutsche Organisation ist durchgehend in den Krei · und Lande verbänden 
zentra li ie r t, die norddeutschen Jugendgerichtshilfen s t ehen selbständig 
und unabhä ngig, aber a uch unverbunden nebeneina nder. Als ein wichtiger 
Untersch ied der Organisation im Osten und Westen Deutschlands läßt sich 
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fes tstellen, chß im \\'eslen größerer Werl gelc6 wird au[ die \ ·urermittlungen 
und d ie gutachtliche Tätigkeit und im O·ten größerer Wer l auf die Schutz· 
auf ich ten. Bei der Betrachtung der Tätigke1 l der J ugendgeri chtshilfe im 
einzelnen wollen wir der Einteilung, die ubli ch geworden ist, fo lgen. .[,. ist 
d i, E inteilung in die Tätigkeit vor, in und nach der l la uptverhandlung. 
I n den weitau mei ten Fallen gehen die Er uchen um Erm ittlungen von 

taatsanwalt ·chaft und Jugc.:ndgerichl aus, und zwar während de · Ermitt· 
lungsverfahren . Dabei legen drei ' tädtc, Frankfurt, \Veißense und peyer, 
'Nert darauf, daß schon bei der ersten Yerantwortlichen Vernehmung Recher· 
chen vorhanden sind . In Elberfcld findet ogar die Zuziehung der besoldeten 
Ermittler zu den polizeilichen Vernehmungen statt. Auf die F rage der Au · 
füh ru n" der Ermi tlungen kann hier nicht näher ·ingegangen werden. E 
wi rd auf die im Vorraum befindliche Au tdlung von Form ula ren v rwie en; 
nu r mag ge· agt ein, daß al das in letzter Zeit erfo lgreichste und auch em p· 
fehlen wer teste ystem da der freien Berich te a uf Grund von Rich tpunkten 
und Anweisungen er cheint. E können v ielleich t daneben noch kurze Frage· 
bogen über die P er onalien, wie e· in Frankfurt geschieh t , a usgefüll t werden. 
In d er Hauptverhandlung werden in der :.leh rzah l der tädte, die d ie F rage 
überhaupt beantwortet haben, d ie Vert reter der J ugendgeri ch tsh ilfe a l 
Auskunft personen, nich als Zeugen oder achver tändige geh ört. ~ur 
dreima l findet ich die tändige Zuziehung als Zeugen. Die Ver teidigertätig
keit b leibt auf wenige lädte und auch dort nur auf Ausnahmefälle be chränkt . 
Erwähnt werden muß aber an dieser teile eine Einrich t ung, die dem Zusam· 
menwirken der J ugendgericht hilfc mit dem Jugendgerich t eine besondere 
Bedeutung verleiht, nämlich daß in sechs tädten, darun ter in F rankfurt 
d ie in der nächsten J ugendgericht itzung ,·orkommenden Fälle in d er vorher: 
gehenden Ilelfersilzung in Anwe enheit de Richters besprochen werden. 
Zur Frage der chulzauf ichten la ·sen ie mich nur hervorheb en, daß ihre 
Dauer, über die allerding noch wenig Erfahrungen gesammelt s ind , meist 
au f 2 bis 3 J ah re angegeben wird, daß da ameri kanische R epor tsystem, 
wonach Berichte Yon den chülzlingen selbst in bestimmten Zeiträ umen 
eingefordert werden, in Deutschland so gut wie gar keine Aufnahme gefunden 
hat, daß die Gerichte mei tens halb- b is v ierteljährl iche-Berichte einfordern, 
daß die Zahl der chutzauf ichten, d ie einem freiwi lligen H elfer übert ragen 
werden, durchschnittli ch auf 3-5 angegeben wi rd, daß a ber in einigen tädten 
10 und einmal ogar 4 0 ch utzaufsich ten auf einen H elfer entfallen, und daß 
übera ll in ~ orddeut chland über den Mangel an mä nnlichen freiwilligen 

hutza ufs icht personen geklagt wird. Dami t s t ehen wir bei der bedeut · 
sam ten Frage der Organi ation der Jugendgeri cht hilfe, der de besoldete n 
Ermi ttler und J ugendfür orgers. 15 täd te, wohl eine größere Anzahl, al · 
bisher a ngenommen wu rde, darunter Cha rlottenburg und Fra nkfurt, geben an, 
da ß s ie bereit besoldete H elfer a nge t eilt haben, die neben der B eauf ich · 
tigung der Schutzauf ich ten vorwiegend mit R ech erchentä tigkeit b e chäftigt 
sind. In vielen andern tädten wird da Bed ürfnis nach Anstellung be oldeter 
Fürsorger empfunden, so daß eine a llgemeine T endenz, da wo es möglich i t , 
besoldete Schutzaufsichtspersonen a nzustellen, für die gr ·ßeren tädte 
wenig ten , a l bestehend a ngesehen werden kann. 

Auf die große weitere Tätigkeit der Jugendgerichtshi lfe kann nicht ein
gegangen werden. Nur die Tatsache soll festgestellt werden, daß fast alle 
Jugendgerichtshilfen ich mit d er Vermittl ung von teilen, besonders von 
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Le~rs t ellen bes häftigen, einer Aufgabe, deren Bedeutsamkeit H err R ech tsral 
n e e_r h ~rvorgehoben ha t . 43 Organ isat ionen geben di ese Beschäftigung 

ausclruckltch an , zum T eil mit d em Zusa tz, ,, mi t gutem Erfolge_". Auch 111 
Norddeut chl_and wird j tzt von 6 Organ isa tionen zum Teil nach Uberwindung 
g roßer .. chw1erigkeiten in einige n Fällen ein Einfluß auf die Ausführu ng 
cl r Fursorg erz iehun g durch Benennung geeignete r Familien a usgeübt. 
Zu m chluß end li ch noch ein Wort über zwe i schwi erige Fragen der Jugend
gen h tshi lfe, die ä rzlli che (ne rvenä rztli che) Untersuchung und di e Schutz
heim e, da li ebste, a ber vielfach noch kra nke Kind d er J ugendgeri chtsh ilfe. 

ur 111 3 tädten, Ber lin, Leipzi g und Fra nkfurt, wird die nervenärzt li che 
Unt r uchung mögli chs t a ll er jugend li chen a ngestrebt, und es erschein t 
auch angesicht d er auf di eser Tagun g schon gellend gemachten Bedenken 
und de m tandes, d a ß die a llgemeine Untersu hung in den Krei en d er 
E ltern der j uge ndli che n wenig Verständni s findet, empfehlen werter, die 
Ermittler di e zu r Untersuchung geeigneten Fäll e bezeich nen zu lassen. In 
d er F ormula rausste llung befi nden sich vier von Nerven ä rz ten zum Gebrauch 
für Helfer zu ammengestell te Anwei ungen und Formula re. Empfohlen wird 
di e nte_rsuchung d er schulpflichtigen Kind er durch den Schularz.~. Meistens 
findet die Untersuchung der j ugendliche n durch fre iwillige Arzte statt, 
einigemal durch d en Geri chtsa rzt, und zwar entgeltlich, dreimal jedoch, und das 
ist besonder bemerkenswert, unentgeltli ch durch denselben . nd nun di e 
Schu tzh ei me. Ich gla ube, es übertri fft die Erwartungen vieler vo n Ihnen, 
wenn sch?n ?ach dem unvoll ständigen Mate ri a l festgestellt werden konnte, 
d aß bereit 111 18 Städten d a runter in Berlin Charlottenburg F rankfurt 
Dresd en und Leipzig solche

1 

H eime be tehen vo1~ den 2 Zimmern 'eines städti'. 
s hen A y ls für Obdachl ose bis zu d en 5 H ; imen Fra nkfurts dem Detention
h ouse" (Jugendschu tzhaus) in H arburg und dem H eim, da~ wi r geste rn vo ll 
dankbarer Bewunderung in der Isarlal traße sehen durften. Vier tädte be
ab ichtigcn die Grü ndun g solcher H eime, fast a lle wünschen sie herbei. och 
vi ele Einzelhe iten, die interessant genug s ind, könnten hervorgehoben werd en. 
Ich will mich darauf beschränken, zwei Frankfurter Einrichtungen, die glän
zende Arbeitsteilung in der R echerchentätigkeit und di e Propaganda fü r die 
Mitarbeit in d er Jugendgerichtshilfe bei den Schöffen des J ugendgeri chts 
hervorzuheben. 

Zu a mmenfassen will ich di e Ergeb ni e dahin : 

Die Entwi cklung der deutschen J ugendge ri ch tshilf e, deren fr eiwillige Mit
a rbeiter der Z hl nach ni cht genau bestim mt werd en können und von denen 
nur so vi el fc lsleht, d a ß in 22 bayeri eben Organisati onen weit über 2000, 

in 23 preuß ischen Orga nisationen weit über 3000 freiwillige Helfer ständ ig 
b schä ftigt s ind , rech tfert igt fo lgende Forderu nge n: 

I. Di Einführung beso ld eter J ugendfü rsorger ist anzustreben ; 

2. I n der H au ptverhand lung muß der Helfer gehört werden können, und 
zwar am besten durch besondere Vernehmun g, a ußerh a lb der For men 
des Z ug nbewei es. 

3. Im Interesse der E rl eichterun g und Vertiefung der Arbeit der Jugend
gericht hilfe, ist eine mögli chst einhe_it liche Zusammenfassung der 
J ugendge ri chtstätigkeit durch e111e n R1ch t er anzustreben. 

4. Die Anordnung d er Schutzaufsicht is t in größerem Umfange, als es in 
d en Entwü rfen ge chi eht, ge etzl ich festzulegen. 

j 
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5. 1 lie Bdugni c de - J uge nd fü rso rge r,- .. ind nach a m rika ni sch cm Musti:r 
k la r zu best immen. 

'.\ och ein \\"orl zur Begrundung der beiden letzte n F orde ru nge n . Nac h d ·m 
' t ra fp rozeßentwu rf wird die chu tzaufs icht nicht bei a ll ·n j uge ndl ichen, b ·i 

denen Erziehungs- und Be erungsmaßregeln ang wend t werd en könn 'n, 
fü r zu lä ig erklär t. Kur § 366 d es Entwu rfs, nich t jed och § 374, er kl ä r t <l1e 
'chu tzaufsicht fü r zuläs ig. Die bed ingte t rafaussetzung im Vore,it,, ,rt 
ein es Strafge ·etzbuche verw end t die ch utzau f ich t über ha upt ni h t und 
<l och k nn 111d muß letzteres gesc hehen, m inde tc ns beim Vorh and n ein 
von be oldcten oder nach ame ri kan ischem .\l u te r vo m J ugc n lri ch tcr an
ges t ell ten ch utzauf ich t per oncn. D ie E ntwicklung de r Z ntra len für J ugend
fü rsorge zu r Zu ammcnfa ung ein r \ ' ielheit von J ugc ndfü r o rgezwccken 
zeigt, d aß d r a uf d ie er T agun g a u gesprochene E inwa nd, bei incr rwei
ter t en E inf ügu ng der ch utza uf i h t in d a Gese t z wü rd e d ie Fürsorge für <l,e 
stra ffälli ge Ju ge nd zu seh r in d en Vord ergrund t re ten, ni cht s ti chha ltig , L. 

Die Au tattu ng d er eh u tza uf ich tsperso nen mi t gese tz li chen Bcf ugni s n, etwa 
mi t de nen von Ililf organen d er Staatsanwa lt cha ft, wü rd e a uch in Deut eh
la nd di e Fo lge habe n, d ß durch di e a l da nn no twe nd ige Ans t ll un g der 

ch utzaufsichtspersonen, entwed er d urch den taat ode r u nte r Mi t wirkung 
de taate ·, d ie Quali täten de r Für orger ge te ige r t würd n. In A me rika 
weni gste n wi rd fü r die m it di e en Befugni en ausgesta tteten probation 
officer bereit jetz t mci tcn d ie Qual ifikat ion zu m Civ il serv icc, d er u nse rer 
h öheren Beam te nka rri ere ent p ri ch t, ve rl a ngt, und di e te igc r un g d er Qu ali
t äten der J uge nd ge ri ch t helfe r b leibt eine de r größ te n Ziele d er Organi
sa ti on d er J ugend gerich t h ilfc, in we lchen Form en d ie e t cigc run g auc h 
im m r erreicht ,n·rdcn mag. 

(8 ifall. ) 

Vorsitzender : 1:. · i t ei n Schl u ßa n l rag ei ngeb racht. 

Der 'chl uß de r lJebatte wird mi t große r Mehrheit geneh migt. 

Vorsitzender: I h möch te a nschli eßen a n da , wa H err t aa t sanw a lt 
W u lffcn ausfü hr te. E r ha t meine Erach tens in ve rd ien tvol ler W ci c d en 
Weg gezeigt, den Ri ch ter, taa tsanwä lt , Ver te idiger ein chl agen so ll en , 
ind em s ie ich nicht ledigl ich auf Akte na rbeit b ch rä nkcn, sond ern sich 
di ' E rgeb ni . <le r moderne n Ge isteswi sen cha fte n insgesamt zu eigen ma ch n 
und offenen Auge · zu a m me na rbc itc n mi t d en An geh örig n a ll er a ndere n 

t ä nde, indem . ie ank nüpfe n a n d ie wer tvo ll en und großen Id ea le un ercr 
Zeit . ur so werd en wir fru chtba re sozi a le Arbeit lci te n und in einem t i fercn 

inne a l höhere Beam te gelte n könn en. Ich bin a ber doch genötigt, mi t c ini e n 
Wo rt en auf seine A u fü hrungen zu r ückzukommen. Mi r sch ie n da, daß ma n he 
Dinge, ve rzeih en ie, . ta r k über t r ieben worden sind. Zunächst muß ich im 
In tere sc m ines H imat taatcs da gegen prote tic rcn, daß H err Dr . \V ulffcn 
behauptet , es wü rden b i u n erer Fü rsorgee rzi ehung d ie jungen L u tc in Er 
zi hung a nstalten gesteck t, um leere P lä tze zu fü llen. Dafü r i t r d en Bcw is 
sch uld ig geb li eben . Ich gla ube, auf d iesem Geb iete inigc rmaß n o ri nti crt 
zu sein und ha be d as ni ema ls gemerk t. Die Behauptu ng d es H rrn Wul ffen 
wide rsprich t a uch einen Mi tteil u nge n über d ie g roße und güns t ige Wirkung 
d er F ür org crzieh ung. E r gibt a n, in 75 % a ll er Fäll e habe di e Fü r orge
erzieh u ng die Be troffenen wi ed er zu einem a nständi ge n bürgerli chen Leben 
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gcfuhr t. :\1 hr kann ma n wirkli h nicht ver langen. Da ich gerade Preußen 
ver L idigt habe, so erwähn ich noch die Äußerung des Herrn Rechtsrat 
Grieser, der e inem Bedauern Au druck geg ben hat, daß der Gemeinde
wai nr an der J ug ndgcri chl hilfe noch ni cht überall beteiligt sei. In 
B rlin gibt uber 30 o \ a is nräte; da wäre doch die Organisation und Zu
sa mmenarb il ä ußerst schwi eri g. 

W nn ich nun bczügli h der heule verhande lten Prob leme fe t teilen da rf, 
was m ine Era htcns ich als a llg mein geb il ligte Forderung a n Gesetz
gebung und Ve rwa ltung ergeb n hal, o is t es 

1. die Herauf etzung d r unteren trafm ü ndigkeitsgrcnze von 12 auf 
14 Jah re; 

2. di e Be eitigung der Prüfung de r Ein ich tsfäh igkeit in den Alter5-
tufen von I4-1 Jah ren und mögli chste Beto nung de rei n erz iehe

r i chen Standp u nkte bei a llen Maß na hmen gegen jugendli che, seien 
ie erzieheri eher Ar t ode r strafr h t li cher Art. Di e chutzaufs ich l 

und d ie F ürso rge, we lche der Entwu rf der P rozeßordnung ei nführt, 
ist gut u nd nü tz li ch, muß aber noc h ausgebaut werd en, inde m ma n 
dem F ür orger eine rech t li ch k lare Stellung gibt. Ob man ihm a n 

teile d er El te rn di e orge fü r d ie P erson se iner chutzbefohlenen 
über t rägt, wi e vo rgesc hlagen i t , oder ni ch t, ist eine Zweckmä ßig
keit fra ge. Es ist aber u nmöglic h, einem Fü rso rger au reichende Wirk
amkeit zu sichern , wenn der Vater se ine Anordnungen durchkreuzen 

kann. 

Ich glaube, wi~ w:_rden ferner auch ein ig e111, daß öffentliche .\1i tte l fü r di e 
Fü rsorger ode r die l; ürsorgetätigkeit mobi l zu machen sind. E sind in der 
T at nicht allein die fr eiwilligen Helfer so hoch ich deren Wirksamkeit schätze 
und so sehr ich bedauern würde, we~n wir ihre Mithi lfe vermi en müßten , 
auf welche wir für die Dauer un ere Arbeit stützen können sondern wi r be
d ür f n auch be oldeter Beamter, wie sie heutzutage j ede 'gute Verwa ltu ng 
hat. Ob die Besoldung der gerichtlichen H elfe r besser au taat - ode r Ge
m eindemitte ln erfo lgt, ist eine Frag geringere r Bedeutu ng, über die wir um; 
a n die er teile kaum ein ig n können. 

W ir ind nun am Schl usse unserer Verh a ndlun ge n a ngelangt . Ge tatten 
S ie no h wenige Wo rte zu r Kennzeichnuna der vo n un geleisteten Arbe it. 
Uns re zweite Tagung . teht in schroffem G~ge n atz zur er ten. Als wi r 1909 
in ha rl o tenbu rg versamm lt waren, war di e J ugendgeri ch tsbewegu ng e in 
Kind, welche s ich ne ugierig an die onne hinauswagte und vielleich t von 
d em onne nli cht etwas geb lendet wu rd . Wir, di e wir in d er J uge nd geri ch ts
a rb it tätig ware n, fr euten u ns de r Anregun ge n ; wir wa ren glü ckli ch, aus 
Nord und üd , aus Os t un d W est Leute zu ehen, di e d emse lben Ziel zus teuern 
und doch vielfach and ere W ege gi ngen wie wir. Der I. Ju ge nd geri chts~ag 
mu ßte ich erst kla r werden, welche Ver uc he zu machen sind. Der heuti ge 
J ugendge richtstag hat ein so lche vo rsichti g tas t ende S t ellung ni cht mehr 
nöti g. Die J uge ndgeri ch tsbewegu ng i t zu m Ma nne erwachsen, steh t selbst
b ewußt im öffe nt lichen Leben a ls notwend iges Gli ed ni ch t nu r der R ech t -
pflege, andern vie ll eich t wa noch mehr i t, d er gesamten Kul tu ren_twicklu~ g. 
Wir haben ni cht nötig gehabt uns zu erzäh len, wie jed er seine Arbe it a ngreift, 
sondern wir ind in das tad ium gekommen, in dem ma n wü nschen u nd ver
la ngen kann. Desha lb hat die diesjäh ri ge T ag un g weni ge r u nte r d em Zeichen 
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des g genseitigen Aus prechens gestanden als unter dem des Austausch 
von Wünschen und Forderungen. Ich hoffe, daß dasjenige was hier gesprochen 
wurde, an kompetenter teile gehört, erwogen und geprüft, vielleicht au ch 
der Berücksichtigung wert erachtet wird. 

un, meine verehrten Damen und H erren, obliegt mir noch, in rslcr Linie 
Ihrer Königlichen Hoh eit der Frau Fürstin zu Wied den ehrerbietigsten Dank 
auszu prechen, daß sie vom ersten bis zum letzten Augenblick unseren cr 
handlungen beig wohnt ha t. Ich sp reche weiter meinen herzli ch n Dank 
den Referenten und Disku sio nsrednern au , daß sie in so reicher \ eise zur 
13elebung und Fruchtbarmachung der Tagung beiget ragen haben. Ich danke 
a llen, welche hierhergekomme n sind und bei uns ausgehal te n haben. 

Zum eh lusse noch eine geschäft li che Mitteilung. Am er tcn Tage habe ich 
rwähnt, daß an un die Einladung ergangen ist, wir möchten den nächsten 

Jugendgerichtstag im Anschluß an die Internationale Hygicne-Ausstellun 
in D re den 191 r abhalten. Der Antrag i t mir um so sym pathischer, als ich 
selbs t Mi tgli ed des geschäftsführenden Ausschusses dieser Ausstellung bin. 
Ich kann aber nicht ve rhehlen, daß vielleicht Bedenken bestehen, die Tagung 
so bald zu wiederholen. Im Augenblick wird es kaum möglich sein, die Gründe 
dafür und dagegen, die woh l auch mit dem weiteren Schicksal unse rer Gesetz
entwürfe zusammenhängen, genügend abzuwäge n. Ich möchte Sie daher 
bitten, ebenso wie auf dem I. Jugendgerichtstag den von Ihnen eingesetzten 
Vorstand zu ermächtigen, al Komm ission ständig in Verbindung zu bleiben 
und ich über Ort und Zeit der Einberufung eines dritten J ugendgeri chtstage 

hlüssig zu machen. Wollen Sie uns mit dem Amte betrauen? 

(Lebhafte Zusti mmung.) 

Nun erteil ich da vVort Herrn Staatsministers von H ent ig. 

taat minister v. Hentig -Berlin: Verehrte Damen und H erren! Der 
II. Deutsche Ju gendge ri chtstag hat seine Tätigkeit beendet; die Deutsch 
Zentrale für J ugendfürsorge tritt ihre Arbeit an. ic haben, wie der Herr 
Vorsitzende wiederholt betonte, den gewaltigen toff in dreitägiger Verhand
lung derart zu gestallen gewußt, daß er eine gesetzliche Geltung gewinnen 
kann , soweit es im Rahmen der zurzeit von der Reichstagskommission be
ratenen Vorlagen überhaupt möglich ist. Die Deutsche Zentra le für Jugend 
fü rso rge hat bei aller Fülle der Aufgaben , denen s ie sich widmet, immer mehr 
erkan nt, daß Mas enwirk ungen, wie s ie unsere Zeit von jeder crfo lgheischenden 
Bewegun fordert , kaum auf anderem Wege al dem der Ge etzg bung zu 
errei chen sind. Wer aber die Hilfe der Gesetzgebung für se inen Zweck r
. trebt, der muß I. sich hüten, den ri chtigen Augenblick zu versäumen, 2. all n 
Stoff, alle Anträge so bringen, daß eine möglichst unmittelba re Verwertung 
möglich ist. ie wi en nun alle, daß schon in näch ter Zeit die parla menta rische 
E ntscheidung darüber fallen wird, ob die großen Vorteile, welche di Ent
würfe zur Abänderung des Gerichtsvc rfa ung g sctzes und zur neu n traf
prozeßordnung für die deutsche Ju gendgerichtsentwicklung bi tcn, in ba ldige 
Ge ltung treten sollen oder nicht. Unsere Tagung mußte daher unter dem Zei
chen der Notwendigkeit stehen, in letzter tunde noch auf die gesetzgebenden 
Körperschaften einzuwirken. olchc Einwirkung wollen wir auszuüb n ver
suchen, einmal auf die Verbündeten Regieru ngen, welche in diese m Falle 
du rch da Reichsjustizamt ve rt reten sind, ferner auf den Reichstag, in dem 
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m a n he Mitglied zu den Freund en unse rer Bes trebungen gehört. Freilich 
greift der toff, den wir verh andelt haben, über das technisch-ge etzgcberi sche 
d as juristi ehe Problem weit hinau , denn er umfaßt neben den J ugendgericht '. 
frage n die a llgemeine R echtsent wicklu ng u nd die Für orgebewegu ng de r Zu
kunft. E ha ndelt sich um die Verwertba rkeit des Vorbildli chen im Ju gend
ge ri ch tsverfah ren für das zukü nfti ge R echt d er Erwac hsenen, um d ie Grenzen, 
in denen d ie Stra fe du rch E rzieh ung und Fürsorge ersetzt we rd en könnte 
und um die Grund li nien geste iger ten Zusa mm enwirkens zwischen taat li cher 
und privater Arbeit für besti mmte Gebiete des öffent li chen Leben . Fragen 
von olcher Bedeutung wo ll en behandelt sein in unmittelbarer Verbindung 
mit dem Gewordenen und Bestehenden a ls Gegenstand organ ischer Fort
bildung, ni cht a ls Neuschöpfungen einer vorübergehenden Gedanke nwell e. 
S ie mü s en für einen wirk amen Ei nfl uß a uf die Gesetzgebung, namentli ch 
wenn die t unde schon spät ist, juristisch und stili stisch durchgearbeitet 
werden . Für eine große Versammlung ist dies nich t mögli ch. De ha lb wird 
die Deut ehe Zentra le für Ju gcndfür orgc, wie es chon in ande ren Fäll en 
mit Erfolg geschehen ist, a uch die E rgebnisse der Arbeit des II. Jugendgeri chts
tages er t nochma ls in Ruhe durchprüfen und da nn formuli eren. Der Inhal t 
unserer Tagung wa r reich a n Ausblicken und Anregungen a ll er Art . Ein be
deutungsvolles Zeichen wa rmer Teilnahm e a n unseren Be trebungen d ürfen 
wir d a rin erblicken, daß uns H err Domkapitu la r Dr. Hüm mer offen und groß
herzig di e Hand zu gemeinsamer Arbeit bot na mens der katholi .chen Kirche, 
die ja seit vielen J a hrhund erten im R ahm en ihrer großar tigen \Yohltä igkcits
pflege J ugendfürsorge t reibt. D ie Deutsche Zentrale schlägt fr udig und dank
bar in die da rgebo tene H and ein. Weiter darf ich noch hervorheben wie sehr 
unse re Tagung gewonnen hat an innerem Gehalt durch die Teiln~hm e YOn 
Vertretern au den befreundeten ~ achbarlä ndcrn Öst rreich- Unga rn und 
der Schweiz. Wir haben viel aus ihren 1i ttcilun ge n ge lernt. Mit großer Freude 
begrü ßen wir die Einladung, die aus de r chweiz für künftige Zeiten ergangen 
is t . Gern we rd en wir nach dem schönen Lande komm en, das uns a llen li eb 
is t . H err Amtsgeri chtsrat Dr. K öhne hat bereits den H erren R eferenten 
D a nk gezollt für die Müh e, die Arbeit u nd Opferwilli gkeit, die ie un erc r 
gemeinsamen ache gewidm et haben . Es b leibt mir nu r übrig, ihm elb L 

und d en anderen H erren des Vorstande de n glei chen Dank namcn de r Deu t
sch en Zentra le für J ugendfü r orge au zusp rechen . 

(ßeif;:! !.) 

Ni h l vergess n woll en wir, da ß zu dem glückli chen Erfolge der Tagung 
die Atmosphäre beigetrage n hat, in de r wir uns hi er befinden . Das Königreich 
Bay rn und se ine H a uptstad t München wa re n gerade für di e Abh a ltu ng 
eine J ugendge rich tstages b sonders gee ig net, weil s ie im Bereich unse.r r 
Bestrebungen Hervorragende , Vorbi ldli ches ge leistet haben und tägli ch 
leisten. eben a llen Schätzen und Reizen der herrli chen Kun tstadt hat uns 
der Eindru ck einer Vervo llkommnung u nd Verfeinerung der Wohlfahrts
pflege, wie wi r s ie hier in vie len Bei pi elen erlebt haben , k~inen Au~en?lick 
verlassen. \Vir da nken von H erzen dem Ortsausschuß, der 111 une rmudh cher 
Arbeit vom 27 . September a b b is zum heutigen T age für uns tätig.war, a n einer 
Spitze unserem ve reh rten H errn Rechtsra t Griese r. So wünsche ich denn a ll en 
Damen und H erren, daß sie glei che Empfindu nge n aus unserm Zusa.mm en
sein mit in die Heima t nehmen wie der Vors tand der Tagung und di e Mit -
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gli eder de„ Prä idiums der Deulsch cn Zentrale fur J ugend fürso rge. Möchte 
diese T agu ng unverge sen b leiben. 'Nenn wir wiede r ein ma l zum J ugend
gerichtslag zusammentreten - im näch Len Jahre ode r später - , so möge 
di e junge, krä ftig e J ugendge ri ch t bewegung gleiche Fortschritte zeigen wie 
di e Tagu ng in ~tün chen gegenüber der von Charl ottenbu rg. Auf Wieder
sehen! 

(Be ifa ll. ) 

Vorsitzender : Lch ~chli eße den 11. Deut chen J uge ndgerichtstag. 



Leitsätze und Anträge 

Antrag des Amtsgeri c htsrat Dr. K ö hne (Be rlin). 

Der II. Deutsche Ju gendgerichtstag wolle beschließen, den hohen Reichs
tag um folgende Änderu ngen der ihm zur Beratung vorliegenden Gesetz
entwürfe betr. Änderungen des Gerichtsverfassu ngsgesetzes und einer Straf
prozeßordnung zu ersuchen: 

I. Zu m Entwu rf eines Gesetzes b e tr. Änderungen des G e richts
v erfass u n gsgese tz es: 

Zwischen § 23 1 und § 23 2 ist folgende r Pa ragrap h einzusch ieben: 

§ 23 1 "': Vor den Jugendgeri ch ten (§ I 1830) is t Anklage zu erheben wegen aller 
Vergehen, wegen a ll er im § 73 Nr. 2 bis 8 bezeichneten Verb rechen, 
wegen des Verbrechens des Raubes in d en Fällen der §§ 249, 250, 252 
und wegen der gemeingefährlichen Verbrechen in den Fällen der 
§§ 3081 3 I 5 des Strafgesetzbuches, sofe rn der Angeschuldigte zur Zeit 
der Tat das 18. Lebensjahr noch ni cht vollendet ha t . 

Bei Mittäterschaft zwischen Erwachsenen und j uge ndl ichen is t 
möglichst getrennte Anklage zu erheben. Wo dies nicht tunli ch ist, 
bleibt die Zuständ igkei t des Ju gendgeri chts für die gesamte Ver
handlung bes tehen. 

§ 23 2 letzter Absatz ist zu streichen. 

§ 73 Ziff. 1 ist hi nter Amtsgeri chte einzuschieben : ,,oder di e Jugendgeri chte". 

§ 73 Ziff. 9 ist zu fassen: Fü r a ll e ande ren Verbrechen einer Person, die zu r 
Zeit der Ta t das I 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, soweit 
ni cht die Zuständigkeit des Reichsge ri chts oder eines Jugendgeri chts 
begrü nd et is t. 

§ 77 Abs. 2 is t zu fa. se n : Die Stra fkammern s ind in der H auptverhandlung 
er te r Instanz und bei Berufungen gegen di e Urteile der J ugendgerichte 
mit zwei Mitglied rn einschließli ch des Vorsitzenden und mit drei 

chöffen zu besetzen. Die Vo rschriften des § 23 4 find en entsprechende 
Anwendung. 

§ 11 88 Ab . 2 erhält fo lge nd en Zusatz: Fü r die Schöffen an Jugendgerichten 
gilt diese Beschrä nkung ni cht . 

§ 11 830 ist zu fassen: Bei a ll en am Sitze eines Landgerichts eingerichteten 
Amtsgeri chten sind für die Verhandlung von Strafsachen gegen Per
sonen die zur Zeit der Tat da 18. Lebensjahr noch ni cht vollendet 
hatte~, besondere Abteilungen zu bi lden. 

Die Landesjustizverwa ltung kann auc h bei anderen Amtsgerichten 
solche Abtei lunge n b ilden. 

Verhandlungen des IJ . deutsch. Jugendgerichtsta.ges. 19 10 . 13 

j 
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Die Za h l der für diese Abteilungen (Jugendgeri chte) erfo rderli chen 
l Iauptsc höffen und II ilfs chöffen wird durch die Landcsj us t izvcrw 1-
tung feslgesetzl. Nach Ma ßgabe dieser J7c t etzung wäh lt der Aus
~chuß aus den berichtigten Urlisten die l laup tschöffen und l lilf 
schöffcn fLi r die Jugendgeri chte. Die \Vah l i Lauf Pe r oncn zu ri chte n, 
die auf dem Geb iete der J ugcnckrzich ung be onde re E rfahrung bt·
sitzen. Die Kamen der erwählten 11.lUptschöffen und 1 [ilfsschüffcn 
\\'erden in ein e gesonderte J ah rcsli te einge tragen. 

Den J ugendge ri chten muß di e vormundschafts ri ch tc rli he r-ur orgc 
für angeklagte Jugendliche übertragen werden, es se i de nn, daß vo n 
,lern Vorbehalt in Art. 147 Abs . 1 des Einfü hru ngsgese tzes zum 
BLi rgerlichen Gesetzbuch Geb r uch gemach t ist . Außerha lb de r 

pru chsilzungen übt der orsitzende d iese F ürsorge a llein . 
erhält fo lgenden Absatz 3: 

Bei den J uge ndge richlcn kann das Amt der Staatsanwa ltscha t t 
auch durch einen taatsanw lt au geübt werde n. 

II. Z u m E n t w u rf e in e r St r a fproz e ßordnung: 

§ 21 9 Abs. r erhält h inter atz 1 folgenden Zusatz: 
Diese lbe Ano rdnung ka nn getroffen werde n, wen n d er Vernehmung 

einer jugendl ichen Pe rson a ls Zeugen in der H au ptverha ndlu ng er 
zieherische Bedenke n entgegenstehen. 

§ 236 Abs. 1 e rhält fo lgenden Zusatz: 
Dieselbe Anordnung ka nn gegenüber juge ndlichen P erso nen ge

troffen werden, wenn Leu m und und Lebensve rh ä lt nisse ih rer E lte rn 
erö rtert werden . 

§ 237 erhält fo lgenden Absatz 2 : 

Als Zeugen ge ladene j ugendli che P erso nen dürfen sich im itzu ngs 
saal nu r o lange aufhalte n, a ls der Vo rs itze nde ih re Anwesenheit 
ausdrücklich anordnet. 

§ 242 ."atz 1 erhält folgende Fassu ng: Ist d ie Ve rn ehmung eines Zeugen 
oder achve rständigen in der H aupt verh a nd lung unmö r, li ch oder 
besonde r erschwert und ist er in Voraussich t d ieses msta~d s ode r 
wegen jugend l iche n A l te r s schon vorh er von einem Rich te r 
,·c rnommen worden, o kan n das Gerich t a nordne n, da ß da Protoko ll 
vcrlc ·cn wi rd. 

§ 364 erhält folgende Fa sung: Als j uge nd li ch im Sinne di ese Gesetze gil t 
eine Person, di e zu r Zeit der T at das zwölf te, abe r noch ni ch t das 
1 ,' . Lebensjah r vollendet hat. 

* 364 1 ist einzusch ieben: Ki nder und j ugend li che P erso nen soll en tunli ch!--t 
a ls Zeugen und Beschuldigte nich t vo n P olizeibeam te n, so ndern 
von R ichtern ode r Beamten d er Staatsan wa lt cha ft vernom men 
werden. 

§ 366 Ab , . 1 erhält folgenden Zusatz : ic hat cl au rncl Kontr ll c zu übc 11 , 
ob ih re Ano rdnu ngen E rfo lg habe n und, fa lls die n icht de r F a ll ist, 
da E rforderli che zu ve ran la · cn. 

Ab. 2 crh „lt folgen den Zusatz: D m F ürsorger st ht Recht und 
Pfli cht zur orgc fLi r di e P er on des J ug ndl ichcn a n , te il e se ines 
Gewalt habers zu. D ie L a nd csju ti z v rw a l tu n is t befu gt, 
be r u f s mäßig e Fü r so r ge r anzuslellen und z u bes o ld e n . 
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§ 370 Ab . I i t zu fassen: Als Bei tand ist in der R egel der ge · etzliche Ver
treter zuzuzieh n. Das Gericht kann jedoch ohne Angabe von Gründen 
einen besond ren Beistand be teilen . Au ch F rauen können bestellt 
w rden. Die Bestell ung soll o ze itig erfolgen, daß der Beistand vor 
der H auptve rh a ndlung Erkundigungen über d en j ugend lichen ein
ziehen ka nn . 

Ab . 2 ist zu fasse n : Die Be tcllung eines Beistand e kann unter
bleiben, w nn der Vertreter einer öffentli chen oder privaten Fürso rge
organisation der Hauptve rhandlu ng beiwohn t. Dieser Vert reter hat 
die Befugni sse eines Beistandes. 

§ 371 Ab. 3: Das Worl „ erwach enen" is t zu ersetzen durch „anderen". 
§ 373 erhält folge nd e Fa su ng: H ä lt das Gericht nach den Ergebnissen der 

Hauptve rh a ndlung den jugend li chen der trafbarcn H andlung für 
chu ldig, so hat es das Verfahren durch Beschluß einzuste ll en, wenn 

Erziehungs- und Besserung maßregeln einer Bestrafung vorzuziehen 
ind; dabei sind namentli ch die Bescha ffenheit der Tat sowie der 

Chara kter und die bisheri ge Füh run g des jugendli che n zu berü ck
ichtigen. 

ind dem Geri cht zugleich die vormundschaftsri chterlichen Auf
gaben übertragen, so hat es di e erforderli chen Erziehu ngs- ode r 
Besserungsmaßnahmen anzuordnen. Ist dies ni ch t der Fal l, so über
weist e den jugendli chen der Vormundschaftsbehörde. 

Der Ein tellung beschluß des Gerichts ka nn nicht a ngefochten 
, erden. 

s 374 Ab . 2 zu streichen die Worte „unmittelbar nach Bekanntmachun g 
de Be ch lu sc " 

~ 376 1s zu treichen. 

La nd der J ugc ndgcrich lsbe wegung, die wiss enschaftlichen 
M inun gen und di e gesetzgebe ri sc hen Vorarb e it en de r Schweiz. 

L eitsätze von Prof. Dr. E. H afte r-Züri ch. 

, . 1) r ~cll\ eiz fehlen ein bi heule ei n cinh itli ches Strafgesetzbuch und 
ein inheitli chcs Strafprozeßg etz. Die ka ntonale R ccht ·zersplitteru ng 
erschwert ci nc großzügige Erfas u no d er J ugcndgerich t frage; auch die 
~ozia l n und di p li tischen Verschicdcnhcilen, die zwi chen d en ei n
zelnen l n oncn b ·s t hcn, incl der a llgemeinen Durchsetzung der J ugend 
ge richt gcd a nkcn hinderli ch . 

2 . 1 i , se il 1, 93 bzw. seil 1 97 in d •n 1 a ntonen Ieucnburg, Baselstadt 
und Bern bes tehen lc K inder- und c h u l ge ri e ht s bark ei t weist eine n 
ga ngbaren Weg für eine d n Lande vcrhällni cn a ngeme ene Lösung, 
soweit e s ich um schulpOi chtige Recht b r eh r ha ndelt. 

3. l n der Frage d r c i g nlli hen J ugcn d g, ri c ht e - Beurteilung 
schul entl a . n r jugend li cher Rechtsbrecher - treten in der chweize
ri schen Literatur vo rn ehmli ·h z,,·ei Meinu ngen hervor: 

Die eine Auffc ssu ng betrachtet a uch den künf t igen Jugendri chter 
a ls einen traf ri c hlcr , den Jug ndgeri h lsprozeß a ls einen t r af 
proz eß. Dabei so llen aber Zuständigkeit und Organisation dieser Gc-

13• 
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rich tsba rkeit und das Prozeßverfahren ei ner beso nderen Regelung ent-

gegengefü hrt werden. . . . 
Die andere R ich tu ng wtl l dag g n be i j ugendli chen Stra fre ch t und St ra f-

verfahren durch eine Beha ndl ung mit vo rwiegend erzieherischem, vor · 
mund chaft lich fü rso rge ndem harakter er et ze n. In den a n die t eile 
der t ra fg ri ch te t retenden J ugend chutzkom mi sionen (Jugend fü rso rge· 
amt , P a tronatsbehörde) soll e n J uri . tcn, :-.r ediziner, Pädagoge n, a uch 
F rauen i tze n. 

4. Vorläu fi ges E ndz iel de r gesetzgeberi chcn Entwi cklung m uß ein eid 
genöss i ches Sonderge etz sei n, da. zu · am menfa send v or a ll em t ra f
rech t, t rafprozeß und Für orge recht der jugend li chen regelt. 

Or gani a tion u nd Zu t ä ndigk e it d es Ju g e nd g e ri c h t s. 

Leitsätze von Amtsgerichtsprä· iden t Dr. Becke r -Dresden . 

1. Es kann ni ch t mpfo hlen werden, di e En tscheidu ng, ob ein St ra v rfa hren 
oder ob Erzieh ungs- und Be erungs ma ßregeln bei kriminell gewordenen 
j ugendli chen einz uleite n s ind, in der Weise in d ie H ände d es Vormu nd 
schaftsrichters zu legen, daß di eser a n teil e des Staa tsa nwalts t ritt. 

2. Es ka nn ni ch t empfoh len werden, dem Vorm undscha fts ri chter im staats
anwaltschaft lichen Vo rverfahren d urch Ano rdnu ng seines Geh örs ein 
Mi tbestimm un gs rech t inzu räumen. 

3. Es kann ni cht empfohlen werden, eine Personeneinh eit zwischen Vor
mundschaft sri ch ter und Juge nd richter im Ge etze selbst festzulegen. 

4. Es ka nn nich t empfohlen werd en, dem Ju ge ndri ch ter schlechthin u nd 
unter Au cha lt ung der t ra fk a mm er d ie Zuständigkeit für all e t ra f
sachen j ugend li cher zu geben. 

5. Es i t aber im Zu· amr enha ng hier mit zu fo rde rn , daß nach den gleichen 
Grund ätzen wie da J uge ndgeri cht a uch J ugend t ra fk a mmern gebildet 
werde n soll en. 

6. Es is t zu empfe hlen, daß die .. ' berweisung a n das J uge ndge ri cht be i a ll en 
zu r Zuständ igkeit der t ra fka mmern gehöri gen J ugend tra fsachen für 
zuläs ig erkl ä rt werde, wo eine geringere t rafe oder d ie Anordnung von 
E rziehungs· oder Bes. erung ma ßregeln zu erwa rte n steh t. 

7. Es ist zu fordern, daß di e Überweisung an das J ugendgeri cht a uch durch 
di e St rafk a mmer und ohne Mitwirkung de taa tsa nwa lts erfolge n k nn . 

8. Es ist a uch gegenüber der prinzipa len P ri va tklage zu fordern, daß der 
J ugendri chter ohne H a up tverha nd lung das t rafverfa hren einst ell en 
kann, wenn ihm E rzieh ungs- oder Be erungsmaß rege ln zwec kdienli cher 
a ls di e S ra fe erscheinen: 

An t r a g de s Am ts g e ri c h t s p r ä s id e nte n Dr. Bec k e r (Dre s d e n). 

nter B illigung des ystem der Ju gendgeri ch t , wie s in den vorli egenden 
Ge etzentwü rfen vorge ehen ist, werden in bet reff ihr r Orga ni ation und 
Zuständigkeit folge nde Änderunge n empfoh len : 

1. 

a) Der erste Absa tz des § 1, 330 G.V.G . is t dahin zu fasen : 
Die La ndesjustiz ve rwa ltung ha t für di e Verha ndlung von 

sachen gegen P rso ne n, d ie bei Beg hung der abzuurteil enden 
traf

Straf-
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ta~ das 18. Leb':nsjahr noch nicht vollendet hatten (jugendliche), 
bet den Amtsgen ch ten besondere Abteilungen (Jugendgerichte) , bei 
den Landgerichten Ju gendstrafkam mern zu bilden. Hiervon ka nn 
bei kleineren Gerichten abgesehen werden. 

b) Der zweite Absatz de § I 1 30 hätte da nn im Ei ngang dahin zu lauten : 
Die Zah l der für diese Jugend t rafkammern erforderlichen Haupt

schöffen und Hilf schöffen wird durch die Land esjustizverwal tung 
be timm t . 

c) Im Zusam menhang hiermit erhält der § 195 Str.P.O. fol genden Zusatz 
a ls Absatz 3: 

Au f Antrag der taat anwalt chaft ka nn die Eröffnung des Ha upt 
verfahrens gegen j ugendliche (§ 11 830 erster Absatz G.V.G.) durch 
das J ugendgericht vor einer anderen Abteilung de Amt geri chts 
und durch die J ugendst rafkammer vor einer anderen Strafka mmer 
de La nd geri chts erfol gen, wenn der Angesch uldigte zu diesem Zeit
punkt das 18. Lebensjahr bereit vo ll endet hat. 

2. 

a) Der Absatz 4 des § 23 2 G.V.G. i t dahin zu ä ndern: 
Hatte der Angeschuldigte zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet (jugendliche), so kann die Zuständigkeit des Jugend
geri chts (§ 11830 Abs. 1 G.V.G .) wegen a ll er in § 73 G.V.G. gedachten 

ergehen und Verbrechen durch den Staatsanwalt (§ 195 St .P. O.) 
oder du rch Besch luß der Strafkammer (§ 198 St.P.O.) begründet 
werden. Das so ll aber nur geschehen, wen n anzunehmen ist, daß 
wegen de r strafbaren Handlung auf keine höhere t rafe, als die in 
Absatz 2 gedachte zu erkennen oder auf Erziehungs- und Besserungs
maßregeln zuzukommen sein wird. 

b) Im Zu a mmenhang hiermit erhä lt der § 198 St.P .O. folgenden Zusatz 
als Absatz 2 : 

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die Strafkammer in den 
Fällen des § 23 2 Absatz 4 G .. G. die Entscheidung der Sache dem 
J ugendgeri cht überlassen will. 

Der § 365 Str.P.O. erh ält folgenden Zusatz a ls Abs. 4: 

Auch das Gericht kann an teile der beant ragten Eröffnung des 
Hauptverfahrens durch Beschluß das Verfahren einstellen, wenn Er
ziehungs- und Besserungsmaßrege ln einer Bestrafung vorzuziehen 
sind. Die Vorschriften in Ab . 2 finden da nn entsprechende An · 
wendung. 

A ntrag von Unive r s it ä tsprof ess o r Dr. Kit z in g e r - München 

(zum Teil au f Grund des R eferats von Amtsgeri ch t präsident Dr. Becker
Dresden). 

uter Billigung des Systems der J ugendge ri chte, wie es in den vo rli egenden 
Gesetzen twürfen vorgesehen i t, we rden zu r Sicherung und zum Ausbau 
dieses Systems folgende E rgänzungen und Änderungen der Entwürfe emp
fohlen: 
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===== 
r. 1. 1 1 30 des Entwu rfs e in e. Gcs tzcs bclr. Änderu nge n des ' e ri cht,; · 

ve rfa u ng geselzes is l in einem Abs. I wie fo lgL zu ä ndern 
„Di e La ndesjustizve rw a ltu ng ka nn bei inze lnen Am tsgt 

ri ch ten und Landge ri chten be a nde re Abteilun gen al s J ugend · 
gcrichte bzw. J ugendstrafkam mern b ilden. Bes t hen a n inem 
Amt ge ri cht mehr a l ein choffcnge ri cht, so muß ein e olchc 
Abteilung geb il de t werd en." 

2 . Die gleiche Be t im mung i. t du rch fo lge nden Zusa tz a ls Abs. III 1 11 

ergä nze n : 
„Di ese J uge nd ge ri chte bzw. J uge ndstra fka m mern sind ach 

li eh zu t ä ndi g fü r di e t rafba rcn [T a nd lunge n von P ersonen . 
d ie zu r Zeit der E rheb ung der Kl age das 18. Lebensj a hr noch 
ni cht vollendet hab en (juge nd li che) und fü r d ie t ra fb a ren 
H and lun ge n, welche gegen di e P erson des j uge nd li chen sciten~ 
de r E lt ern, t iefcltcrn , Pflege- oder Adopt ive ltern , Vo rmünd r 
oder E rzieher bega ngen wurden . Auf Antrag der S taatsanwa lt 
scha ft ka nn du rch Besch luß des Vo rs itze nden des J ugend
ger icht ode r der J ugend t ra fk a mmcr de sen Zustä ndigkeit 
fern er begründet werden fü r a ndere gegen j ugend li che ve rü bte 
tra fba re H a ndlu nge n und fü r d ie s t rafba ren H and lunge n von 

P rsonen, we lche zu r Zeit der ihne n zu r Las t ge legten Tat da 
1 . Lebe nsjah r noch ni ch t \·ollendct hatten. 

I I. § :\b . l\' des zit ier te n Entwu rfes i t, fa lls man seinen Gru ndge· 
da nken übe rh a upt fü r bere h t igt hä lt , a m ch lussc a bzuändern 
wie folgt: 

. . . . .. ,, du rch de n Staa t sanwa lt ode r durch Beschluß de r 
t rafka mmc r, bei welchem de r Staa t a nwalt die E röffnung 

des H a up tverfa hrens beantragt hat, begr ün det werd en, fa ll 
dad urch di e Sache vo r ein J uge nd gerich t ge la ngt und fall 
a nzu n hmen is t, da ß au f keine höhere tra fc a l di e im Abs. l 
~r. 1 bezeichnete od er auf E rzie hungsmaßrege ln zu erkennen 
se in wird ." 

T 11. 1. § 4 lO de Ent \,·urfs einer tra fproz eßordnun g (betreffend das „ schleu
nige \'erfa hren") is t zu ergä nzen, wie fo lgt : 

„ Gegen J ugc nd lich , di e noch keine vrcihci tsst ra f c verbüß t 
haben, da rf du rch sch leunige Ab urteilung nur a uf Verweis 
oder Ge ld t rafc erka nnt werden." 

2 . § .p I des Entw. einer St r.P .O. i t da hin zu ergänze n : 
„G egen j uge nd li che, di e noch keine Freihe itss t ra fe ve rbüß t 

haben, da rf du rch Stra fbefeh l nu r Ycrwci oder Geldstra fe 
a usgc prochen werden ; st ht die n inbr ingli h kci t der Ge ld 
s t ra fe fes t , o tritt der t rafbefehl a ußer K ra ft u nd ist I Ia upt
verh a nd lung a nzuberaum en. " 

3. § 43 1 des En tw. einer t r. P .O. ist dahin zu ergänze n : 
„ Gege n juge ndli che, di noch keine Freiheitsstra fe ve rbü ß t 

hab n, da rf du rch St ra fv erfü gung nur erw is oder eldstr fc 
a usgesprochen wcrd n; im Fa ll e d r neinb rin gli ch k it der 
Geld tra fe find et d ie J est immu ng des § 421 entsp rechende 
Anwendu ng. " 
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D o r v e rfahr e n in t r afs a c he n g eg n j ugendl i c he. 

Lei tsätze , on Staatsanwa lt Rupp r ec h t-M ünchen, 

u n ter be onderer Berü cksich tigung des „Verhä lt ni ses der P oliz: ci und des 
J ug ndger ich ts im E rmi u lungsverfah r n, der pol iz ili chen i tieru ng, der 
U n ter uchung ha ft , der B hand lung j ugendli cher Bettler und P rostitu ie r ten, 

d r Form der Ges ta ltu ng des erfa hrens im E rmit tlung tad ium " . 

J. 1 . Die Mi twirkung der P olizeibehö rd en kann im j uge ndgeri chtlichen 
tra fv erfa hren ni cht en t behrt we rde n. 

2 . ie ha t s ich a uf d i F estste llung des ge ·etz li chen Tatbe tandes zu 
be chrä nken. 

3. In größeren t ädtcn sind zu r Vorn a h me d er E rhebunge n, welche 
durch d ie b ei d n P oli zeiorga nen erst a t teten Anze ige n veran laßt 
s ind, besonders g eigne te l olizcibea m te nach Art de r Ab teilunge n 
für \' crkeh rspolize i, Gewerbe poli ze i, illli hkcit polizci zu bc t immen. 

4. Diese bzw. der ihnen vorge c zte höhere P liz ibcamte (Kommissär), 
au f dem La nde di e Gendarmen, ha be n mi t de m J ugendstaa tsa nwa lt 
in direkten, pe r ön li chen erkc hr zu tre ten ; 
. ie könn n in de n speziel len Einze lfä ll e n von dem J uge nd taa tsa nwa lt 
mit \Veisun ge n über d ie Art der E rhebungen ver ehen werden . 

11. 1 . j uge ndli che bette ln meist ni cht a us Arbeits cheu und Liederlichkeit , 
so nde rn wege n Not und Arb its losigk it. 
l h rc Festna h me ist da her (mc i t ) nu r gerech tfertigt a us de m Ge
s ichtspunkte der Fürso rge ( c h utz h a f tJ. 

2. I>ic Verhängun g der n e r s u c h u n gs h aft gegen juge ndl iche 
llcttle r ist vera nlaßt gegenübe r orts- und landesfremd cn Bu rsche n, 
die zu gleich der La ndst reicherei vc rd äch t ig ode r gcständ ig sind . 

3. Zur \ "cr mcidu ng der Unte rsuchu ngsha ft gegen j uge ndli che Bettl er, 
die nich t sofo r t ihren Ange h örige n zugefü hr t werden können , sind 
Vc r wa hru n gs h ei m e, ei es a uf priva te r, gemeindlicher oder st aa t 
li cher Grund lage zu err ich ten, in de nen di e vo rübe rgehende Aufnahme 

lchcr j ugendli cher erfol ge n ka nn. 
4 . l li e e II in s ind a ls „Beobac h tun g ste ll e n " a u zugesta lte n, 

11111 haraktereig nscha ft en, ~l ind erwe rt igk it u. dgl. fest te il en zu 
könn n; s ie bedürfe n de r Il ilf kra ft e in s psychia t risch geb ildeten 

rztcs . 
5. Zur erhü tu ng d s in roß t ädtc n hauptsäch lich d urch Obdach-

lo~igkcit veranl a ßten Betteln s ind A s y l e fü r obdachlose j uge nd
li ch z u erri cht n ; d ie Aufna hme in di ese lben is t von einem b estimmt n 
Al er ( 16 bis 20 J a hre) ab hä ngig zu machen. 

6. ] )e r ba ldi gen Bcscha fTun g der ol he n j uge ndli chen hä ufig fehl ende_n 
ordn u ngs mä ßi gen Papi e r e ( rbcit bü cher usw. ),_ deren Fc~ lcn die 
J•. rl a ngun g vo n Arbeit mci t unmög li ch macht, 1st schon 1m Vor
v •rfahren ei n bcsondcr s ugc nmcrk z11 zuwcnd en. 

7. ll c i o r ts- od er land cs fr c md e n jug ndli chcn Bettl ern ist unge
säumt den E il rn dem zu tä ndige n Vorm undschaftsger icht und den 
etwa in de r l lei n~a t b c t henden J ugc ndfürso rgeorga ni a ti one n Mit

t e il 11 ng zu machen. 
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8. Die Erholung d er Strafliste vor Aburteilung is t a nzustreben. 

9. In größeren Städten ist die Anlage von polizeilichen Perso nal· 
akten auch für ortsfremde j ugendliche wünschenswert, um bei 
neuerlicher Aufgreifung das ges mte Material sofort an der Ha nd 
zu haben. 

10. Eine sofortige Aburteilung eines jugendlichen Bettlers bei der poli
zeili chen Vorführung ist nur bei rückfälligen P ersonen, deren per
sönliche Verhäl tnis e in Vorakten fe tgestell t sind, a ngezeigt. 

III. 1. Bei Prostituti o n ist zu scheiden zwischen jugendlichen Anfänge
rin nen und jugendlichen Gewohnheit dirnen; bei er teren ist Rettu ng 
möglich, bei letzteren meist ausgeschlossen. 
Bei beiden Gruppen ist das Erziehung - (Besserungs-) ziel in den 
Vordergrund zu stellen. Daher: 

2 . Errichtung von Zufluchtsheim e n, die gleichzeitig als Besse
rungsh eime zu länger dauerndem Aufenthalt geeignet sind . 

3. Errichtung dieser Heime (soweit sie nicht a ls leicht erreichbare Zu· 
flu chtsheime im Stadtbezirk sein müssen) außerhalb des Stadtbezirks 
zur Vermeidung der Berührung der jugendlichen Dirnen mit ihren 
Zuhältern und Angehörigen. 

4. Einrichtung getrennter Säle in den Krankenhäusern für ge· 
schlechtskranke jugendliche, besserungsfähige Dirnen zur Ermög· 
lichung der Absonderung von Gewohnheitsdirnen. 

5. Möglichst frühzeitige Verständigung der auf diesem Gebiete speziell 
t ätigen freiwilligen Fürsorge-(Frauen-)Vereine sowie der Angehörigen; 
bei Ortsfremden umgehende Benachrichtigung des zuständigen Vor
mundschaftsgeri chtes und der Fürsorge der H eimat. 

IV. 1. Das polizeiliche Verfahren auf Ausweisung und Verschubung 
jugendlicher Bettler und Dirnen hat Rücksicht zu nehmen auf das 
j ugendgerich tliche Verfahren. 

2 . Bei ta tsächlich erfolgter Ausweisung vor Erledigung des jugend
geri ch tlichen Verfahrens ist die Strafverfolgung an das Jugend
gericht des Wohnsitzes (künftig des Aufentha ltsortes) abzugeben, 
um die wirksame Durchführung der Erziehungsmaßregeln zu ge 
währleisten. (§ S Entw. z. Str.P.O.) 

V. 1. Die künftig e Regelung der Behandlung jugendlicher Bettler: 
Unterlassen einer Strafverfolgung, wenn Erziehungs- und Besserungs
maßregeln einen Erfolg versprechen, 

wenn ein besonders leichter Fa ll vorliegt, 
wenn Notlage zum Bettel führte1 

ist zu billigen. (Vorentwurf zum S t rafgesetzbuch .) 

2 . Die im Vorentwurf vorgeschlagene Stra flo sigke it der Gewerbs· 
unzucht (§ 305 Ziffer 4) setzt besond ere poliz~i_li che ~nordnungen 
für jugendliche Dirnen voraus, um ein rechtzc1t 1ges E1ng:e1fen __ der 
Vormundschaftsbehörden gerade bei diesem, Seele und Leib gefahr
denden Gewerbe zu ermöglichen. 

3. Das beschleunigte Verfahren d es Entwurfs der Slr.P.0. (§ 408ff. 
des ersten Entwurfs) ist dem Verfahren nach § 211 Str.P.0. vor
zuziehen. 
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Be s o n d erhe i te n d e r Ha u pt ve rh a ndlung gegen j ugendliche. 

Leitsätze von Amtsrichter Dr. H e rt z - Hambung. 

Die Ab icht des E ntwurf , auf prozes~ualem Wege zu erreichen, daß Er-
. h aßnahmen wo a ngängig, an d ie Stelle der Strafe treten ist nach z1c ungsm , . . . _ , 

d em gegenwär t igen Sta nd ? er Dinge durcha u~ zu b illig_~n; seine pra_ktischen 
Vorschläge sind 1m wesent lichen brauchbar. Folgende Anderungen sind aber 
wünschenswert : 

I ) Als j ugendliche sind a lle Personen a nzusehen, die zur Zeit der Tat 
· a das 18. Lebensja hr nicht vollendet hatten. 

b) Die Anwes~nheit der S taatsanwaltschaft in der Haup tverhandlung 
ist faku ltativ. 

c) Verlesbar sind auch Berichte von öffentlichen und privaten F ·· _ . . ur 
sorgeorgan1sat1onen über persönliche Verhäl tnisse, richterliche Notizen 
und psychiatrische Gutachten. 

d) Die Entfernung des Angeklagten a us dem Sitzungssaal kann a us 
Erziehungsgründen angeordnet werden. 

II. Die Anordnung von E rziehungsma ßnahmen ist in gleicher Weise dem 
Strafgericht, wie der Vorm undschaftsbehördc anzuvert rauen. 

Als solche Maßnahmen reichen aus 
a) Mahnung, 
b) E rziehung aufsieh t bis zu einem J ah re, 
c) Zwangs-(Fü rsorge-) Erzieh ung. 

Über die weitere . Ha nd_habung der vom Strafgericht angeordneten Auf
sicht (b) ent che1dct clie Vormundschaftsbehörde. 

Die Entscheidung auf Zwangserziehung ist a nfechtbar ; im übrigen 
sind keine Rechts mittel wegen Erziehungsmaßnahmen gegeben. 

JI1 . a) Der Zweck der Beistandschaft ist gesetzli ch näher zu be t immen. 
b) Der besondere Beistand ist in der Ha uptverha ndlung überflüssig, 

wenn eine öffent liche oder private Fürsorgeorganisation dort ver
treten ist. Der Vertreter muß das Rech t erhalten, gehört zu werden. 

c) Die Bestimmungen über die Auswahl des Beistandes sind freier zu· 
ge talten. 

An träge zum R e fer a t von Amtsr i c ht e r Dr. Hertz-Hamburg. 

Ocr zweite J ugendgeri chtstag wolle fo lgende Änderungen der Entwürfe 
zur Strafprozeßordnung und zum Geri chtsverfas ungsgesetz (Novelle) be
fürworten (d ie P a ragraphen sind zitiert nach der Reichstagsvorlage, Druck
sache r 2, Leg. -Periode, II. Session r 909/ 10 Nr. 7) : 

1 . a) § 364 erhält fol ge~de ~assung: _ _ 
Als jugendlich gilt eine Person, die zur Zeit der Tat das 12., 

nicht aber das r 8. Leben jahr vollendet hatte. 
b) In G. V.G. § 11 830 t reten a n Stelle: ,,zur Zeit der Erhebung der Klage" 

die Worte : ,,zur Zeit der Tat". 
c) § 376 St. P. 0. ist zu streichen. 

2 _ a) § 369 Abs. 1 : 
An Stelle des Sa tz 2 tritt folgende Bestimmung: 
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l) i L dung zu r J lauplverhandlung en lh ä ll ledi gli ch das Er
suchen zu er chcinen un d einen l l inweis a uf di e Aufgaben un <l 
Rechte de B ista ndes· e ine Pflichl zu m Erschein en wird du rch 
d iese Ladung nich t b~grundct. Eben owcn ig s l ehen <lcm er 
sch icnenen Bei t a nde Anspruche au f En tschädig un g fur Zcll
vcrsäumni sc und R eiscko ·ten zu; d as e ri cht ka nn s ie jedoch 
aus ßilligkeitsgründcn gewäh ren. 

b) In Ab·. 3 ist zu best imm'n: 
Die _\ ufgabe de· J3c ist.tndcs besteht \orn ehml ich in der wah r
hc it getreuen Da rlegun g de r persön li chen Vcrhäl tni,;se de:, 
j ugendl ichen, fern er in der \Va hrnehmun g seiner l n tc ressen. 
Zu letzte rem Zwec k h, t e r die R echte eines Verteidi ge r ·, Je
d och steh t er bezü gli ch d er E: inl cgung von R echtsm itteln de m 
gesetzlichen V cr t retcr gleich . 

3. S 370 is t Zll fa 5en : 
Abs. 1 : Als Bei ta nd ist tunli chst de r ge e t:tli che Vert rete r zuz u

zichcn. Das Geri cht kann jedoch ohne Anga be von Grü nden 
einen be onderen Bei ta nd beste ll en. Au ch F ra uen können 
be tcll t werde n. Die Be te ll ung so ll o :.1e iti g erfo lgen, d a ß der 
Beisl nd vor d er H a up tverhand lu ng Er kundi gungen über den 
j ugendli chen einziehen kann. 

Abs. 2 : Di e Beste llung eines Beist nde ka nn un terbl eiben, , en n 
de r Vert rete r eine r öffentlichen od er pri va ten Fürsorgeorga ni
satio n de r Hauptve rhand lung be iwoh nt. Diese r Ver t rete r ha t 
d ie Befugnisse eines Beistandes. 

Abs. 3 b leibt. 

,4 . § 37 2 : Zu Ab s. I i t a l - 3. a t:t hi nzuzu fü gen : 
A uch das Geri cht ha t di e Befugnis d er :\ btrcnnun g. 

b s. 2 • a tz 2 i· t zu st r eic h en . 

5. § 373 : In Ab . 1 ·ind d ie Worte: 

Ab s. 

,\ bs. 

,,nach de n E rgebn issen d er I Iau ptvcrh a ndlu ng " zu stre ichen. 
2 erh ä lt folge nde Fass un g : 

In de m Be chl uß übcrwei t d a Gericht entwede r den j ugend 
li che n de r Vorm u ndscha ftsbchörde od er es ordnet selbs t E r
zi eh u ngs - und Besse run gs ma ßregeln a n. Es kann eine Ver 
wa rnung au sprechen od er d en j uge nd li chen un ter die Auf
sicht e ines Fü rso rge rs od er einer Fürso rgeo rga n isati on od er 
-behörde te il en od er, wenn di e la nd esgese tzli chen \ orau:; 
setzu ngen da fü r vo rl iege n, d ie Fü rso rge - (Zwa ngs -) c rzi h u ng 
ano rd nen. Wenn Aufs icht a ngeo rdncl ist, s t eht d ie weite re 
ri ch te rl iche Beha ndlun g d er Sac he der Vormund cha ft bchördc 
zu. Der au f Zwa ng crzi eh ung la utende B sch luß is l m it ründen 
zu versehen. 

3 : Der Be ch luß des Ger icht i t nicht a nfech tba r ; n ur gege n 
d en mit d er Ano rd nun g d er Zwa ngse rzi ehung verbundenen 
E instellun g be ch luß find e t ofor ti gc ß s hwe rd e s ta ll . Im 
Fa ll e d er Aufh ebun g ka nn d, s Be ·chw ·rd g ri ht V: rn eue ru ng 
der Haupt\' t:rha ndlung vo r d em Geri chte erst e r Ins t' nz a n
ord nen. \\'eite re Bcschwcrcll i~t 11nzulii s ig-. 
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§ 374: Ab . 2 ist zu fasen: 
Uie Verwarnung ertei lt der Vorsitzende unmitte lbar nach Be 
kanntm ac hung des Besch lusses . 

6. § 162: In Abs. 2 is t nach atz I einzufügen: 

7.J § 222 

§ 21 ' : 

9. § 216 

10. § 231 

II. § 236 

Zur E rmilllung der persönli chen Verhältnis e ein es Beschul 
digten kan n sich die taatsanwaltschaft auch anderer öffent 
li cher B hörden ode r privater Fürso rgeo rganisationen bedienen 

Abs. r erh ä lt folgenden Zusatz: 
fm Verfa hren gegen ju gendliche ist die Anwe enheit eines B -
amten der taat anwalt cha ft ni cht erforderli ch. 

In H a l b atz 2 sind die Worte : ,,ohne Schöffen" zu streichen 
atz r erh ä lt den Zusatz: 

In Sachen, die vor den Amtsge ri ch ten verhand lt werden, ge
schieht die Ladu ng du rch das Geri ch t . 

Abs. 3 erhält den Zu atz: 
,, .. ..... falls ni cht der Angeklagte geständig ist". 

Abs. 1 erh ä lt als atz 2 folgende Best immung : 
Di e Anordnung ist auch zuläss ig, wenn zu befü rchten i t, daß 
durch die bei Gelegenheit der Beweiserhebung über die per 
sönlichen Verhältn i se eines jugend li chen Angeklagten erfo r 
derli hen E rör terungen die Erzi hung de jugendlichen ge
fährdet würde. 

12. § 2.p: In bs. 3 incl die Worte: 
„soweit s ie s ich ni cht au f den Geis te zu tand iner P erso11 
beziehen" zu . treichen. 

13. § 330 ist zu stre ichen. 

14. § 411: Die \i orte „am dritten \Verktag" in cl zu er etzen durch: ,,am 
fünf ten Werktag". 

Even ua lant r ag des Amt richte r s Dr. H ertz -H ambu rg. 

Für den Fa ll de r Annahme de Antrags D r. K öhne zu § 373 tr.P.O. be
a ntrage ich, de m Abs. 3 folgenden Zusatz zu geben: 

Wird die zug leich angeordnete Erz iehungsmaßregel auf Beschwerd e, 
soweit dies zu lä s ig ist, aufgehobe n oder abgeändert, o kann das 
G ri cht mit Zustimmung d r taatsanwa ltsehaft das t ra fverfa hren 
wieder au fn ehmen . 

An tr äge zum R ef r at von taat a nwa l t Dr. Elw e r t - tuttga r t. 

tr.P.0. § 219, 1 erhält a l atz 2 folgenden Zu satz: . 
Dasse lbe (sc. kommissari sche \'ernchmung) kann da Geri cht an

ordnen, wenn der Vernehmung eine r jugendlichen Per on a l Zeugen 
in der Ifauptve rh , ncl lung erziehe ri sche Bedenken en tgegenstehen. 

Str.P.0 . § 237 erhält fo lgenden Ab . 2: . . . 
Al Zeu gen geladene jugendliche Pe rsonen dü rfen sich 1m S1tzungs-

aa l nu r so lange aufhalten, al der Vor itzende ihre Anwesenheit a u$
dr ück li ch anordnet. 
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Str.P .O. § 242 erhä lt als atz 2 folgende n Zusatz : 

Das elbe ( c. Verlesungs nord nu ng) gilt von dem Protokoll übe r 
die richterli che Vernehmung einer jugendli chen Person als Zeugen . 

tr.P .O. § 372 soll lauten : 
Die Hauptverhandlungen gegen jugendliche so llen von a nde rn 

derart ge ondert werden, daß die Berührung mit erwachsenen An 
geklagten vermieden wird. Rich tet sich ein Verf. hren sowohl gegen 
j ugendli che al gegen Erwachsene, so so llen di e achen getren nt 
werden, soweit es ohne achteil geschehen ka nn. . . 

Für die Verhandlungen gegen jugendli che ist die Öffenl~_1chke1t 
auszuschließen. Doch kann das Geri cht Angehörigen, Vormund ern, 
Erziehern, Lehrherren und Mitgliedern der Fürsorgevereine die An· 
wesenheit gestatten . 

Der Angeklagte kann jederzeit aus der Verhandlung entfernt 
werden, wenn es im erzieherischen Interesse geboten erscheint. 
Wäh rend der Erhebungen über seine häusli chen Verhä ltnisse, der 
etwaigen Begutachtung seine Gesundheitszustandes, sow ie während 
der Schlußvorträge der Prozeßbeteiligten ist er ste ts zu entfernen. 

Die Art der Bekanntgabe des Eröffnungsbeschlusses sowie der 
Vernehmung des Angeklagten unterliegt dem freien Ermessen des 
Vorsitzenden. 

Str.P.0. § 373 soll lauten: 
Erachtet da Gericht den j ugendlichen für schu ldig, aber nach der 

Beschaffenheit der Tat, dem Charakter und der bisherigen Führung 
des j ugendlichen für ausreichend daß an Stelle einer Strafe Erziehungs· 
und Besserungsmaßregeln trete~, so hat das Gericht durch Beschluß 
das Verfahren vorläufig einzustellen. 

In dem Beschluß hat das Gericht entweder den jugendlichen der 
Vormundschaftsbehörde zu überweisen oder die Fürsorgeerziehung 
anzuo rdnen . 
. H~lt das Gericht die alsbaldige Unterb ringung des jugendlichen 
~n einer Erziehungs- und Besserungsanstalt für geboten, so kann es 
ihn auch vor Recht kraft des Einstellungsbeschlusses einer solchen 
Anstalt vorläufig überweisen. 

tr.P.O. § 374 soll lauten: 
Wird der jugendliche der Vormundschaftsbehörde überwiesen, so 

hat diese von den in § 366 vorge ehenen Maßnahmen die geeignet 
erscheinenden zur Anwendung zu bringen. § 366, 3 findet Anwendung. 

E rwei en sich die angeo rdneten Erziehungsmaßregeln (§§ 373, 2, 

374, 1) als erfolglos oder macht sich der j ugend li che einer neuen 
Straftat schuldig, so kann vo n der Staatsanwaltschaft die Aufhebung 
des Einstellung beschlusses und die Anberaumung eines neuen V~r
hand lungstermins beantragt werden, wenn nicht Verjährung ern· 
getreten ist. 

Strafe und Erziehungsmaßnahmen sow ie deren Abgrenzun g. 

Leitsätze von Oberamtsrichter F . Pemerl-München. 

l. Bei der Änderung des Jugendstrafrechts ist ni cht au f möglichste Ver· 
meidung oder Milderung der St rafe, sondern darauf Gewicht zu legen, 
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daß dem Richter in weit gesteckten Grenzen die Möglichkeit gegeben 
wird, die Strafe nach Art und Ma ß nicht bloß der Schwere der Tat und 
H öhe der Schuld, so nd ern auch den persönli chen Eigenschaften und Ver· 
hältnis en des j ugendlichen anzupassen. 

II. on der Verh ängung der Strafe darf bei Geringfügigkeit der Verfehlung, 
in schwereren Fällen aber nur dann abgesehen werden, wen n die Unter· 
bringung des j ugendlichen in einer Erziehungs· oder Besseru ngsa nsta lt 
notwendig und für längere Zeit gesichert ist. 

Ergibt sich nach der Unterb ri ngung des jugendlichen in der Anstalt 
seine Unverbesserlichkeit, ist die nachträgliche Erhebung der öffent· 
liehen Klage oder d ie Wiederaufnahme des ei ngestellten Strafverfahrens 
zulässig. 

1II. Ist die Straffälligkeit des j ugend li chen auf geistige Minde rwertigkeit, 
Verwahrlosung, mangelhafte Erz iehung oder Hilfsbedürftigkeit zurück· 
zuführen, hat neben der Strafe staat lich überwachte Erziehu ng oder 
Fürsorge a nderer Art Platz zu greifen. 

JV. Maßnahmen, die au f E rziehung und Fürsorge, ni ch t auf Strafe abz ielen, 
sind nicht vom Strafrichter, sondern vom Vormundschaftsrichter an· 
zu ordnen. 

Das rasche und zweckentsprechende Eingreifen des Vormundschafts· 
gerichtes ist durch weiteren Ausbau des juge ndgeri chtlichen Verfahrens 
und durch zusammenfassende R egelung staatlicher und private r Für· 
sorge herbeizuführen. 

V. Die Strafvollstreckung ist auszusetzen, insoweit E rziehungs- oder Für· 
sorgemaßnahmen angeo rdnet incl, deren Erfolg durch den Vollzug 
der t rafe vereitelt würde. 

VI. Der trafvo llzu g ist so zu gestalten, daß die Strafe erzi eherisch wirkt, 
aber als Strafe empfunden wird. 

VII. Beim Strafvollzug sowohl wie bei der Durchführung der Fürso rge· 
(Zwangs-)e rziehung ist auf vollständige Trennung de r psychopath isch 
veranlagten jugendlichen von chwachs innigen oder verbrecherisch 
veranlagten jugendli chen und de r letzteren von geistig normalen Jugend· 
li ehen Bedacht zu nehmen. 

A nträge zum Referat von Ob eramts ri cht e r P e m erl-M ün chen . 

I. 
t . Die Altersgrenze der Strafunmündigkeit i t bis zum vollendeten 14. Lebens· 

jahre hinaufzu rü cken; das r 8. Lebensjahr ist als obere Altersgrenze des 
für das t rafrecht in Betracht kommende n jugendlichen Alters bei 
zubeh lten. 

Von der Verfehlung eines trafunmünd igen ist - falls sich da raus 
gei tige Minderwertigkeit, Verwahrlosung, mangelhafte Erziehung ode r 
Hilfsbedü rftigkeit des St rafunmündi gen ersehe n läßt - dem Vormund · 
schaftsgericht des Aufenthallsor e Kenntn is zu geben, welches bei Ge
fahr au f Verzug die erforderli chen vo rl äu figen Maßregeln zu treffen, 
d as zu tändige Vormundschaft gericht zu ermitte ln und - soweit nicht 
di e eigene Zuständ igkeit gegeben ist - die Sache zur weiteren Beha ndlung 
an da zuständ ige Vo rmundschaftsgericht abzugeben hat. 
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§ 55 R . tr.G.B. (§ 6 des Vorentwurf~) hat dementspreehende F assun~ 
zu erh a lten .-. 

:i . Zu §§ 56, 57 R . tr.G.B. (§ 69 des Vorentwu rfs). 
,,Ein j ugendlicher, der zur Zeit der Begehung der Tat das 14. Leben~

jahr, abe r ni cht das I . Leben jah r \'ollendel hatte, ist wie ei n t_raf· 
unmündiger zu behandeln, wenn er infolge zurückgeb li ebe ner Entwi ck
lung unfähig war, das Un rech t seine r Tat einzu ehen oder se inen \ illen 
die er Einsicht gemäß zu bestimmen. 

H atte der J uaendliche zur Zeit der Begehung der Tat di e zu se in er 
Strafba rkeit erforde rli che Entwi cklung-rei fe, so sind hinsichtli ch der 
Be t rafun g d ie Vor ch r iften über den \ 'e r uch (§ 76 des Vorentwurf -) 
anzuwenden, doch darf au f lebenslängliches Zu ch thaus ni cht erkannt 
werden. Ist die hiernach bestimmte t rafe Zuchthaus, so tri tt Gefäng
ni trafe von gleicher Dauer an ihre teile. 

Von tra fe ka nn außer bei Gerin gfügigkeit der Verfehlung abgesehen 
werde n, wenn die Unterbringung des j ugendli chen in einer Erziehungs
oder Besserun g a nstalt erford erli ch ist, um ihn an ein gesetzmäßige 
Leben zu gewöhnen, und die nterbringung fü r lä ngere Zeit ge icher t i t . 

Auf Arbeit haus (§ 42 V.E. ), \ 'e rl ust der bürgerli chen Ehrenrechte 
(§ 46- -49 V.E.) und Aufentha lt beschränkung (§ 53 V.E.) is t ni cht zu 
erkennen." 

3. Zu § 70 de V.E. atz 2 : 
,,Dabei sind die p ychopath i eh veranlagten j gendl ichen von chwach

!- innige n und sittlich verdorbenen jugendlichen und letztere von geistig 
gesunden und iltli ch unverdorbenen j ugendli chen abzuso ndern." 

Abs. 2 des § 70 V.E. i t zu streichen. 
4. Zu atzzu§40 .E.Ab.2: 

,, Bei neuer Veru rte il ung eines j ugendli chen kann weitere trafaus 
setzu ng stets angeordnet werd en, wenn Erziehungs- oder I• ürsorge
maßnahmen getroffen worden sind, welche die Annahme künftigen 
Wohl ve rh a lten · de jugendlichen rech tferti gen . " 

II. 

1 . Zu § 365 des Entwu rf zu r t ra fprozeßordnung: 
,,Die taatsanwaltschaft so ll gegen einen j uge ndli chen keine öffent 

liche Klage erheben, wen n nach der Be chaffen heit der Tat sowie dem 
Charakte r und der b isheri gen Führung des j uge ndl ichen die Unterbrin gung 
in iner Erziehungs- oder Besserungsanstalt notwendig scheint, um den 
jugend li chen an ein gesetzmäßiges Leben zu gewöhnen. 

Jst die Klage be reits erh oben, so kann das Geri cht auf Antrag der 
' taatsanwa ltschaft das Verfahren ein teilen . 

E rh eb t die aa t anwalt cha ft keine Kl age oder wird das Verfahren 
ein gestellt, so hat ie die ache an die Vorm und cha ftsbehörde a bzu 
geben. 

E rweist sich die nterbrin gun g des j ugendli chen in einer E:rzi ·hung -
ode r Besserung a n talt na h d n Erhebungen der Vormundscha f_ts
behörde a ls undurchführba r ode r a ls vo rauss ichlli ch erfo lglos ode r ergibt 
sich nach der 'nte rb ringung de · j uucnd li chcn in der Ansta lt eine 
Unverbes ·e rli chkeit, is t di e öffcnlli che Klage nachtrügli ch zu erheben 
oder das inge teilte :tra f verfa hren wiede r , ufzunehmcn. 
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!Jie ehe ist von der taat anwaltschaft auch da nn an die Vormund -
schaftsbehorde abzugeben, wenn wegen der Geringfügigkeit der Ver
feh lung oder wegen t rafunmündigkeit des z ur Anzeige gekommenen 
jugend lichen keine Klage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird, 
l.s:rziehungs- oder Fürsorge ma ßnah men aber erforderlich cheinen, um 
weiter ·n erfch lungen vorzubeugen. 

on der Ein leitung des t rafverfah rens gegen einen jugendlichen 
hat die taatsanwalt cha ft, wenn Erziehungs- oder Fü r orgema ßna hmen 
bei Gefahr uf Verzug sofort vorzunehmen sind, nach Einla uf der An
zeige der Vormund chaftsbehörde des Aufenthal tsortes, a ndernfalls nach 
l<e t tellung der persönli chen Verh „ltnisse des j ugendlichen der zu
ständigen 'ormundschaftsbehörde Mitteil ung zu machen. 

Die Abgabe der Sache und die ~1i t t e ilung an die Vorm und chaftsbehörde 
kann unterbleiben, wenn die Art der angezeigten H and lung und das E r
gebni der E rhebu ngen weder au f eine Verwa hrlosung oder Gefäh rdung 
des j ugend lichen schließen las en noch für dessen sillliche Beurteilung 
, ·on Bedeutung s ind, oder die ormund cha ftsbehörde bereit auf anderem 
W ege von der Verfeh lung K enntni erha lten hat." 

2. Zu § 366 Ab . 2 R.St r.P.O.E . : 
Die orm undschaft behörde hat in a llen Fällen, in welchen die Ver

f ch1lung des j ugendli chen auf o-eistige Minderwert igkeit, erwahrlo ung, 
mangelhafte E rziehu ng oder Hilfsbedürftigkeit zurü ckzuführen i t, den 
j ugendlichen für eine bes imm te Fri t unter die Aufsicht eines Für
sorgers zu s tellen, sofern der gesetzliche Vertreter des j ugendli chen 
nach einer P ersönli chkeit oder seinen Verhä ltni sen für geeignete Er
ziehung und Überwachung des j ugendlichen keine Gewäh r bietet. 

3 . § 373 und § 374 R.Str.P .O.E. i t zu streichen . 

. 't r af u:nd E r zie h ungsmaßnahmen s o w ie de r en A bg r enzun g. 

Leitsätze von S taat anwal t Dr. \ Vulffen-Dresdcn. 

1 . l)ie Grundsätze über Strafen und Erziehunasmaßnahmcn ,vie sie das 
. b ' 

künftige J ugendstra frech t beherr chen oll en finden ich in den vor-
liegend n Gesetzentwürfe n _ E. tr.P.O. u~d V.E. Str. G.B. - zer
splittert. Dabei b ringt d er E. t r.P.O. (§§ 365 , 366, 374) materielles 
!~echt, d em Vorsch läge im .E. t r.G.B. (§§ 76, 69) dem inne nach 
\ntsprc h n. Da wi r die neue S t ra fprozeßordnung früher a ls das neue 

tra fge · tzbuch zu rwart n haben, i t zu fo rd rn, da ß gleichzeitig mit 
der !1euen traf prozeßord nu ng entweder eine a lle materiellrech t lichen 
Bestimmungen des J ugend. trafrechtes umfassende N ovell e zum Straf
gesetzbuche oder ein Sp zia lge etz in Kraft t ri tt, das a lle materiell recht
li chen und prozes. ua len Vorschriften gegenüber j ugend lichen umfaßt. 

2 . l ie · rundsätze der vorli genden Ge etzentwü rfe über t rafe und E r
ziehungsmaßnahmen zeigen ich noch zu seh r von der Vergeltungstheorie 
und zu wenig von dem G dan ken der icherung der Gesell chaft und 
d er Verhü ung des Verb re hens beeinflußt. Der • rziehung gedanke i t 
noch ni cht genügend und voll entwickelt. D ie Kenn t nisse, die wi r über 
das Seelenleb n des K ind s und des j ugend li chen aus der n atu r wissen
. c ha f tli c h e n Psyc h o l ogie chöpfen, belehren uns, daß der Geda nke 
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der Erziehung, Pflege und Heilbehandlung gegen uber J ugen_dl_ichen dem 
Grundsatze der trafe vorzugehen hat. 1 ur aus Opportun1talsgru nden 
und als . Abschlag zahlungen des Ge etzgebers können die _vorschlage 
der vorliegenden Entwürfe im allgemeinen angenommen w I den . 

3. nter den Erziehungsma ßnahmen h ben die Entwürfe eine d r wir~-
samsten, nämlich da I n tilut des Fürsorge r s nach anglo-amen 
kanischem Rechte nicht au gebildet. Der Für a rger soll na h § 360 
Abs. 2 E. tr.P.O. nur auf kürzere Zeit einge et zt werden, un: de m \'or
mund chaftsrichter eine Grundlage dafür zu geben, wel he der Erz,~h un~ · 
ma ßnahmen (Zuch t d es gesetzlichen ertreters, der chule usw.) 1m in 
zeinen Falle zweckmäßig ist. Das In t itut des geri h tli h au f lä nger1: 
Zeit be teilten Fürsorgers i t aber vor allem zum selbständigen, sozi l 
besonder wichtigen Erziehungsmi ttel zu erhebe n und auch der bedingten 
Strafau setzung b ei jugendlichen einzugliedern. 

4. Wenn der V.E. Str.G.B., allgemeinen Forderungen entsprechend, bei 
j ugendlichen zwi chen 14 und I J ah ren das sogenannte Unter chei 
dung vermögen (discernement) fallen läßt, so ist di e gegenüber seinem 
Grundsatze : ,,Strafe bildet die R egel, Erziehung ma ßna h me die Aus
nahme" nicht unbedenklich. E is t a ber zu erwa r ten, daß Rich ter und 
Staatsanwalt in immer bes erer psychologi eher Erkenntnis die Zurech
nung fähigkeit des jugendlichen be a nders gena u prüfen. 

5. Wenn der Geda nke der Erziehung, Pflege und H eilbeha ndlung bei jugend
lichen dem Grund atze der Strafe vorgehen soll, so erregt es Bedenken, 
daß jugendliche \ erb recher auch künftig zu hohen Gcfängni strafen 
- im H öchstmaße I S J ah ren - verurteilt werden können. Der Nutzen 
einer solchen Verurteilung und eines olchen Strafvollzugs i t zu b e· 
treiten. Der Vorentwurf zu einem chweizeri,,.::hen trafge etzbu ch 

von 1908 läßt gegen j uge ndli che nur Verweis und „abg onderte E in
schließung" von 3 Tagen bis zu 2 Monaten als eine Art krimine ller Ord
nungsstra fen zu. Auch bei uns i t das H öchstma ß der gegen juge ndliche 
zulä sigen Freiheit strafe auf etwa 1-3 J ahre zu be chränken. Der 
weilere Vo rschlag des Schweizerischen Vorentwurfe , gegen verwah r
loste oder ittlich verdorbene jugendliche überhaupt nur au f Zwang,,· 
erziehung von mindestens I J ah re bzw. bis zum vol lendeten 20. Leben~· 
jahre und ebenso gegen sittlich sta rk verdorbene j ugend liche an tatt 
der Zwang erziehung zum Zwecke der Besseru ng auf Überweisung a n 
eine Korrektionsan talt für junge Leute in der Da uer von 3 bis 12 J ahren 
zu erken nen, verdient auch bei un orgfältigste Erwägung. 

6. Ebenfalls nach dem orb ilde des chw izcri chen Vorentwurf · (Ar l. 1 1 

Ziffer 4) i t zu ford ern, daß s tark vermindert zurechnungsfähige Ju gend· 
liehe von jeder t ra fe fre i bleiben und nur der Anstalt pflege und Heil
beha ndlung überwie en werden. E enl pricht der s ittlichen F rderung 
unserer Zeit ni cht mehr, solche Bedauern werte zu bestraf 'n . 

7. Jugendgericht und J ugendgeri cht verf hren sind nur g setzliche 
Formen in denen sich ein neuer ittlicher ehalt b tätig•n so ll. J ugend · 
gericht u

1

nd Jugendgerichtsverfahr n w rd n zu bloß n Formalitä te n, 
wenn hinter ih nen nicht das Pflichtbewußtsein d ta t es und d r Ge· 
sellschaft steh t, der Jugend unser Volke eine gü n t ig re En twicklung 
und eine bessere Erziehu ng a l jetzt zu gewähren. De. ha lb I t vor a llen 
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Dingen die praktische I urchfuhrung der Für orgee rziehung bedeutend 
zu v •rbc:s ·ern. Aber auch außerhalb der„elben ind die Ergebni -se der 
Volkss 'hule erfolgr ich r zu ge lallen. Endlich ind unter Aufwendung 
von J\1i tt ·In der Gemeind n und de · taates soziale Erziehung-einri ch 
tung n zu treffen, die womöglich jene Gefährdung und Verwahrlosung 
verhüten, zufolge deren jugendliche der Fü rsorgeerziehung anheim
f llen. 

A n trag d e Aml'gerichl rat Dr. Friedeberg (Be rlin-\\"eißensee). 

Der IT. Deut ehe Jugendgeri cht taa wolle beschließen, die Landesregie
rungen zu er-uchen: 

ihren ge ·etzgebenden K örper-chaften zu der neuen trafprozeß
ordnung Ausführung ae etze vorzulegen, durch welche die Deckung 
der für die Jugendgericht hilfe erford er li chen Aufwendu ngen au 
öffentlichen )litteln vorge ehen wird. 

An t r ag de Lan d gericht direklor Dr. Warn atsc h (Be rl in). 

_Der Verwei i t a l trafmittel zu beseitigen und nur als Erziehungs -
1~1t t el_ in der Form d er Verwarnung gegen die dem Vormund chaft· geri cht 
uberw1esenen, 5traffä llig gewordenen Jugendlichen beizubehalten . 
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<Ein Sammelroed füt Me roicl}tig1ten Stagen öet l{inbqeit 

3a1)Ireid)er qeroorragenber Sad)Ieute qerausgegeben unter mitarbeit 

non F.ldde Schreiber 
mit 3a1)Ireicf)en f\bbilbungen uno Bucf)fcf)muct 

54 Bogen. Lo:.-8. 1907. In Leinwand gebunden ]VI. 16. -
2 Bände 6eh. je M. 7. - , geb. je ]VI. 9.-

Jeber Banb ift in fid} abgefd1Io!fen unb ro irb ein3eln abgegeben. 

I nhaltsüberficht: 1. B an b. <Ei nicitenbc Hap itel. l\örper unb Seele bes Hinbes. 
t)äuslid}e unb allgemeine <E r3iequng. - 11. Ban b. Q)fientlid1es <Er3iequngs, unb 
Sürf orgeroef en. Das Hinb in <iiefel!f d}oft unb Red1t. Berufe unb Berufsoorbilbung. 

„<Eine lo nge Rei!Je burclj Können, toil!ett unb <liemiit (J eroorrngenber illönn er uttb Srnuen (Jaben 
ficlj !Jier oerein t , um im be\ten Sinne einen toegrueiier, einen treuen Sü!Jrer in Hin beslanb 311 hilben. 
Jn ja\t burcljweg ljeroorragenben, 3um llei! lc!Jlecljt!Jin mujtergü[tigen Cl: i113e[ab1)n 11 blungen wirb naclj 
gro5n11geleg tem P la ne bes Kinbes toejen 1111b toerben be!Janbe[t, feines Hörµers 1111b fei ner Seele P flege, 
fei ne fieran3ielju11g 3um biirgerlicljen unb beruflid1en !:eben. Kein einfcljlögiges <liebie t ijt oernaclj , 
lölf igt wor be n ; _ wo!J!. jebes P roblem, bns <Eltern, Ce(Jrern unb Cl:r3ie1)ern nuftaucljcn mng, finbet feine 
,~_eljr ober rue ,!.'9e! emge(J enbe Betracljtung. Unb nus ollen Hb jcljnitten, mng im eiu3el 11 e11 J nbioibuali
tnt 1'.ttb fe lbjta 11 b1ge Hnfcljauung bes Bearbeiters 3um Husbrucf lommen, fpriclj t ftnrfes ljolfnungs, 
freub1ges m enfclj_e ntum: <Es tlt ber Re\peft uor ber Kinberjeele, ber a us bem gan3en Buclje einem ent, 
gegenwe(Jt, ber .. uber b1eje ober Jene Hnfic!J_t, bie\en ~be! jenen Rntl<f) lng , mit betten 111011 (wie bas ja 
ga_n3 felb_ltoerftanbh c!J 1\t) a ud) einmal md)t uberem\hmmt , ljinwegge!Jen läflt, benn au clj in biejen 
S allen w1rb. mnn ben Hutoren fte ts Dan! \d)ulben , benn jie regen nn 3u frud) tbar em Selb jtbenfen unb 
Selbjtentfclje tben." (Hrchi'O für Voll!swohlfahrt. ) 

F.lus Natul1 und 6~ifttsw~lt 
Sammlung roiHen1cl}aftlicl} • gemeinuetJtänMicl}et 
DatJteIIungen aus aIIen (fiebieten bes IDiHens 
Jeber l3anb if t in fid} abgef d)Ioffen unb ein3ein fäutlid} 

Jeder Sand geh. J\'I. 1.- , in ~einwand geb. j\'I. 1.25 

Bisqer er[ d} ienen etroa 350 Bänbe, barunter : 
Jillgcm d n c p ä d a gog ih . Don P roi. Dr. ll lJ. 

3 i egler. [Bb 33.] 
6:i:p erhn entelle p ä dagog il! . Don Dr. to. H. 

Ca IJ . [Bb. 224 .] 
pry chologie d es K inde s . Don P rof. Dr. R. 

<1i n u p p. [Bb . 213.] 
Jl-'(odern e 6 rziehung i n B a u s und Schule. 

Do n Celjrer J. llews. [Bb. 159.J 
6roßrtadt päd ago gil!. Don Ce!Jrer J. ll e ms. 

[Bb. 327 ] 
Vom 15Hfs rch u lweren. Don Reftor Dr. B. 

maenne!. [Bb. 73.] 
D as d eutrche fo r t bHd u n gs rchul,..,eren . Don 

Dr. 5'r. Sd)il l ing. [Bb. 256.] 
Das moderne Volhsbild ungswe r~n. Don Dr. 

a;. Sri IJ. [Bb. 266.J 

D ie öffentliche f Urrorge filr die hilfs 
bedü r ftige "J u gend. Die öffentliche 
fürrorge für die r{ttl{ch gefä hrdete 
und die gewerblich tätige "Jugend. Don 
ll ir eftor Dr. J . p e t e rf e n. [Bb . 161/ 162.] 

Jl-'( odern e R echts problem e. 0011 prof. Dr. J. 
Holjler. [Bb. 128 ] 

Straf< und Verbrech en. Don Hg!. Strnjnnftnlts, 
bireftor Dr. p. pol lt \J. [Bb. 323.J 

p ry cho lo gic des Vcrbrechcrs. Don Hg!. Strnf• 
an\taltsbireltor Dr. p. P o ll i t3 . [Bb. 248.J 

Verb r echen un d Bbergla u be . Don Hammer, 
gerid1tsre\erenbnr Dr. H. fiellmig. [Bb. 212.] 

munb . [Bb. 11 5.] 
6 hc und 6hcrecht. Don Prof. Dr . C. ltl n !Jr, 1 
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