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Nict)ttinien 1)6 t'Ofd)uff6 für ',5'tigenbgerid)te 
unb 3ugenbgerid)tOttfen. 

Zer 91tt6fcbtt für 3ugenbgerid)te nub c:sugenbaerid)t6bilfen lIt 
at6 Oraan ber Zeutfci)eit 3entrate für 3ti9enbfürforge bearimbet. 
Ltr beftebt atic4 Den 3or4enben, minbeften6 15 Dlitatiebern nut' 
ben von biefen 1,1taetvabtten Terfonen. 

2itif3aben bc6 211.16fd)tiffet3: 
I. Organifation ber Zeuttcben 3u9enbaericbt6arbeit pun 3tred 

ibrer Zereinbeitticbung unb böcf)ften Araftentfattuna: 

1. werbetatigeeit iur 91u6ael1altung ber 3ttaenbgerid)t6arbeit at6 
eine roicbtigen  eftanbteite6 ber 3naenbfürforgearbeit. 

a) 91nreguna t.tr inricbtung von 3ugenbaerid)ten. 

b) Orünbung von 3tigenb9erid)t61)itfeit unb ;war im 91nfd)10 
an bie beflebenben K6rperfcbaften ber öffentficben 3ttgenb 
fürforge unb bie freien -;:stigetibffirforaevereine. 

2. ?lefiftelfung nub Zerbreitung von Nid)tliniett für bie Sufannuen; 

arbeit ;wifcben 3ugetibgericbt nub 3ttaenbaericbt6bitfe für Ztabt 

unb ctilb mit alien in 75rage fommenben (?3aftoren nub eine 

platm4itie 2tutkitbuita on .efferit. 

IL eamtutung unb Zerarbeitting be gefatuten Nateriat6 auf 

bent Oebiet Der 3tigenbgeriobtt,tatigreit unter T,enut3ttita Der praftifcben 
(t. rfabrunaen ur Zorbereituna on Natinatunen bet (iefei39ebung 

nub Zertvattung. 
3nOefonbere: Ai...timing  einer etatiftif fiber bie 3ugenbgerid)t6: 

(atigeeit nad) möglid)I1 einbeittid)en (eficl)tOottnften, ZteUung von 
91ntragen nub Tetitionen,  (tinberufuna von Zaannaen. 

Deutfct)e 3entrate für 3ugenbfürforge  78.) 
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Tortrort. 

3wiften bent Dietten beutfdyn ugenbgeticlytgtag »on 1917 unb bem 
fünften bon 1920 liegt ereignigfctnete aeit. Strieg, Wiebettage unb 

*ebolution fOrten iu immer tueiterer 2oderung bet Sitten unb u einer 
Steigerung bet griutinafität alter Mtergftaffen, mett)tenb bie 3a1ittei4rn 
Mitnertieerlaffe bag 't6iefiutiggivert an jugenbtioten Sttaftätern erbeblid) 
erfd)wetten. Raffenbeftrafungen geringfiigigftet Zerfelitungen wed)fetten 
mit tuatilfofen Ticiffenbegnabigungen, unb bag Nefillit für Oiered)tigteit 
ftumpfte  ab. 

Zie ;iact)trejje Obeli unterbeffen nit* nadigefaffen, immer tuieber 
auf bieZringlid)feit gefeOtidyr  eformen t3itt6utueifen. ;int Ze3ember 
1917 riditete bet auf bem »jetten Z'sugettbgeric4tgtage begriinbete 11114= 
icilltf3 für Zs'ugenbgerict)te unb Z'sugenbgeric4tg4itfen an ben Neid)gtag eine 
Vetition, hie 1.tnäct)ft bat)in ging, ben in bet Seffion »on 1. 913 tiegen,  
gebtiebenen q.'.nttuurf im Sege be Z'snitiativantrageg ruieber einaubringen. 
Z'5n 3tueiter 2inie mutbi' porgef!dttagen, burd) ein Notgefet3 unter gteict),  
Aeitiger rt)iibuttg bet-  StraintiinbiOeit auf bag vierielmte afir fotgenbe 
Veftintmung in graft iu jeOett: 

„Zeto &rfat)ren gegen einen 3 ugenbtictien unter ac4tiebn 
;sat)ren ift ein6ufte1len, menn hie Ougtitte 3uct3t augreid)t .  ober 
nenn r6ietutnggmaf3nafunen einer Vertrafung bor6u6iet)en fittb. 

.rljebung her öffenttidrn gfage barf hie &rtftettung be 
s&rfaltreng nur mit 3uftimmung her .3ormunbffEtaftgbebörbe et. 
folgen." 

Za, fid) hie gefetgebenben Störperfcbaften ium Ccxlaf3 biefeg Notgefeteg nitt 
entfcbtoffett, trat her 2tugidtuf3 3u erneuter $rüfung her erforbertidrn 
Reformen urammen.  r »eriiffenttix4te 6unil4)ft im erften k5eft feiner 
Sci)riften hie „Zorfcbtäge 6urn fifnftigen .-,;sugen-bittafred)t" 
be  .5Dberanttgrid),terg Dr.  e r  amburg. Unter 2eitung be 13to,  
fefforg oon 2ig t, bet-  alg Oeridgerftatter im 9ieicitgaugfcbu an ber 
04efta1tung be gommiffiongentmurfg wefenttic4en Cnteit eObt Otte, 
fanben fobann meitere $eratungen  fcbtvere grantbeit f)inberte in 
lebocri an bet SeiterTeitung her .f.rbeitett, am 21.  uni 1919 raffte it).rt 
bet Zob binmeg. Zie eform be Zeutfdien ugettbrtrafred)tg bteibt mit 
feinem Tamil batternb »ertnii»ft. 
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VI  93ortvort. 

FC5111 Zett)re 1919 unterbreitete bet Wit4cOu'fi betn IteicbOuftisminifter 
folgenbe Zorfcbriige: 

I. Wn State bet: im § 2 be StommiffionenttDurf burcb Softborfcbrift 
Dorgefebenen duerett Zerbinbung (13erfottaf4lniott) stuifcben 
Zorniuttbfcbaft= unb Strafgericbt, at eine.gefetricbe innere Zer- 
fcbmeitsung (91 e a tit rti o  beiber 2trbeitgebiete su treten. 

II. Zie Mittoirtung bet ug enbgeri cb t bif f e im(,'Itgenbrtraf-
pros6 ift gefetifid) au Deratitern. 

III. Zie Regelung bet SHcb u t, a uff cfyt at einer Dormunbfcbaft= 
geriAtticben Maf3nainne ift au @ ben .:tt.tiviirfen be (efe0e:c3 über 
ba StrafDerfabren gegen Zs'ugettblicbe unb beC:.--.;trafgefet3bucbec:, 
in ba ,Zs'uctenbtuobtfabrtgefet, 8u Dertegen. 

IV. tie &ttfcbeibung über bie b ebing te S t rat a u0e u n g ift 
ben Oericbten ansuDertrauen. 

0...,rweitert tuurben obige ?intrtige cttbann in einer Sitiung Dom 
3. Z5uni 1919, beten %erbanblungen in bet Zetitfcben Zsugenbgeriebt55= 
arbeit 3. Zscibrgang glr. 2 Seite 34 (Zeilage ,sur Zsugenbfürforge XIV. 
Wr. 4.-6) niebergeTe,gt finb.  nbefonbere nmibe bie 9.1ubermungbe 
Oericbtftattbe  auf ba  für bie t ormunb f cb af tti cb en Ma f3= 
nabmen su ft nb ige @eri t fowie bie ,eransiebung Don  er  - 
t r au en ä rs te it geforbert.  m ,`;'5anuar 1920 tegte bie ReicOregierung 
gleicbseitig mit bem nttuurf eitte 05efe0e, betreffenb ben NedWgang 
in Strafjacben, einen auf neuer (runbtage fuenben Z u genbgeri d4 t = 
g ef e0entni urf »or, in bem einem grofien zeit bet DOM Vlufd)uf3 
cutgefprocbenen Viinfcbe Recbnung getrctgen War. Muse Beit barauf 
rourbe auct) DOM ReidOminifterium be  ttnern bet entwurf eine 
Zs'ugenbwoblfabrtgefep eingebracbt, in wetcbem mit bet ft r f o rge= 
ersiebung aud) bie  clj it a uf f i cl) I geregelt unb baburd) bet obige 
923unfd) su III erfüllt war. Zer t.rörterung be Zs'ugettbgerictWentwurf 
war bet fünfte Z5'ugenbgeriffOtgg get-nib-met.  r IDurbe nad  erta 
einberufen unb bilbete ben Wbidituf3be „Zentfcben Wiirforgita.ge"; 
Dorattgegattgen waren bie Tagungen be Zeutfcben kinberfebulperbanbu,  
utt,b, be Zeutfclien Zerein für öffentlicbe unb DriDate giirforge. Zer 
Zs'ugenbgerid)ttag war Don 400 13erfonen befucbt, su ben Teilnebniern 
Alten bie Zkrtreter bet Reictminifteriett, bet Negierungen bet gröfxren 
2iinber, sablreicbe ugenbrictiter unb Mitglieber bet nambaften ZSugenb-
fürforgeDereine. 

Zer ftenograptnicbe $ericbt, bet in getürstem ,Surtanbe biermit bet 
Offentlicbteit übergeben wirb, ift mit einer tursen Zenffcbrift a0balb bent 
91eicf0juftisntinifter übermittelt tuorbett. ,c;stt bet Zentfcbrift war an bie 
Reidpregierung bie itte gericbtet, ba Scbictfat be Zs'ugenbgerid)tgejew 
nicbt unbebingt mit bemienigen be Recbt.,:4ianOgefet3e su Dertnüpfen, 
fonbern in iityttlidter seife, wie im Z5a4re 1912 gefcbeben, ben ktntwurf 

Zortnort.  VII 

in bet Ts'orm eine jelbftiinbigen Oefett.c.; neu einsubringen unb auf feine 
balbige 13erab_fcbiebuttg su Widen. Ziefem Vutlitte ift inswirdyn ftatt= 
gegeben unb e ift nary 21bjcbtu bet 91i*ratneraturn mit bet Tortage 
eine ferbfttin-bi_gen ,`;'sugenbgerf_cbtgefete  in neuer worm 
an ben Neicb&ag su recbtten. 

,,3unt befferen Zerftiinbni6 bet  erlIctnblungen unb sur 
ticbung eine  ) aberblia fiber bie gefeneberifcben Zorarbeiten finb im 
Anbang bet c.3ugenbgerict)Ngefetenttuurf be Itn*ericbNratg Dr. St Li i9it e 
(1907), bet ReiclOtageommiffionEntwurf »Ott 1913 unb bet bet Reid*,  
regierung Don 1920 beigegeben; enbticb a0er ben Wntriigen unb 
idfiliiffen be ZsugenbgericWtage no bie Zefcbtiiffe bet beiben Unter 
tommiffionen: „Zs'ugenbgericbt unb ?Irst" unb „ugenbgericbt unb Straf= 
Doltsug." 

g)erslid)er Zartf ,fei an biefer Stette ben $erfiinticbteiten gejagt, 
welcbe burcb ityre Zeri_cbte unb riirterttngen ba wiffenfd)aftlicbe tqebiti 
her Tagung geförbert babett. Zie Rebattion be Zericbte ift auf Orunb 
bey Stenogramme burd) täu1ein Dr. jur. M a r_g a re te 8ere n t= 
13erlin erfotgt, her bierfür gleid)er Zant auf,gefprodytt fei. 

Teutfdy 3entrate für 3ugenbfürforge. 
21u4fd)4 für 3ugenb9erict)te tint) 3ugenbserict)tOitf en. 



erfter ZerOanbtunOtag. 
27. eeptember 1920. 

Zer ,•13orfit3ettbe Staat6fettetär a. Z. Dr. D. iSco begriif3' t lumens beS 
'Sotftanbe bet Zeutfcben 3entrale für Zsugenbfilrforge unb be Au6fcbuffe 
für Ziugenbgericbte unb r;s'ugettbgeticbt6bitfen bie ,grfcbienenett, befonbe0 
bie 93ettreter bet Nei*,  unb 2anbebe1örben, bet Untherfität unb bet gom= 
munen, 'lathe be  fetteiCbifcben Staat&anteS für (-3'uftii, bet Viener "o'ugenb= 
geridjtOilfe unb bet beutfcben 2anbefommiffion für Z'sugenbfürforge rat 
Qiiibmert. (sjr weift auf bie fange nttuicrtunOgefcbicbtebe ur &ratung 
ftebe.nben Cbtaturf eine Z:sugenbgericbt6gefeOeS bin uttb bofft, bct bem 
aittuurf ein befferes Scbicrfat befcfyieben fein with, al bem friiberen 
uon 1912. 

/1B ,Bettreter be ateicty*ftisminifter begrftr3t Oebeimrat iefo 
bie &rfammhmçj  nub furicbt bie offltung atO, bafi bie .rgebniffe bet 
$eratungen in möglicbrt tueitgebenbem Umfang bei bet gefeNeberifcben 
tlebanbtung be  .titantrfS mituerwertet tuerben tönnen. 

fflegietunOrat iecter überbringt bie Viinfcbe be  eicb6mittifters 
he  unern für einen ergebnireicben Q3erfauf bet 5.7agung. 

Vanbgetiobtkat Dr. et tro ig begriii3t bie Zerfammtung im Namen 
bes pre*fcben ,c;ufti3minifter.  r teilt unter tebbaftem  eifatt bet 
tlerfammiung mit, ba  3teuf3en beabficbtigt, in bet atternticbrten 3eit 
bie bebingte StrafauSfeOung, ben Uiberruf bet Wu0e0ung unb ben rfai3 
bet Strafe bem ertennenben Oeticbt 6u itbertragen*). 

CberregierunOrat Zürr überbringt bie 3tüfe  her banerifcben 
ujtipertvattung, bie bofft, baj3 bet tittuurf meigticbjt batb um *fe# 

tuerben tuirb. 
13rofeffor gabter beif3t bie "Serfammtung namenS bet ittriftifcben 

afttttiit Zsena tuitttommen nub tuiinfcbt bet Zagung uotten tfolg,  aucb 
für bie Oefetgebuttg. 

Zbema: Zie ftrafrecWidje unb eraietierii* %Ietianblung bet juenb..,  
iicjeu uadj ben neuen Oefetentwitrfen. 

$rofeffor Dr. gobtrauf et) = $ertin:  jteben auf ben Zriimmern 
unferer wirtfcbaftticf)en unb materiellen guttut, unb tuie ein (iefpettft 

*) &-iet)e &103 bet $teutifd)en EtaaOtegietung born 2. Wuguit 1920 unb 
Ugemeinen Zerfiiguna be Z5'uftiaininifte0 born 19. Ottobet 1920. 

riebeberg, Zugenbgetiitt4taduttg 1920.  1 



iNVIr Adet 

fteht vor nn bie entfeOliclic Oefahr, baj3 and) unfere fiat* AuUm, baj3 
bie ganAe öffentfiche Moral in ben aftgemeinen Niebergang mit hinein,  
geAogen with. 

Wber unbefiegbar it im Zeutfchen fein  beat. i tu a , feine äjj 
teit, Au hoffen.  o foil hie 13aro1e. auch unfer0 5. r ugenbgeridn4tag0 
tauten: „91 un gerab e!" 

mehr benn je mfiffen mir um:4 belvdt werben, bd hic 
Aehrjeite biefe herrlichen beutfchen ",'5"bect1itni0 mögtidift tvenig -hem& 
gefehrt werben barf: bie .9Zeigung Aunt Zan von 2uftfch1üfferti.  cute 
miiffen Wir utt unbebingt barilber tlar werben, ma mir cigenttich molten, 
nub Awar im %Omen be, rreichbaren. Sonft werben mir att her 
weiteren flttvictlung  (:-.;s'ugenbftrafrectp au6gefdjattet. 

Zenn gefeOgeberifch ft ehen wir offenbar rot h e r  
n t f d eibun g. ,Zor wenigen Monaten nourbe her (iltuvurf eittei3' 

(,:sugettbgerich&gefe00 veröffentlidn.  ihm jteht, wie mir jochen 
gehört haben, ber fefte Ville her NeidjOuftiAverroaftung, baj; bi0ntat am; 
ber Sache ettua wirb. 

(*gen bct,3 Zs'ugenbrecht im Ztrafgejeobudj hat fiel) her as'iberfpruet) 
idwn in ben achtAiger Zs'ahren bc vorigen ,c. afirljuttbert geregt. Za6 
bleibenbe •Q3erbienft, ben ainger in hie Uunbe gefegt Au haben, gebührt 
ben Männern, bie bantaU hie Neforntbetvegung auf hem  ebiete he 
atrafrecfp in •ft.tf3 bradnen. Wffen Doran unferem unvergef3fithen ;')." r a n 
11.i  t, ben wir heute in entfdyibenber 'Stunbe an biefer tellc 
att`O fdpuerAtichfte vermiffen, unb neben ihm Männern, wie 

r o t it t ,  oehne, um nur einige von betten Au nennen, hie nicht 
map: unter ben 2ebenben weiten. Crft mute 3refct)e netepit werben in hie 

vgauer, bie ba ftrafrectntidy Zenfen bctmat gefangen hiett: bat has 
./1,""erbreefjen ft e t  Siitme erforbere, nub baf3 e n i (I) t s a I  fi  Ii ii e 

erforbere. 
.)Itt ben -sanfang alter ilbertegung mute wieber her jo kit*,  

oerfanbtidy (Mebanfe treten, bat ha Strafrecbt rtidn bap ha ut, einen 
metapbofiftten ZergettunObeariff auf erben 3u oerwirtticben, fouber_n 
bat hie 'strafe and) bent cinginen ätet angepain nub at Mittel hau 
bentitit werben nat, attf-; hem Zetinquenten nacf) Ttötitict)teit wiebet ein 
braudjbare,t4 Ofieb bet-  menichtidjett Cefeltichaft Au mathen. .$)ierAtt hatte 
abet hie feit einem ahrhunbert im Mittefvunft he Straffhftem.ti fteljenbe 
turAAeitige Tiireiheitfftrafe verfagt. ra'nbivibueft erAieherifch mitten tounte 
fie erft you einer gewiffen . iittge an unb ubent nur bei einer sato,  
geftaftung be6 (4efänguitvefet0, wie fie au finanAieffett 03riinben nub im 

ittereffe be; WbfchrecfunO,  nub itlergeftuttOgebattrenz:3 . fetten genul an' 
Autreffen war. limb von einer nennenkverten linichdbfichniachung bet' 
03emeingefährfichen tonnte auch fo tange feine Rebe fein, alS bie "•:trafett 
in erfter 3inie nach her objeftiven  djcre ber rat, nidn nadj her liefe 
her verbredierifchen Oefinnung abgeftuft waren.  n all biefen Tichtungen 
jief3.  6 ago: Wnpaffung her Ctrafe an hie 13erfiinfichreit beSräte0, ttidtt 
hie tat, fonberft her Zater fei u beftrafen. 

 

Zat jot* ebantenatinge auf bent (ebiete beS  ugettbfiraf ,  
r  t eine befonbere $ebentung govinnett inufiten, liegt auf her ,fluh.  

eier haben mir has bilbjantfte Material, im guten wie im jchtechten Sinne, 
ie frintineffe Zsnieftion im •Oefängn0 erldtten twin. ':„'ingenbtichen boppelt 

gefährlich, bet; Zerfuch bet-  Sieberattpaffung bet ihm boppeft fohnenb, unb 
bie ragif, bd ein A'ehttritt ba6 gany fiinftige 2eben »erbittern unb 
erfchrverett faun, befonber.,t4 erfchütternb. 

o  ift eS fein 3ufall, bar3 jene f riminafpofitifdjen 7jorberungen, 
fo altgemein fie. geftefft waren, im Z5'ugertbftrafrecht befottbere Verbefraft 
entfalteten unb gerabe hier Auerft bie 03egner, Au benett ja Auniichft (Inch 
bie T,'"uftiAverwaftungen gehörten, entwaffneten. 

C7.-)dwn ber  (-,labre 1909 bert3ffentriebte (ijnttourf einer Straf,  
proietorbnung entbiett für haS ugenbffrafred)t tpirffid) grot3ügige 
jchläge. Zaf3 fie Aunächft in proAeffuatem Oewanbe auftauchten, war, 
wie überhaupt bet ganAe Zerfuch, hie StrafproA6reform vortvegAunehmen, 
freifich ein jchwerer ;S•ehter, bet jidj noch 'OW fiihtbar ma*. ;sch erinnere 
baran, wie gerabe unfere Materie barunter gefitten hat, bd hie rage.: 
bei4 tbfebenS von strafe unter bet: -3'irma „,Vega1ität4rin3ip" ober -
„Cpportuttität4rinAip" verhanbeft wurbe, ruff bit! materiett,ftrafrechtlidr 

rage, unter welcher 3orau4eOurtg bet ,c3'ugenbfiche beftraft werben füllte, 
nicht geffärt war unb bei einer $roAef3reform audj nidit getfärt 
werben tonnte unb füllte. Aber her entjdjeibenbe i'ortfdjritt fag baritt, 
.bat bie rage her lrietuuqSfäiqteit unb &rAiehung 
notwenbigteif an hie S'pie geftefft nub hie  trafc bavon 
abhängig gentadjt werben füllte, bd nicht rAiehunpntdregetit i»r oar,  
AuAiehen feien. ts füllte nicht . nur gefragt werben, waS her ugenbtidje 
get= hatte, fonbern ma auS ihm noch Au madjen war.  S war eine 
rabitate Venbung von her ZergeltungMbee Aum .3wectgebanfen, unb eS 
war nur Au bebattern, baj3 fie auf proAe f3 rechttidjem (ftiete burdj 3rei6,  
gabe beS titflageAlvang0 bet Staat&ntruaftichaft vorgenommen wurbe. 
Zaburch tourbe hie ;Vt-.age auf pofitifdiert. .Zoben geAerrt unb her Cs.,'rfotia 
verborben. 

tier weitere &rtauf ijt befannt. silachbein her Strafpropt,  
entwurf nacb ariinbtid)fter ltrbeit im 9iteid)&ag liegengeblieben war,:  
währenb bie  r e d t S reform nod) in bent Stabium eines  or 
eittivurf6 ftectte, fajne hie Neictpregierung 1912 bie Tiragen. 
jtrafrecht Au einem bejonberen OejeOentwurf Aufctmmen. %eidOtagberatung,,e  
gommiffionarbeit, aber auch er blieb fiegen. Schufb hieran trug fieher 
Aunt leg roieber bie einfeitig proAeffuale Aufmadjung.  aS materielle 
Strafredn gatt aW ein noli me tangere. 19 llitträge miihten fich an 
jener (?I'ortnulieru.ng b&J grunbftitificben erbättniffeS von strafe unb 
Aiehung. saber gfärung ttntrbe nicht erAielt, man ftranbete tuieber am 
Cppo rtunitäNprinAip. 

)er Strieg hat hie Reformarbeiten unterbrochen. %tin ftehen wir 
aberntato.4 vor einem  ugenbgefe t3e it  t m u r f.  1m nächften Ute, Au 
jaw : befchlief3en mir einen einigen Sati: hie Reform beS';51tgettbftrafredjt. 
taint nur im 9.fttfchl4 an hie Reform be, Strafgefet3buch.,f, in bie Vege 
geleitet. werben. Zenn , 3uerft müffen wir iniffert, waS bc0.  fommenbe 
Strafredn dz.:3 8tued unb Aufgabe bet: Strafe überhaupt auf eben 
wet* GjrAiehitnO,  nub icherittiOntaimahmen mir im affgenteinen 
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befontmen, um bie befonberen Wilarntabmen gegert c‘lugenbticbe in fie ein= 
Attpaifen, ruie e.,. .' grunbfiiVit mit bem Abfebert Don Strafe in teitten 

äffen ebatten werben foil u. a. in.  ,  c, '5 C beute nicbt fo. Zenn erftet0 
gibt tri0 bet Grawurf freiere ,anb clf bet ntii3urf 1912; er witt 
m  ate  riette  unb $ro6e f3r e cry t fill: Z5'ugenbtite neu regetn. Unb 
6rueiter0 rvotten iuir nun enblit DorruiirMommen. Za gibt itiO her 07-,ntipurf 
033efegen1jeit, auf einem fleinen ebiet, bct, fit retatiti teitt ifofieren 
filf3t, einen %itfang 6u maten mit bet ‚13. erwirttitung moberner griming= 
potitit, unb fo bet grown Strafredpreform niitlite sSorfpaititbienfte 
6u teiften. 

r reten wir in bie 13rilfung be  tri-ruurP ein, fo ift hie erfte grav: 
I. linter wetten factititen .8orau0e0ungen foil bet 

ugenbticbe beftraft werben? 
Za.  geftenbe Nett fagt, wenn im hie r at frimineit Augeredinet 

werben tann. Zer Zs'ugenbtite foil nur bann, aber aut ftet bann betraft 
werben, wenn bie Zatfcbutb fertfiebt. Vittber unfer C-itanbpunft. Witt 
wir  molten 6niett an bet r atfcbutb feftbaften. Sir molten aber nitt 

' babei ftebenbteiben, fonbern aut fragen, rnet gefcbeben mu, um ben 
ttgenbtictien 31.1 einem orbentiitert Titenften 3u maten, Jtictit immer 

ift hie Strafe bierpt geeignet, bath erfteint fie un. cti unjeniigenb, wenn 
nicht Gr6iebunOmar3regetn mit ihr b etbuttben werben, bat) al ftiiblit, 
minbefter0 neben &6iebuncOm4nabmen al iiberftliffig. Unb fa mürbe 
unfere 3'orberung grunbftiOtit babin geben: Senn bie at auf mangetbafte 
t.tietjuug 6uriicrittflibren ift unb Gr6iebun0m4nabmert Grfofg Der-
fprecben, finb r6iebunpmAnabmen 6u treffen. Unb wenn wir gictuben, 

4c0 Biel bet fo6iaten Sieberanpaffung allein buret) fie 6u erreichen, foil 
ie etrafe fogar Wittig burt fie Derbriingt werben, benn fie foil ftet, 

oultinia ratio fein. - 
Sjiernat bliebe für bie Strafe nur in 3ruei tilteit Taunt: 
1. wenn bet ugettbficbf fo weit Derwabrfort ift, bafj  raiebung,- 

m4nabmen nicht ntebr cuOreiten; 
2. umgetebrt: wenn bie r at nicbt mit ftletter Gr6iebung au 

• tun bat, wenn bie Gr6iebung einivanhfrei ift unb 3u bleiben 
Derfpritt, bie at affo mebr auf Zerflibrung ober augenbtict,  
ficber Not ober geittfinn ober einer fonftigen Oelegenbeit ,  
urfate berubt, wenn befonbere Ci',r6iebunOmaftregetn atfo fiber,  
flüjfic erfcbeirten. 

anberen Sorten: Strafe nur bann, wenn hie r at fcbulbbaft 
begangen ift unb Gr6iebuitOmar3regefn entweber nicbt aureicben ober 
nicbt nötig firth. 

Za?, ift folgericbtig nub ffar unb erfteint ja ant ungemein einfad; 
nub body entbrennt gerabe bier bet Streit immer Don neuem, mag er 
geflifirt werben unter her Gtifette: &rgettunp,  unb Bivecfftrafe, ober 
Strafe unb 0.:.r6iebung, ober wie fonft. geibet nicht  bc0 ift bie rage — 
hurt jot* Subfibiarifierung bet Strafe hie Necbtibee? 1Bertiert ba 
03043 nictit ben tet3ten Neff Don Wutorittit? geibet nicht ba 8emittfein 

be 6 ..ugenbticbeit, für feine raten einrieben -6u ntiiffen, unb 6war fowobt 
bei ben einebnen Zetinquenten, wie bei alien anbeten triminett 
ponierten? ZcO ift bet erfte .3rueifet. sAff hie grof3. en unb weiten 03ebanten, 
hie 4.3rofeffor  Li r ft e r auf bem 3. ,;5ugenbgeric1ptag in ialttfurt Dot,  
getragen bat, tauten bier auf. Sie baben bantaB aucb in $raftifer----
freifen aufnAblenb gewirtt, neben Siberfprut body .aucty fction bantai 
febbafte auftimmung gefunben. .!Tieute ift hie Tirage ernfter 6u nebnien 
benn je. 

Zie Wutorität be (efe0e,,f, ift. erftiittert, bie Wttung, bejonber, 
Din frembent geben unb frembem  efi, ift gefunfen, in erftrectenbent 
Mafte gerabe bei her beranwatfenben ugenb. Soften wir au bem 
wirtfcbaftfiten tertb wieber berau4on-tmen, fo ift in attererfter 2inie 
bct  effibt bet fo6iaten Zerantwortficbfeit ivieber .6u beben, bet Sinn 
wither 6u wecten für bie  erte probuttiDer Wrbeit, ebenfo aber aut für 
hie Totwenbigteit bet Unterorbnung be  iitytnen unter ben Siam 
her Oefanttbeit.  pritt ba nicbt affe6 bafiir, bar3 jebem Tecfpbreter 
mit unerbittfiter Strenge 6u 06erniite gefiibrt werben utuf3, bctf fit 
hie Mfgemeinbeit, her Staat, inbibibuelte aügettofigteiten nitt efatten 
tär3t?  an  Zer ftaattiten Neattion gegen ba.? &rbrectien 
in4 ibr ganyr Gruff getaffen ober tuiebergegeben werben. 21ber fpricbt 
ba ate, ruirttit gegen bie erftrebte Zoranfteflung bet dr6iebungOrage 
Dot bie Straffrage? :;'s'cty glaube, wenn »At mit rubigem `?,tuge nub 
fiibfent S)er6eit butt b(:t• unfreunbtite unb fun*  iib, ba.> hie beutige 
03efettfcbaft bietet, auf ben (runb her Zing, u fcbauen ittO bemiiben, 
biirfen wir aut beute bie  rage Derneinen unb mit utent Oewiffeit 
auf unferent Staitbotittt »erbarren. Inebr benn je ift ba &rbrecbeit beute 

einer Grtrantung be fo6iaten rauimu unb bäufiger benn 
je her Gin6elne, ben ba;.-4 (efel3 Aerbreter" nennen  ein ttagifte 
Opfer bet Zerbättniffe.  oben bei ben 03r*n al?S Stiebertum ,unb 
Suter unb ,$Beftectilitteit jebem jcbantio ficbtbar with nub bot in her 
Regef uttf4bar bleibt, ba auf3crt fid eben bei ben fo6iat Ateineit 6.3 
gemeiner Ziebrtabt. Unb jebe S:)aitbgranate unb jebe Eafeinnettgemeitr, bie 
in ortfetatng triegerifter Oenwlmbeit unter her titette „Nirgertrieg" uttb 
„NeDolution" ibre Wrbeit Derritten unb unter hen Scbtagroorten „Ataffen,--
tampf" ober „Staatnotruebr" Der6ieben werben, fie bebeuten gan6 aft= 
gemein eine crabjcun be  3erte6, ben ein 9J1enfteniebeu bente bat, 
nub e wäre wunberbar, wenn bie 7s=o1ge nit eine 3unabnie Don Moth 
nub Zotfcbtag nub AörperDertetaing wäre, gerabe aut bei ben innertit 
weniger 03efertigten, bei ben -cugenhticbeit.  Rehr benn je ift bc0er 
brectjen heute, wie  I  t e genannt hat, eine joiiett=patfjotogijefje 
fdjeinung. 

Zaroth3 jolgt (iwar nicfn: tout comprendre c'est tout pardonner. 
stber baraiEi folgt ininterbin, ba wir ettua) inciter benten miiffen 
nur bi u bet inie reiner Zergeltung4trafe. Za (14001 für ).tutorität, 
für bie Notwenbigteit her Unter,  nub Ciitorbnititg bet ittietperjönlitteit 
Iät 1ic4 nit einpriigefn.  inOiefet3, welcbei nur au Witgft Dot Strafe 
gebatten with, ift feitt wirtfitee, -",ierment he  3emcimuefeti; gerabe 
beute 6eigt fit bmt4. 
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(etuif3, wenn nicbt -  attber6 mehr thfotberfpricbt, md geftraft 
werben, unb bann ftrettger unb unerbittticber benn je, aber ob nit 
anber6.-4 mehr bifft, be@ ift nu P ernftbaftefte Au prüfen. flub nicip 
crnber6 forbern wir, at bd bide 13rtifung an bie Spie geftellt with 
gerabe bei fottben Zelinquenten, bie no bilbfam finb. Unb menu  wir 
bc0 tun, fo werben wir antworten milffen: Um bie ,;5ugenbfriminalittit 
Au betämpfen, nitiffen mir bie Zs'ugenb arbeiten lehren, bürfen ibr nicht 
in übertriebenem giberatintu jebe Aiigellofe reiheit bet  perföntidyn 
gebegOftbrung geftatten, mühen  wir gegen Zergniigun0- nub 13u0fucht, 
gegen Wrbeitifcbeu unb autbeit angehen. Vitt6 bie nicbt nur im grof3en 
unb attgemeinen, fonbern gerabe and)  bei bem einAeinen, bet unter  bet 
,erricbctft bet bentigen auftänbe Aunt  Zieb  °bet Aum Mefferbelben  °bet 
auch Aum Sittii,d)feWberbrecber geworben ift. Statt uniere 9efet3geberifdy 
Sei4eit Au erfchöpfen in e1et3en wie bent, baj; 6 bem getuerblidyn 
Wrbeitgeber bei Strafe berboten ift, mehr a acht ,etunben tägtich arbeiten 
Au laffen, hätten tuir beiAeiten gegen ben Schunbfilm, gegen ben Schieidy 
hanbef in Bigaretten, gegen S-)eruintreiberri in jeber ;orm porgeben 
fotlen. Unb ftatt bem batbertuacbfenett genfthen, her in bem egen,  
fabbat bet feOten Awei Zs'are feine Siberftanbaraft betuiefen bat, her in 
ben allgemeinen taumel mit bineingeriffen ift, bet, wo er algid) fiebt, 
tuie 

 

 g)unberttaufenbe berbient werben fönnen, wie bet S.)erum,  
treiber  bon  Zorgeftern beute mit feiner Zraut im 'Auto Aum *mien 

bet  ficb ha feitterfei0 baratt macht, mit Ofeicbgefinnten naibitiffig 
•beroachte ailterbabnböfe Au beftehten  ftatt biefen bud) einige Sochen 
ober Ronate infperntng blof3 hie Wutorität be 0406 fühlen Au laffen, 
wäre e hie fittticbe 13fficht be  taate, ihn in terbättniffe Au bringen, 
wo er  bet ,erfiihrung entAogen ift; On ben äuf3eren unb inneren Sett 
probuftiber V1rbeit Au tehren, menu auch mit bet ftänbigen Zrobuitg, 
bd im intergrunb at  tete Jiittet unerbittlich bie Strafe ftebt. 
03egenteil Aeugt bon wenig Sit; uttb tiet 3ehagen. 

92ic1j0 mebr unb nicbt attber6 meinen wir, wentt wit hie  Su b 
fib iarifierung bet  reibeitftrafe forbern.  ir leugnen 
feinefteg.?) bd e auch bei ugenbficben ätle gibt, wo rAiehunOmaf3- 
nahmen nicht aukeichen, wo in erfter inie fein  Ville gebeugt, ilnr flat 
gemacht werben tn4, bd er 63lieb ein6 OanAen ift  nub bief6 OanAe 
auf hie Zejolgung feiner Oebote nicht berAicbten farm.  ift eine 

rAiebuttOntaf3reget in engerem Sinne nicht „aukeicbenb" unb folgtid) 
eine Strafe geboten. Sann her 'att jo liegt, with  jeb6 berftänbige 

ugenbgericht wiffett, unb mir werben feinerlei ilbertriebette Seichbeii 
nub Vibe Au fürchten braucben, wenn 6 im Oefet; beif3t: „Oon eta* 
ift abAufeben, menu rAiebunontafmabmen aukeicbenb erfcbeinen, um ben 
Zugenbticlytt wieber an ein gefet3intif3ig6 geben Au gewöhnen." 

umgerebrter Nicbtung liegt ein •Aweit6 13ebenfen. `3c1) erinnere 
an bie 3tanfutter geitfiitse bon 13rofeffor  rieg .€4m a n n unb  betten, hie 
itmen folgten.  rAiebuttOmaf3regettt tittiffen ja aud) erfo r b c r Ii  d feit, 
wenn bon Strafe abgefebett werben jolt 23e1traft with alfo bei fonft 
*id-ter tat, wer in erAieherifcb guter Umgebung lebt.  ft bct nicht 
eine $rtimie auf hie rAiebuttgnebürftigfeit, auf hie Oerwahrtofung? 
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t  has nicht StiaffenjuftiA in untgetehrtem  tnne, als in ttleichem bie 
Sort getuöhnlid) gebrattcbt wirb?  ift bielfad bebauptet worben. 
`Sotgenbe ilberlegung fcheint mir  abet bagegen Au fprecben: Sir febett 
bolt unferem Stattbpunft in Sahrbeit gar nil* bon bem Schulberforberni, 
ab nub molten  6 auch nicbt. „ne  cljulh eine Strafe!"  abei jolt 
es bleiben. 2tber hie Unermenbeit ift eben fonftntftib ein fobutbminbernb6 

Zie C."-cfmtb befteht i n-On  er barin, haft er Vita ben bon ibm. 
Au erwartenben nub  Au berlangettben VIntrieben aunt liechttun Autuiber,  
geban.belt bat; beim - rwachfenen nit anber al beim Stinbe.  on hem, 
her gut erogen ift, » erlangen wit mehr al bon bent fcbtecbt lrogenen, 
bent $erwahrtoften. OegebenenfaM ift feine  d3.utb hie gröf3ere. Ser 
ben $'orteit butte, erogen Au werben, bet barf fich über ben 91adjteit 
nicht beftagen, baf; er and) barter angefaf3t with, wenn er ben ibm 
eingepfianAten (runbfiit3en Autuiberbanbett, al met folder (,.rAiebung eta= 
behren mute. Noblesse oblige! E^eine Stub ift griif3er al hie be 
.Zerwahrloften, mag biefer auch no „Auredmunggiihig" im altgemeinew. 
Sinne nub im befonberen Sinne be  ugenbftrafrecht jeitt.  ift eine 
gefunbe (,:mpfinbung, wenn mir hem guterogenen  has eine ribettat[ 
begebt, jagen: „Zon bit ift 6 eine Schattbe, fo Au hanbetn", tuältrenb.: 
mir hem Zertvabrfoften month* Zortuiirfe erfparen. 

o beffeben auch bon biefer Seite her feine ebenten, gntubfät3fich 
Au fagot: „Zon Strafe ift abAufeben, mum 1.-AiebuncOmaf3ttabmen nicht 
mir atE4reicbettb, fonbern aucb erforberlid) finb." 

ür etwaige iiirten, hie in biefer Atueiten *ichtung entfteben, ift 
has gegebene gorreftib: bie richterlicbe bebingte Strafau0etung mit 
jpäterem Döffigem Straferld. 

ecben wir nun ben flttuurf baraufbin an, wie er fill) Au biefen 
Oirtinbfragen Refit. (ft bringt: 

1. due s)inauffeOttig be  trafittiinbigteiN atte0 auf 14 ';',aftre; 
2. eine neue Q3eftimntung bet Surechnunpfäbigfeit, 
3. bie Subfibictrifierung her trafe gegenüber ben rAiebunfomittel.n. 

U 1. Zile terauffei3ung her VittergreitAe erfüllt eine alte 
orberung, her gegenüber hie 9legierung noch 1912 ein „Unannebnibar" 

gefprochen fyttte. Sie entbält, wool hie tuichtigfte eftimmung be pupa 
.0efet36. Zenn wenn bie Staff,  unb ZreiAebitidbrigen bet friminelfets 
Strafe entAogen werben, berlieren ale Zebenfen gegen bcc.4 geltertbe *edit 
ein S)auptgetuicht. Scbon wegen biefer sl3eftinintung wäre es tief bebauerricb, 
wenn ca0 bem littuurf nicfW würbe. 

ift mir befannt, haf nicht alten biefe S:littauffeoung genügt. 
akancbe bertangen bcy:.:4 16., inanche has 18. :;ictbr. 

Zdy meine tam Aunächrt, baf; has Au benjenigen $untten gebört, 
bon betten ich borbin jagte: Sir wollen nicbt bc0 rreicbbare baburch 
geföhrben, bd wit bet llnerreichbare forbern. Viber mag 6 ferbft jein, 
baf3 fotche tueitgebenbett Siittiche beute erfüllbar jiub — bie Sege be 
$arlament fitib jcbwer erforfchlid)  bier molten hie Zahn 
ruhiger tiberlegung nicht bertajfen. @etuif3 fönnte man rein theoretifch 
jebe V-iltergrettAe -befäinpfen. t  wäre eine burchatt folgerichtige Seiter, 
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bitbung unfereS OrunbgebanfenS, wenn mir jebe iabtettmtif3ige beftimmung 
untertief3en uttb faqten: Niemanb ift triminefl in beftrafen, wenn (c.jr,  
iiebungSmaf3ttabmett erforberticb utib auSreicbettb erfcbeitten. Aber ettuaS 
gani anbere ift eS, bie Strafe viitfig iu Derbietett eineriietjung ohne 
eine im intergruttbe ftebenbe Strafe gibt eS nicbt.  as bebauDte 
obne 2eiter einer GjriiebungSanftaft rt fein. bei thpifch Unfertigen, bei 
eigentficlien Rinbern, mag bie TRögficbteit Don Zijiiplittarftrafen innerbaib 
bet &iiebung genügen. Aften anbeten gegenüber with abet fein (»mein= 
mefen barauf Deriicbten fönnen, gewiffe Tormen aufiuftettert, binter betten 
ein empfinbticryS abet ftebt für ben (?I'att ibrer Übertretung. Uttb iu ben unter alien Umfainben Unfertigen, in ben burcb foiiale Normen unter 
feinen-  Umfttinben beftimmbaren vermag icfj hie 3ietet)n bi  tc1tel)it= jtibrigen nicbt u recimen. Zer ZhpuS be fcittveren Zungen finbet fich 
auch unter ibnen. Ser baS 18. 1 ,1a1r at unterfte trafmüttbigteitSgrenie 
forbert, bat au cb gar feinen Adak babei ftebeniubteiben nub nicht nod) 
böber iu geben. ZaSfürt natürticb iu einer Auftörung be  trajrectt. 
:5cr)mei nicht, ob mir berantaffung aben, biefe gerabe beute n betreiben. 
bebenfett wir aucb, waS mit betten gefcbebett fofl, bei benen befonbere (Y.-riiebungSrtt4nabrnen gar nicbt erforberticr) filth. Soften wir fie unter 
alten Umfttinben ftraffrei taffen? ZaS rotire ktaffenjuftii in fcblimmftem 
Sinne.  d glaube nic1t, ba bie befiirworter jener rabitaten )..tnberung jot* Ataffettjurtii tufinfcen. Macbeit wir uns' flat, wieviel wir bereitS mit bet Sufibiarifierung bet Strafe erreicben. So Strafe tricht erforberticl) ift, jolt fie ja unterbleiben.  c1iarfe Orenien braudyn wir nun einmal, ouch wo baS 2eben fie nicht fennt. Itherfeben wir bc0, fo ieben wir unS ben berechtigten borwurf iu, Utopiftett iu fein. Unb bet-  &folg with Sittfiir. 

3 u 2. Über ben § 3 möcbte id) ntich febr fur faffen. Lud) er 
erfüllt einen alten unb oft u. a. aucb in ben .rantfurter 
geet4erten Sunfcb, inbem er neben bet inteffettueflen 0.nficbt aud) eine 
,gerviffe fittficbe Neife unb SiberftanbStraft forbert. bide werben alfo awl) iln freubig begrnen.  (1) yerfilintid) ben& bier etwas' fe0erifcb. Z'sch glaube, baf3 tuir in übertriebener Orfinblicbreit begriffticbe Linter,  
fdyibungen Derjudyn, benen im tatfäd)lichen Seetenleben, fo, wie e hem 
Nicbter iur beurteitung unterbreitet tuirb, reale (kettien gar nicht 
entiptecben. ,c,` d) beiweiffe, ba fi auf @runb be § 3 viel tittbert. Aber 
idj febe anbererfeitS aud) feinen Scbaben, ben her  3 aitricbten Witte, unb fo möcbte id) eS bet ZiStuffion iihertaffen, ob jich (4elegenbeit ergibt, 
itnt angreifen ober Derteibigen a  u miiffen. 

,3 u 3. T8aS bie eubfibiarificrung  her Strafe betrifft, fo ift bas bei Sternpunft.  ergibt ficl) au bent gejagten, b4 id) mit § 4 grunb,  ftit3lich einDerftanben bin.  r bilbet ben Wrunbgebartfen, her oaS Wear be &.ttuur.0 her Strafproier3orbnung von 1909 ausgemacbt hatte, mutig 
nub fotgerid)tig fortführt. 

Zrot, grunbfiit3tidyr duftimmung habe id) aber einen borbebatt iu madyn.  r betrifft baS Sort „auSreichenb". Sir miiffen hie rage 
aufwerfen, wann bie erforberticben (g.jriiebungStnaf3nabinen „auSreidyitb" 
flub; ob baS q6efet, bier bon einem rid)tigen Oebanfen auSgebt unb ob 

biefer Webante mit genügenber Marheft auSgejprodyn ift. tier babe id) 
'3tveifet.  riiebungSmaf3regein baben bann afS auSreidyrtb iu getter, /  wenn tuft .boffett biirfen, burd) fie ben jugenbtichen Zetinquenten ivieber 
iu. einem orbenttidyn Menfcben iu machen. Ran tönnte fich aber auf ben 
Stanbpunft fteffen: riiebungSnt4nabmen firth aucf) barn nicbt auS,  
reichenb, wenn mit iinten auf bie Aft ge in einbeit rein genügenber In 
brucf gemacbt with, auf bie trintinelt tibritict) Zifonierten in abfcbrecfenbem, 
auf ben berleOten in berubigenbem Sinne. 

Zer § 4 fpricbt fief) bier it* aus. ZaS ift ein  ebter. Zer 
eine Niter with affo lebigtich auf bie Sirtung von Strafe unb 
(Yriiebunont4nabruett auf ben Zetinquenten feben, bet attbere beit 
Webanten be „ftempet,StatuierenS" mit beraniieben. Zantit ware in bet tvicbtigften A'rage eine wirfticbe kftirung bintertrieben. — Zie 
begriinbung fprid)t ficf au, abet in bent von mir r cur obie r ten 
itveiten Sinne. ZaS ift ein nod): grnerer ehter. 

Rtarbeit ware gefcbaffen, wenn erftenS in § 4 Atli. 2 bie  oat! be Abf. 1 tvieberboft würben: „um... c n ewölmen", unb wenn itveitens 
bie iitierten Sorte.  bet begrünbung, bie ja obnebieS Oefet3eSfraft nicht 
baben, bet: griittbficbften &rgeffenbeit übergeben mürben. 

Zit! rage, warnt Dort trafe abiufeben ift, ift aber far ben (h-ttwurf mit bent § 4 nicht ertebigt.  inu tommt § 7 Abf. 4, 
futfo: Audi bort, wo an fich Strafe einiutreten bat, weit C4iiebungs-

m4nabtiten entweber nicht auSreicben ober nicbt,erforberlicb finb, faun von Z.---dtrafe abgefeben werben, wenn bie ;3ofgen bet  at unbebeutenb fiub unb bie Schutt) be ZiiterS gering ift. 
ic beftimmung bat offenbar eine an verfchiebene bebeutung, 

je itadjbem 'Strafe an fich wegon bet-. Uniuttingtid)leit ober aber wegen bet-  ftherftiiffigfeit von riiebungSmaf3nabmen uftv. verwirft ift. 
ant erften aIt— b. b. wenn riiebungSmafinabmen erforbertich, 

abet nicht ausreichenb finb  ift in.  biefer Orunb be S '..)1.bfebenS 
von ttafe ein Siberfpruch in ficb fetbft. Senn bet att fo feid)t liegt, 
wie § 7 Abf. 4 e uorau0e0t, bann finb riiebungSinallnabmen,bie 
„erforberticb' finb, ficberficr) „auSreicbenb".  bat feinen Sinn, fie 
iuerft für nicbt auSreitbenb, Strafe off° für erforbertich a  u erflären, 
bann aber von ibr abiufeben, weit bet Derbredyrifdy Ti3i1te be Ztiter febr gering ober bie - olgett bet: at nur an unbebeutenbe feien. 
ift  bie S inbeffen ntebr ein SchönheitSfebIer im Ls=ntivurf, ba Cr fich ja 
jelber aufbebt unb beSbalb Draftifdy bebeutung nicht erfangen with. 

Anbers, wenn auf Strafe beSbatb .erfannt mirb, weft &iiebungS',  
maj3itabmen nid)t „erforbertich" finb. Atfo bet  at1 be  ugenb tidien 
aus triieherifd) einwanbfreier Umgebung, bei eine bagatette im Sinne 
be § 7 9:16f. 4 begangen bat. ,‘7)ier with es' praftijd) bebeutjam, ob bit» 
objeftiDe ober fubjettive Oieringfügigteit her  at bent Ilid)ter geftatten Ott, an von Strafe. abiufeben. 

Scion im borentwurf iu einem .Strafgefelibuci) Don 1909 ftanb 
itEptlicheS. Zs'd) limn auf ben tebbaften geinungSftreit, her fid) auf bieje 
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Zorfcbräge fcbon feit 6etitt ,-(3abrett erbobett bat, bier iticht tniber eingebett. 
Sc perföntict) taut nticr) nicht für fie erwärmen. @etni ift has' _minima 
non curat praetor" »on iaufe co..0 ein gefunber Oebattre. Mier ma 
finb minima? Zie orgen biirfen auf teinen Ts•aft entfdyiben. Cb bac.; 
Ziertftmiibcben ein Zafebentudj ftiebtt ober ben batben Stifcbefcbrant 
aurtiuntt, rann ein tnicbtige Zs'nbia für hie *letvertung ibrer g3efamt,  
perfönlicbreit fein, aber nicbt an ficb, rein objettin entfobeiben. linb 
ob bei einer Rörpernerret3ung ba?) Cpfer u altem nod) eine bauernbe 
Olefu-nbbeitOcrYibigung banontritg,t ober nidt, rann  greicbe  at uttb 
gleicry Schutt) noraugefeOt  nicbt maf3gebenb fein bafiir, ob ber Zdter 
beftraft mitt) ober ftrafro bleibt  ie  otgen biirfen nicbt entfcheiben. 
tie 03riif3e bet Scbutb ift aber auct) rein Itaf3ftab.  ;5"ct) will nicht 
näljer eingeben auf bie fcbwierigen $robtente, hie ficb bier auftutt, nur 
ti  eijpiet eine <-?7irage aufwerfen: Z'sft bie Scburb grner bei bent, 

bet-  an fief) gutartig unb gut er6ogen ift, lo ha offenbar an befonber. 
ftarre fcbrecbte Antriebe im inaerfatt nötig waren, ober bei bem, bet 
von Tatar ein fog. fobrectjter gar ift?  arüber fiee fief), ftunbentanfj 
jtreiten.  biefen Streit nicbt beraufbefcbtuaren, fonbertt bctmit 
nur fagen, ba ein forcrje Striteriunt, wie 

'
,geringer Derbrectjerifdyr 

Bitre" Amar fáyön tringt, aber in Sabriyit unbrauebbar ift, weir jeber, 
je nact) feiner rriminatiftifdyn Ontnbauffaffung, e anber vertnenben 
farnt  cb  renne nur einen braudjbaren Oirabmeffer: ha ift 
in bent hie Zat mebr ober minber ein ?.tubruct her ganien 43erfönlichreit 
ift.  iefer qrrabmeffer ift im ,taugenbftrafredyt entfcbeibenb bafiir, ob 

rsiebungniaf3nabmen erforberfid) finb ober uidt.Sinb fie e hiernach 
nidt,liegt aber iiberbaupt 3urecbttungftibigteit nub Scbutb nor, bann 
mu fj geftraft werben.  rfcbeint jebe Strafe 3u. tart, bann fiegt bet 
3:ehler an unferem Schurbbegriff ober an her 3'affung her einytnett 
Tatbefttinbe, affo ant OiefeD.  ir miiffen utO aber 4iiten, ben 9tichter 
an hie etette be .3e-fel3geber treten u taffen, beute forgfärtiger benn je. — 
Auf eine Weitere firge möcbte ict) binweifen, inbem  eine $emertung 
bet $egrünbung 3um Zorentwurf 1909 anfiibre, hie gar nicbt genug 
beobactjtet worben ift.  ie Zegrünbung ftebt nämlich auf bem Stanbpuntt, 
bafj, foweit ein befonber feicbte.r  ettr nortiegt, aucb hie Zerfotgung 
unterbleiben barf.  ct bate b&.4 für farfcb unb für nerbängnivoll. 
Matt lieht aber, wohin man fornmen taint, weint man ficr) bier auf hie 
fchiefe bette begibt 

o mürbe id bafiir fein, ben Scbrufifat, non § 7 Abf. 4 3u ftreidyn. 
taitatür1i  bbilfemitter and) gegen bie etarrtxit be  efee ift 
bier hie bebingte etraicrufeOung. 

ct) babe bie  tage, warm geftraft, walla non -Strafe abgefeben 
werben fort unb in wercbe grunbjZiOtiche •Zerbättnit.:4 Strafe nub 

r3ieljungmaf3ttabitten treten Wren, fo tacit befprodyn, al ek,' in biefettt 
einteitenben Referate erforberlid) ift.  er tttantrf ift grunbfät%tict) auf 
hem richtigen Sege. 

Z ie übrigbleibenben raçen barf ict 1iir3er bebanbetn. Oerabe fie 
fallen non anberen Seiten grünblicler erörtert werben.  

'‘'in weidjem Stabium be4 Zerfabren. •unb butch 
tuelebe, Zrgatt jolt bie  ntictjeibung -fiber ha s  
Abfeben non Strafe getroffen werben? 

er ',Sugenbgericrefel3entwurf tout e bem Strafrichter fiber,  
taffen (§ 4 „be Oeridr, § 7 Wbf. 4 be4.).  er Staaffanwatt bat 
ttidjt has Recht,  biefe 3rage iu Prüfen nub bie Sache entr. an  ben 
Zormunbichaftricbter aNugetiew  bet  taa0antualt bei febtenber 

.3ureffinungqiibigreit im Sinne be § 3 u tun bat, fag her Cijntwurf 
nicbt  s lathe bier arfo wohl bei bent jeOigen 3uftanb bleiben. tiefer 
ift wiberfpructOnott, unb es ift beObarb efu bebauern, baf3 her ntivurf 
nicht Stellung nimmt.  hatte bie jeOige raui, wonach bereit her 
Staat.6'anwa1t has'Sortiegen her Lfinficbt 3u prüfen nub nerneinenbeit 

aile bie Angage u unterraffen bat, nicryt nur für nerniinftig., fonbern 
aud) tbeoretifcb für ricbtig, tveife abet barauf bin, baf3 bie führettben 
Aommentare non C I b (1.10 en nub  rant attber benten. 

bet etaatanmatt prüft bie aurectinungq(Oigfeit im often 
Wie jut neuen sinne, bie .rage aber, ob thliebunOmdnahmen erforberticb 
ober aiOreicbenb filth, bat er bent Strafrichter in überraffen. ter &ttalurf 
oerint bamit hie 8abn be  trafproeentmurf 1909 nub be  ugenb 
gerichtefetentwurf 1912, hie bier bct Cpportuitität4rin6ip einführen 
wortten.  nertritt es and) nicht in bent nieffacb empiobtenen gemilberten 
Siune, haft her Staa0antuart 130tt [nTrage abf eben  barf, menu bet 
V3ortnunbjcbaftc:4ridjter •eittnerftanben ift Mil Tecbt!  ift ja nicht nur 
hie (igenfcbaft bc Staatt;antualt,:3 at  einer pofitifchen ',8ehörbe, hie 
itn gegen ben Cpportunitii0grunbfat3. einnimmt, fonbern awl) her einfache 
recht4taatticbc Nthante, haft  her .;s'itgenbridy, gegen ben jiff) her tkrbacht 
einer ftrafbaren s)anbfung fo meit oerbichtet hatte, haft  her &rtnuttbjchaft-
richtet ibretwegen 1..6ietju#g6ittaftnahmett. »erhängt, ein Necbt auf hie -g-eft,--
ftertung bat, ob er bie at begangen hat ober nicht, nub A.toar barauf, haft 
biefe. sileftfteffung in einem orbentfichen $rolfef3 mit (Alen Oarantien eines 
fotchen getroffen tuirb, nicht aber brof3 our bent %ormunbichaftricbter 
nad) bent Zerfabrett, wie e für Angefegenheiten her freiwilligen Oieridjb,  
barreit gilt  Recbt auf brci Richter, in mueiter 'Zs'nftana.  auf f ü /if , 
non benen vier 6um Sdjufbigfprucb erforberticb filth, be, *echt auf 
einen &rteibiger, has  echt auf,Zernehmung. nub !Becibigunfj feiner 
aeugen nub iihnfiche barf ihm nicht genommen werben. 

III. Ueteher *ichter foil nun enticheibeit  has 
itgenbgericht als foldjes ober her 8ornitittb ,  

fchaftrichter tik.4 fotcher? 
( 91. after 9legef toirb ja her feVere hie Wei** $erjoit jein -wie 

bei /;orfit3elibe be  ugenbgericbt. Aber auch wenn er e ift, fo bebeutet 
e,.3 hoch  einen wefentricben .11nterfebieb, in tueterjer igenfcbaft er tätig wirb. 

er Strafpro3efjent:.tutrf 1909.  Otte anorbnen molten, .bct ba 
Zingenbgericbt al fotcbm wenn Cs-r3iebunOmar3nahmen drier Strafe pot- 
Awieben .feien, has Zerfahren einftellt, nub ba5,  greictmeitg entweber 
ben ugettbricben her %ornrunbidjaftaebörbe iibertneirt ober r3ierjun0= 
mafinabmen faller attorbnet: hieryviichen hatte ec-5 hie t3all, „menu 
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mid) feiner Wnfictjt bie 5=iirjorgeer5iefiung n i cf“ in '--t rage tommt unb 
tueitere rmittelungen, inK)efonbete eine Zeobactjtung be  ugenbticben, 
nicfjt geboten finb". 

3tveierlei war baran bemertetOwert: inmal, ba biefer initeUunq 
bejcb1uf3 — fei e, baf3 er g•etinbe 3uc1jtinitte1 jetber ber»tingte, fei 
ba er bie Sacfy nur bet Zortnuttbfetjaft4e»örbe ilbermie, bet abet 
jebenfan bie Zatfdjutb bofitib feftfteltte — burd) teitt *edjtattittet anfedjtbar 
war. Zia:6 6weite _iemerterOlverte war, baf3: ba" ZSugenbgerictjt  fpfctje 
nie auf g-iirforgeergerjung ,ertennen burfte, fonbern bie ftet bet )8or- 
munbfdjaftaefjörbe überfaffen mute, unb 6war nacf) bet  egriinbung 
„fawn begjatb"  anbete Oriinbe finb aber nicfjt genannt  „wit 
nur biefe &tiiirbe fo eingetienbe rntittefungen über bie verjöntidwn 
unb -crmilienber»ättniffe be Zsugertblicfjen uornetymen tann, wie fie bot 
Anorbming einer fo einfdineibenben Maf3reger unentbeljrlic» jinb". 

er ntlintri 1912 ging in $`efc»tteibuit.g her ,,Befugniffe be  ugenb,  
gericfp nod) weiter, ha tier ja afte barauf 6ugefc»nitten mar, hn 
gericljtlicfy &rfatiren iibertjaupt cat6ttfc1jalten, wenn Ci.jr3iefjun0= 
ritaftnalimen bor6u6ietytt waten. 

er jetyige nttuurf 1920 Oct  ben umgetetirten Geg. 9Zact) § 5 
gebii»rt hie 2fitorbnung alter r6i.eljunOmarptafymen eirtfc1jtief31ic» ber 

firforgeer6ie»ung bem ugenbgeridjt, atio bem Strafricfjter.  r e u ben 
t f) a t »at biefe Negelung in einem Zortrag bar ber beutfctien 2anbegruppe 
bet Zs'nternationaten griminatiftifdjen Zereinigung nic1t nur gebittigt, 
fonbern gerabept erttärt, baf3, Ina bie Zer»ängung her Ls.7r6ie1jung- 
mar3nafinten bet Zormunbidjaftaeljörbe borbefjaften motte, bout  efen 

;5'ugenbgericfp tuenig W»nung babe. ZroPein glaube ic» 
tuiffen, baf3 intime Renner bet ,c 'ugenbgericfpfacbe ben Veg be 

ntrou* mif3billigen.  -Sie ftelyn auf -bint Stanbpuntt, baf3 ba‘.5 
ugertbgetidjt bietfacf) gar nicfjt bau imftAtbe fei, fief) litt 'Angell= 

bid bet lirtenfältung über bie Wngemeffenfyit biefer ober jener 
&getyunOmcif3,nalme fc»liiffig 511 =uteri, inAlefonbere her Ti'iirforge,  
erge»ung.  er Wugenblict fei bierpt bielfad) u frill); bietteidit gently 
Sc1)43aufficljt, erft bie -ricifjrung tönne te»ren, ob ;iiirforgeer3ie»ung 
erforberlid) fei, aucf) feien bie Scljöffen gar nidjt bie geeigneten $erfonen, 
urn fiber berartige  nterna 6u 'entfcryibett, unb enbtic» tönne ja bet 
)8ormunbid3aPricfjter a1 foldjer fditi6tid) boc» tun, mas't,' er tootle, 
eine born ugenbgericfjt abgetefjute ".?Wrforgeergeljung  wobei er fiber= 
ftimmt murbe — fpäter af ZormunbidjaPricfjter megett Zermafjrtojung 
anorbnen. Wucf) tverbe bie iirforgeer6iefjung mieber in ba  eteife her 
Strafmaf3natjmen gebriingt, menu fie born Strafgerid)t megen ein&-; etin 
berfjängt tnerbe. 

Zcf) perföntict) faun mic» biefen Wriinbeit nicfjt an Derfcfjlielicit Hub 
mürbe meinen, ba e kingenb nötig ift, fie auc» »ier einer sIBiirbigunq 
(iu untergelyn. 

Scf)fiden wir law aber biefett $ebenten gegen. hie 3uftänbigteit 
be Zsugenbgericip für rlfie»un0m4nafjnten an, fo werben wir 
minbeftet0 tfyoretifd)  einen Sc»ritt water gebrängt: Stalin benti ba 

ugettbgericfn-  im Wugenblid bet Urtenftittung iiberfjaupt fcfmn fiber= 
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felyn, ob Cs.,-- rgefjunOntaf3nalimett erforbertid) ober gar attreidjettb finb? 
Miiffen wit nicfn fagen: „Ridjt mir, toddy  r.liiefjunOntaf3naljinen, 
fonbern ob iibertjaubt r3ie»unOmar3natimen in rage tommen, rann 
erft nadj• fängerer Zeobadjtung entfc»iebett werben?" Z'sn bet at: Benn 
wit ernft mac»en motten bamit, baf3 wir nicljt meljr in hie Zergangenlyit 
gewenbet fragen: „Ua ift bie at Wert?", fonbern nur: „T3ei tönnen 
mit au bem •Sugenblidyn nod) madyn?" ift biefer Zdjritt unau&veidjtid). 
s-1(3ie tönnen Wir ifjtt prattifct) bott3ie»en? 

inen$3intuei »ierauf tönnte un ba engtifdyameritattifdy  ftem 
bei bebingten Zerurteitung geben.  ie 2ettiire her in Zsljten S)iinben 
befinbtidjen 2eitfat3e mirb Sie belefirt »den, baf3 einer bet Referenten, 
3errsskintgericfnrat • offmann, Zsljnen in her  at ein berartige,::> 
'Serfaliren empfeljten mitt.  lyoretifd) befticljt e, rattijcf) wirb 
teidit Scljwierigteiten bringen. Sie liegen natürlic» bann, ba c nicljt 
einfact) fein tuirb, bem Nidjter, bet bann fpäter — nadjbem ein erfte 
Urteil bie Scljulb rectnträftig feftgeftellt »at — bie Strafe feftfet3en jolt, 
hic Orunblagett »ierfiir 5u berfdjaffen.  enn biefe Nrunbtage harf boc» 
nicljt atfein ba Sertjattett her Zsugenbticfjen in bet ,3tuifdjett3eit fein, fie 
11n43 auc» gefdjaffert werben burc» bct Zia), be, fic» her erfte Nidjter bei 
bent  .Stljutburteit gemadjt ljat. tiefer erfte Nicljter with abet fe»r fjäufig 
eine bon bem fbaterert berfajiebene 13erfon fein. %bet.  bet C..,onberreferent 
»ieriiber wirb ja ficrjerfict) awl) inger3eige geben, wie biefer ScOmierigteit 

err 6u werben wäre. 
Oeftatten Zie unit, bamit ben Strei berjenigen =A-ragen, bie ic» in 

meinem einfeitenben Referat  berii»re, 6u fcf)ti*n. Unenbtic»  iete ift 
unberiifyrt geblieben: hie urc»filljrung bet $erfottalunion 3wifcljen Zor,  
ittunbicfjaftricljter unb ugenbrictjter, hie Wittualjt bet Scfjöffen, hie 'Art 
her Strafmittet, iitbefonbere aucf) hie bet eitmetnen .r3ietjuttOmittet unb 
hie Wrt, wie hic Mittuirtung her c, ugenbigericr)tMlific gefet3tio» feftgetegt 
ift.  HIe ba with ja aber, wie icf) anne»me, nocf) 6ur 05enüge erörterf 
werben. 

Nod) einen ,intue0 mödjte id) nictjt unterfaffen. Vir tagen »eute 
nictjt 6urn erften, fonbern 6urn fünften Mat. Wuf unferer kitten Zagung 
in ci rantfurt tjaben Wir eine »icily 'bon 2eitjät,en angenommen mit einer 
cut thnftiunmigeit  grett3enben Majorität. Setjen Wir utO biefe an, fo 
miiffen wit feftftetten, baf3 her tntwurf i»nen NecOnung getragen »at. 
Uir laben eine gefttlidy Anertennung bet 5ugenbgericfjte, tuft »aben 
eine gefeOfidy Jiegetung bet bebingten ridjterlicfjen Strafau0Oung — 
wobei nur 6u tniinfoljen ift, baf3 bn  nftitut bet bebingten &gnabigung 
baneben beftelyn bleibt — unb Wir laben jet fdjon ein NeicOgefel3 über 
lieljabilitierung her Ziorbeftraften. 

tiefe bantbare eftftettung, bafi unferen Tiqinfdjen burdimeg 9-lecry,  
'lung getragen ift, molten mir nic»t cu.0 bem Wuge taffen. 
Wir benn boil) hie 2inie eittljatten, hie mir U iefjen begonnen aben. Swift 
fet3eit Wir utO bent berectjtigten ,Bortburf an, bct wir nidjt toiffen, ma@ 
mir molten, unb nefjmen ittO benjettigen inftuf3 gatt5, ben Wir anbetew 
far,-; »abut tönnen unb ben hie m4gebenben Zsnftanyn geWij and) 
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bantbar bann entgegennebnien werben, wenn fie bei un eine gewti)c 
Stetigteit unferer afteinung nub pofitifcben Sinn fiir bcr: prattifcb 
reicbbare ettennen. 

,V,affell Ste mid) atjo fcblieten alit bent Sunfch, bat nufere 'Arbeit eine 
pojitiv frucbtbare feilt möge, bat fie.  getragen fein möc DOIt hem Cskftibt 
bet-. Zerantwortung für eine grofy Wufgabe. Um wir bct Oefpettjt 
be morctlifcbeit Niebergange bannen wollen, bann miiffen wir einfoeu 
bei bier tomntenben, her beranwacblenben Oeneration. ,)etfen wir hie Zor,  
au0e3ung bafiir fdjaffen, bat fie angefatt with mit riit nub Strome, 
aber and) mit 2iebe. 

* 

ij ent a: /3ornittnbictaits3: unb ftrafrectittictie 9litigaben 
in Over 2BeMetwirfung. 

Cheraultrictiter Dr.  e r 13= amburg: Ned) bem lintiourf finb hie 
ftrafrecbtlidytt sAufgaben nicbt mebr getrennt on ben vormunbfcbaft4recbl,  
lichen: bet 9licbter mitt , fein sAugenmert fttinbig beiben 6nwenhen. "Zct Der-
tangt eingebenbe Stubien über Natur unb Umwelt be .;5ugenbticben unb eine 
bebeutenbe er6ieberifcbe,Zora0ficbt. 

 

Zie %ufgabe ift unb bleibt eine Wufgabe bc  icbter,z;  her freilidt 
petbagogildj vor6ubilbett ift  nicbt be  r6iety0.  banOett fitly fteb' and) 
um eftjtettung von Zatbefainben mit ben Vittetn bet Sabrbeiterforfdjung, 
hie nur ba erichtlidy Zerfabren ficberftetlt, um einen ingriff in hie ',Re*,  
ftettung  (,;sugenbtie-ben, feiner ftern. &tantt audj in 'rage tommett, 
tvelcben inbruct hie Strafe ober ba tbjeten DM 'Strafe auf bie 
13eit inacbt (j. begriinbung). Ziefe unb anbere über reine r6iebuttgOragett 
binauteidynbc Oeficfppuntte vertanen ben ',Rictjter at 2eiter be .6 uenb 
gericbt. (nicbt eine „Z'sugenbfcbuOtommiffion"). 

0,- rmitttunOtätigteit be  ugeltbr icl)ter  in her jchon butte her 
Scbwerpuntt be Zerfabret0 liegt, tric0 fic4 burcb hie in §§3, 4 he kc;ntmurf6 
gebotenen (i-rtutiguitgen no verftärten with — ttif3t her (Y,Ittirourf in bet 'Tiornt 
bet Strafpro6ef3orbnung vor fief) geben. Zie orm her freiwilligen Out*,  
barteit wäre  eben wegen ibrer ormlofigteit  weitatO vor6u6ieben. 
Zie Möglidjteit vettrautidyr Att4practjen 'nut gefdjaffen werben, nie with 

jonft gelingen, fo tvicbtige Ttomente wie 6. Z. hie Zeteiligung be  ttern,  
baufe an ben jubjettiven 8orau0eoungen be  elifts' feft6uftetten. Zie 
Aegettt her Strafpro6ef3orbnung werben jebem veritättbigen .;'s'ugettbricbtet 

Ni cl) t tini en vor lucien  fein, btirfen itjn aber nicbt sumuggäufig 
binben. So werben hie befonberen „(%rantien" be .13erfabrel0 — 3eug1l,  
beeibigung, qiegeniiberfteltung ufw. — and) bann getvabrt verben Mitten, 
wenn eS it  i cl) t 6ur auptverbanbfung toutint. Awl) her Zormunbjchajtc,--
ricbter bat 6. $. im •- iirforgeer6iebunOverfabren forgfältigft hen Zatbeftanb 
feft6uftellen unb tvenbet fein freies Zerfabren prattifdj fo an, ha f3 alle gau: 
taut getvabrt werben. Rommt e abet 6ur ,S)auptverbanbtung, fo treten bie 
torfdjriften bet Strafpro6ef3orbnung bann nod) fritb genug ibre ,̀ ijerr' 
jcbaft an.  ii 
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tiornt be Zerfabren5 her freiwilligen Wericbtbarfeit für hie 
mitttungen with 6ugleicb in ben Zfict ftättbig auf hie „r6iebunOmat,  
nabmen" bintvenben unb ibn für bie Mögficbreit, hie „Siibne" in fie binein,  
sutegen, fcbärfen. 

Zie Siibne, beren grunbfätticty Zerecbtigung aucb bet Ctntwurf an,  
ettennt, brat* fictj ja nun aucb nicbt mebr in her - ornt her griminatftrate 
su vollieben — ein groter 3:ortfcbritt, wit bamit Nam gegeben with 6ur 
L%twicttung her „freien Siibneteiftung", beten 2tiOgertaltung 6u ben mid),  
tigften Wufgaben be Z'sugenbrictiter gebört. Wu&tabinefälte, in benen jebe 
'ricbterlicb auferlegte  fcbon ein uviel entbaiten würbe, wirb c immer 
geben; and) ibnen with her &ttrourf im wejentticben gerecbt. Zie  ift 
nicbt eitt von vornberein feftbeftimmte %quivalent für begangene linrecbt, 
jonbern Zeugung eine vertebrten SoftetO unter ben Btuang eine biiberen, 
teitenben Sittet0, worin eben eine Outmadjung fdjulbbafter $janbfung be,  
f!cbloffen fein mut. Rateriefter Scbabenerfati gebört 6u ben rabnemittetit, 
ferner  freiwillig  wont aucb unter ricbterficbem t.influf  über 
nomntene Sittmeteiftungen von allerlei Wrt (wie t)erfter fotcbe angebeutet 
)at). Zie 13ragi mu f3 utt in ibrer 9.1ugejtattung erfinberifdj ntadyn. Sic 
wirb von fetbft 6ur Sabtung von @eft) rtiO Wrbeibverbienft — etwa 
gunften von 3'ugenbbitfearbeit — *refl.  amit batten wir hie von mir 
fcbott früber entpfobtene ,SDrbitunOgelbftrafe", bie cant wegen ibrer gröf3erett 
Ziegfamteit unbebingt 'ben Zor6ug vor bet arimittatgelbftrafe verbient. 
Nadjträglicbe Soblverbatten mut 6ur Vitberung be angewanbten rie 
bunginittel?› fiibren tönnen.  rj-t wenn hie @etbjtrafe 6u einer bet th7,  
6iebunOntaf3nabitten with, erbalten wir bereit ridjtige Steigerung: 1. 
mabnung up., 2.  cbuOufficbt, 3. Oetbftrafe, 4. giirjorgeer3iefiung. 
$efite einer üttc von geeigneten 'r6ieljurtOmatnalimen faun be0 ',5ugenb,  
gericbt bann bäufig von bet kriminafftrafe, bet greifyitfftrafe abfetyn, bereit 
Winvenbung bei ben 14 unb 15jäbrigen iv* gan6 entbebrt werben tann. 

Zie Zebenten gegen hie tur66eitige areifyitOtrafe befteben nitgefchwädjt 
fort. Zer bebingte Strafauffcbub ift nur Notbebetf, wenngteicb leine 
fitbrung al Tec*inftitut 6u begrilf3en ijt. Senn man ben etrafverfol, 
gun0auffcbub einfiibren wilt, mu t er au bet Onabeninftan6 beano. ?Cud) 
biervon abgefeben farm e in mandyn gtiften, hie befonbere Scblvierigteiten 
für bie beantwortung her buret) §§ 3, 4 be  ntitturj geftellten 3ragen mit 
ficb bringen, erforberlicb fein, bie eröffnung  be ,S)auptverfabret0 al06ufe0eit 

Rtarbeit gefcbciffen ift, ob raiebunOmaf3nabmen atOreicben.  rie 
bungfterfudy, viefleicbt jogar fur66eitige Zerbringung in eine Anftatt, 
tönnen in bet Bwifdyn6eit geboten fein. Zurcb fiat* Plu*Oung be  er,  
fabren6 barf freilicb hie Sidyrbeit bet ,Sabrbeit&rmittlung nicbt igejäljrbet 
werben, anberttfall bleibt nur al6balbige Zurdjfitbrung be Zerfabrel0 nub 
bebingte Strafe. Zsm allgemeinen foliten wir mit her Ktuvenbung bebingten 
StrafauffdjuW fparfam unb vorficbtig fein. 

aittäufcbt tvorben finb hie eoffitungen auf (..infitbrung her unbeftimin,  
ten '(''rei)eitgtrafe.  inen 1rfatl miiffen wir in bet '6u verfangenben er,  
wetterten 8ulaffung her vorläufigen nttaffung finben, auf hie her - tiftling 
ein *edjt baben mu, fall nicbt birett fdjlecbte  vorliegt. dine 
Storrertur her Strafe — .natiirticb nicbt in pejus  mitt ntöglieb fein; bct 
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Derlangt bet ..rbiebutigogeficbtpuntt. An bet; Qi,titjteibung her gefettigni-
Derwattung über bie Dorläufige nttaffutig unb ibte 13ebingungen atiif3te bet 

ugenbrit ter beteitigt fein,  biefe aufammenarbeit with beiben 
Zeiten nur 11 0n utyn fein rannen. 

'er :tittintrf beigt ein erfreulit6 ,8erftänbitis• für be aujammen-
tegung bet Derftiebetten Nittertätigteiten in einer 13erfon, auOrbenb 
Don ter rittigen rtenntni, baf3 bie Straf,  unb hie rbiebungOeite Don 
einem C.-tattbpunrt a:10 gefeben werben wollen. Zer in ben §§ 16, 19 
befcbrittene Veg it aber weiter au4ubauen. 91ament1icb ift bie örtlite 
3u1ttinbigreit bwecrnitif3ig bu geftatten (fiebe hie  efen be Mitberitt- 
erftatter).  gertiigt nitt, menu bet Zsligenbritter erft bei &triage,  
erbebung aut al  ormunbitaftricbter bufainbigwith.  cboit im $or- 
Derfabten muf3 er bäufig erbieberift eingreifen. Zer aeitpunrt feiner 
fattitett auftänbigteit ai  ormunbfcbaftricbter lann gar nicbt jab 
genug gewäbit werben. — 3öUi unanwenbbar wäre im Zsugentwerfabren 
§ 190 be -ittivurP eine 3efet36 über ben Nedpgang in Straffaten: 
nit her Staatantvatt, fonbern her Zsi" Igenbritter mu f3 ben jugenbliten 
Veftutbigten im orDerfabreit vernetunen, benn nur bet Titter rann 
fogleit erbieberijcb belfert. .;itun mag bie Zernetyntung 3ur 3 f  t ge- 
inatt werben. (tiefe Ronfequen3 fpricbt wieberum bafiir, bem -;s'ugenb-
titter a1 Zormunbf af t :rict) ter ba 5&rfaren anbuvertrauen.) 

Zct. Zs'ntereffe an recbter erbieberifcber Uirtung be 3erfabret0 er- 
forbert eine möglitft friibbeitige tbtrenrntn be  erfabren?, gegen et:- 
watfene Zeitnebmer. Zie Zurtfiibrung it prattift nicbt einfad fie 
with im dub:alien Derftieben fein, harf aber an tetniften *lebenten 
nitt fcbeitern. Sogar boppette Zernebmitng Don aeugen in ben ge,  
trennten auptDerbaubtimgen — wenn e bau tommt — finb in .tauf 
'111 nefunen. Zenn anbernfatt rommt nat bent nttvurf her Z'sugenblidr 
mit »or ba  rivetcbfenengeritt; hie bffenttiten Zerbanbtungen unb hie 
jonftigen mannigfa,ten Natteite biefe Zerfabret0  ibm aber un- 
bebingt fern3ubalten. %act), für hie aufftrung vorläufig eftgettonimener 
mu fi hie rennung von ben Cftwatfenen burcbgefiibrt werben, trot; bet 
ptattift etbebticben Stwierigteiten. 

Zie bentrate teUun be&biebunOgebanten im ,;5tigenbDerjabre1t 
iDerlangt, baf möglitft alle ntfcbeibungen twin i.tibetritter atOgebett. 
(5-3rbiebung ift Sate bet: $erjöntitteit, niclt be  oltegium. Atterbingo 
mu f; ate-4 grünben bet Aonfequen3 im Aufbau bet geritte hie Stöffen,  
beteitigung im Saut»etfatjren buigeftanben werben. Soften _bier bie 
Stöffen brautbar fein, fo miiffen fie befonbere rfetbrung befipen, nid)t 
nur im Z5ugettbivefett überbaut, fonbern nut auf bent gebiete bet Straf,  
ftittigteit Ziugenbliter.  jinb baber ft änbige Spebiatftöffen (nacb 
Art her anbel unb bet getverberitter) bu Dertangen. Sparfamteit mit 
Renfcbentraft weift un benfelben Veg. Nut ein zeit bet in bet :`,1itgenb' 
Dflege rfabrenen eignet fit für ben rittenben Zeruf, ibre attbu ,ftarre 
8eteiligung  Stöffen tbnnte aut bct Zertrauert in hie ugclib= 
bilfe erftlittent. Zaf3 aut bie grauen bu Scböffen beranbubiebett finb, 
fcbeint wefenttieben Viberfprut nicbt mebr bu finben, um fo weniger 
ilbereinftimmung berrfcbt über hie ortn,. in her bie gefteben foil. 
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aur AtOgeftattung her Strafe. Venn hie getbftrafe etBSriminal 
ftrafe beibebatten tverben foltte, mürbe bot eine rfripfreibeitfftrafe ganb 
unangemeffen fein. geeigneter6 muf3 an ihre Stale treten: etwa „fiber,  
matte Arbeit"

' 
 beten ertrag bann  getbftrafe eingebogen wirb. Zie 

ornt für jolt btuanOweif6 Abuerbienen tief3e fit finben. trbeit unb 
ugeribtimter arbeiten fcbon beute auf bem gebiete bet ArbeitDermitt--

lung für gefäkrbete bufammen, fie werben amt.) bier Nat fcbaffen tannen. 
Stabt unb 2anb werben babei Dietteitt bu Derfcbiebenen formen tommen. 

Zie Zurtbringung beareibeiMirafoottbug6 mit pdbagogifcbem 
geift inuf3 immer Don neuem geforbert werben. Unterricbt unb  eelett,  
pflege biirfen neben töryerticber AiOarbeitung her ‘äfttinge nitt surfict,  
fteben. 

ie trifft gan3 befonber auf hie VflOgeftattung bet Unterfutung,  
bait bu. Zsbre erbieberiften 8ebenten fittb — nantentlit in tteinen 
arten unb bei bet jepigen aberffiltung bet Anftalten — febr erbeblit; 
energifte Abbilfe tut not.  'citt ein ZratOport be Unterfucbung,  
btift1in0 erforbertit with, foltten Sammeltran4orte unbebingt »erboten 
fein  trop her erbebliten Soften be  itibettran4ort. 

Zie rage, woburcb ficb StrafDoltbug unb Icinverfte gorm her 
&fferunganftalt wefenttit unterfteiben, luirb un weiter befcbäftigen 
miiffen. ,;se weniger mir geneigt fiith, bei Zs'ugenblicben. bet Vort „utt,  
ersiebbar" atObufprecben, um fo ernfter miiffen mir fie bebanbeln. 

Amt4ericfprat Dr. 2 e » I  rantfurt a. E.: d) will nur 3tvei 43untte 
beratOgreifen, in benen  Don eberamOritter Dr. ,t) e r ettva. abroeite. 

1. Dr. te r betrattet im grunbe bct ZSugenbgericf)t at ein Zor,  
munbitetfOgeritt, bei bem bet ZormunbfcbaPricbter in ben 
ftwerften eitten unter Bu3iefpng Don Staffen feine .`,3ugenbtiten 
awl) ftrafen taint Z'scb bin bagegen ber SNeinung, baf3 bc0 ;Ittgettb,  
geritt — man Derivetfelt bäufig bcO Z5'ugenbgericbt mit bem 
genbricbter — barauf berube, bar3 fit DormunbitaPgerittlite 
&watt unb ftrafgerittlite getualt miteinanber Dertniipl en. ZcO 
Zs'ugenbgericbt entftebt burcb biefe %ertnfipfung unb beftebt nur mit 
ibm. Zorber unb nacbber gibt 6 rein Zs'ugenbgericbt. 

2. Dr. (t) e r will ein einbeittit6 Zsugenbgericfpoerfabren, nitt ein 
Dormunbitaftgerittlit6 unb ein ftrafgerittlite. Zerfabren. ,c;5'cf) 
jage: 8erfnüpjung, abet reine %ermiftung, bie bu Unmiigtitteiten 
in her 43rcrEi fübrt, 

u 1:  wenbe  mid)  gegen 2eitfap 3wei Don Dr. e r , nat bem 
bet &rmunbfcbaftricbter nut ben Negeln bc Zerfabrett in her freiwilligen 
gerictpbarteit ba  3orDerfabren in her Straffate auOtlief3tit leitet. 
Zagegen toenbe iclj mit nitt, weit bet ,(511.genbstict)e Nettgarantien braucbt 
°bet weit her alte Sap, Nitter unb Mager follen nitt ibentift fein, bier 
Dergeffen with, fonbern Dom rein prattiften Stanbputtrt. Nat Dr. e r 
muf3 bet Zormunbfcbaftritter auf grunb bet an ilut bu gebenben Straf,  
anbeige bie Straftat nat oaten Seam ttären. ,;s'n 90 0/b bet (Hte jei bet 
3efcbutbigte geftänbig. Zimmerbin bleiben bann 10 0/0, unb bet finb bie 

fcbtvierigen ätle. 9Jein6 racbtert bätte bet Zs'ugenbricbter mit rmitte,  
iebeber g. Zugenbgericf)Otagung 1920.  2 



fungen in biefen gatien fo bid su tun, baf; er niclit su feiner eigentficben 
arbeit, bet rsiebunOarbeit, Mine. Zet Orunbfae einer ricbtigen 2trbeitS-
teifung mirb auf3er acbt gefaffen, tuenn man bie Staat&tnlvaiticbaft ca0,  
fdritet. Dr. e te feet boratO, baf3 bet Zormunbfcbafffricbter bie St* 
tat am beften tären örtne. Zet Zormunbfcbaftkid)ter ift abet am T6o1nfie 
be Zsugenblidyn. cs'ft bie at anbertoo gefcbeben, bann ift bet sJiiebter faum 
su ben rmitterungen geeignet. tinb tvie ift e, wenn mebrere Zeiter su,  
fammenbanbein, bie berfcbiebenen ZormunbfcbaftMcbtern unterfteben? 

Senn bet ugenbric4ter nicbt ftet bet Zormunbfcbaftricbter ift, fo 
entfteben Scipierigteiten. Zie  egrilnbung sum nttuurf fagt freiticry 

uenbericjt unb bct Zormunbfcbaft4ericbt fatten in alter Negel su,  
fammen, tuenn bct  ugenbgericf)t mit rbebung bet 2infiage entftebt unb 
bie 2infiage borsugfteife am Sobnort be  ugenbf icfien erboben tuirb, tuo 
fief) immer bct ZormunbfcbaPgericbt befinbet. Zct ftimmt nicbt gans. 
Zie Zs'ugenbficbett, bie ftrafbar tuerben, finb sum zeit au ben brilcijigen 
gamitien, ainn Zell abet and) bie auf3erbafb bet gantifie 2ebenben. Zer 
Srieg bat bie -rfcbeinung bet wanbernben Zugenbti cfy n surücftreten faffett. 
Sie fontmen biefleicbt wieber. Zsci) beute an bie biefen ugenb1icben, bie bout 
2anb in bie Stabt fommen, in 2trbeit geben unb in bet Ordftabt ftraffallig 
tverben. Zort ift abet bet Si t3be ZormunbrcbctPgericbt nicbt. Jacf 
einem 2eitfcte bon Dr. of f mann mu5 ficb bct Zerfabren grunbfäelid) 
bei bem Oeticbt be bauernben 2lufentbatt abfpiefen. Zer nttnurf be 

,Z5'ugenbwobffabrtgefet3e fcbitigt im § 62 bor, für bie giirforgeersiebung 
Toile in erfter 2inie bet 0.3ericbt sufttinbig fein, „in beffen Zesirf bet Einber,  
jabrige bei ittleitung be Zerfabren, feinen gerviiiittficbett 2tufentbait, in 
&cntattgefung eines folcben, feinen Sobttfie ober beim geblen eine fold)en 
feinen borübergebenben 2tufentbaft bat". Zie Scbtuierigteiten fönnten bard) 
eine Mtherung bc § 36 g030. befeitigt werben. Zie Bufainbigfeit foitte 
begrünbet werben, fobatb eine begriinbete ,2tnseige" an bie Staat&tntnalt,  
fcbaft gelangt unb biefe fie bem Oericbt, na'cr) bem &twurf bem Zormunb,  
fcbaftgericbt, mitteilt. Zs'cr) bin bafiir, baf3 fie bem Oerid)t mitgeteilt tbirb, ba 
itadAer ba  ugenbgericbt tuerben fott. Ziefem Oiericbt tviii id) bie wife 
bormunbfcbaftficbe Oetuctit geben, ibm and) bie 2tnorbnung bet giirforge-
ersiebung ermöglicben. 210 inftruftionetle abet nicbt al binbenbe Zeftim,  
mung Nitrite eingefügt werben: 233enn bet ugenbii* feinen Sobnfie nicbt 
jut &sirfe biefo @ericbt6 bat, barf e bie Sat* nab bet eimat fenben. 
&it »Run bet Zugenbridjter anseigt, bar3 er fein Zerfabren eingefteilt 
babe, foff bet frübere Zormunbfcbaftricbter wieber in Zatigreit treten. 
So gibt e and) feine Sonffifte swifcben YBorntunbrcbaftricbter unb 
Zsugenbriobter, nub wir fcbaffett nicbt mie bet nttuurf swei Z'ugenb,  
gericbte, ein 0 mit »offer unb eit0 mit geringerer Oetuctit. aum Straf,  
berfoiguneauffcbub rommen wir meines racbtert nur burcb mögtictift 
frilbseitige Zerrnüpfung stnifcben bormunbfcbaftgericbtficber nub ftraf,  
gericbtficber @omit.  t-ft baburcb tomtit bet.  '3ugenbricbter in pie 2age, 
su jagen:  fommt nicbt ut tntiage, id) ersiebe erft. ,ca et) bin bafiir, 
wenn 8ormunbfdjaftridjter unb Staatantuait übereinftimmen, eine fiber,  
ffilffige ctuptberbanbfung su bermeiben.  gibt smar ersiebung- 
törbernbe Z)au»tberbanbiungen, abet man foil 3eit unb soften für eine 

nicbt notwenbige ,auptberbanbiung fparen. &entueff tönnten, wean bon 
Strafe bot bet ,t)auptberbanhiung abgefetyn werben foil, swei ScOffen 
wie sur S)auptberbanbiung sugesogen werben. 

2luf bie grage bet grof3,en 21mOgericbte, b. lj. bet  ericbte mit 
mebreren ZormunbfcbaPricbtern, gebt bet nttuurf nicbt ein. 8ei in 
ffibrung be Z'sugenbgericbt gab  bc0 fogenannte Milner nub bc@ fo,  
genannte arantfurter St)ftem. Zn kiiin gab man im Sege bet 63efcbaft ,  
berteitung alien Zormunbfcbaftricbtern @etegenbeit,  ugenbridner su 
fein.  n  rantfurt gab man meinem Soliegen 2tfint enröber bie 
2eitung be  ugenbgerict* au0cf)fieWici). 3eibe Negefungen baben ibre 
Zorteife nub Nacbteife. 2tlierbinp gebt rfabrun,ci berforen, wenn nicbt 
bet ZormunbicbaPricbter fein flünbeI ftraft. 21ber bie Zrägerin bet 
Zrabition ift bie Zugenbgericbt4iffe, nub auf her anbeten Seite ftebt 
bet Zorteif grof3er  Seblief3ficb ift ee eine grage bet $er,  
fönlicbfeiten. Nacb bet $egriinbung be fntwurf fann burci) &mat,  
tunganorbttung einem ober mebreren Nid)tern bie ,`,Ittgenbgeticbtaarreit 
übertragen werben.  ie genügt meine  racf)tet0. Zr. et,  e r  muf3; 
Dori feinem etanbpuntt bie llbertragung bet ugenbgerictOarfeit auf 
alle Zormunbfd)apricbter »erlangen. eine anuf3r ober Soliborfcbrift 
!dine id) ab. 

$unft 2: Zs'cb will fein einbeitticbe Zerfabren, burcb bad, wie 
im nttvurf, if)rem Sefen nub berfcbiebene 03etuaiten miteinanber tier,  
mifet)t werben.  dj wenbe mid) gegen btO Urteil, ba.?, etwa fo lautet: 
„Zer 2Ingetiagte Sari Millier ift be Ziebftai0 fcbutbig.  r wirb ber 
giirforgeersiebung überwiefen unb in bie Soften berurteift." Bie fiebt 
bei bet Regelung be  ItttourP bct 2Ittenftiicf in einer Z'sugenbgericbt ,  fatly an?  entrAft sunetcbft bie etrafangige, bann eine bormunb. 
fdytfOgericbtlidy TRafIttabme, wie Scimeaufficbt, 13ffegerbefteffung, bann 
bie Zernebmung be  efcbuibigten nub bet Beugen, bie für bie Straf,  unb 

rsiebungOacbe burcbeinanber geben, bann wieber eine rntaimung burcb 
ben %icbter unb bann bie , auptberbanbiung mit bem unenblicben Stoff. 
glicbt nur bie 13erfönficbfeit be  etter mu f3 erforfcbt toerben, fonbern 
and) bie 91act)barfcbaft marfcbiert auf, bet ganse Sclmtue wirb atOge,  tramt nit». Zei einem foldytt überiafteten Zerfaiyen muf3 e ttr Zer,  
tagung rommen, wenn bie Scbutbfrage gettärt ift, bie giirforgeer3i*nO, frage obey bie ScbueaufficbtOrage aber nod) nicbt. ?Bid fcbiimmer, wenn 

Au übereilten Ittfcbeibuttgett in bet-  rsiebungqrage tiime. 2lber ab,  gefeben bon biefen praftifcben Scbtuietigfeiten, nebmen Sie Niieffid)t auf 
bc0 ZoMempfinbett! Zct Zorurteif gegen bie giirforgeer6iefiung  be,  
gann absuneipten, nub nun ftempett man bie giirforgeerge4ung  einfad) 
sur Strafe. ZcO miiffen wir unferen caugenblicben erfparen. 

Tod) ein. Bum  Zienftmtibcbett 4at einen geringfügigen 
Ziebftabi begangen nub ift feEueil abgeglitten.  ic ift in böcbftem Wrabe 
gefeibrbet. Zer Ziebftabl ift nicbt nacbtveigar, unb e fommt sur grei, fpred)ung. Wad) unferem entwurf barf bct ,caugenbgerici)t nicbt auf aft= 
forgeersiebung ertennen, benn bet rsiebungOdiaben bat nicbt mit bet 
Straftat su tun. llber bie Grsiebung6frage muf3 nacblier bet Zormunb,  
fc4aPricbter entfdyiben. Sarum fiif3,t man On nil* in alien glitten 
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entfcbeiben? 91afj meiner Meinung foffte ba Urteil be Zasugenbgericl0 
nur tauten auf Strafe, auf greifpred)ung ober auf Wbflanbncibme bon 
Strafe. &entueff tann man ba Z'sugenbgericbt nod) au0precben fallen: 
One r3iebunOmciPsinabme ift erforberlicb. Wber ba  trafgericbt barf 
nicbt auf @runb bet ,-)auptberbanblung auf eine beftintmte (ijr3iebung,  
maf3nabme erfennen miiffen, über bie e ficb nod) nicbt fd)tfiffig 
macben fann. 

Zie Burin* with bietteicbt benen recbt geben, bie nur r3iebuttg 
unb niemaB ettafe molten. gegentartig Mitten mir nod nidt fo tveit 
geben. tiefer Rongref3 rann bet gan3e Oewicbt feiner Scabberftättbigteit 
nut bann boil in bie Uagfcbafe tverfen, wenn er auf bet Oruttbiago 
bief0 &Ulm* nur ba  rreicf)bare forbert. 

Zbenta: Unter welcben %orau#fetungen faun non %nriage, Strafurteil 
nub Strafuotiftrectung abgefeben werben? 

Wmt4ericfprat Dr.  o f f mann, 2eip3ig*): anit bent 2Borte 
„Zs'ugenbgericbt" ift bereit ein gan3 beftimmt0 rrintinafptibagogifcb0 
13rogramm untfcbrieben. Zenn bann liegt bet Rerngebante eingefcbloffen, 
ba r3 bet Zsugenbticbe on bet RecbOorbnung artber bebanbett werben miiffe 
al bet rtuacr)fene. Zsd) betone, er fott anber bebanbett werben: 
Vätirenb bie Rectporbnung friiber ben Z'ugenbticben einfad) aI bet,  
ffeinerte WOgabe be  rwacbfenen betracbtete unb ficb infotgebeffen mit 
einer Zertteinerung be  trafmaf30 begnügte, wiffen wit beute, ba 

ficb um biet metyr aI einen Orabunterfcbieb banbett, niimticb um 
einen Gefettunterfcbieb.  ift ficber rein Sufatt, menu bie orberung 
Tract) einem Z'sugenbgericbte 3u berfetben Seit einfet3t, wo bie Z'sugenb--- 
bewegung ertvacbt, bie ja aucb bie i.genart bet jugenbticben Terfiinficbteit 
3ur 63eltung bringen wilt in einer Ruttur, bie bigyr borrviegenb nad) 
ben Oebürfniffen be  riveicbfenett sugefciptitten war.  arum ift beibe 
tvieberum fo innig bertuanbt mit bet arauenbeniegung, bie auf ein äljn 
tid)0 Moab geftimntt ift. ZIct) erinnere ferner baran, bit eit0 Winerita 
nicbt bfof3 bet Oebante be  ugenbgerid)t0 ftammt, fonbern and) bie 
einige umfaffenbe 13ftybotogie bet Reife3eit — id) meine bie on Stanteb 

a 11  unb fcbfieWid) bie ittricbtung bet RnabenttuW unb bet ,c,3ugettb,  
republit. Rut wenn man biefe gröf3eren aufammenbänge im siluge bebätt, 
tann man bet bier au bebanbetnben Wufgabe gerecbt werben.  in neue 
Rulturempfinben, ein neuer Rtibtbmu be  3emeinjdaftleben bablit 
lid) an, unb man with neuen Vein nil* in alte Scbtäudy füllen bürfeit 

baben tvir barau au folgern? Vie Ref f en fagt, ftettt bie 
Recbtorbnung eine erftarrungOorm bet Ruiturentwidlung bar; fie tit 
affo — wie bie Oegentvartduttur überbaut — für ben Zsugenblicben 
nod) etwer. UefenOremb0, in ba er ficl) erft ein3ufeben bat. Uir 

*) eine boilftiinbige Ti3ieber9abe be  erictte, finbet fief)  unter bem Zitet „SDie 
piiba9o9ifc4en $robierne im (.nttourfe beZ5'ugenbgericlOgefeter in bet 3eitictgift für 
piibivogifet)e 93ind)ologie nub erpetimenterte 43iibagogif (berouogegeben bon  S eibner 
unb BS tern), Zs'atyg. 1921 S. 5 f. Pit eiienefpnigung bet erclueber bringen wit 
einen getiir3ten Wbbrucr. 
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fattnen ibm biefe Wufgabe nid)t erfparen nub miiffen gegen feine Zer,  
febtungen eittfcbreiten. Vtber wtibrenb tvir utt beim ertuacbfetten Menfcben 
&unit 3u begnügen pflegen, ibn bie ofgen feine Recfpbrucbe fiiblen 
3u laffen, bamit er Seibfter3iebung übe,' bitrfen tvir jebettfan ben tv e 
benben Menfcben nicbt einfad) biefem automatifcben 03ang ber Rectporb,  
nung übertaffen, bamit wir nicbt &ftwictfungttliigtidtteiten burcb eine 
Eebrbefaftung mit Streife bauernb 3erftören nub ben Z'sugenblictjen erft 
recbt auf bie 3atitt be Zerbrecben ftoflen. Za ift feine fentimentato 
ecfp-titicry, fonbern eine fo3iat,päbagogifdie unb friminaf,potitifcbe Rot,  
tvenbigteit. 

Die Zenbett3 be Zs'ugettbgeriof)te gebt aft) babitt, bie flatten 
ormen bet Rectporbnung 3u Wien unb ben automatifcben Gang bet 

Strafberfotgung nacf) 3ebarf au3ufobatten, um bie Wttruenbung bon &,- 
3iebungg)iffen .3u ermögficben.  mu f3 einmal gan3 flat augefprocben 
werben, baf3  3uneict)ft gar nicbt um eine Zerbefferung be Straf,  
rect)te banbett, fonbern um eine Z u n clj b n e d u it  g bet Straforbnung. Ean 
fiebt bct,f, am beften au bet nttvicrfung be  ugenbgeriajte in Wmerita. 
Seine ittricbtung war eine 3ertuattungmaf3nabme mit bem Swede, ben 
Zs'itgeriblicben naci) Möglicbfeit bem orbentfictien Ritter 3u ent3ieben unb 
einem befonberen &r3iebungberfabren 3u unterwerfen. So jagt ba5 
ZsugenbgeridWgefe0 bon &torabo (born 7. Mär3 1902) aubriictfid), ba5 
bet ,'sugenbgeridpbof aU eine Wrt 3ormuttbfd)aftgerictit unb nicbt al 
Strafgericbt tätig fein fotte.  arauf beruben ja and) bie beacbtficbeit 

ebenten, bie gegen bie gan3e inrid)tung erboben werben; benn e if 
natürtict) eine grof3e Oefabr unb fdpvere Zerantwortung, bie Straforbnung 
auger Rur 3u feign, wenn feine Oetutibr borbanben ift, b4 man auf 
bem anbeten Vege weitertommt. 

Man be.rf tvobt jagen, ba nod) feiner bet biMyr borgeregten 
fttruiirfe ba 13robtem in bolter Scbärfe erfannt, gefcbweige benn ,gefölt 
bat. .";sntrner wieber miid)te man r3ielyunggrunbfät,e in bie ftarre or.ttr 
einer Recbtorbnung preffen. 2tuct) bet bortiegenbe 'rtttourf berfucbt, 
ein r3iebungberfabrett in ben automatifdyn Oang einet $ro3ef3orbttung 
einsufügen. Zen Nicbter fott nacb einem beftintmten OegrifPmecbanimu 
fiber r3iebungOragett in *id-yet Beife  entfcbeiben, wie man über 
Recfpfragen 3u entfcbeiben pflegt. Z(0 Oiericbt bat nub ben beige3ogenen 

iifirungbericbten ein „Urteil" barüber 3u fallen, ob r3iebu-ngmaf3,. 
nabmen „aureictynb" finb, unb biefe r3iebungnianatimen feft3ufet3ee, 
Za &aiebungberfabren würbe atfo bie „Zottftrectung" biefe Urteil 
bebeuten. Venn e fict) febigrict) um bie ärtbetifdy  rage banbette, ob 
man ein r3iebuttOberfabren in bie äufete orm eine Necfpgang0 
tfeiben jolt, fo fönnte man altenfalt barüber binwegfeben. Aber bet 
NefeOeberfaffer meint e bitter ernft mit feinen NedWformen. Venn 
baba bie erfte Zsnftan3 r3iebungmaf3ttatimen für un3ureicbenb gebatten 
unb auf Strafe erfannt bat, fo fällt bei Zerufung bet 3weiten ,;s'nftan3 
bie 2tufgahe 3u, bon neuem nacbsuprilfen, ob nicbt etwa bod) r3iebung ,--
matttalimen aureicbenb finb. Zer Z'ugenbricbter bat bann ba feiner 
2Infidit tuiberfprecbertbe (r3iebungberfajbren burcb3ufiibren.  -rgo, bat 
ba Zerfabren feinen rfotg, fo liegt ba o nicbt an bent "fs'itgenbtidytt, 
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fonbern ant Nitter; benn bet rforg 'war ja bereit burt ein recf0= 
fräftige Urteil feftgeftefft worben. 

Tian tönnte meinen, bd fit bann eben bet tuabre Seift bet Zst' 
pruben3 offenbare. 3uEgett bet Necbtftiffertitaft matte it aber 
barauf binweifen, baf3 fchon DOM formal-juriftiften Stanbpuntte au 
fofte Sebantettgänge abaufebnen hub. Zer Zentaft, bet jebem Straf,  
urteile sugrunbe liegt, befaf3t fich mit einem Stücf t3ergangettbeit, bie 
in Q3e3iebung gel-eV with 3u ben 91ormen bet 91ett?,orbnung. Ziefer 
Shlfogimu ift bet Zsbee nett mit abrofuter Sicberbeit 3u voff3ieben; 

an attbe0 fiegen bie Zorauqetungen, wenn matt fit über etwa 
8-taiinftige ftfiiffig Su madden bat. 9aturgefe0e finb feine Jeclt 
normen. Über feefifcbe flttvictfunOmögficbreitett nub r3iebun0au& 
ficbten fdt fit ebenfowenig ein formate Urteil fatten wie über b0 Iiinftige Setter. Wucb wer fit mit biefen rettObilofopbiften gragen 

näber befdt bat, wirb ben Unterftieb obne weitere empfinbett, 
banbeft ficb um ben polaren Segenfa0 3wiften faufaf erffärenben 

uttb normativen Zif3iplinen, bet bie gefamte Seiftewiffenftaft beberrfcbt. 
2iffo fcbon vom formafluriftiften Stanbpuntte au bätte man 

boon abfeben miiffen, r3iebuttOgruttbfliOe in bie flatten aormen einer 8tecbtktrbnung 3u 3natingen. 8war will aut bet nttuurf bent Titter freie ,attb in bet Sabf feiner , r3iebunOmittel laffen, aber inbem er 
verfangt, bar3 bet rsiebuttOplan in einem Urteife feftgelegt wirb, um 
su einem formalen 9fbfc1fu5 be  trafverfa1ret0  gefangen, jolt bocb im eitt3efnen gaffe ba  r3iebunOverfabren wieber auf eine unabtinber,  'ate Orunbfinie feftgelegt werben. ,can iveftent ,`,1`rrtume fit bet •Serfaffer be  ntrottrfe über bie Outwit wiffenitaftliter rtenntuB nub piiba,  
gogifcber Röglitteiten befunben bat, fiebt matt namentfit bara0, bd 
ber Ritter fit ftlfiffig maten boll, ob bie in 2fuOicbt genommenen 
&3iebunOmaf3nabmen „attkeitenb" fein werben. Tlit bie fern Wet,  beutigen ea0e bäuft er ein $roblem auf ba. anbere. Sann flub &-,siebunOmdnabmen aukeitenb? Seniigt, wie flat bem SefOeteEte geftloffen werben tönnte, allein bet s,liefferunOerfolg, „bd bet uqcnb 
licbe an ein gefetntdige geben gettn3bnt wirb"? Zann bätte bei vielen 
Wffettbanbfungen unb gabriliffigfeitOefitten weber raiebung not etra fe 
ein3ufeVn. Zie *legrüttbung verfangt wieberum bebeutettb man., benn banacb foff bet qjrfofg berbeigefiibrt werben, bet mit einer Strafe 3u er,  aielen wäre, wobei befottbe0 bet G.inbruct auf bie Ugemeinbeit unb bc  erfangen be  erfet3ten nat Settugtuung ertutibnt with. Sinb abet überbaupt .raiebung unb Strafe miteinanber in 13araffefe 3u fteflen? 
Serben nicbt bet r3iebung fton hie feefiften ,sBorbebingungett mt.= sogen, wenn fie wit 2trt einer Strafe verbängt wirb? ZefiOett wir 
überbaupt eine anertannte gormef über ben Sweet bet Strafe, um ben 
gobatten Zergfeit mit objettiver Sliftigfeit voff3ieben 3u fönnen? 

ZeO aNinibefte wäre jebettfaM, baft bie r3iebuttg  rfoff; Otte, um fie für „aukeitettb" anaufebett. Zs'cb erinnere nottnctf baran, ba 
fid) um eine grunblegenbe .geftfteffung  jebe Urteii banbeftt foil, bie her Nacbprüfung in ben $erufung unterliegt. Zürfett mir aber fiber= .baupt hie .r3iebungOtibigreit eine Rittbe ober, wie bet Vibagoge lieber 
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jagen mitt), bie 58ifbfamteit in Bweifer aie4en, folveit e a1 geiftig ge 
funb unb rettficb verantwortunggäbig an3ufeben ift? &it fofcbe Stinb 
mürbe bet geborene Zerbrecber fein! Senn bet 13fhtiater beute btefen 

egriff verwenbet, fo geftiebt bc0 bot nur in bem eingefträntten 
Shine, bd e go rmen bet Zeranlagung gibt, bie unter unferen Aultur,  
bebingungen mit Sabrfteinfitteit ober, wie kraepetin jagt, mit 
einer gewiffen Nottvenbigteit 3um Rampfe gegen hie Sefeflfcbaftorbnung 
getrieben werben.  banbeft ficb alfo um eine t.ntattungerfdjeinung, 
unb, abgefeben von gtiften atOgefprocbener Seiftetranfbeit, ftif3t ficb in 
her fritiften 3ubertät3eit, mit bet wir e 3u tun baben, nur mit 

ri5f3tem Zorbebaft ettucl0 über ben Sang bet Ittivictfung vorau0agett. 
it fprecben von feefiften Wnfagen unb Zi4ofitionen nur bhpotbetift, 

um riictIviirt bfictenb ben Raufafsufammenbang au ftfief,en, aber fie 
bebeuten leinen realen JIedjanimu, nacb bem fit her sang be  eelen= 
lebend voraugeretnen fief3e. Sett4 gibt um?) bie fortfcbreitenbe tr 
tenntn0 bet 13fhtologie unb 13fhtiatrie immer mebr ?lufftl4 über 

nttuicfluttOmögficbteiten unb rIlie1jun0auOicbten, aber wenn man eine 
Sabrf cb einli cb teit re cb nung bem Urteile 3ugrunbe legen 
ob -r3i.ebunOmdnabmen 2rfolg verfpreten, fo mürbe man nur not weiter 
Dom Bide abtommen. Zenn getrabe bann, wenn bie .r3iebunpaufgabe 
gegenüber bent Strafswect in ben Zorbergrunb tritt, wie bei geiftiger 
Stinberwertigteit ober unfogaler Umgebung, milf3te man hie ungünftigfte 
')Prognofe flehen nub am ebeften auf Zieftrafung 3ufommen. t.rieljunq 
bebürftigteit unb Oeffetun0a0ficbt fteben meift in umgefebrtem ?Ser,  
tgiftniffe, fo bd fie nit* miteinanber verfoppeft werben fönnen. 

cb tann bier auf pfhtologifcbe unb päbagogifcbe  rageng  nitt 
weiter eingeben, af notwenbig ift, um bie tetnifte ?lu4eftaltung be 
Zerfabren.?, 3u erörtern.  o »id ift liar: Zer Beg, ben bet nttvuri 
eingeftfagen bat, fiibrt nit* 3um 3ief. 'ragen mir uns, warum man 
überbaupt bco..4 Striterium bet lrieIjungfäljigleit eingeffibrt bat, fo be,  
rubt bc0 offenbar auf bet friminafpolitiften trwägung, baf bie Straf= 
verfofgung nur bann unbebentfit 3ugunften eines r3iebunOverfabrett 
aufgegeben werben faun, wenn bie Setviibr beftebt, bd auf biefem 
Sege hie Recbtorbnung gefitert bleibt.  war bereit betont worben, 
ba wir ben Zsugenbfilten nitt von ben Zerpflicbtungen, bie bct Csie,  
meinftaftMeben auferlegt, entbinben tönnen, benn fonft würbe er fit nie 
itt bie Ruftur einleben. Zet Staat barf aut ibm gegenüber feinen Sweifel 
auffommen taffen an feinem Siffen, fet3ten ttbe feine e tr a f o rbnung 
burtsufilbren, wenn er nitt feine gunbamente erftiittern will. Zct 
Sang ift wicbtiger ctf bet eif. 2tber er fann mit bem berattreifenben 
Renften Sebufb baben, ibm 3eit faffen, tntwidlungfe15ier auu 
gfeicben, ebe er ibm butt hie Strafe bct  rattbmaf fogaler Vinber,  
ivertigfeit aufbritctt. 8ringen &3iebuttOmdttabmen bauernben 
fo ergibt fit ein boppelter Setuinn: Zie Zs'bee be Nette ift getvabrt, 
unb ein Olieb bem SemeinfcbaftMeben eingefügt. Z'srt biefetn rettfiten 

mu alle Zs'ugenbfürforge gipfefn, wenn fie fo3iaf wirten mill unb 
nicbt blof3 perfönlite 91äcbftenliebe auMibt, gfeitvief, wie matt fit rett& 
Vbilofopbift mit bent Sebanten bet e tr a fe abfinbet. Zarum fdt fit 
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gortf*itt liegen, fo tuirb matt bocb Unsufängficbteiten nicbt in einen gu-
feSticbett Neubau überriebinen. Man bergleicbe bagegen, tuie hie 13robeseit 
be engfifcbett unb amerifanifcben Necbt6 mit pfartifcber Zeutliebteit bent 
Zsugenbticben ben awed be Oerfabren bot Wugen flibrt! Nacbbem bet 
Xatbeftanb unb hie Sebutbfrage feftgeftefft worben ift, feet bct  rsiebun0-- 
»erfabren ein. Zer ,;5"ugenblicbe fiebt, baf3 nod) niebt bet leSte Sort bout 
03ericbt gefprocben tvorben ift, fonbern baf3 er ficb fpäter nocbmal uer,  
anttuorten m4 Za tann teitt Blveifet barüber auffommen, 11)(0 man 
»on ibm miff, unb tuct bon feiner giifyrung abbängt. Zie Otern verben 

fief) überlegen, ob fie bie ersieberifcben Natfcbtäge unbeatbtet taffen, 
benn man tuirb einmal 2tuaunft uertangen, warum fie nicbt befolgt 
Worben finb. 

Zs'd) bin tueit bauon entfernt, eine opie auMänbifcber Zorbitber su 
empfebten, fonbern id) tuottte ben Otict nur auf ben ibeetlen gebatt be 
ameritanifcben 13robationOuften0 lenten, weit mir fcbeint, bA man ficb 
bier bid su febr an bie btof3e äuf3ere gorm gebatten bat. Zsm übrigen 
babe ici) bereit angebeutet, baf3 jenes ameritanifcbe Zsugenbgericbt feiner 
aansen Writage nab ettuct burcbca0 anbere ift at bet Don utt geptattie 

erfabren. 
ragen win un affo, ma am %nttuurf su änbern ift, um bc0 bar= 

getteitte 13rinsip sur Oettung su bringen, fo ift bct äuerlicfy febr wenig. 
Zie Umgeftattung ttif3t ficb, wie ici) bereit an anberer Stelte geseigt 
babe*), getuifferntaf3en mit bet $apierfcbere auOübren, unb id) febe bann 
einen febr tuefentficben Zorteit, berm ein ilbermA »on Arita fönnte feu* 
ben gansen nttuurf su gaffe bringen, fo baf3 Wir tvieber Dot bem Nicip 
ftänben. Man tann fagett, in § 4 babe her Zerfaffer be (Y.,nttuurfe, eine 
Zbeorie entwicteft, obne bie tecbnijcbe Zurcbfübrung su beriicfficbtigen. Zet 
Mittel bau, hie $robeseit, fiibrt in ben §§ 8-11 ein Sonberbafein. Man 
fragt fid) unwittfürficb, tuosu nod) eine 13robeseit bienen felt, wenn ba4 
@ericbt bereit feftgeftettt bat, b4 rsiebuttOmittef nicbt mebr aureicben. 
Um su einer prattifcben 26fung su tommen, finb atfo biefe  eftimmungen 
miteinanber su uerfcbmetsen, unb bc0 with am einfacbftett erreicbt, wenn 
ba Urteil getrennt with in Scimibfpruci) unb Straffeftfeeung.  n hie ade 
lt fici) bann near) iebarf hie $robeseit einfügen, um su erfennen, wie biet 
mit rsiebuttOmaf3nabmen allein etiOsuricbten ift.  amit ift nicbt ge,  
fagt, baf3hic 3robeseit sur Negef werben foil, fonbern id) tönnte mir gätte 
»orftelten, bei benen her Nicbter neat) feiner rfabrung hie günftige nt 
Wictfung lIar »orctuOiebt unb ficb baber obne weitere fcbliiffig macben 
fann. 233ir wiffen ja auct) niebt, ruddy gortfotyritte bie Siffenfcbaft in biefer 

inficbt nod) bringen with.  or allem lege id) Omit* barauf, bar3 wir 
bei einem fofcben Zerfabren leinen all im Sweifet al boffttunggo auf,  
sugeben braucben, unb hod) hie Nectpibee nicbt geftibrbet with.  tttein 
hie rsiebunObebürftigreit with ben 2tuOcbtag geben. 

ift atterbittO uereinsett bec Oebenten erbobett worbeti, ob nicig 
bei einer fotcben 13robeseit ha  trafurteit unsutäffig beeinftuf3t werbe burci) 

*) 3entraf6latt für lorritunbfc4afOtnefen, Ziugenbgeric4te 'tub iirforgeeraiebung. 
XII. ,`,%:salm. S. 106 if. 

weber buret) Sentimentalität nocb ca0 ptibagogifcbem Cptimintu ein 
?Sergi* be Stacite auf Strafverfofgung recbtfertigen, fonbern allein 
buret) bie ®etuif3beit be ersieberifcben  rfotge. 

äufiere 9.)littet, ficb biefe Oetuif31jeit su berfcbaffen, bietet bem 
Nicbter bie 3 robesei t, wie fie suerft im engtifcben unb ameriranifcben 
Necbte angewenbet untrbe. Sie ift bei itr0 bier grünbtici) mifperftanben 
tuorben, weit man fie ciB rsiebuttOmittet betracbtet bat. Zon einem 
rein inteffettualiftifcben etanbpuntte ettO gictubte matt, baf3 bet cauffcbub bet 
Strafuerfolgung ober Strafuotiftrectung einen bet ftanbOmiif3igen 9Intrieb 
sur Gbarafteränberung feSen würbe. 2tB ob bie Straftat nicbt bereits ge,  
nilgenb ba  erfagen »on  erftanbe.,bemmuttgett bei bem Zsugenbfidien 
erwiefen bätte! Zie midi* Oebeutung bet 13robeseit. liegt aber einfacb 
barin, baf3 fie ben gefucbten prose f3 r e ci) t ii cl; en Na brit e it  bitbet, 
in ben bc0 rsiebunpuerfabren eingeffigt tverben rann.  etanntficr) ift 
fie entftanben en0 bet gepifogenbeit be engtifcben Necbte, über Scimlb 
unb Strafe gefonbert 3u errennen. Znbem bet ameiitanifcbe ,c;5ugettb,  
ricbter biefe -ntfcbeibungen seitfici) trennte, getuann er bie ,.11/öglicbreit 
nub 8emequnqfreiljeit für feine ersieberifcbe Ziitigreit mit bent  tti;1,- 
swat, baburci) eine 8eftrafunq überbaupt entbebrlici) su macben. Ziefes 
,erfabren it in feiner juriftifcben tuie pilbagogifcbett Sirtung ettuas 
gans anbete al bie bei utt jest üblicbe gorm bet 8euältungqrift, 
benn e.?" bleibt bem gebefferten Z'sugenbticben bet; Meet bet Strafe mit 
all ben ,enttriniffett für fein weitere gorttommen gänstici) erfpart. Zie 
Viufeeung bet St rafuer f ofgun g, unit fie gelegentfici) bei titt ange,  
wertbet tuirb, bermeibet swat biefen Nacbteit aucb, abet fie täf3t ficb nur an 
tvenben, wenn bet Zatbeftanb bon »ornberein ttartiegt, unb felbft bann 
bleiben 8ebenten. Senn nub Z'sabr unb Zag bet gait fortgefOrt wirb, 
twit hie giifyung  be ,;Iugenbficben nicbt ben  rtuctrtungen entfurocben 
bat, fo fann bet friiber al weifeBfrei angefebette gaff fief) nacbträgticf) gans 
berbunteit baben, fei e, baf3 bet Zs'ugenblicbe ein Oeftiinbni wiberruft 
über einfcbränft, fei e, baf3 er für fein Zerbatten nod) titiciuttbiguttgeu 
uorsubringen bat, bie minbeftert für bet Strafmaf3 beacbtficb finb unb 
niebt mebr ffarsufteffen finb. 2tuerbent fpricbt ein febr tuicbtiger päba-
gogifcber @eficippunft mit. Senn man beute einen Z.5ugenbficbeit unb fetbft 
beffen tterri mid) einem gaffe fragt, für ben eine 3etvätirunpfrift läuft, 
fo farm man immer wieber hie 2intwort Oren, bie Strafe fei ertaffen. giir 
ha naiue Zenten ift eben bet all erfebigt, fobalb man mit hem Nericbte 
nicbt mebr au tun bat. Zie reebtficbe Oebingung unb ersieberifcbe &=, 
mabnung erfcbeint aI fetbftverftänblicile autat, bie fogfeicb »on bem 0e,  
bauten aufgefogen wirb:  wirb fcbon tticbt tuieber uortommen. Zap 
tritt bie ungebeure Scbwierigteit, mit ben wenigen anicbauticben Zentformen 

 

Ritibe ben abftrarten  egriff bet 3etutibrungOrift su umfcbreiben; 
berm tuo biefe piibagogifcbe gorberung  überfeben wirb, raufcben natiirrid) 
cafe Sorte einbrucNto am ginbe uoriiber. 

Man barf nicbt »ergeffert, baf bie beute angewenbete gorm bet 
mtibrungfrift einen Notbebeff barfteift, ha mange0 einer gefeSticben Ne,  
getting borläufig nur bunt ba &qnabiqunqrecfjt in ben (3ang he  er,  
fabren,,f, eingegriffen werben faun. Mag bann ancit fcbon ein gewattiger 
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ein Zerbaften, be nacb bet at liegt. Vet abet &rift mit bent ectOe 
macben ruin, baf3 nicbt bie tat, fonbern bet Viler 3u beftrafen ift, Der toitb 
feinen Vtnftof3 baran nebmen, baf3 man für bie trafumeffun au bem 
weiteren 3erlatten be  ugenbliciytt Niictfcbliiffe auf feinen Gbarafter 3i4t, 
fonbern bann nur bie tette Scbluf3fofgerung jene Oebattfett feben. 

Zantit fönnte id) meine Wu4iibrungen fcbfief3en, wenn nicfjt bie Zurcly 
füljrun be 3rin3i46 cold) fonft auf bie Oeftattungbe  3erfabren »on 
(.inftuf3 wäre, fo baf3 id) nod) fur biefe gotgerungen beriibren will. 

Oeben wit bauon criO, baU bie 13robe3eit ben pro36red)tfic4en 91amen 
liefert, in ben be r3iebunguerfabren bet igertart be  affe?, entfurectrenb 
eingepaf3t werben farm; bann wäre e erabe3u wiberfinnig, e burcb einen 
UrteiWprud) wieber in eine ftarre :orm 3u preffen.  Ze war ja gerabe ba 
3ief, bem r3ieber bie nötige reibeit 3u fcbaffen, feine EaUnabmen fort= 
laufertb bem ntiroicftunOgange be  ugenbriclyn unb feinen 2ebenuerirtilt,  
niffen an3upaffen. Zs'nfotgebeffen mu U bie 2eitungberiiebutuptierfabren 
bem Zugenbri et) t e n iiberfaffen bleiben, bent ja mid) fonft biefe 2tufgabe 
3ufäflt. Varunt fottte e bei bet V.tribängigfeit eine Strafuerfabren an 
bet fein? Rann eine lot* fcböpferifcbe r3iefutnOarbeit, bie geroiffer,  
maf3en mit bem Viuge be Riinftte0 ntruictfunOntögfiditeiten troratOatint 
unb 3u wecfen fucbt, burcb einen Majoritätgrefcbtuf3 geleitet werben? 9lut 
für bie V,Inorbnung bet -iirforgeer3iebuttg tannte id) mir eine catiname 
benfen, bud) babe id) immer wieber 8ebentcn grunbfälgidyr Wrt, rie 
frungOilfen in bie B'orm 6116 Strafurteit 3u tfeiben, well baburcf) bet 
garatter bet 9J1af3nabme entftettt unb bet &rfotg burcb eine faffcbe feefifdy 

infteilun be  iigfin0 geftibrbet with. 
Tian wirb afterbin0 bemerfen, bafi in bent bon mir ge3eicbneten 

*jibe eines Z'sugenbgerid3tuerfabret0 für einen @ebanfen fein flat} bleibt, 
an-illicit) für bie Wbgren3ung einer „bebingtert Strafmiinbigfeit".  ift 
at einan befonberer pft)cfpfogifct)er gortfcbritt begrilf3t worben, baf3 
nacb § 3 be  ntruurf0 fünf ti für bie rage bet ftratrecbtfictrn erant' 
wortlicbfeit Z'S uenbiidjer nicbt bfof3 bie Q3erftanbOreife maUgebenb fein foil, 
fonbern crud) bie tibigteit, „feinen Uiffett biefer  ittficirt gemiif; Au be 
ftimmen". Oetuif3 ift 6 eine an ricbtige pfncbofogifcbe Oeobacbtung, 
bait bie fo3iale &ttruidfung nit* allein »on ben Zsrtteftigen3 abbängt %bet wirb bamit ruirtlicb etwas gewonnen? Zet '5nteffert taut iicf) au= 
niictrft überbaut tticbt al gefonberte feelifcbe tittftion born Uotlen ab trennen, bet $egriff entftammt, wie S tern bemerft, bet 13opularpf1icbo,  logic, unb fein Oiegenbegriff wäre bet wafter. Venn man ein fo,  genannte  nteffigenof ter feftfteftt, fo ift ba febiglict) eine Necintun0= gröfle au O geiftigen 2eirtungen »erfcbiebenfter 2frt, unb wir wiffen nod) 
uiel 3u wenig barüber, wie wir bief6 3ur Rriminafität in St orrefation 
3u fet3en baben. Wad) bie neuefte 13riifunOmetbobe »on Zs' acoblo t)n 
bat un in biefer  nicbt weitergebracbt. Tocb fdnuieriger liegt ba4 
Vrobtent auf bem Oebiete be  3oileit, body fann ict) bier nicbt näber 
barauf eingeben, fo wiinfcbenftert and) fiir unfere 2trbeit eine Star,  
fteltung wäre. Man miiUte auneidyft ben Unterfcbieb 3ruifdyn bem Volfen int pincbotogifcben Shine unb bem 928iften auf recbtlicbem 03ebiete bar 
legen. Zann mühte matt ficbi fd)liiffig madyn, ob matt einen beta,  

miniftifcben oben inbeterminiftifcben Stanbpunft eitt3une1)pnen Otte. Zie 
empirifcbe 13fncbotogie, bie beute bie ruiffenfcbaftlicbe 2fflein1jerrfcbaft über,  
nommen bat, gebt befanntficb »on bent @ebanten arg, baf3 and),  be 
Voffen ebenfo faufat beftimmt fei, wie jeb0 anbere Taturgefcbeben. Zie 

ob ein Tlettfcb unter gleicben Zerbtiftniffen fäbig gervefen tame, 
ottben=.),  3u banbein, bat alfo für fie feinen Sinn. &tie inbeterntiniftifdr 
ZetradjtunOweife fönnte bie rage erft recbt nicbt beantworten, bentt 
für fie ift be Voffen ein metau1)ufifcb6 131rinomen, bct ficf) bewegen 
jeber taufafen Zieftimmung ent3ie1jt, ja fie ntilflte bie rage, wie c buret) 

o e r ft e r gefcbiebt, grunbititact) immer bejaben.  rutire harm auf3er,  
orbentficf) bebauerticb, menu bet Nicbter burd) ba.6) C3efe geiruungen 
fief) mit ben eperulationen unb 2ogififationen einer ttingft übermunbenett 
Stufe bet 13ipcfpfogie caO bet Zerfegenbeit 3u beffen. 

Venn man auf foldr inneren Viberfprildr. flat, fo liegt 6 nabe, 
iuniictift bie rage aufwarerfen, ob etwa hie ;5rageftettung feibft ruiffen,  
fobaftficf) »erfebtt ift.  Ba wollte man eigenttid) mit bem  egriff bet 
bebingten Strafrniinbigteit erzielen?  r flammt au O einer 3eit, wo für 
ben '51.tgenb1icbett »out 12. 2ebettOabre an int wefentlicben biefefben 
f4e ftwenbung finben folften, wie für ben rruacbfenett. Za aber bie 
thttruidlung febr ung1eicbmäf3ig fortfcbreitet, fo wollte man elite ntebr 
inb iuibu elf beftimmte Oren3e ieben, bon wann ab ben ,`;5ugenblicfre nab 
Art eine  rivacbfenen bebianbett werben fönne, unb biejon 9)14i-tab fottte 
hie ZerftanbOreife abgeben. Crer biefe $robtem gteicbt bet Zuabratur 
be Rreif6; c ift unttiglar — ,einfat au twin; Orunbe, weil ba jugettb 
ticbe Seelenfeben feinem intterften Vefen nacf) »erfdrieben ift »on bent b0 
Ojrnracbfenen.  gibt baber feine anbere 2öfung, a1 ba5 man be Zer= 
•fabrett felt* feiner igenctrt anpaUt, wie e nub bem neuen 0304 ge,  
fcbeben foil. ,`,1'n einem fotcbett Zerfabren bat affo bie eftfteflung einer 
bebingten Strafmiinbigteit überbaut feinen Sinn ntebr. eb wegen C3e--
ringfiigigreit bet Zerfebfung nicbt eingefcbritten werben braucbt, ob jut 
flbrigen r3iebung ober Strafe angebracbt ift, ba taut ficb nur nab bet 
Zs'nbitribualität be  affe nub be täter beftimmen, wobei pabagogif* 
unb pfncbotberapeutif* OntnbfetV mitfurecben, bie ficb nie auf eine ge,  
nerelle juriftifdr iormet 3urileffiibren taffen werben. g,Sier beginnt eben 

ereict) be inbivibueften Scbaffet0, wofür 6 feine altgemeingültigen 
liebepte gibt. So erflätt fief) and) bet fdrinbare Viberfprucb, auf ben 

etfer bingewiefen bat, baf3 man thrum( hie er3ieberifcben Mingei bet 
Strafe betont unb fie trotbem al ituf3erft6 Bucbtmittet in Referbe betritten 
will; berm beib6 ift ricbtig  gan3 nact) bet Zs'nbibibuctiität be Zsugenb- 
tieben. Venn matt fcblief3lict) bei Vibgren3ung bet bebingten Strafmünbigteit 
hie geiftig Einberwertigen im Mtge bat, fo wäre ibre g e it  eretfe tu 
nabme wieberum »erfebtt. gilt fie gibt 6 gar feine gröfjere Oefabr, 
ibnen bie ilber3eugung beiAubringen, fie f ö nntett nicbt anber banbetn. 
•cf) »errueife befonberc.3 auf bie WuOiibrungen Rramer auf her tagung 
für 13fucbouatbenfürforge 1918, fowie auf Oregor Unterfucbungen über 
bie Zerwabrtofung. Zarato ergibt fie!), wie auflerorbentlid) tomptiziert 
all biefe gragen finb, fo bau 6 »on uornberein eine Zerfennung be.:4 
$robtem's bebeutet, tueun man bau generell Stetfung nebinen 
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er reine Gintuenbungen erbeben rönnen, wenn ctu.ck  bie anbere atificbt 
nack geftung berfangt nub bie ca bee be Nette unter alien arnfainbert 
sewabrt wiffert mill.  r tuirb bc0 fcbon b6tvmen 3ubiffigen .ntiiffett, 
weil 6 biOer not ttirgenW getting:en fit, ein fo ibeaf6 Gr3iebun0-
itiftem 3u ftaffen, gan3 abgefeben bon ben anbeten Q3ebenren, bie 
friiber erwäbitt babe. Zie  feçebun ifi nicbt bau berufen, pdbagogifte 
13robleme 3u föfen. Unb ba woffen im Orunbe genommen alle bie, bie 
ein egrem6 13rogramm bertreten. Za 153efe bat feine aufgtbe erfüllt, 
wenn 6 cafe gräfte reibunggo 3ur Virrung rommen Uift.  )ann mag 
jeber burt bie at ben Oewei für feine aber3eugung antreten! 

06ek. ufli.rat 13rofeffor Zr. 2iepma rt n, tamburg: Orunbton 
für bie Oebanbfung beS  ema.: „U n ter m ef ci) en Zo rau0e t3a it= 
gen rann bolt antfage, Strafurteil nub Straf»011-
ft r e cr it it  abgef eken tu erb e n?" foil, wie in bent Zrama „Zs'uftice" 
»on Oafruortbt), bet @ebanre fein, baf3 gerabe bem jungen Eenften 
gegenüber antfage, Urteil unb trafohlu libel flub, bie in febr vielen 

&fen mebr Mel für ben ,c3ugettbfiten unb für bie Oefefffcbaft fiberbaupt 
mitten, alS fie au beNtisen permögen.  Linnen Wir auf bief6 Eittef 
ingunften beffer wirtenber »er3itten, fo fotfen unb mliffen tuft 6. 

linter weiten Zorau0oungen rönnen Wir auf 2t n tfage »et= 
3itten? Zer Gntwurf rennt nur einen gaff. Zie etaatantuaftfcfjaft 
farm mit BuftimmungbeS uenbriterS on bet Grkebung bet Wnrfage 
abfeben, tuenn gegen ben uenbhidjen bereitS iirforgemiefpng  recbt= 
fräftig angeorbnet ift. Ziefer gaff »ermag reitt6we0 baS 3roblem 
»ottftänbig 3u ,löfen.  S ift in. G. ein Viberfprut, wenn bet Gntwurf 
fast: Stellt fit in bet taupt»erbanbfung beratO, bafi bie at emär; 
§ 7 914 4 gering ift, bann farm be) Oeritt nicht bfofi auf eine mifbere 
Strafe beruntergefien, fonbern 6 rann »on Strafe abfeben. -Zn einem 
folten gaff töttnen fit bie beteifigten Organe beS Staat aber jton 
im Zoruerfabren bariiber that fein, b4 fji2r von Strafe abgefeben weiben 
füllte unb »ermuttit aut IMO. Venn biefe Organe 3u biefer Met= 

.3eugung geromnten finb, bann ift eS mi. G. eine nuOlofe &rgedbung 
b 0  graft unb eine ,eraufbeicktvörung on unter Umfainben febr ftweren 
ersiebuttOtuibrigen gotgen, bie mit bem etrafberfafiren uerbunben finb, 
mögen tuft eS not fo gut ctiOgeftaften, Wenn mir eS ur ,auptberbanb= 
lung rommett faffen. Z0balb muf3 man in. G. über ben Gntwurf birtat0= 
gebenb forbern, bct bie StaaWmtuattftaft von bet Grbebung -bet attrfage 
abfeben faun, Wenn — nat bet affun beS § 7 — bet »erbreterifte 
Bitte be Stäterz-3 gering unb flat ben Umfainben entftufbbar unb hie 

golgen bet at unbebeutenb finb. Zief6 abfeben »on bet antfage barf 
aber nur erfolgen, erftens nacbbent bet Zatbeftanb feftgeftettt ift, b. b. bet 
augenbfite mögfitft tom Z(ngenbritter »ernommen worben unb bie 
übrigen geftrteffungen bunt) hie Organe bet freiwilligen giirforge eben 
falls getroffen finb. Bweitettf, muf3 bet ug en b ricf) te r, Wenn hie Staat= 
antualtfcbaft on einer Oerfofgung abfiebt, er3ieberifte D1ctf3nabmen, Wie 
Stetting unter ScbuOuffitt, ,Berpflittung 3ur Viebergutmatung beS 
SdjabcnS nub tifinficb6 mebr anorbtten rönnen. Unter biefen beiben 

28 

',ant feOten Oran& gipfeft alfo bie Reform bann, bie Etelfung beic. 
%itter 3um 0045 babin 3u änbern, bar; er nie 3um rettfprecbenben 
automaten wirb. BweifetiO werben bamit auf3erorbentfit bof)e 
forberungen an ibn geftefft, unb 3mar genfigen nitt allein tbeoretifcbe 
genntniffe auf ben uerfcbiebenften UiffetOgebieten — Tflyi?ologie, Pibago,  
if, ;13flybiatrie u. f. f.  fonbern er wirb ant au" etgener unmittef,  

barer rfairun ba Eeben bet F;sugenb, inaefonbere bet arbeiterjusenb, 
rennen miiffen.  tn foften ug enb rictern werben wir wabrfteinlid) 
nie thiberff4 baben, nub b0tvegen wirb man mit ibrer arbeit5traft 
fparfant umgeben miiffen.  bafte e baker für unbebingt notwenbig, 
baf3 intan ibn bon äffen entiaftet, tuoGr3iebung,arbeit bon »ornberein 
nitt ntely in grage rommt. Venn bet ug enb ri*e r auch ale Zerbrecben 
aburteilen foil, bie »offrommen »ertvabrfofte aiurftett begangen baben, 
fo mirb er einfat reine Seit mebr laben für bie eigentfite Grbiebun0= 
tätigTeit. Bum minbeften ift e un3wecfntiif3ig, menu er feine beffer 3u 
»erwertenbe graft baran »ergeubet. greub ent b af bäft ctiO biefem 
03runhe für fcbwere Zerbreten bie Bufainbigreit bet etraffammer für un,  
entbebrfit.  in anberer 9-Beg Wire, eine 23ertveifung an b0 orbentlicbe 
Ohericbt auiufaffen. Venn bie 13riifung bet 3orauqet3ungen unb bet 
3ertveifungaeftf4 twm Stöffengeritt atOgebt, fo riinnen bagegen aud) 

feine recippolitiften $ebettren erboben werben. Zsebenfafk, bafte id) 
biefen Tunft — gfeitvief tuie man bie prattifte 2öffung finbet  be 
wegen für ftwertviegenb, weif eine liberfaftung  ,;'sugenbricbterEl ben Grfolg bet gan3en eform in Bweifef fteffen rönnte. Ran bebenre, baf3 
fcbon butte bie tvenigen gefet3fiten Mtimmungett, bie bem Stut3e be 
itgenbliten bienen, nitt afferort mebr reftfo burcbgefübrt werben 

rönnen, weil bie Mittei unb gräfte Mitt febten. Zct ift bot eine fely 
ernfte Varnung, fparjam mit bet arbeit4raft be  ugenbricbter um- 3ugeben. 

ZcO ift wobt bie ftwerfte Sorge, bie auf utO faftet: Verben mix ant bie Rittef aufbringen fönnen, bie ein folcb6 Gr3iebunpyrfabren 
»erlangt? Stott jet3t wiffen einyine Zoff3ugbebörben Mum nod) Tat, Wie fie bie antvatfenbe Sabi bet giirforge3ögfinge unterbringen Often. 

Werben affo not gräfte an anberer art einfej3en miiffen, menu unfere arbeit Grfofg baben foil, wobei e &nip auf Oefunbung be 33irt 
fcbaftMeben Wie auf etbifte  erte anrommen Wirb. Van möge aber gleichmeitig bie G f a ft i3ität he  erfalyren beacbten, Wie fie burcb bie ton mir »orgeftfagene gorm bet 3robe3eit erreitt Wirb.  ii beinierben fRaf3e, Wie fit unfere GraiebungOiffen fteigern, wirb ant bie Strafe 
entbekriit er werben. Zer Gntwurf bingesett nimmt einen bealuftatth uoratO, tuct au einer febr unerwiinftten gontrciftwirrung ffibren rönnte. ,c2,,affen Wit einmal alle Gin3ekbeiten beifeite, bie ntebr bet anregung iintt 
,sfluftration bienen folfen, unb baften wit utO an ben ,S)auptge6attren _bet 3robe3eit, fo boffe  bamit eine gorm gefunben 3u baben, aut bie 
)ick bie beute au&inanberftrebenben anfitten !eittigen fönnten. Ver — tunt re r  baton über3eugt ift, baf3 matt but Gr3iebung bct Straf' 
ertabren »offfttinbig erfOett rönne, bem Wirb bie Miglitreit geboten, 

in jebent gaffe mit biefein ‚Set-Judy su beginnen. Mififingt er, fo mirb 
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Zorau0e0ungett braucht bie alte gontroDerfe: 3ealität  ober zpot- 
tunittitprin60, unfere Rreife nicht mehr au ftören.  ie Staatanivatt,  
fchaft m4 bann in Dollem intlang mit bent Z'sugenbrichter hanbetn. 
tta gegen bie Staa0antvaltichaft beftehenbe Eif3trauen berubt aunt grnten 
teil nicht barauf, baf3 au tvenig, fonbern bct  u Diet »erfotgt mi 
1)(0 flare gefthatten am .2egatitat4rinaip rann ba?, Zertrauen aur 
Staa0attivaltfchaft nidjt heben. 

$rofeffor Robfrauf ch hat barauf bingetviefen, baf3 bie gormu,  
lierung be § 7 („wenn bet Derbredyrifche .Bitte be  ate0 gering unb 
nach ben Untflanben entfchutbbar") im Orunbe bad* romliiert unb 
fdpierig fei. Venn, wie in feinem Zeifpiet, ein junger Benfch ca0 
fehr guter gamitie eine ftrafbare ,anbtuttg beg*, gibt 0 m.  nur 
6tuei  nttueber it bie at au errtären m.0 einer befonberen 
2age, etwa au einer befonberen Zerführung; fie fleht im übrigen bem 
Vefen be  ugenbtichen gana fern_ tann finb wir un Uar barüber. 
Venn abet bie at trot, bet guten raiebung, ohne ba5 ein befonber 
5wingenb0 Votip Dortiegt, foaufagen au 6 bet 13erfönlic1teit be  ugenb,  
lichen beraugommt, bann ift ba.,S ein sZetve0, baf3 bet ugettbficfie twch 
'nicht erogen ift, unb baf3 bann bie gute  riel)un be  auf0 Der -
Wirt werben mufi. Zs'cf) glaube, baf3 auch weiter bie grage, ob bet 
Derbrecherifche Ville gering ift, nicht bamit au tun bat, wie bet Zs'ugettb-
fiche im übrigen ift, Don tvetchen Otertt er flammt,  tatter tvetchen Zer,  
hättniffen er aufgewachfen ift. tiefe gragen treten nicht auf, wenn 0 
fich um ein fleine, unbebeutenb0 zeilt banbeft. Sie rommen .böchrtet0 
bann in Zetracht, wenn ein gana fcbwer0 Zerichufben Dortiegt. 

Bur grage bet giirforgeer3ief)ung: Venn gitrforgeeraiebung an
eorbnet ift, rann mach bem entwurf bie Staatattwaftfchaft mit Bu,  

ftimmung  ,''sugenbrichte0 Don bet Wttrtage abfeben. 1  ift niclf 
ricbtig, bier bie giirforgeer6iefiung  allein au betonen. 2tuch anbere r- 
aiebuttOntaf3nabrnett, a.  bie Dietteicht febr erfreulichen Nefuttate ber 
ecfjutiaufficf)t, fotten nicht burch ein ,StrafDerfabren unterbrodyn unb 
Derborben werben.  ie Venbung be  ntwurf:  flub Graiehung& 
maf3nabmen gegen ben Z'ugenbtichen angeorbnet, bedt atvei nicht gettiigenb 
gefchiebene gäfte. Csirftemi  wirb ein StrafDerfahren anhängig wegen 
titter Dor 2tnorbnung bet J/afireget begangenen ftrafbaren ,‘"attbtung, unb 
aweiten, bet Z'ugenbtiche begebt in bet gürforgeanftaft ein telirt. Zeibe 

äUe rann man unter ben einen 03efichtOntnrt eine bebingten ?Euffebub# 
bet StrafDerfotgung bringen. Steltt fich berato, baf3 'bet Z'tigenbliclje 
»or bet %norbnung bet raiebuttOmatttabmen eine ftrafbare ,t5anbturtg 
begangen bat, fo ift e nt.  Derrehrt, au fagen: Zch will Don Gtraf,  
Derfotgung überbaupt abfehen; e ift abet auch »errehrt, au fagen: 
muf3 »erfolgt werben. Nichtig ift c, bie raiebung.c.3arbeit nicht au Pun 
unb bat, Zerhalten innerhatb einer ZewährungOrift au beobachten. ten,  
fefben Seg faun ich einfchtagen, wenn bie at nach Wttorbnung bet 
aiehunOmaf3nabmen begangen ift.  beute mir biefen bebingten Vbffchub bet Strafoerfotgung in folgenber Seife: Zfft bet Zsugenbliche in Gr,  
aiehunOarbeit unb flefft e fich berato, baf3 er bother eine ftrafbare . anbrung begangen hat, fo hat bie StaaNantuattfchaft bebingt auf3u,  

fchieben.  etrifft bie Zefchutbigung eine ftrafbare ,anbfung, bie win),  
renb bet raiebuncOarbeit begangen ift, fo tann bie Staatantvattfchaft 
ben bebingten Wuffcbub befcbtief3en. tiefer bebingte Wuffcbub jet potato: 

rftett, gertileffung  be  atbeflanb0, fall er aweifetbaft ift. 
werben bie achwierigteiten übertrieben. t.twa 900/0 bet gtiffe finb in 
beug auf ben tatbeftattb feicht. Zei einem fchwierigen tatbeftartb ntuf3 
aur geftfteffung auf Vintrag be  taatantvatO ein Zetve0ficherunO- 
perfahren butch ben ,c;sugenbrichter erfolgen, um Rtarbeit far bie Burnnft 
au fcbaffen. Nach Vibtauf bet Zewäbrungaeit, bie bet Zugenbrichter 
auf ein tveiter0 Zsahr Deflängern faun, hum *bie Staatattwattfchaft„ 
menu bet: Z'sugenbrichter auftimmt, bct Zeifabren einfteffen. VfnberenfatN 
bat fie öffenttiche lage au erheben. tiefer bebingte Wuffcbub bet Straf-
Derfotgung hat nicht nur in Sachfen biAjer fehr giinftig gewirrt, fonbern 

fprectyn für ihn  auch pityfpfogifcry Romente.  itte Döttige Rieber- 
fchlagung bet StrafDerforgung wirb nur bei Oagatettbelitten möglich fein. 
•Zei etwa ) fchwierigerentetitten ift e burcbctu wiittichetOwert, ben Zs'ugenb= 
lichen »or bem StrafDerfahren au bewahren. ?They bie rregung weiter 
greife fleht bem im Vege. Vir molten abwarten unb bie Beit benuttn, 
um nun biefen ugenbtichett mögtichft au beffern. Zsft bet tatbertanb 
feftgeftettt, unb weif bet Zugenbticbe tVdbretib einer nicht au rura be 
meffenen $letvtibrungOrift, baf3 er einem $roaef3 unterworfen werben 
unb ihn eine Strafe treffen rann, wenn er fich 'nicht  gut führt, fo 
wirb biefer bebingte Wuffchub bet etrafoerfofgung lehr  niitgich wirren_ 

em tinwanb, b4 man nicht awei 13roaeffe vita Derfcbiebener 'Art 
fchaffen rönne, einen für Z'ugenbliche unb einen für  r`tvactjfene, faun 
ich mich nicht anichtief3en.  Vir haben im Zertvartungftege bereit 
ohne (efet3p atvei Derfchiebene 13roaeffe eingeffibrt, aum Segetr unferer Oe-
fellfchaft unb unferer Z5'ugenblichen. Zsn bem Zerfahren Dor ben c‘  ugetib-- 
gericbten haben bie Oictrantim gegen einen ael)rfprucf)  reine inbuf3e er-
litten. gate, bie fehr fchwer feftauftetten finb, wo ein geriffener Zsugenb-
ticber mit einem lehr getvanbten unb gefchicrten Zerteibiger fcbon im 
ZorDerfabrett auf ben Van tritt, eignen fich nicht für ben bebingten. 
-..traiDerfotgunoaufichub. ZsebenfaM halte ich ben bebingten 2luffchub 
bet etrafoerfofgung  für auf3erorbentfich prattifch, um bie Zebenfen gegen 
bie gortfeDung bet raiebung6arbeit au befeitigen. 

Bunt aweiten 43untt: linter web:hen Zorau0et3ungen fott Dom U r = 
teil abgefeben werben? 

Zsd) werfe aunäcbft bie arage auf: Z'sft bet Orunbgebanre be ent- 
fcbeibenben § 4 ricbtig?  c hate ihn  für richtig, wenn ich auch im 
einaetnen eine anbere gormufierung  wiinfche. t  banbett fich um ben 
grunbfät3tichett @ebanten, baf3 Strafe gegenüber ugertbfictien — man 
rann fagen Strafe überhaupt — fich quatitatio »on triclung nicht 
unterfcheibet, fonbern baf3 jebe Strafe einen eraieberifchen inft4 at0-
uben muf3. 3ebe anbere Strafe ift mangetbaft. &vibe bie greifieit-
ftrafe, bie ja ben arueifeffpfteften 13unrt bei ben agenblichen bilbet, 
wirb unb nt4 mit benfetben Vittetn arbeiten, wie eine (EraiebunOarbeit 
an gefilbrbeten Z5ugenbfictrit. U3ir wollen ben ugettbfidytt bitben, feinen 

" 
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Men beugen unb, wain 0 Ili* anbe0 gebt, breten; wit molten On 
tt-r Wrbeit unb Aur Z if3iptinierung feiner Wffette erAieben. tot ift 

in bet rAiebungWitigteit, wie im StrafuotrAug Au bertuirtfidyen. Ber 
@egetiftitse auifteflt unb wie Cetter utib bie Rtaffiter fast: Strafe unb 

rAierjung faffin fit nicbt miteinanber »erbinben, - benn bie Strafe bient 
bem aftgemeinen 3eften, bet Attgemeinbeit, bie rAiebung bem Uqie 
be Rinb0, bet bebient fif eines RunftgriP. tann ift e teitt, ben 
9Zactituei., Au erbringen, b4 Strafe nicbt burct) rAiebung erfetst werben 
!ann.  ie 13reaniffe ift aber faffcb.  er Q3eotiff  raietittng uerlangt 
Vinttuort auf bie grage: rAiebung wofiir? Venn it einen Renften für 
einen eruf ober für ba 2ebett erAiebe, fo banbfe it nientaB nur in 
Z'sittereffe be kinb0. Niemat erAiebt jemanb einen altenften mir auO 
inbibibueften Oriinben.  mu f3 uiermebr .fragen: 9Ba »ertangt ba 
2ebeit unb bet 8eruf bon biefem Ttenften? 110 banat aftein farm id) 
bie grage beantworten. Zs'ebe uerniinftige Strafe bat &rAiebun0aufgaben 
Au erfüllen, unb in bet rAiebung fpieft bie Rücficlt auf bie attge,  
meinen  rforberniffe, bie Objettibittit eine groe Nolte.  er „unai0,  
bentbare" Oegenfat3 berubt im Orunbe barauf, baf3 man fit burt ein 
Spiet »on Borten bat täufcben laffen unb ben Zegriff rAiebung ein,  
teitig in inbioibualiffiltem Sinne gefaf3t bat. natt man fit flat, 
baf3 bie Strafe burt rAiebung nictit nur Au ergänAen, fonbern aud) 
Ait erfe0en ift, fo with man prinAipiett Aum Stanbpuntt be tntwurf 
tommen. 

VIVgericbtrat Dr.  o f f m an it bat barauf bingemiefen, baf3 bct 
Zugenbgericbt nicbt in bet 2age fei, rAietjun0m4natimen 
orbnen, mat man ben rfolg biefer rAiebunOmafgegetn unmöglit in 
bet auptunbanbtung uorau0eben tönne. tiefem 13effimintu wiber,  
fplicbt uotiftlinbig bet CptimOmt0 ben Dr.  o f f m an it in beug aul 
bie Strafe bat. Rann man benn bei bet StrafAumeffung ermeffen, ob 

Amectinnig unb ob fie notwenbig ift?  farm nur bebaupten, iver 
lid) butt Borte täufcben ttif3t unb fat, Strafe ift  ülnc, Zergeltung, 
6 ift affo gfeitgiittig, wie man bie Strafe aiOnutst. Zs'n Tilabrbeit 
erlebt man leben Zag, baf3 biefe Strafuerbängung in bet (`Tiauptuer,  
banbtung Au ben wunbeften 13untten gebart.  cf) bin feit einiger 8eit 
neben meiner Ziitigteit at 13rofeffor tilNricbter in einer Straftammef 
nub empfinbe e jeb0mal, wie 'truer, ja wie unmögfit e ift, bem iJann 
ober bet gran eine beftimmte @efiingnB,  ober Buttbau6ftrafe 
meffen.  ie 914fitteit bet: Strafe tout man nod) weniger »orau0el)en 
al bie bet  rAiebung. Zsn bieten gätten ift taibrenb be  jwebere 

StrafuerfabretO bet Z'ugertbritter genau über ben ,;sugenblic*, 
feine gamilie, ben Orab feiner Zerwabrfofung unterrittet.  t nnif3 
oft Awar nicbt genau, ob bet Zsugenbfite für bie Oefettftaft U retten 
ift, wobt aber, welten Veg er geben mu, um On Au retten. 3u1t 
&quiet:  d) mu f3 ibn unter Stut3auffitt ftetlen. Stelit fit wäbrenb 
bet  uOufficbt ifieratO, baf3 bet Z:sugenbfidr not mebr boat Vege 
abgeirrt ift, bann binbert nictit ben Zs'ugettbritter at Zorntunbfcbaft4' 
titter, nun fcbwere 31af3nabmen, uttabbtingig born Strafverfabren nub 
bet Straftat, anAuorbnen. Wit@ it uerforen. ,ca'd) balte e affo far 
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riittig, Au jagen: Uir motten von Strafe abfebeit unb CirAiebunptitaf3= 
nabuten anorbnen, wenn wir Aur flberAeugung fommen, bafl fie au 
felt en. 

Ctin Aweitet 43untt: § 4 lagt: ält has (et** neben lirAiebun0= 
maf3natimen Strafe für erforberat, bann ift auf beib0 nebeneinanber 
Au errennen. tiefer 13aragraply flif3t fit auf einen bid einfaderen gaff 
Audidfiibrett, unb idj glaube, bar3 bei einer i)inberung nat biefer »littung 
hie &)ancen be  nttuttrp im 13arlament mefenttit gröf3er fein werben. 

lueften gällen wirb ba  eritt &AiebuttOntaf3nabmen u n b Strafe 
anorbnen? tct" erfteint nur betettigt, wenn 0 fit um Wbftrafe unb 

u0aufficbt banbett.  bat kitten Sinn, einen Z'sugenbliten Au brei 
Dionaten Oeftingnis' unb Au gürforgeerAiebung Au verurteiten. .$)anbett 
0 lid) um eine Zerwabrlofung, wo getubfintite (trAiebunOmaf3nalpnen 
nitt may betfen, bann itit, foiange un bie erforbertiten ugenb:-- 
gefängniffe in 1.) eutittanb fetten, and) ititt hie getvöttnticbe  reibeit 
jtrafe, fonbern nur gürforgeersiebung. 

Zer britte 43untt betrifft hie untftrittene grage, ob her ';:sugenb,  
titter legitimiert fein foil, imStrafurteit auf &Aiebunpntaf3itabinen 
Au ertennen.  ift gejagt tuorben, bct .;s'ugenbgerlitt fofte entmeber 
auf Strafe ertennen ober freifpreten ober e fotle bon -Strafe abfeben 
unb im übrigen hie Sate hem )8ormunbfcbaft6ritter iiberfaffen. %mt5=--- 
geridOrat Dr. e b i bebt bit!  auf ba Urteil bet 2Ittgemeinbeit 
ber»or. (Y.r fürcbtet, bat ebenfo, wie bie giirforgeerAiebung in her 

ffentlitteit alif, Strafe Aweiter Zrbnung biMrebitiert war, nun biefe 
tiarebitierung not baburcb uerftärft with, baf3 bct Z'sugenbgeritt auf 
gürforgeerAiebung ober überbaupt auf eine ,-rAiebuttOmaf3ttabme er,  
tennett tann. Seine  racbtet0 erforbert hie 9iiictfiebt auf ba atfge- 
meine Urteil, ba bct  eritt OjrAiebungmcifinabmen au0preten faun. 
Setlt fit auf Orunb her tauptuerbanbtung unb her uortäufigen Unter 
flitting hie ilberAeugung burt,  baf3 gürforgeerAiebung nottuenbig ift, 
battn ift her gaff fcbtvertuiegenb. flub wenn nun ein uertuabrfofter, über,  
miitiger Z5unge einem Spietgeftibrten etwa ein 'Auge aiAgeftoffen ober 
iln getötet bat, molten Sie hie Stöffen, hie hod) foptjagen  racitrof}re 
be allgemeinen Urteil flub nub fein 'often, bau bringen, von Strafe 
abAufeben unb bem 9litter atl0 übrige allein Au überlaffen? tct-  mitt) 
nitt gefteben. uentt Sie bent @ericbt hie Diöglitteit nelynten, &-= 
eiieburtOntaf3tegeht au4ufpredten, fo werben ie baburt nur erreiten, 
baf3 in alien ttitiften gäften, in betten am ebeften ein Z'sugenbtidter 
6u retten ift, hie alte, tithe Oiemobnbeit bc  trafen ficb in hem (*tit* 
burtfeten 

%oft ettuctc.; anbete täf3t biefett 3.eg, für ben id) tbeoretift )30110 
erfttinbnis3 babe, ungangbar erfcbeinen. tc0 _geritttite Urteil, bae4 bolt 

Strafe abfielt unb hie ?Ittorbnung bet gürforgeersiebung bem Sorinunb,  
ftaftricitter überlaffen bat, gebt in eine anbere Zs'nftatmal her Ze-
fcbtuf3 über hie giirforgeeriiebung. tct Strafurteil with auf ,Eierufung 
her Staat&inmattfcbaft angefotten unb bet &fcfjtu1 her graforge-
erAiebung burcb Zeftwerbe. V3ebt biefe Zefttuerbe an eine Siuiltammer, 
bie bietteitt von Wittig anberem 05eifte erfüllt ift al hie ergane, hie 

ariebeher g, ZugenbgerieNgtagung 1920.  3 
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mit bem ,( 5'ugenbficf)eit regeftnnig su tun baben, bann ergibt fief) linter  
Umftänbert, baf3 bie giirforgeersiebung abgefebrit wirb nub bafi bann 
bie Situation mein0 taf)ten 1jeiUo berieft ift.  er Ticbter muf3 
im Urteit ben Oebanten be 21bfeber0 »Ott Straf e burd)fiibren unb Ieic 
seitig ben Scböffen fagen Outten, bar3 unter Umftänb,en eine ,  firiAere 
Strenge im beften Sinne barin liegt, menu bet ,sugenbttdie für bie 

auer feiner Minberjäbrigteit unter giirforgeerstebung geftellt with. 
Zscri, glaube, Sie überfd)tiSen bie Scbruierigfeiten be Virter0 unferer 
Zs'ugenbridrter. Unfere Zerbegung bat uttenbticb »id burcb ben 03e,  
banfen gewonnen, bie Strafe fo weit wie mögficb burcb Ls'rsiebungii,  
maf3nabmen su erfeSen nub su ergänsen. trennen Sie jet Strafe unb 
Grsiebung, hie nod) bau gettArtficb bon bentfetben 9licbter artgeorbnet 
werben, fa fiircbte icb, baf3 ur0 biefer gormatintu (web bau fftbren 

baf3 er tur0 auf eine gormalifierung bet Strafe suriictbrängt, 
tutibrenb unfer  fein mu, .baf3 hie Strafe bon ptibagogifcbem 03eift 
erfüllt ift, weil fie fonft in ben meiften gätten nit at Scbaben, nid* 

@efabrert berborrufen faun.  bate ben Beg be tntmurfii 
für ricbtig. 

9J1ein0  ract)tert ift sunäcbft § 7 feSter %ErfaS beisubebaften nub 
etwa fa su faffen: „tcr. Oericbt bat bct. Zerfabren einsufteffen, wenn 
=if) ben (c.:*rgebniffen bet ,auptberbanbtung su bet llberseugung tontint, 
bet5 bet berbtecberifcbe Uilfc be  titer gering nub Had) ben Umftäuben 
entfcbulbbat unb hie golgen bet at unbebeutenb finb."  Oericbt 
ftellt ein, nacbbem e, wenn nötig, ben tatbertanb feftgeftefft bat. Ituci) 
bann bat 0 NO Oiecbt, ersieberifcbe aj1a5nabuten ansuorbnen. tariiber 
binatO with bct Oiericbt ftatt bet Strafe  rsiefrunOmaf3rtabliten an,  
orbnen, wenn e u bet liberseugung fommt, ba5 rsiehunOma5nabuten 
atOteicben, um ben Zsugenblicben an ein gefeSmnig0 Q.eben su ge,  
rubbnen. 

Nun  with gejagt, hie Strafe bat ben  ugettbli c e t t nicbt nur 611 
einem anftänbigen Tflenicben su mcwben, fonbern aud) RMjijt u nebnien 
auf hie WItgemeinheit unb auf hie 8ebürfnifjc be ZerteSten.  ie .)111ge,  
meinbeit bergif3t febr teicbt. Z ie 8erufung auf hie Wlfgenteinbeit III 

biefer gtage erttärt ficb im ruefentficben baratt, baf3 e fid) bier uni 
ein böttig ungteifbar0 $bänomen banbeit. Van fpricbt »Ott (emat,  
präbention, unb man* benten ficb mid) etruct hall& Zon irgenb,  
einer wiffenfdrafttidren geftftettung, ob biefe gerterafpräbenierenbe $‘ebett,  
tung mitt-fief) aud) nur annäbernb in etracbt rammt, ift  mir in bet gamin 
rieferthaften 2iteratur über Strafrecbt nod) nidft unb aucb nott Mcf)t 
einmal au O ben greifen bet 13raftiter irgenb etwa. O3reifbar0 begegnet. 

banbeft ficb in Sabrbeit gar nidn um bie grage: ,ergeftun0= aber 
Scbut3ftrafe, Strafe abet  rsiebung, fonbern im ruefentticben um bit 
gtage: gann id) bie B t t fung en be Zerbrecbeti unb faun id) hic 
Uri.  a cl en be 8erbredrer0 bettimpfen? Senn icf) burcb eine Strafe 
mid)e unb ben „;iugenbticfren sum anjainbigert Stenfcben macbe, befäntpfe 
id) hie Urfa* be  erbrecben. Zb id) abet hie Wufrequng aber ba 
ZergeitunggebürfuW ftitte abet ob bet erfeSte berumläuft unb über 
bie  ufti6 fcbintpft  btO tun fie both —,ba ift eine  rage fünfter 

unb fed)fter Zrbnung.  r berubigt fief) fcbon wieber. Viber hie cgtage, 
ob id) mit Strafe abet mit rsiebunOma5nalimen ruirflicf) hie Urfaden 
be Z.erbredren befiimpTe, fcbeint mir afferbin0 bon entfcbeibenber 
beutung.  ierbci fcbeint 0 mir wicbtig su fein, baf3 matt hie Oetbftrafe 
nicbt blo5 al triminelle Strafe bebanbelt.  ie Oetbftrafe ift bei bem 

ugenblidiert unter Umftänben be0 am wenigften gefäfirtidre Mittel. Sie 
foil aucb ct.@ eine @elbbuf3e angefeben werben fönnen, nub icb mürbe fie 
bann al  .rsiefrartOntaf3rtabine betrachten. 51)a Oericbt rann abet aud) 
auf Oetbjtrafe neben her Stelfung unter ScbuSauffid)t erfennen unb 
ben ersieberifcben awed unb ben generatpräbenierenben awed miteitt,  
anber berbinben. 

ie britte grage ift nun bie bet bebingten 8 erur teitun g. Bir 
Oaten un freuen, bet5 nun biefer Seg eingeiicbtagen ift. Zs'cf) glaube 
aucb, baf3 bet Beg, ben Dr.  of f m an it mit fo gro5er &tergie un 
empfohlen bat, bet angto,ameritanifcbe Seg, nicbt befdrritten werben 
follte. Z enn wenn aud) febr biel beoretifcb0 augunften bief0 Vege9:5 
farid)t, ja glaube iclj, baf3 hie &rivirttiobung  eft) hie Zrennung be 

cbulbflyructO burcb 2tOjeOung bet S.  traffeftjeOung in einer 13robeaeit — 
mit »iel ntebr S,cbmierigfeitett aerbunben ift, al man nacb biejent Zortrag 
anniicbft annebmen möcbte.  ie Scbruierigteiten liegen bann, haft  bet 
%icbter bet tauptberbanbfung, bet su einem Scbufbfprud) rammt, unb 
bet Ridjter, bet hie Strafe feftfeSen fall, berjcbiebene 13erfonen finb, unb 
wir rönnen e bei bet heften Sosiatpotitif nicbt berbinbern, haft  bet-
erfte 9iicbter insruifcben gejtorben ift. Sir tönnen bann hie Strafe nur 
feftfeSen auf Orunb bon rf)eburtgert eines anbeten 03ericbt mit einer 
bietteicbt Wittig artbe0 gearteten Rentatitiit, mit einem Wittig anbeten 
josiaten Sinn. Seiter nimmt biefer angto=ameritanifcbe Beg nicbt Niicf-
fid)t auf hie allgemeinen (*NW, hie wollen, haft  in fotcben gaffen 
wenigfter0 gejagt  tc0 unb bct gefcbiebt mit bit. Dr. a f f mann 
tagt:  er Z'sugmbricbter, bet bie bebingte Zerurteitunq au0pricbt, bat 
nacbber gar feinen ittffuf3 mebr. Senn ein Nid)ter irtftuf3 bat, bann 
ift e mein0  racf)tert bet ,c'S'itgenbricryter raibrenb biefer 
seit.  ift aucf) nur bei gans ungefcbidten (r,3ugenbridltern mögficb, haft 
bet 9fttgertagte unb feine fterrt bet Wnficbt finb, e fei aft0 erfebigt. Senn 
bet Nicbter gans beutticb jagt: abet beute nicbt, haft  hie Sacbe nun su 

rtbe fei, brei Z.saf)re ftetift bu jest 'unter 2tuffid)t eine $ftegeO, unb wenn 
bu bid) nicbt orbenttid) fiibrft, bann fommft bu in 3eftingni, bann ift einer 
fotcben Wuffaffung bet Zoben entsogen. Wud) bei bet ScbuSauffid)t fact 
faun immer wieber barauf hingetuiefen werben, haft  hie Sacbe nicbt su 

nbe ift. 
aunt britten 13untt meine  bemct: Unter wetcben Zorau0eSungen 

faun Dam Straftroltsug abgefeben werben? 2fntruort: NO ben Orunb,  
jäSett bet borfäufigen nticiffung. tiefe barläufige ntiaffung mu5 meine 

radrter0 für alte Zs'ugenblidien gefcbaffen werben, hie längere areifyit, 
ftrafen su berbiif3en laben. Z ie bortäufige tnttafjung ift ja in bet $rcqi 
bei urt gewölmlicf) at eine Zergiinftigung aufgefaf3t warben. Sie ift aber 
etwas anbete. Sie ift ein Eflittet be  trafbottsuA burch bet erreicbft 
werben fall, haft bet Oefangette, inAnfonbere her ,ck'5ucienbtict)e, niobt unter 
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bet Sucht bet Strafe 6ujammenbricht, fonbern feine Aufntertfamteit unb 
.nergie sufammenrafft unb fich fag: ,c;sif) habe ettba, wofür ich arbeite: 
91nbererfei0 ift bie borttiufige fltlaffuttg ein Sicherheitbentit. Zet 
fangene wirb tvährenb einer beftimntten 13robepit noch überwacht unb 
fann suriiergerufen werben. tiefe borläufige tittetffung braudyn mit 
gerabe für bie ,̀s'ugenblichen. Zie Beit mu f3 nach bet (:?Niihrungbe  ugenb. 
lichen in bet Strafhaft abgegreng werben. Zie borläufige (ntlajfung 
mu f3 meine  rachtett burch,  bie retatib beftimmte Strafe ergiing werben. 
Beim wir abet einen progeffiven Strafboll6ug mit bet griinung bet oort 
täufigen ntlaffung für bie Zsugenbficf)en 4a6en, erblicre icI nur einen 
Schritt weiter bann iu jagen: Zer ,;lugenbtiche rann innerhalb eine 
beftimmten 9i1aEimun@, fänger in bet Strafanftatt getyttten werben. 

Zietteidtt bet tuichtigfte $unft it weiter folgenb0: Ser jolt bie 
.',nticheibuttgen fiber bie borliiufige tittaffung, ben Siberruf nub, wenn 

mein Zorfctitag burchgeht, auch 'fiber bie Z.;erlängerung bet Strafe treffen? 
cf.) hate e für auf3erorbenttich wichtig, beif; bei biefen  ntjcheibuttgen 

len0 3ufammenwirren 5tuifchen furiftifchen unb rein fo3iaten, 3wifchen 
Organen bet Obrigteit unb Organen be Zolt0 ftattfinbet. Zap gehört 
meine  -rachten, bd biefe lntjdjeibungen getroffen werben buret) ben 

ugenbrichter, bie oberen Organe bet; Wnftalt nub Nitglieber bon ür 
forgebereitten im Bufammentuirren. 

Zurch meine ganyn Wuqiihrungen it mitt hinbitrehgegangen ein 
ftatr0 971lifitrauett gegen bie Strafe unb ein Nfaube an ben 'Bert er6ie1p 
rifcher Rdnahmen.  cf), bin nicht bet Meinung, bd bann irgenbtuie eine 
Serweichlichung liegt, fonbern ich glaube mit 2t bo If 13r I n  ift tot,  
1.16ietten, bet Seidtheit bet Strafe bie  eftigteit bet  tieIjun  u jut),  

ftituieren. Za ift Sertfteigerung, nicht bie Wufgabe ein0 13rittbipe. 
nerftefy boltfttinbig bie Nichtung non Dr. Nopbet unb bet ihm bertuanbten 
,S- erren, bd mir bei `,Iugenbtichen übethaupt auf Strafe berAic*en tut 
jie buret) -r6iehunOmaf3nahmett erfeOen foltten.  glaube aud), baf3 wit 
fie ,utt wit ein ferne Biel borhattertlottten.  et it e meine (.rachtem 
eine efahr erften Range, wenn biefe überau tiefblicrenbe unb warm 
her5ige Eeinung irgenbibie im kanttlf bet; Tleinungen, bet 43artawente 
5um sieg gelangen mürbe. Zenn e fehten utO bie erforbertichen Ut 
richtungen, ohne bie wit biefen Schritt ttid)t tun rönnen, nub e6) fef)ten 
un.,  nod) Diet mehr bie Nenfchen in erforberticlyr Baht, bie mit göttfid)er 
@iite unb überntenichlither  ebulb e wirtlich berftehen, caW biejen per= 
rtiimmten unb berborbenen Seelen gute unb aufrechte Vettfchen 6u macheu 

mir itidn bie Möglichreit haben, fotche anftatten, fokfx Vertidyn 311 
befilpn, foltten wit nicht einen Zerfuch madyn, bet uttfere gang So3ial,  
potitit auf Zs'ahr6ehnte hinau auf unheitbottfte bBtrebitierett fönnte. 
Zau rommt noch ein Seitere. Ziefer 1 3ebattre, .r3iehuttg ftatt Strafe 
rann Sid) nur bann burchfe0en, menu hinter ihm eine gefdttoffene 91acf)t 
ton.c..Wenichen fteht, bie ben feften Ofauben baran hat, baf3 biefer &bore 
richtig ift. Ziefer (3taube fehlt un heute noch.  ir haben, auch non 
wit c etwa bahin brächten, baf3 ein ober 6wei grof3e 33arteiett jidJ aui 
biefen Stanbmintt flatten, heute überwiegenb noch Dienfclyen (nub Par 
nicht nur unter bet Vaffe ben lingebitbeten unb Sjatbgebilbeten, fonbern  

am:4 unter ben jehr gebitbetett unb jehr joaiat gefinnten  bie bie 
9Reinung bertreten, bd wir bi auf weitere, bie gemeine (,1ementarftrafe 
nicht entbehren rönnen. Vtuf biefe :).ttlgemeittheit miiffett wir 9iiicrficht 
nefmten.  cj glaube baher, bd wir gut tun, wenn wir bie gefunben 6e= 
batten b0 nttuttrf, bie Oebanfen be Bufammembirrettf, bon Strafe unb 
&Iiiehung unb bie tueitgehenbe 9ilöglichreit be 8er3i0f0 auf Strafe au 
Ounften eqieherifcher T1af3nahmen mögtichft ban) burch ein mögtichft ein,  - 
ntütige 3eretintni 6u berwirffichen fuchen. 

it u4f4ract)e. 

 

aDtat Dr.  a r t m a n n, annoner: Man mu f3 ben Z'Sugettb- 
iimtern in bem  ntirourf bie Stelfung cinrthtntct, bie ihnen 'tad), bet 
gefet3lichen Slonftruttion 6ufonont. 

91ach unferen rfahrungen jtehen wir in bet rz3rage Strafe abet 
ltsietning auf bem Stanbpunft: Neben bet 0:•4elning auch Strafe. Sir 
miiffen bei ben St riminetten immer mit einem groben  S)eer »on 9inor-
malen redmen, bei benen aud) bie ibealfte &Iliehung nicitt bie rfotge 
wie bei normalen Rettfchen haben farm. 

Zie iirforgeeriiehung unb bie r3iehunOmahregetn jotten nicht 
bent Z5ugenbgericht af fotchem, fonbern bent itmefriditer, mag man ihn 
ZS'ugettbrict)ter ober 3ormunbfdjajtricljter nennen, übertragen werben. 

möchte her cifirforgeergiehung nub ben Sch*aufficht ba  bium, 
bc0 fonft auf ihnen taftet, nehmen. Zie Strafe wirb im Strafberfahren 
bertyingt. ZcO giirforgeersiefiunpoerfOren miiffen wir at ettuct neu 
Zanebentretenb0 behanbetn.  on1t with bet riiehungarbeit ihre frucht= 
bringenbe Ziitigteit erfchwert.  rtvartett  ie nicht ubiet bon bet 
3iehung. Zie Biete bet Strafe unb bet 1.nietnng finb ibentifch im Sinne 
bet fittfichen Umtvattblung nub einer fobiaten 13raudjbarmadjung. Sir 
miiffen bie qiietturtOmaf3regeln Wie bie Strafe au4auen unb berbeffern. 

Zie Wufgabe bet iirforgeeraiehung ift burch ben Oefetentwurf 
ohnehin feht erfdtwert. Zurch bie 2egatifierung bet SchuOaufficht rvirb 
bet 1iirforgeer3iehung bet alterfchtechtefte Material ufatten.  amit muji 
fich bie firforgeer3iehung abfinben. Man mu f3 fie abet babor bewahren, 
bd ihre ri3iehunOanftalten geftingnWartigen tyi.rarter berommen unb 
baf3 bie -rlii.ehung6anftatt ein  rfat, für bie Strafanftalt fein loft. 

Zsnt sinne ben befferen Csieflattung bet Siihne fehliefw ich mid) ben 

 

orfchttigen bon Dr.  e t an, wobei ich bie Virfung bet freien 
mittel für bie grobe Bahf bet 2fttormaten (wenigftet0 bei ben fchwereren 
`iitten) nicht überfchtiOe. Zct hinbert ben c2fugau bet freien Siihnemittel 
nicht. Zie iirforgeer3iehung nt4 baran mittuirren, ben Zsugenblichen 
3ur Siebergutntachung fein0 littrectW attphaften auch burch ir 
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aiebunOmdregern, in4efonbere burt %Or= ber Oelbftrafe. Vim 
bin0 ift bei ber grden Babt ber Ariminerren, bie auttätft in Anftatt%= 
ersiebung miiffen, ba  btragen ber @erbftrafe erftmert. 

;Ant bei ber Dorräufigen Entraffung aur $robe, bie id a1 (tr-,  
aiebunOmittef begriite, tarne ic or au rder toffnung auf bit bantit 
Derbunbenen furafriftigen taiebun0Derfute._ ZiO faun leicbt 

r
au einem 

eraiebungOobiibliten Setfer ber raiebunOlterren fiibren. Zs'n beug aui 
Zerbält-nW Don AnftaMeraiebung unb 03efängni aueittattber, bcw 

reiber beute not Dierfat au Reibungen atviften i.irforgeersiebung unb 
Straftiolfauggebörben fiibrt, trete it fiir forgenbe Negetung ein: %ad) 
langfriftigen reibeitqtrafen (fiber fectO Monde) tritt eine Lnflalt 
erieljun nijt mebr ein, tvenn fit ber ugenbfictv befriebigenb im 
ftingn0 gefiibrt bat. Zen Stanbpunft Dieter sZebörben, baf3 bent S.traf 
Doiraug auntitft bie ArtftarWraiebung folgen miifje, teile id) nicbt.  id 
meinen Erfabrungen omint e »or allem barauf an, beml ugenblicben ein 
fete Bier au feSen unb au Derbinbern, baf; ber @eift ber S)offrutitp 
rofigfeit in Om einaiebt.  ie  önnen tuft burt eine feit begrenate $e= 
wäbrungfrift. 

Auf bie Eittuirfung bec.), ";iugettb,  unb !8oritrimbicf)aft.;rictnert:; bei 
bet 1Stagi..?, ber iirjorgeersiebung, auf ein 3uianinteutuirten bet berufenen 
Znftanaen, bet MirforgeeraiebunObebörbett unb be  uenbridjter lege 
icl Diet Sett. Anbererfeit nt4 bet iirforgeeraiebungaebörbe eine 
fairfere Stelfung im Strafverfabren gegeben werben. Sic ntiif3te (11,3 
Zrägerin ber elterricben Oiemart ant bie Rette unb TedOtnittet hc 
@etvartbaber baben. 

Oei ber bebingten Zerurteirung muj auf bie 0.-- raiebunpbebiirjnine. 
aut bei ftwereren ärlen in ber Q3erufunOinftana ntebr Niicfficbt ge,  
nommen unb ber bebingten Strafau0eSung unb bet bebingten Zer 
utteirung mebr Zerfttinbni,J entgegengebratt tverben.  ie Straftammcrii 
baben bier lebt bier au miinften übrig gerafjen. ?Nan rnuf aber mit her 
bebingten Zerurteirung jparfam umgeben. Zie iirforgebebörbett jollten 
nitt immer Anträge auf a3efiirtvortung ber C.---,trafau0eSung Ream, inn 
bem raiebungOebanfen Netnung au tragen, jonbern nur nail) jorgfältiger 
Abwägung bet Zorau0eSungen für bie bebingte Q3erurteilung. 
tviinftte an ficf) aucf) jebr bcos reratiD beftimmte Strafurteit. (7.:elbjt= 
Derftänbrit ift eine Mere 13rognofe über bie Sirtung be  trafübct 
nyie ber raiebtrnOmdnabmen borber nitt mögrit. Aber wir turbot 
ant mit ber bebingten rittertiten &rurteitittm au4ommen, mewl hie 
Ritter bet: Sat e bct nötige Zerfttinbni entgegenbringen, ma leiber 
bi jet nit überall ber all ift. 

tci• gleite Bier follte ut@ bei bet ftrafrecbtfitim `.8e0anbrung her ,c3ugenbriten wie bei ber erSiebrit 
ftiebenen Mitter, bie r  

en vereinigen. b3ir Niffen aber bie per 
aiebungmitter einerfeit unb Die ftrafrettlidyll 

Mittel im  i.nne bet  iOne anbererfeit nitt iTherfeben. 2Bir iniijicli 
grunbfäStict) auf eine flare 9.rueittanberbartung von ,atrafe Fliefmng Uert legen.  

miL 
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Zer Zorfitiettbe vertieft ben foeben eingegangenen Antrag Don 
s.Profeffor  I u mfer (33ortfaut: Attbang 9Ir. 1  72). 

Dr. 9"1 oppef, Eiindjen : au bem Antrag  I it  nt f e r: beute fritfj 
wurbe picric:4 betont, bafi mir nur b0 Erreitbare »erlangen forten. Sir 
werben ba erreicben, »KO mir molten. 

Sinb unfere Biere erreitbar im Shine ber Oebenfen Don $rofeffor 
e in a n n? 3ir baben aut bie eraieberiften Mittel unb werben nitt 

ftretter fteben at jet. Senn mir bei bem feigen Buftanb Derbarren, 
sterben bie Dieren, bie wir not aufrütteln milffen, erft recbt tvieber bie 
Nnbe in ben Scbd legen. turt ittreitung einer neuen OefeSgebung 
werben wir biefe Sträfer aufwecten, bamit ale gräfte unjerer ugenb 
beffen, anftatt fie einfperren au laffen. tct Einjperren it eine ungemein 
bequeme Art ber Eraiebung. Zie 8ebenfen Doll 13roieffor ieDmann 
teile idy nicbt.  ir inlifjert bct Ainb einmal inSajfer werfen, bantit bie 
ANinbe fit riibren, e tvieber beratOauaieben. Seibftuerftänblit werben wir 
au O unferen .;s'ungett feine Enget maten.  Bir fennen bie Oirenaen be 
Menftenmögliten. Bir rönnen nat bem beat ftreben unb jinb un babei 
hod) Hat, baf3 wir e niemals Dolltommen erreicben werben. 

Man ftreibt oft, mir wollten einen ftrammen Zurften bebanbeln wie 
cinen Zäugting. Uir finb nidjt imperfict) unb baben eine fefte ,s3anb. 
saie Minim utO Eraiebern rubig vertrauen. 'Sir werben über inante 
benfen binivegfommen, an bent ficf) Dielteicbt ber .c;5 urift ftnt, ber getabnt 
baran ift, aIfe bi in leSte 6ti erwägen. Zer Oefetgeber wartet nur 
auf eine Selre au 4 hem 13olf, hie  not über bct teste at binwegträgt. 
.1ilateriert unterfteiben wit un,. Don ber Zortage eigentlit nix*. Zie 
Dorgeftragenen Maf3nabmen tönnen mir au t etB EraiebunOntaf3nabmett 
treffen.  ir tviinften nur not 93ejeitigung be Nefte von 1:53efängni-- 
ftrafen.  ift für ben Titter faft unmögrit, biefe Ttertimmungen greicb,  
n1äf3ig anautvenben. Man iveif3" in Didn't älten wirttidj nicbt, warum fit 
bet eine in her cjiirjorgeeraiebunOanftalt unb her anbere im Oeftingni be,  
finbct. Senn bie ,c)auDtbebeutung ber Rriminalftrafe bann liegt, ball fie 
einen Mara aufbriicrt, bann weg mit  !8ei Ts'ortfalt bet; Oefängniqtrafe 
miiffen hie raiebunOmaf3nabmen entfprctenb atOgeftaltet werben.  ür 
bic fogenannten Uneraiebbaren miiffen Sonberanftalten geftaffen werben, 
wie e gerabe von ber iirforgeeraiebung geforbert worben ift. Auf folten 
Anftalten with bann arterbin0 eilt gerviffe Zbiunt laften. Zen reSten beifien 
hic unbe..tber wir miiffen bann 5ufrieben fein, baf3 fit biefe Cbiunt auf 
bie Mine Oruppe ber befonbeo fcbtveren ätte uriicfaiebt unb hie "iirforge,  
eraiebung im ganaen nicbt barunter reibet. 

with gejagt, baf3 burt hie /tuOtridung ber Strintinalftrafe hie 
(rienerarpräbentiou geftäbigt iverbe, haf3 befottber?, bie Attung »or bent 

bot ber Autorität, barunter au leiben Otte unb baf3 bann umgetebrt 
bie (Iraiebung au ben $flitten gegen hie Aftgemeinbeit erfcblvert merbe. 
tiefe sitttung bot ber Autorität erreiten wir baburt, baf3 ber ,;1'ugenb,  
rite gebeugt wirb. linfere 3ürforgeerieunq ift tatfätlit eine amano,  
eqiebung. Bugleit erreiten wir aber bier hie Eraiebung in ber bem 
Alter entfpretenbett 33eife.Zie Eraiebung aur Alfgemeinbeit fann nur in 







4.4 

recht taut. Z5d) be3weiffe, ba5 wit ein folcON ZerivattuitOperfabren,b
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utO  &3iebun0Derfahren bettten, mit geniigenben Oaranti„  en u 
tönnen.  bem ?liter Don 14-18 ,c;Sabren foramen Tedpubertretungen 
Dot, für bie unfere r3iebunOmittel nicht in bie g')aitb ebell.  cb

1
jdLla

i
Ne. 

3u 16 Z'5atyreit teitterlei  bie @mom Don 6  
(.;abreit fönnen wit auf ben lioben be thittuurP treten. 

bem &rfcblag Don Dr. .jert3 habe icb mir at tritijdy Son& 
für bie *icbtigteit unb Z urcbführbarfeit bet $orfchläge Dorgebaltett: 9J3c0 
werben bie 13arlantente, ma mirb bc0 Zolf bap jagen? flub bet Oefamt-
einbruct ift: . ier mitt) ein jo fein atOgediftettO Shftent Don terecbtigfeit 
in be3ug auf Straf3umeffung, in be3ug auf CtrAiehuttgaehanblung DOT= 
gefdtlagen, baf e bent 2aien uidjt Derfttinblicb fein mirb unb baf3 er unfer 
ganse Streben malt feinfter 13.rti3ijion nidjt attber benn at  3illfür au 
legt. Z'sn bet  rieg6'woblfabrt6'pflege babett wit gefucbt, jeben thnselfall 
nad) feiner befonberen igettart 3u bebanbeln, immer feinere Mianeen ber-
anOebilbet unb baburch ein biiljere Maf3 ton Oerecbtigreit 3u erfüllen ge,  
glaubt.  ie ofge war, berf3 bet eine itidn einjah, warm fein Tacbbar 
anber unterftii0t tuurbe.  iinftig mitt) bet 91achbar nicht einfeben, warum 
fein ginb Sdwt3auffid)t unb ein anbete ettua artbere befommt. 

allgemeinen Strafrecbt jcblage id bie infiibruttg bet relati» be,  
ftimmten $erurteilung für bie Oruppe Don 16-25 etlyrett au O »fhcbolo: 
gifcben Oriittbeit Dot.  ie gait3e ntmithuu be  ugenblicben bat im 
1.6, 52,eberOjabre eine ntertwürbige  hie fich aucb in bei ftatifti- 
fcben <qurbe bet kriminatität finbet. flub 25 Zi'abre ift bc0 Witer, wo man 
ficb bie iiriter abläuft. taunt tuir erftet0.  ben (ruttbfat5 her Tid)tbewäly 
rung at Zoralt4Oung irgenbeiner ftrafrecbtlicben Maimahme al has' grofy 
leiteube $rin3i» in ben Strafpro3dentwurf ein, nub itebtnen mir bann in 
after Vittie Tiictficbt auf hie grof3e Otitvve her 16----25jährigen. 

$rofejfor Don tii r in q,Steinmiible bei ';'raittfurt a. M.: 'Zict) 
babe nicht gegen bie ,S7..)erauffel3ung her Strafmünbigfeit auf 18 `;.'5(11)re. Zie 
Strafe balte ich nacb meinen -rfethrungen für wirfun010. cdj ftebe einer 
Anftalt Don Vhcbopatbett Dot, hie meift frintinell getuorben fittb.  cb bitt 
and) beOctlb bagegen, mcii berfelbe 8ögling oft in iirforgeer3iehung fontmt 
unb beftraft with.  nUienaben ift bet eine 2anbe0auptmann baffir, baf3 
nie abgefefjett with, iii einem anbeten $e3irt ift er bafür, baf3 grunbilit3lid1 
abgejeffett with. Zarin liegt eine Ungerecbtigteit.  ie 13fhebopatben tuerben 
bnrd ba  eridpberfetbren beeinfluf3t, mefentlicb im Sinne einer Ole* 
gültigteit gegen jebe geridttliche Strafe. Zei rubiger gleidpuniger 
banblung ift bet gröf3te Zeil biejer Ourfcbett u braudtbaren Menfcben 
machen. en Nicbterit unb Wmtair3ten inuf3 id; ben ,ZIortvurt 
madyn, ba5 hie sSerurteitung biefer ,`,'s'ugenblidteit nub befonben:)' hie fabung her „Ant 'Strafbarteit erforberlidten (s.jinficbt" fo leicht genommen with. :,:ifzb bin übet3eugt, baf3 ungefäbr 75 0/0 biefer ";iugenblichen nicbt Der,  
anttuortficb ift in bem Sinne, wie ich N Derftebe. Solange wit nicht itügenb midi* .5'ugenbridtter baben, mirb biefe Wittipatbie gegen hie Strafe 
befteben bleiben. i)c0 Gefentficbe ift für micb, ba5ba  uorbeftraft" auffArt.  9:ettn her ‘‘'5u(lenb1id)c nicht al?, Dorbeftraft gilt, ift mit attO übrige duff' 

lei. Venn hie ierren Dr. %I:4.w' unb Silumfer mir hie Warantie 
geben faunal, baf3 mix ein neue Oefe0 in *cm Sinne befontmen, bin 
id einDerftauben, abet bct glaube ich nicbt. 

Stabtrat e inte r i ch, %iirnberg: Tarnow bet Zertreter her foiiet,  
Iiftifchen Uettanfcbauung ertare idj, haft Wir ebettfall4 für hie berauf-
feOung auf bet 18. 2ebenc3jabr eintreten. 06_ einer sabftimmung in 
biefer Serfammlung gegen nub für bie (efängni4trafe mürbe ficb eine 
gro5e Mehrbeit gegen fie aufreden. 2afjen wir aber bie Oefängniqtrafe, 
bann miiffen mir auch ben %tut haben, bct (Y,r3iehunO3ief heratO3uftellett 
unb gan3e Wrbeit 3tt leiften. Venn mir hie gan3e Ziugenbgiericht4arteit 
auf eine neue Orunbtage ftellen, werben uto attbere 9.ititte1 unb gräfte er,  
machfen at bicr.  arin with e möglicb fein, eilte gro5e 
betuegung 3um Scbut3e her Zs'ugenb 3u entfacben.  o1ange fie aber at 
ultima ratio bct -  @eftingtti binftelfen, folange mitt) im 8olte nicht hie 

ermacbfen, um hie r3iehuttOeinriebtungen 3u jchaffen, hie 
nottuenbig finb, um hie triminelle ugenb au erfaffen nub unter3ubringen. 

Amt0ericbtrat  I it  nt &n tbal, '.13ottrop, betont, haft  länblicbe 
Zerbältniffe beriicfficbtigt merben miiffen unb haft hie Oefängni4trafe a1q3 
ultima ratio unbebingt erforberlich fei. 

täufein »on bet Vehe it,  91acit ben 0;rfahrungen ath-, 
her ,;sugenbgericipbitfe glaube icb,  haft lid) hie 'Ilnfidn von Dr. Toppel 
unb meine MO.* gar nicht lo *fr voneinanber unterfcheiben. Dr. 
9Z.oppet »erlangt, haft  bi 6 18 ,c‘Icifyre nicbt geftraft merben foil; er jagt, 
haft hie Strafe in hen &3iehuttOmaf3ttahmen liegen tann. ;'5'dy jage, 
haft bi3u 18 .;(ethren ruhig geftraft merben faun, DiCHH, hie Strafe cr,  
3ieblicb au,3geftattet mitt). ,S)err Dr. Wood »erlangt Strafe in bet 

rsiebung tittb ich perking &biebung in her Strafe unb bin bafiir, hie 
gefamten r3iebunOina5nahmen bent 1.3ormunbfchaft6ric1;ter 3u fiber,  
laffett.  hiingt aIle baDon ab, haft  wir ben 5rieungsridjtcr  be 
rommen, her e,6 Derfteht, mit uttferer ugent) unt3ugeben. 

Oebeinter Z5'uftisrat  räntel,  § 4 ftellt in erjte Reihe 
hie tr3iebuitOma5regeln. ,cach. möcbte hie Strafe in erfte Nei* geftellt 
jebert.  ie Wutorität be Oiefet,e mu5 unbebingt gewahrt werben, nub 
wont um..: bier Zeifpiele angeftbrt worben finb, wie ungerechtfertigte 
Urteile ergeben, wie 2eute, hie gar nicht 3uredmungOäbig hub, in 
(*fängtti tommen, jo ntiiffen wit utO 6-0) Mettfchen mit her Utwoll,  
tommenbeit bet tinge traften.  faun itn nidjt binbern, imStraf- 
gefe0 unb in her Strafe ein michtig0 r3iebungfr3ntittet 3U jeben.  urch 
hie 2Inarbttung bet r3iebunOmar3regetn burdt Urteil geraten hie er,  
3ieherifcben Ma5nahmen, tuie SdmOaufficbt unb aucb hie iirforge,  
er3ie.hung, in Mif3frebit. tiefe Ra5nahmen werben baburch vffi3iell at 
Strafe be3eichnet. 

.13e3irNrichter Dr. 2eberer, Zep1it3:  greife 3nmi tiragen 
herame:4, bie tit0 in her Zfchechoflowatei lebbaft befcbäftigen. &ften4 
hie rage, ob wir ecf)öffengerictite für be, Z'SugenbftraftwrfOrett ein= 
führen follen. Get ich hier gehört babe, ermutigt mid) nicbt fehr bau. 
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Zenn einerfeits babe id) gebört, bat bet Zsugenbfactfricbter ntit ben 
Scböffen feicbt fertig wirb, unb anbererfeitS it »ertangt worben, bat in 
bet Z'uge-nbfürforge erfabrene ,inniter unb grauen at Sdp5ffen 3uge3ogen 

werben. T;3eiter ift uerfangt tuarben, bat ba »ormuttbfcbaftgeri,cbtlicbe 
Zerfabren mit bent r`;sugenbfttaiberfai)ren »ereittigt werben folic, unb ba 
fdyint mir bet Scbaffe mebr binbertid) alS förberticb 3u fein. 

Bur grage be bebingten WuffcbubS bet Strafuotlftrecrung bat unfer 
erfteS 13artament im Dttober 1919 ein )eje0 gefcbaffen, monad) bet be 
bingte Wuffcbub be Strafuott3ugS bei Zugenblidyn unb  rtuad)fenen 
auttiffig ift, wenn bie Strafe nicbt mebr atS ein Zs Or beträgt unb nidu 
niebrige Boffin bie at ucranlatt ljabeit.Nci'd) einer ZurcbfitbrungStter,  
orbnung 3u biefem Oef0 fott bet Nicbter bon bent bebingten V-tuffcbub 
bet Strafuoltftrectung teinen @ebrauci) macbeit, »min bet Strafuolf3ug 
jut öffentficben cantereffe tiegt. Zie bier »orgefcbtagene  itt,fiibrung einer 
TiewetbrungSfrift 3tuifcben bem Scbutbf»ruct) unb bet Zertiinbung beS 
StrafertenntniffeS ift nidtt gentigenb. Bugfeicb mitt eine 13etutibrungSbitie in 

ortit bet ectml3auffid)t eingefiibrt werben. Sonft tuirb atleS fcbabtonen- 
baft. Zatfäcbtid) wirb bie bebingte $erurteitung bei und; auf3erorbentlicti me= 
cbanifcb gebanbbabt. Z'sn bet tffentticbteit — nicbt nur in bet 9,3e»ölterung, 
fonbern and) in Rid)tertreifen — »AO gerabe3u bantit geredmet, baf3 
ein ugenbficber auf cafe äUe bebingt »erurteilt wirb. Cs-itte Strafe »on 
»ietteicbt but Zagen ober einer Vocbe ift für bide mebr erwiinfcbt als 
eine Itingere Scfm0auffic1jt. Uie tommen »At bariiber bintueg, ba f3 bet.  
Z'sugenblicbe berartige erectittungen anfteflt unb 3u bent rgebnis tommt, 
bie Strafe fei »iet borteitbafter? Uäre 0 bier nicbt möglicb, ba f3 gleidy 
3eitig mit bein ec4ufbfpruc0 bet Ricbter bie etrafe bemitt, obne aber 
biefe Strafbemeffung 3u uertiinben? %ad) ftlauf bet ZeruiibrungSfrift 
märe entweber ba S Strafuerfabren ein3uftetten ober bei Wicbtbewiibrung 
hie Strafe 3u ttertittiben. 

ebeintrat FOrofeffor Dr. 2ieptna rt it betont, ba f3 bie Oetuegung, 
3u beten Uortfitbrer bie ,erren Atumfer unb 9toupet fielj jet 
incaten, »on unfereu ftlxiftifcben Zbeoretitertt, bon uttS Rriminaliften 
ausgegangen fei, betten icalmät)tid) »ott 2ebrern, sitr3ten unb giirforgent 
in biefer Sate be gan3en Zotte eine ftarte, unentbe brit*  ilfe ge,  
worben ift. %et ba S Zerbrecbett fei nict t blot •  bie Dom 
Stanb»untt be S guten er3ettS, bet Nelig)ion unb betrcteitnicied)ne'Renfdp,  
auffaffung bebanbett tuerben fönnte, fonbern bei bet and) bet Serimittalift unb unter limftänben aud) bie 43ati3ei unb bie Cbrigteit mit3ureben per= 
ofticbtet finb. 

Za »on 13rofeffor Atumter befortberS berange3ogene bag* Nefet3 fei in feinen T3irrungett biel ft
rell 25. .`,ctlyre unb gegebenenfallS tue•tter bi ' g  um eri 

ba ein Zsugenblitter  3um 

r 
 A  41. 2ebettSfabre 3ur iPO fition bet Regierung geftellt tueen rann.  fei  Cr3iebung 311 befretieren gegeniiber (glen tue
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über burcb3ufiibren. Zentt 
ttb obne Oared finb, bat on' fete ibealen $aftoren unb @eiftlicben unb Raturen, wie $rofeffor Mani' 

ter ein gatt30 2eben arbeiten tönnen, One fie ein Stiidcben »miter su 
bringen. Zsn biefer Beit, wo bard) ben krieg, bie Cocrabe, bie Reuotution 
alle Zegierben entfeffelt uttb aufgepeitfcbt worben finb unb alte Bett auf -S 
böcbfte entfet3t unb beunrubigt it burcf) bie Zertuabrtofung bet rtuacbfenen 
unb Zsugenblicben, wo mir nicbt bie atOreicbenben ?Inftatten baben, tönne 
man itiobt einen 8efcbtuf3 faffen unb bar bet 91fIgemeinbeit berantroorten, 
ba bi3um 18. Ziabre überbaut nit trimineff geftraft werben fott. 
Zie Zerbättniffe in ben rsiebunOanftatten feien etwas beffer geworben, 
weit bie icfprrerften Zs'ungen ctiO ben iirforgeatiftalten berauSgenommen 
wurben. Benn man biefe in bie iirforgeartftatten ftecten wollte, »ertuijcbe 
matt ben linterfd)ieb 3tuifc1jen @efängniffen unb VInftatten unb erreicbe, bat 
bie Wnftalten fitly nur baburcb »on ben 03efängniffen unterfcbeiben, baf3 
feinerlei @arantien uorbanben firtb unb nur ein fcbranrentof0 (trmeffen 
bet; VInftalt"Steitung bie  errfd)aft cuOiibt. Unfere ,;5'ugenbrid)ter foltten 
atlerbittO nad) 9Rögticbreit bi um 18. 2ebett*tbre 03efängniS uermeiben, 
unb bau bietet ibnen bet ,c;sugenbgericbtentwurf geniigenb S")anbbabe. 

Zirertor 3 e cr mann, Magbeburg: 91u bet groten fflenfdrnctufgabe 
bet Oefamteriiebung farm Ober in feiner Geife unb an feinem $tae at 
beiten, bet .,urift an feiner Stelte unb bet r3ieber an feiner. 

ZberregierunOrat Dr.  tau m, Stuttgart: 8i um 16. Zabre 
jolt bet Nicbter wegbleiben unb ba  ugenbamt einfcbreiten. Zorn 16. Zs'abre 
ab batten wir für eine 43erfonctfunion Don Zormunbfcbaft ,  nub :,lugenb,  
ricbter 3u forgen, bamit bie ersiebtid)en Bontente genügenb beriictficbtigt 
werben. 

13rofeffor  turn!e r : Van jagt: Benn Wir biefe Oefet3 nicbt 
fommen, bann betommen tuft gar nid)t. Sinb benn abet Oefet3enttuiirfe 
nid)t bau ba, bat fie geänbert werben?  ift bier über bie r3iebun0=-- 
anftaften geurteilt tuorben, bie allein mit ben ugenbfic4en unter 18 Zs'abren 
nid)t fertig werben. Vie molten e benn abet bie Zsuriften?  it, bie wir 
bot altent Emil:ben finb, finb bau in erfter 2inie in bet 2age. 

$rofeffor Dr. Robt rani dy bebt in feinem Scbtuf3tuort beruor, bat 
bet: nttuurf befiirworter unb tablet gefunben babe. 2ltt0 in altem fcbeine 
er atio ungeftibr bie rid)tige Eitte eingebaiten 3u babett. 

Zberanttricbter Dr. S e r t3:  tuurbe »erlangt, wir Z5'uriften follten 
bie ,änbe bon ben er3ieblic1)en Wufgaben laffen. Zarin erfcbien aud) bie 

orberung, bie Strafe miiffe bi 18 atTre »iiitig auSgefcbaltet werben, 
weil bic grate TRenge be Zott0 ba @ »ertange. Vie rann man, wenn babon 
nur bie beruPntiff3igen &3ieber ettuc0 uerfteben, fict) banacb ricitten, ma 
ba Zolf tuitt? %ufgabe bet r3ierier ift e bad) gerabe, ba 3olf 3u be 
lebten.  dy glaube auct) gar nicbt, bat bet wirrticb ein fo abfotut0 Oefiibl 
au bem Zott berauOringt. Zat 0 ate, beftimmten Streifen berauMomntt, 
mag fein, abet crt0 bem gan3en 8otte: nein! 

braucben feibrfterftänblicry ben riebet; aber ben Straf,  unb 
%ormunbfcbaftSricbter einfad) fiber Zarb werfen, ba S gebt su Weit. 

- 



banbeft fir') oft um fdpere Cingriffe in bie (,r3iebuttOred)te bet Celtetn, 
tiefe biirfen nur erfofgen, menu Ore Buftiffigreit ricbterficf) geptitt 

rbett ift. 
Über bie rage, ob bie Oeftingniqtrafe 1I u 16 ,c;s'abren atOgefcbfoffen 

tuerben folf, Int ficf) reben. 13rattifcb benten ituir nur an bie 16-18jetbrigen. 
babe neun ,c,'Saiyre aI  ugenbricbter gearbeitet unb bin au". bet trbeit 

Regangen, tuff icf) nicbt bauernb gegett meine innere Über3eugung ridgen 
molfte. Zet) i*ge efe mu befeitigt merben, font geben nod) inef)t 

ugenbricbter bariiber 3u Orunbe. 
MnOgericbOrat Dr. S) of f man it weilt in feinem Scbtufituort barauf 

bin, bafi man atbifcben törperlicryr unb geiftiger %die unterfcfyiben 
63ren3e mit 16 ,;s'abren ftimme pft)d)ofogijcbnidt.  ie 13robe3eit ntiifie 

mit einer ScfutOufficbt berbunben tuerben uttb folic einen Tatum bifben, 
in ben ba  t3iefuttlOberfabren nacf) 9.iebarf eingefiigt wirb.  ier Mitten 
aft r3iebutiOberfucbe angeftefft unb ibr rfolg abgetbartet turbot. @e= 
fingt e nicbt, oramt man aid) bie artbere Seite 3ur Oeftung tommel 
'Olen. So föfen wit bie Scbmierigreiten braftifcb am beften nub tragen 
alien -Torberungert Necbttung. 

f 
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3weiter Q3e0anbfunOtag. 
28. eeptember 1920. 

Zer 3orfienbe Staatqerretiir a. Z. Dr. 2 i c o eröffnete bie Sitting 
mtb berfieft bie eingegangenen VInträge. (Sortfaut ber 6Anträge »CI S. 72 f.) 
über bie Wntrtige wirb One weitere facbficbe WitOpraci)e mit folgenbem 

rgeftni, abgertimmt. 
Zer Wntrag 13rofeffor f it m e t mitt) mit einer 9Jte1jrbeit bon etwa 

3Wei Zrittet bet Zeifttebirter gegen ettua 60 Stimuli abgele » it t. 
Zer  Wntrag Dr. 13 of figreit 3u Biffer 1 tbirb mit einer 

geringen Rebrbeit (etwa 108 : 95) bei bieten StimmenentOaltungett a b 
gel ebn t. Zie Wummern 2-4 be Wntra0 werben bon Dr. 13 of fig,  
reit 6uriicfgeogen. 

Zet santrag Zberamtricbter Dr. e r t3 *fiber Vintrag rau 91 e u 
b a it  with gegen eine erbebficbe ninberbeit a it genomme 

Zet Wntrag Vfmt4tericfpbrafibent Dr. 8 e d e t wirb mit grof3er 
Tlebrbeit angenommen. 

Zet 9Intrag Dr. Zietri cf) unb Oenoffen mitt) in bet.  bon 2fmt&- 
gericbt4räfibent Dr. Q3 eder borgefcblagenen  affung, bie bct  Sort 
be urfpriingficben Vlittra0 „beauftragt" burcb „erfudr erjet3t (Sortfaut 
bgf. (. 73) mit grof3er Tlebrbeit angenomm e it. Zer '2fuOcbuf3 fefbft 4attc fid) »or bet Wbftimmung bem flttrag einftimmig angelcbfoffen unb 
mitgeteift, ba hie Serauffejunß bet StrafmiinbigreitNrense auf bie Zage& 
orbnung bet nticbften 2tuOcbuf3fit3ung gefeOt werben mürbe. 

Vluf eine inteun be  3ertretet bet Zereinigten freien gewerr,  fcbaften @otba,  tar S if b eb r anb t, ertltirt bet 13otfienbe, bc4 
ebenfo wie 3u ben friiberen unb bet bientaligen Zagung and) in 3utunft 
bie irtfabung an hie freien Oetuertfcbaften ertofgen with. 

Zie 2tbftimmung fiber hie (ntfcbfi6ung Dr. ariebeberg unb 03e,  noffen with 3u 1-3 mit gr4er Nebrbeit, 3u 4 einftimmig ange,  ttommen. 
23ei bet V.fbftimmung über ben Wntrag Niebef eff (ti3ortfaut bet. 

.fnbalig S. 72) with bet erfte Zeif bi „in inflattg gebracbt werben" angenommen, bet atueite Zeif bon „Zinaefonbere" bi „mittuirten" mit erbeblidyr FtYlebrbeit ab gel eb II t. 

ein a:  ugenbgeriditgriffe nub 3ugenbgeric1jt. 
Vfmtgericfprat Nuppre cb t Viincben: Zie ZsugenbgericbtOiffe cut,  ftanb mit ben Zsugenbgericbten 1908 bmv. 1909. Sie entfprang allerorten 

griebeberg, .ugertbgeric»t4tagung 1920. 



IMAM*  *  4ftilie, 

— 50 -- — 51 — 

aa bent freien Uitien jener Zonfreife, bie ficb fdjon feitiyr mit bet 
i.irforge für bie 'Zsugertb ctO faritatiuen unb au?,  fo3ialen Oetueggrünben 

befditiftigt ijaben. Zie freie 2ieb6tätigreit, nicbt Staatgefet3e, nicbt jaibtifdy 
Sat3ungen waren bet fefte Ormtb, auf bem ficb: im 2aufe bet sabre bie 

ugenbgericbtOiffe erbob. Zen Vittelpunft bet Zs'ugenbgericbtOiffe bilbet 
bet ,`C's ugenbri of) t e r. Sein Stab ift bet Zs'ugenbgericbt?,,  ober Zuenb 
f it rforgeau f cf) u f3. Z'sm -iirforgea0fdpif3 finb bie grof3en await-
fationen bet ugenbfiltiorge tuie bie für bie Zsugenb emplinbenben 
perfonen Dereinigt, ibre prattijobe Ztitigfeit ijt frei, feinem Btuang unters 
tuorfen. 

in mancben (:5'ugenbgeric13ten mitt) bie ugenbgericbtOitie fdjon im 
ZorDerfa 1 t e it, bei ingeben einer 521113eige born Staat&tmualt an,  
gerufen, anberettor0 'eV bet Zsugenbricfjter nadj ingang bet s2Intlage bie 

ugenbgericlObiffe in $etuegung. Uieber anberenor0 wirb ba  rgebni 
bet it)auptDerijanbiung abgetuartet, bepor bie ugettbgericipbiffe tätig tuirb. 
Z5bre Vitigfeit felbft it aber fart überall bie glekbe:  r.atittittitg ter pet,  
föntidjen Zerbäftniffe bet ugenblictien, Vintuefenijeit tuäljtettb bet Seictupt,  
Derbanbfung, Sdjut3aufficbt nadj bet ,t)auptDetbanblung. can neuefter Beit 
it in einigen beutfcben Stäbten eine Anbetung eingetreten. Zie meiften 
Zs'ugenbäntter arbeiten nod) einträcbtig unb uertrauettuoil mit ben feit 
Z'sabren bewäbtten Zsugenbgericlpijilforganifationen 3ufammen.  iitige 
fudjen bie %tbeit auf neuen $amen allein 3u erfebigen. Uertuotle, toften,  
Iofe Wrbeit4räfte werben baburcb caOgefdjaftet,  3um Torteit bet 
Z5ugenb. Zie $ofi3ei, tuenn audj in einem neu3eitticben Oetuanb, per,  
brängt mit $aragrapben unb  bie freie atirforgearbeit iu 
Eenfdjenliebe. 

Tiqe ftelit fief) bet ,;5'ugenbgefOentwurf 3ur .̀ ugenbgeric4t0iffe? Btuet 
sparagrapryn fontmen in tage: § 17 III unb grunbiegettb § 25. einb 
biefe sliertimmungen attreicbenb unb facbgemn? 

eber, bet in bet 13raEi. bet Z'ugenbfürforge ftebt, mu ruiinfdyn, 
baf3 bie teibeit bet Zs'ugenbgeticipbilfe erbalten bleibt. Zie bürotratifdy 
linterftettung biefer  ornt bet freien 2ieb6tätigfeit unter ein. ftaatticbe 
ober ftabtifcb6 %nit, bie ingutingung bet rs•firforgearbeit in ein ecfyma 
nadj Wrt Don $oll3uguorfc1yitiften ober OefdjtifOantueifungett tutire gIeidy 
bebeutenb mit bem  biefer Zettigreit, auf bie ba 'Zsugenbgericbt 
angewiefen ift, foil e tuirflici) at  -r3iebunOgericijit wirffam fein unb im 
Zolt ba ibm befonber nötige Zertrauett genief3en. 

Zurcb bie perfönficbe Zereinigung Don ugeub unb Zormunbfcbajb- 
ricbter, ober nod)  beffer burcb bie  $. in Stniindjen eingefOrte abet,  
tragung after ürforgeer3ielmneftitle auf ba?, Zsugenbgericbt with biefe 
mebt ai je 3uuor ium Dott?,tftmticben r3iebunggerictjt. 

Zct gan3e $erfabren mürbe Don Wnfang an nod) meljr ben 3wecfen 
bet  -r3iebung bienen fönnen, menu fcbon im @efe0at  egel attgefprocben 
mürbe, baf3 bie Oebanbtung bet  traffadjen gegen `,'sugenbficbe eine in 
Staat&intualt übertragen mürbe. 

Zamit jainbe bann bie $eftimmung im inflang (§ 25), ha bie 
Staat?,antualtfdjaft, nidjt btof3 bet Oiericbt, fief). her `,`sugenbgeridjtOilfe be  

bienen foil. Zs'nfoweit erfdjeinen hie Zeftimmungen be &ittuurf6) au&,  
reidjenb. Zenn Veifungen, tuie biefe (rmittfungen 3u Deranftalten finb, 
gebören nicbt in b0 q6efe0, fie finb 3u Derfdjiebenartig, ctN baf3 fie fid) 
treglementieren lieben. 

Wber unflar ift bie aajfung  be 2tbf. III be § 25. Soften bie $er,  
einigungen »Ott bet Eitarbeit auNefcbloffen fein, wenn am Zrt ein ,;'s'ugenb,  
amt beftebt? Solt etaatanmaft nub `,1ugenbricbter Derbinbert fein, in 
geeigneten aäffen unmittelbar bie Crganifation an3ugeben, wenn bie ibm 
befonber 3tuecfmtif3ig erfcbeint? Za wäre gegenüber bet gegenwärtigen 

nttuicflung unb gegenüber bet facblicben 9tottuenbigfeit ein Mangel. ZO 
Ohefe0 m4te im Wbfats III lauten: bie Staat?,antuattfdjaft unb bct ®eridjt 
folien ficb sur rforfcfmng bet im 2tbf. I beseicimeten Llmfttinbe bet titfe 
Don 58ereinigungen bet ugenbfiirforge u it b bet Zsugenbämter, wo folcir 
befteben, bebienen. 

Zettn Derfebit wäre 6, neben bao ugenbgericfn eine befonbere 
börbe 3u feDen, bie bie gan3e Sadje nab eigenem rineffett bebanbeit unb 
burcbfiibrt. Zie Zsugenbgericbt4iffe muf3 bem ugenbgetic t angegliebert 
fein; ein ii.rforgefalt barf unb foil fotueit at?, mögticb nur eittlyitiit be,  
banbelt werben, e foilen fo weit al tunlicb nicbt metyrere 13erfonen mit 
bet gfeicben Sadie befaf3t werben. 

m übrigen finb nur wenige Taiinfclje be3iigticfy gefet3lidjer $eftim,  
mungen ctiO ben Rreifen bet ugenbricbter unb ugenbgeridjt4iffen taut ge,  
tuorben. Bu ben Sünfcben bet c: ugenbgeridyte unb ugenbgericbtOilfen ge,  
Ott 6, hie ,effer gegen bit Vögtidgeit einer Strajuerfolgung wegen 

1, - etugriebenatud0 3u fidjern, bie ilmen ettO bet 2ittiibung Ora Zätigreit 
broben faun.  ie fönnte Dielleidjt burcb eine beftimtnung erreic4t werben, 
monad) ben ZsugenbgericbtOeffern amtli cb e V.tutueife (tibrifici) wie bei Oor,  
muttb unb flieget) au?,geftetft werben, bie fie 3ur Zetretung Don Volj,  
nungen, Wrbeitfftätten On. in Wuabung ibrer ,eifertätigfeit berecbtigen; 
6 fönnte gleidTheitig beftimmt werben, baf3 bieje 9110weife 3ur fofteniofen 
2luMunfterbofung bei ben 13oli3eibebörben über 33obnungtuedjfel, Wufent,  
bait ufw. be  dAt3ting, feine ttern betecbtigen. Wuct) fonft wären folcbe 
amtticben Wufteife Don ijobem Vert. 

9Seiter wäre Don Bert eine $eftimmung über (rfat3 barer Wit& 
lagen, bie bet 5)elfer für 13orto, etraf3enbafyn unb ätyntidye auf3utuenben 
tjat. Zie Regelung fönnte in bet 2irt erfofgen, baf3 ben Zereinigungen bet 
'Z ugenbgericfp4i1 f en ein VInfprud) auf Roftenerfat3 gegenüber bem Staat 
sugebilligt with.  ift audj Diet stvecfentfprecbenber, baf3 hie affmäblidy 
immer mebr notfeibenben Zereinigungen burcb Staatufctfliffe unterftii0t 
unb baburd) 3ur tfiiltung ikrer 2tufgaben beftibigt werben, ai baf3 neue 
$ebörben gejcbaffen unb neue eamte angefteitt werben. 

ZtO Biet mu f3 immer fein nub bleiben: Zie ugenbgericbtOilfe ift in 
dyer Setbfttinbigteit nub UnaWingigfeit al freiwillige 
S)efferin be Zlugenbgericfp 3u eriNitett, weit nur burcb, ibre Mittuirfung 
eine erfotgreidje unb DoiNtümlidje Zätigfeit bet ugenbgeric t e mögtic4 
ift; fie ift hem Zs'ugenbgeridjt möglicfft anAugliebern. 

4* 
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räufein t m in a  atib a u e t  afte: Zorn StanbOuntt bet 
'flenbgetid)t0iffe enttäufcbt bet nttourf. Zet Name Zs'ugenbgericipbitie 
finbet fief) bann überbaupt nit*, nur in bet Zegriinbutig au § 25. 
with gefprocben on Zereinigungen, bie fief) mit bet Zsu,  
genbfürforge befcbtiftige it, Don  iitforgeDereinen, 
genbämtern. Zie ";s'ugenbgericiPatbeit will) in ben §§ 17, 18 unb 25 et= 
tudimt, unb atuar gibt bet § 25 bet -̀,;s'ugenbgeridpbilfe enblicb bie gefetilidy 
@runbiage. Zie ugenbgeridpbitfen tönnen 6 freubig begriif3en, baf3 fie 
an etelte bet bigytigen Zetwattun0Dorfcbriften jet3t eine gefeOtiory Omni),  
rage erbalten. Zefonbe0 bantenMvert ift bet (intuei6 auf bie „frii13= 
aeitigen l'''mittetungen", aucb mit Riictfid)t auf itinblidy Zeairte. Zie 
mittefungen flatten „aur Zeurteitung bet törDerticben unb geiftigen ien 
art" bierten, unb im 8ufammen4ang mit §3 ergibt ficlj bct bodyrfteutiebe 
Nefultat, baf3 bet tittuurf ben geiftig Minberwertigen unb 43foc1opat1)en, 
ben Sobmeraen4inbern bet .̀;iugenbgericbtOitfett, gerecbt mitt).  it werben 
atfo nicbt mebr au getutirtigen baben, baf3 bie Zeibringung eine drattidyn 
Wtteft6 über geiftige MinberiDertigteit un ben Zortuurf „unbered)tigter 

inmifcbung" feiten 6 be Staa0antnatO bringt. tiefe intetifiDe %rbeit 
auf bem Oebiete bet rmittelungen iroirb ben ugenbgericbtOiffen in, ben 
liniDerfitiitOtabten la leicbt fein.  leine 2anborte werben oft mangel erae 
fptedynb gefcbutter 2trte Don netDeniitatlicbet lititerfud)ung abfelyit miiffen. 

Zie neuen 9lec1te bringen eine tuaci)fenbe Zeranttuottung für unfere 
1:mittelungen. Zie eftimmun be § 25, bar3 ben Zettretern bet 'au= 

genbgeticipbilfen „in bet ,SattptDerbanbiung auf Zettangen bct  Bott 
erteilt with", erfüllt, tuo 6 nocb nicbt bet &tit war, einen Uunfcb bet 

ugenbgeric1)t1)iffen. Nimmt § 25 an, baf3 bie Ziugenbgericipbilfe bei 
bet tauptDerbanbiung sugegen ift? § 18 fcbli6t bie  tDar iticbt MO, 
bringt febocb nut eine g a it it anftatt einer eo I t Zorfobrift, inbem er 
jagt, „inK)efonbere ben Zertretern Don -iltfotgeDeteinen unb anbeten 
Zeteinigungen, bie ficb mit bet Zs'ugenbfürforge befdAftigen, tann bet au= 
tritt geftattet tverben".  Mire ba  ube jeber Zs'ugenbgeric.btOiffe, went 
bie ugenbgeridpVilie nicbt prinaipiefi au ben Zerbanbiungen augetaffer 
with; bent' gerabe aug, bet gauDtDetf)anbtung fcböpfert wir eraiefyrifcb6 Ma= 
tetiat für bie TBeiterbelymblung in bet aeit be  trafauficOW nub bet 
Sd)u0auffid)t. 

n folgenben $untten feryint mir bie Mittuirtung bet :-;s'ugenbgericip 
Wife it  i cb t e f  i e t t. Uni and) im weiteren Zerfabren bie Mittuirtung 
bet Zsugenbgetidpbilfe au ficbern, tommen Dot allein bie §§ 8, 9, 10, 11, 
28 unb 29 in Zettad)t, bie Don etaielyrifcben Mafmarmien: $robeaeit unb 

ntfcbeibung über bie Zetudbrung banbeitt.  n biefer etaieberifd) fo wicb,  
tigen 13eriobe febit jeber inmei auf bie Mitwirtung bet ,;5'ugenbgeridiW 

ebenfo bei ittaiebuttg unb rlaf Don @elbftrafett, biefem fo 
eminent eraieberifobett 9Jittei.  ie Z5'ugenbgericipbilfe .miif3te aud) aum 
Scb4e bet ,̀3ugetiblidyit in Straffacben gegen  (§ 16) berangesogen 
werben. Get übt ferner bie im § 9 Dorgefebene Scbut3aufficbt att6? Zie 
Zegriinbung au § 11 ettutifmt awar bie Zetiitigung bet Ziugenbfürforge,  
Deteine wiibrenb bet ZetutifirungOrift, abet mir ugenbgeridpbetfet 
toiinfdyn eine Sicberung unferer 9irbeit aucb im 0043, etwa buret) einett 
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aufat3 au § 9: „Zie e*t3auffidn with burr') ,`;'ugenbgeridpbeffer au 
geübt" ober au § 11: „Nadi Wbfauf bet $robeaeit ift bie .,'s'ugenbgericbtOilfe 

bören, ob bet Zerurteifte burdy gute f.ibrung Straferictf3 Derbient." 
Zs'cb wiinfcbe, baf3 bie aufammenarbeit aud) unter bem neuen Oefet3 

nicbt nur bie ate bleibt, fonbern baf3 fief) eine immer engere sarbei@gemein,  
fcbaft biibet atuifcbett Staat&mtualt, Zugenbriditer unb ZsugenbgeridnOiffe 
unb alien UoliffabrODereinigungen. 

Negierungrat Zeder ,  Zerfin, Neic1j6minifterium be  ttnern, lye* 
barauf  baf3 aur Wnpaffung an bet  ugenbtuo f a ry gef e0 nod)! foigenbe 
Zejtimmungen getinbert werben miiffen: Zs'n § 17 Wbf. 3 muf3 man b 0 tt  bet 
Neget au4eben, baf3 überall .`Cs'ugenbäniter befteben. Zanacry tommt fofgenbe 
'ormutierun »on tbf. 3 in Zetraitt: „Zie 2fittuai)f bet .5ugenbtd)öffen 

erfolgt buret) bct  ugenbamt ober bie Zeteinigung für ZsugenbgericbtOiffe 
unter Mitivirtung be Nicbte0. 

Zsm § 18 miif3te weitergebenb at im ntrourf gefagt werben: Zent 
Zertreter be Zsugenbamt6 ober bet Zereinigung für ugenbgericfp,  
bitfe bat bct Oericbt auf Zerfangen autritt au geftatten. 

§ 19: ür bct  ug enbamt ift bet gewiiipticbe WufentbatOort 
maf3gebenb, für bc0 ZormunbfebafOgericbt unb ba  ugenbgericbt foil 6 
bet Uorm4 fein.  ür beibe Zebörben muf3 biefeibe auftiinbigreit ge 
fcrytifen werben. 

au § 21, nad) bem bie Staa0anrua1tfc1jaft bem Zormunbfcbaf0-= 
gericbt Mitteifung au madyn 4at, fobatb eine Strafanaeige wegen eine 
Zs'ugenbficryn bei if)r eingebt, f)ier ift bie ug en b g ericfp ti it f e nicrit errutibrtt. 

farm nicbt im ,`,Intereffe bet ug enbg eriorp 4if f e fiegen, nur au bet 
•s7)auptberbanbiung Tyrangeaogen su werben. Sie m4 Dom erften Viugen,  
Wier an eOrt werben unb fofort mit ben rinittetungeti einfet3en Mitten, 
wenn fie erf1rief3licbe Zienfte feiften foil. 

au § 22 fiber bie Unterfud)ungOaft '5ugenbfidrr mu f3 ein Zertebt 
ugenblicben mit bet ZsugertbgericbtOiffe geficlyrt werben. Zie Zsugenb,  

geridpbiffe foil bem 5,'5ugenblic1tert im ganaen Zerfabren foigen. Zem 
c,:sugenbtidyn foil bier in böcbfter Not bet Zertety mit feinem natiirfidyn 
,$)elfer nicbt Derwelytt werben. 

au § 23: Zer Zerteibiger mu f3 ,anb in ,ctitb mit bet Zsugenbgeticip,  
bilfe arbeiten.  mu f3 at fo gefagt werben: Zet Zerteibiger bat fief) mit 
bem  ca'ugenbamt ober bet Zereinigung für ugettbgeri cf) tOif e in Zer--= 
binbung au fet3en. 

au § 24: Zer ,̀,l'ugenbgericbtOiffe ift and) bei 2tnit4anbiungen bct 
Neobt auf Oief)ör unb aur Zortegung Don :ragen einaudiumen. 

c, n § 25 ift ba  ugenbamt nicbt ertutif)nt. Zscb fege Sett barauf, 
baf3 be, Uort „foil" erfeOt with bard) „mu"; benn e tann nicbt in bct 

rtneffett be Oerid)t geftetft werben, Pd.) bet ZsugenbgericbtOitfe au be 
bienen ober nid)t. 

§ 29 tveift bem ZoifftrectunOgerid)t bie fltfcbeibung über bie 
fet3ung bet rfat3ftrafe, bie ntfcbeibungen, bie wiibrenb einer 13robeaeit 
ergeben, unb bie fltfcbeibutigen über bie Zetutibrung au. Zei biefen ruicry 
tigert C, ,titirteibungen, befonbe6 bot bet &tfcbeibung nad) Mtauf bet 
13robe3eit, muf3 bie .(sligenbgericbtOitic gebört werben. 
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Zie ScbuOuffid)t unb bie gürforgeer3iebung firth im Z.4tgenbgericl)t 
coin Stanbpunft be Strafberfabrei0 im Wbfdptitt VI be Reiclpiugenb= 
tuobtfabrOgefet3e Dom Stanbpuntt bet r3iebuttOmaf3nabmen au reido, 
gefetticb gerect. WO bier mu ein MOgfeicb erfotgen. 

Oebeimrat giefo fli, Reic*,;'sufti3minifterium:  Zs'ugenbgericf)0,  
gefete; ift bem NeicOrat borgetegt worbett, bebor bet nttuurf be .;5'ugenb,  
tuobtfabrtgefeW beftanb. Zie ttttuftrfe fönnen, wenn fie gleid)seitig 
Oefe0 werben, felbrtberftänblicb in ittrtang gebracbt werben. Zie $e= 
ftimmungen über bie Zs'ugenbgericIpbilfe finb fo atigemein unb unbeftimmt 
gefdt tuorben, um nicbt bie Zs'ugenbgeridpbitfe unb bie freie 2iebetätig,  
feit ein3uengen. Zie grage be  erbti1tniffe bet ,cx'sugenbiimter 3ur freien 
2iebettitigfeit fonnte bet ,c,l'ugenbgericbt4efet.enttuurf nicbt regeln. Zi6 
ift eine g).  auptaufgabe beZs'ugenbtuobtfabrOgefe0e. 

Bu einigen befottberen Tunften: ,S). elfer fönnen aid) jet 3ur t et,  
teibigung 3ugelaffen werben, afferbinp nur mit Buftimmungbe Oericfp. 
(3A ift bemängett worbeit, ba bet (YAttwurf bie ,`;5ugenbgericbtOi1fe bei bet 
93eurteitung über bie gibrungbe  ugenblicbett tutibrenb bet sBetudbrun0 
frift rticbt beriicfficbtigt. Zet t.tttuurf fonnte abet bie nicbt freier regetn, 
at  baburcb, ba f3 feine Zorfcbriften bariiber gegeben finb, tuct im inset,  
fall betiidficbtigt werben foll. Zet Nicbter faun nicbt nur bie Zsugenb,  
geridpbiffe, fonbern (turf) anbere Wu4unfOniittef au Tate sieben. 

Zbenia: Seiblitte GeOffett. 
Dr. Margarete Oerent,  Zertin: § 17 be Ziugenbgericbt6Me= 

fetentwu*.4 liebt  bar, ha al  cböffen bei bem ,s'ugenbgericbt ein Mann 
unb eine grau unb bei bet Straffammer ein Eattn unb 3wei atauen 
ge3ogen werben miiffert.  finb $erfotten su berufen,' bie in bet `,Iugenb-,  
fürforge befonber erfabren finb. Zie grage bet 3u3iebuttg tueibticbet 
Gcböffett ift nicbt nur bon bem  tanbpuntt 3u betrachten, ob 7,3raiten 
ed)öffen werben folten, fonbern fie muf3 aud) unter bem OieficbtOunrt be 
banbett werben, wie wit itiO 3u bet 8u3iebung bon conberfc1jöffen 
.;51 tgenbgeridit überbaut ftelten. Zaf3 bet @efe0entwurf bie Bubiebuttg 
bon grauen borfcblägt, macbt eine rörterung bet grunbitit3lidyn gray 
nicbt überfliiffig, benn bet (tttuurf 3um Ziugettbgericfpgefet3 hängt in bidet 
$e3iebung eng mit bem nttuttrf 3um OericbtberfaffunOgefet3 3ufammefl. 
linb wenn 3unärbift nur NO ZiugenbgericfPgefet3 in graft treten follte, fo 
beftebt bie Möglicbreit, ba matt berfucbt, bie BuSiebung tueiblicber Scbaffen, 
hie immerbin einigen 2euten unangenebin ift, bortäufig at weniger loid)tig 
beifeite 3u fcbieben. ZeOcilb miiffen wir forbern, baf½  bie Susiebuttg weify 
ticber Scböffen im Zs'ugenbgerid)tqefe0 befonbe0 auOiufpreeben ift, and) 
wenn bie obette 3um OeridMberfaffuttOgefeti nicbt gleicfmeitig mit bent 
( 5.'ugenbgerictpgefets in graft treten foltte. 

Rid) meiner Eeinung, bon bet id) übriget0 weif3, ba f; fie beftritten 
tuirb, ift 6 felbftberftänbfid), ba f3 bei einem Oefe0, ba waft &taf3 bet 
Q3erfaffung gegeben with, grauen 3um Gcböffertamt 3uge3ogen werben, gam 

ob man glaubt, ba ba „gruttbfät3ticb" be trt. 109 bet Nei* 
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berfaffung ficb nur auf bie ftaataiirgerricben Recbte be3iebt ober 
ebenfaM entrpricbt e bem Oeifte bet Zerfaffung, ba f3 grauen ecböffen 

werben fönnen, aucb wenn biefe gäbigfeit in bet Zerfaffung nit atObrücf,  
erwäbrit wirb. Mir fommt e immer wie ein juriftifdie 2tuMegunO,  

funftftilot bin, wenn man in bewg auf ba Oericbt&lerfaffunOgefe0, ba 
1877 gegeben ift unb ba reinen auOrficrtid)en WuO'cbtuf3 bet grau al 

cbliffen entbält, barauf binweift, baf3 bet Oefet3geber bamar an grauen 
überbaupt nicbt gebacbt unb betuegen awn WuOcbfuf3 nicbt befortbe0 et= 
tuälmt babe. Zer Sorttaut be 3ericlytberfaffunOgefet3e fcbli6t grauen 
nicbt att; § 31 beftimmt, ba f3 ba Scböffenamt nur bon „einem Zeutfcben" 
berfeben werben faun.  ift bocb fetbftberftänbticb, bd „ein Zeutfcber" 
nicbt nur ein Mann ift. Zie Strafpro3dorbnung fpricbt immer bon „bem" 
Angerfagten; belbegen bat noel) niemanb geglaubt, ba f3 eine gran nicbt 
angetfagt werben fönnte. 8ei bet 2IuMegung bet erfaffung bingegen 
nimmt man auf bie inftettung bet Oefet3geber unb Oefet3geberinnen, bie 
felbftberftänbtid) an Männer unb grauen baben benten miiffen, feine 

linfer Et)ftem bet RedWpftege ift auf bie Mitwirrung bet taat 
biirger abgeftetft.  ift cbararteriilifcb für bie meiften germanifcbett Recbte, 
ba bet Oebanfe bet grof3en ricbterticben itt3elperförtficbreit im 93erbättni 

biefem Oebanten bet Mittuirfung bet &meinfcbaft beim Urteil sad& 
tritt. Senn wir e überbaupt al tufabe bet Mtgemeinbeit empfinben, 
an bet RecbOpftege mit3utuirfen, bann miiffen wir auct) bie grauen baran 
beteitigen. 

Ittfobeibenb ift für mid) auf3erbem bet Oeficb*unft, bd e eine 
Ungerecbtigreit wäre, bie grauen nicbt baran 3u beteiligen, ba fie bamit al 
(-6taatniirger 2. gtaffe bebanbett würben.  gebt nicbt an 3u fagen: 

bierber barfft bu mit, unb wenn e fiel)  um ein her böcbften Oftter 
bet Oemeinfcbaft, um ba Ringen nad) Oierecbtigteit banbeft, bann fottft 
ha bid) an bet Mitarbeit unb bem Mitftreben nicbt beteiligen fönnen. 
ein rgebni biefer Zagungen ift 3um WuOruct getommen, baf hie fo3iate 

inftettung bie VInertennung be Serte jebe  itt3elnett erforbert.  on 
biefer  ittftellung bet gelangen tuft bap, nic4t bie Garita allein al 

riebfeber fo3ialer &bat an3ufelyn, fonbern in einent lebenbigen unb 
flatten Oiered)tigfeitgefii4l bie (kunblage fo3iater Oefinnung 6u erfennen. 
Venn wir aber einen teil uttfere Zotte, weil er ein anbere Oefcbtecbt 
bat, bon bet Mitwirrung an Oemeinfcb oftctufgabett aOfcblief3en, bann ent,  
fteben ungerecbte Oiefet3e.  it Mitten bet  ugenbgericfpgefet3, ba .<3 fo3ial 
unb C6ef0 fein, atfo 03erecbtigreit bertuirflicben foil, nicbt auf einem un,  
gerecbten Orunbfat3 aufbauen. Zer Orunbfatl, nur Männer an ber inecfp,  
pflege teitnebmen 3u taffett, ift ungerecbt, well er aB ungerecbt emp,  
funben toirb unb empfunben werben muf3. Z'sci) bin mir flat barither, ba 

friiber nicbt fo war unb bd e bieffeicbt für einen Zeit bet Manner 
unb für mancbe grauen and) jet nod) itiebt fo ift.  tber Mere tinge 
fontmen, unb barither werben fiel) awl) bie Serren fiat fein, bie bagegett 
fcbreiben. 

Zie Oriinbe, bie gegen bie  bet weibticben Scr)öffen gettettb 
gemacbt werben, wie 03eflibrbung bet Recfppftege uftu., rann id) nicbt al 
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burtgreifenb anfeben. Seber bie englifte, nod) bie amerifanifte Nedp,  
pftege ift bariiber 3u1ammengebr0ten, baf3 grauen bort Titter tuerben 
fönnen. %net) in Zeutfcbtanb maten mir teineaueg6 ein neues CiEperiment. 
Zs't erinnere 3. 8. an bie MieteinigunoMmter, bie t4±Tjtjpot1)eten---  unb 13acljt,  
eittigungMmter unb befonbe-0 cm eine febr micbtige inricbtung, bie Diet= 
teitt nur Don ben ,errett .̀;s'uriften nil* immer an in ibrer Zragmeite 
getarbigt mirb, bie ScblittungauOtiiffe, bct gro13e Oebiet be ttbeit 
recbt4.  Bir aben bei biefen inrittungen nitt nur bie 
fonbetit bie tatfiittite 8u3iebun3 bet grauen. NirgenW finb bagegen 
Oebenfen gettenb gentatt morben, nirgenN at bie autorität biefer 3um 

eU rettfpretenben, 3um Zell ftlittenbett Wugcbilffe barunter getitten, 
baf3 grauen bort mittuirten.  it alit) fein Sprung in Zuntle, fonbert 
eine felbftDerfainblite ntividfung. Zom Stanbpuntt bet alettO4tege, 
befonber bet Strafrett6pflege, märe e bebauertit, menu bie nttroicflung 
bier nitt biefen Zerfauf ntibme. Bir betämen bann eine meitere Steibung 
3miften bem fief) entinicfetnben WrbeiOrecbt unb bet orbentliten 03erid)0,--
barfeit, menu biefe einen Oebanfen nitt aufnimmt, bet in bem fo3iaten 
unb mobernen 2Xrbeit6recbt bereit felbftDerftänblit ift. 

Zet  ebenen, baf3 bie grau pftjtotogift nicbt geeignet fei, eine 
ritterlite Zätigteit at03uüben, ift aut nitt buttigreifenb, mobei c  feicly 
giittig ift, ob matt fit auf ben Stanbpunft telft, bie grau brin(le Defonbere 
euatitäten mit — ba mitt) gerabe für bie ,;5'ugenbgericbte in grage 
f oilmen  — ober fie fei in biefen Zingen nicbt attbe.0 eingeftettt aW bet 
Mann. 3-ringt fie 9Zeu0 mit —  glaube, baf3 bct bet gaff fein mirb - 
bann ift  0  eine gorberung bet @erettigteit nitt nur bet -gran igegenübet 
bie biefe  Ned* forbert, fonbern aut ben Zs'ugenbtiten ober ben anbeten 
Wb3uurteilenben gegeniiber, baf3 biefe anbeten Cualitäten aut nuObar merben 

nt übrigen ift e ja febr 3roeifetbaft, ob ficf) Männer unb grauen in 
be3ug auf bie rettfite infteffung lebt Doneittanber unterfteiben. 

Zergegentvärtigt matt fit ettoa bie Unterfutungen Don Sarftauet 
über redOpfljdjologifte Zerfute bei Sdjultinbern, fo liebt  man, mie ftiver 

ift 3u fagen: Zie Slinber be einen 03efcbtedp ober be53 anbeten 3eigen 
eine befonbere infteltung in be3ug auf recbtfite gragen.  bürfen 
fotte Zinge nitt mit Stlagmorten erfebigen.  ci) gebe su, ba biefe 3um 
Zell  bem @OW entfpreten mögen, abet biefe 03efiible miiffen bann ante 
tratgepriift merben. Z'scb meit aut, ba e lebt  Diete Minuet eine innere 
ilbertuinbung foftet, fit an biefen @ebanfen 3u gemöbnen. -fber mir baben 
utt fcbon an »iet0 gemöbnt. Senn friter jemanb »on einem Mitbeftim-
mnnorett bet Wrbeiter in bet abrit ober einer Mitarbeit be Zugenb,  
fiten an bet Z5ugenber3iebung gejproten bätte fo Otte matt bct aut nur 
fopfjcbiittelnb angebört. 

Zie Stmierigfeiten bc  efet3entivurf beteben 3um "leg bann, baf3 
bie Eittuirtung bet grau butt! eine Babt Don Dornberein feft beftimmt ift 
bie 3ugleit öctft unb Vinbeft3abl ift, fo baf3 fein Spiefraum für eine 
freie &tmidfung bteibt. Zie gan3e /tbfebnung bet Mitwirtung bet 
grau, bie mefentlit iibrigen »on Zuriften erfolgt, bängt mit einet 
gemiffen inneren Wblebnung bet 5...'aiengerittAarteit iiberbaupt 3ujammen. 
Zs'd) glaubc, bar3 ein grofier Zeif bet '21rtifet unb Scbriften, _bit fit offiiiell 
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gegen bie Mitmirtung bet grauen ritten, mit bem bemuj3ten Ober un-
betnuf3ten Untergebanfen Derfaf3t morben ift: „Sir motten überbaupt feine 
2aienritter. Bir baben mit ben 2aien fcbon genug unangenebtne rfctfj-
rungeit gemacbt, unb menu nun aut nod) bie grauen bin3utommen, »Alb 

gan3 fcbtimm." tiefe grage bet Mittuirfungbe  off0 an bet 
pffege ftebt mit bet grage bet Tlittoirfung bet grauen in enger Zerbinbung. 
Senn man auf bem Stanbpunft ftebt, baf3 bie Jitmirtun be  an3en 
Zolf0 an bet Nedppftege toiinftentuert ift, meif baburcb ein getoiffer 
MOgleid) geftaffen mirb gegeniiber ben 91ururiften, mirb matt and) 
grauen bin3u3ieben miiffen. 03erabe bie infiittfunpfäbigfeit bet grau 
bat man al befonberen 3or3u  epriefen, unb fie jolt and)  bem Qtimi 
nellen 3u gute fommen. 

Zie grage bet Sonberftkiffen bängt eng 3ufammen mit bet anbeten: 
Bie futt man onberftöffen att6; mitt man überbaupt Sonberftöffen 

baben? 
Tab meiner 2fttfitt miiffen »At, menn mir überbaupt 2aien an bet 

Zs'ugenbgerittgarreit beteiligen, c ettO benfelben Ortinben tun, au betten 
eine 2aienbeteitigung überbaupt erfolgt, nämtid unter bem OeficEppunft, 
bat auf biefe Seife bie normale, gefunbe Zurtfcbnittnteittung, unbeeinftuf3t 
burt gan3 fpe3iette Wuffaffungen, 3um Wu6bruct fommt. 

Za tuir einen ugenbricf)ter baben, afro eineu Mann, bet fpe3ifift 
auf biefe tinge eingeftelft ift, fönnen mir c utO, feiften, baneben nitt not 
meitere Spe3iatfacbDerftänbige 3u baben, benn bie Oefabr, baf3 folte 
Sactperfainbigen nur biefetbett Oefitt6punfte ttocbmat bringen, bie bet 
Ritter fa an fit mitbringt, ift bot Dielleitt gar nitt fo gering. Grftett 
ift bie teobnifte 2ft0tDabl midi ben gorberungen be  nttint* lebt  fcbmierig, 
in Heinen arten mirb e bet Lebtet  feitt, ober e entftebt bie Stmierig= 
feit, baf bie in bet ZugenbgerittOiffe tätigen 13erfonen genommen tverben 
unb baf3 biefe bann Nitter unb seffer in einer 13erfott tuerben. Unb 3roeitett 
gibt e für bie Oeurteitung bet grage, ob unb tuie ein F;s'ugenbtiter beftraft 
unb erogen merben fott, Dernitnitige Zäter unb Mütter, bie nitt in ber 
Zugenbfürforgearbeit tätig getnefen finb unb bie nat bem (5efetientmurf 
nicbt -suge3ogen tuerben fönntert.  ine meitere Sttnierigteit:  ift barauf 
bingoviefen morben, baf3 man an Steno. bet Sonberftöffen, bie biitftett 
an fieben tagen urteilen töttnen (menu mir ben ntmurf 3ur Inberung 

&rid0DerfaffunOgefe00 3ugrunbe legen), ftänbige Sonberftöffen 
nebmen fotte. Zct bat Zorteile, aber auct) Natteite. Zie ,anbeOricbter 
fönnen in ben brei Ziabren butt eine grötere 43raKi tuirflit eine beffere 
=tieurteitung be tinclfalte erreiten. $ei ben Z'S ugenbicf)iif en liegt 
pflybotogift ettuct fcbmieriger. t  beftebt bie Oiefabr bet Wbftumptung, 
hie bei jo3iater Wrbeit überbaut Dorliegt. Zs'cf) meine ba4 nicbt nur in bem 
Sinne, baf3 bei ben Stöffen eine getniffe Ofeitgüttigteit eintreten fönnte, 
fonbertt aut in bem Sinne, baf3 ibnen nur bieje gettle unb 
nijfe at tppift erfteinen.  it beobattett an 13erjöttfitteiten, bie lange in 
bet fo3ialen gürforge gearbeitet baben, baj3' fie häufig bie inftettung baben, 
alle Rinbet feien unebelit, alte Iten unglücflit, cafe Männer trunffiittig 
uftu. Z51) übertreibe natürlidj, aber nur, um bie Scbmierigfeit beffer 
berDor3ubeben. cad) batte e für erforberlit, hie Wuffaffung be Zurt, 
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fcbnitOmenfdyn, bet eben nicbt an fpe3ififcb auf bie rr.m 
an3en

iminetle Z'ugeitb 
g eingefteitt ift, 3ur Oett-ung 3u bringen. Uir molten boa) im  

au cb eine ftatte Wnteitnabme an biefer &belt berbeifiibren. Uenn wit babei 
nicbt auf bet Z'sbee aufbauen, allegräfte betan3u3ieben, unb 3tuat in bet 
Ueife, baf3 wit fie nicbt nur 3u bjetten, fonbern aucb 3u Subjetten madjeu, 
bann tontmen wit über bie Scbwierigteiten nicbt bittmeg. 

Uir miiffen bafür forgen, baj3 mir eine Oericbtaarreit baben, bie 
einen Tefonan3boben innerbalb bet gansen '8olt4emeinfcbaft bat, and) 
in bem einne, ba mit alle gräfte beran3ieben. %tte gräfte, bie bet 
Elinner unb bie bet grauen! 

grliutein Nutt) bon bet 2enen  ertin: Zscb babe ctO meiner 
'43taNO iebenten gegen bie 3u3iebung bet grau geftenb 3u maten, menu 
ict) mid) net) niobt grunbfät3ticf) bagegen a0fprecben rann. .;scty fety 
bie gtae nicbt bom Stanbounrt bet jrauenbemeun au an.  amit 
jcbeibet net) bet @efietpountt at0, baf bie grauen eine 43fficbt gegeniiber 
ben gotbefungen be  taatMebet0 burcb ibre Oeteifigung am Scböffen- 
geridit erfüllten unb e fcbeibet auterbent etiO, bct icb bebaute ober wiber,  
lege, ba bie grauen gleidy ober berfcbiebenartig gegeniiber ben 9J/linnern 
in Our gäbigteit be pfbcbologifdyn rtenttet0 bon Zs'ungen unb E0thcben 
berantagt finb. 

Zcf) fcbeibe auf3erbem bie gtae bet weibticben aböffett in Ora Mt= 
genteinbeit at.0 unb befcbränte mid) auf bie Butaffung 3um Zs'ugenbgericbt. 
So frage id) febiglicb au meiner prartifcben &rfabrung berawf,: -3raucl5t 
ein jugenbticber 52tngettagter eine grau gerabe al  cböffett, unb ift 6 nicbt 
genügenb, tuenn bie grau fiberbaupt in bet S)auptberbanbiung anwefenb ift? 

Zie gtae, ob bet jugenbficry Wngerfagte überbaupt eine gran 
btaudn, bie  3ut Seite ftebt, bejabe id) unbebingt, unb 3mar für alle 
etabien be Zetfainen im  aupt unb Tadwerfabren. Man tann 
ficb taum melt eine (augettbgericbtOiffe bentett, in bet nicbt grauen mit 
arbeiten. tIletner Über3eugung nact) gibt e reine beffere 9110bitbuttOftlitt,' 
für bet gefamtwejen bet grau al  erabe bie Zs'ugenbfiirforgearbeit. Zenn 
biefe Wrbeit farm bie in jeber grau fcblummernbe gät)igteit, ficb in Scbictfate 
anbeter bineinpfiiblen, auantben. Zie grau rann bei bet 3crtrctung 
in bet Z)auptberbanbfung beweifen, baf3 fie ibren ,c,Iugertbficbett boct) nidn 
gan3 fubjettib beiftebt, fonbern bci fie bie Straftaten, bie er begebt, and) 
objettib ricbtig bewerten farm. 

Ueiterbin tann bie gran in bet Sdnitxtufficbt ibre er3ieberifdyn igett 
fcbaften fowl* im Zienfte bet ,̀;5'ugenblicbert at in her 8eratung bet nett: 
geltenb madyn. Unb ba ficb bei bet (.augenbgericbtOiffe grauen alter 3olf- 
freife beteiligen, glaube  baf3 tuir bie greaten in reiner TBeife bon bet 
prattiVien Nectpoffege auOdyiben. Zen grauen liegt weiterbin nod) bcrS 
Uerben unb Willer= neuer i.lfgrlifte ob, fo b4 fie aucb bierin wieber 
bafür forgen tönnen, baj½ ibre 03efcbtedn4enoffinnen biefe tuicbtige Wrbeit 
auatbett — unb ricbtig auaben. n bet $egriinbung 3um Zs'ugenbgericfp 
gefet3 beif3t 0 3u §17: „Scbon gegenwärtig tuibmett fict) hie grauen in gro5em 
Umfang bet ,c3ugenbfürforge.  ie täj3t bie ioffnung begriinbet erfcbeinen, 
baf3 lid) gerabe in bet nittuirrung bei bet ,8ebanblung ugenblicber, bie »011t. 
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tednett 53ege abgerommen filth, für bie grauen ein befonbe0 geeignete.c.,' 
gab eröffnet." Zief6 geeignete gelb tuirb meine  ratf.)tet0 ben gtauen 
tticbt erft burcb ben borfiegenben OefOentiburf eröffnet. Zie grauen be 
teirwen  bei bet rmittlittig, im sSorberfabren, fie finb bei bet ,)eittpt,-- 
bert;anbtung bertreten, unb fie fiibren bie Sdacty im Nactwerfabren. Zie 
?inwefenbeit bet grau im auptberfabren it nottvenbig, um bei ben Wit,  
gettagtett nub ibren gamiliett bct Zertrauen 3um Oericbt 3u Witten unb 
gteicb3eitig gäbett 3wifcben bent ,T5ugenbfidyn unb feinen ftern unb bet 
Z'sugenbgericbtOiffe 3u fniipfen. giir bide ftern unferer Wttgettagten ift 
6. eine 92&)bttat, tuenn fie bie grau al Zettreterin bet ‘,Iugenbgeridp,  
bitfe feben, bie nicbt 3um Nicbtertifcb gebört unb menu and)  bet 2ingeflagte 
tulibrenb her (tauptberbanbtung einmal mit biefer grau fprecben faint. 

Zie Oetictpbertreterin rann ferner hem 033ericbt nod) nli4ere 
Angaben über bie %rt bet $erfönticbreit be  titer, feine 1.ti:tuidfung, fein 
Caternbau, feine gilbrung feit bet etraftat macben. Veiter ift fie not-
tuenbigal 3erbinbung 3wifcben Oericbt unb her Zs'ugenbgericbtOiffe, unb bie 
4)erren Tiobter unb Staat&Intutitte mögen entfcbutbigen, »ielieidjt aucf) oft 
3ur etebrung bon Nicbtern, Staatantutiftett unb Scböffett unb mandpnal 
auct) bet Zerteibiger, bamit fie feben, troct unbebingt au ben gamitienr- 
txtblittniffen, au bet 13erförtticbteit be  ugettbticben in bem UrteitOprucb 
mitberwertet werben nt4. 

.;sd) gtaube, baj bon bent tueibticben inft14 im Z'sugenbftrafberictbren 
fdion im toeitejten Umfange Oebraucb gentacbt mirb.  ft 6 nun attgeficbt 
biefer prattifd)en Sacbtage tatfäcblicb no nottuenbig, ba bie grau and) 
bei bet  ttuu be UrteitOpructO 3uge3ogen wirb? Zs'bre pfudwtogifte 

rfaffung bet igettart eine Ziugenbtiefrn farm hie grau gettenb madyn 
burd) einen febr fcbönen rmittturtgbericbt unb baburd), baf3 fie bent 
Nicbter bie $erfönticbreit bc  tngettagten buret) biefen 23ericbt, buret) ibre 
perfiinticbe Wmuefenbeit in her ,auptberbanblung nabebringt.  in guter 

ugenbricbter with e betteben, in ben nottuenbigen glitten old) feine 
mättitticbett Scböffen auf jebe wicbtige 5-..,atfacfy, bie 3ur Oeurteitung bet 
13erfönticbteit  Zs'ugenblid)en nottvenbig ift, bei bet Zeratung 
weifett unb fie baburd) nutz.bar 3u macbett. 

Fe3ct fpricbt gegen bie grau? aunlid)ft tve, fpricbt gegen fie im 
tttereffe bet Zs'ugettbgericbt?Arbeit?  obann ma fpriebt gegen fie im 

Zs'ntereffe bet 'grauen felbft? 
Bum erften 13untt: Ziugenbgericiparbeit unb caugenbiiirforgearbeit 

btaudyn un3ti1ytige Venfcbett. Zie grau, hie Sciniffin ift, bie berurteiten 
trtuf3, tann aber niema0 3ugreict) ff,,efferin fein,  — benn wo bliebe bann bc:t 

ertrauett unferer Zsugenbtidyn, ibrer G.Atern, obne bet reine frucbtbare 
Zs'ugenbgericbOarbeit geleiftet werben faun. Zurci) jebe grau, bie aber beute 
her prattiitliett Zs'ugenbgeticbtarbeit aud) nur für 3nni ober brei Scbtit3,  
tinge ent3ogen with (unb hie atauen, hie man ficb 3u Scböffen to ii it f ct) t 
vbetben mebt (dflitginge baben), entftebt eine raum 3u erfOenbe 

ugenbdmter unb Z5'ugenbgerictparbeit fteben jeOt — DOT (5rtaj3 bet neuen 
Oefe0e  erft am 3eQin1t ibrer Ztitigreit, unb reine graft, bit für biefe 
Wrbeit unentbebrticb ift, bie abet in bet ?trbeit at Scböffe nod) nit= 
bebrt tberben tann, barf bet ugenbgericbtOilfe ent3ogen werben. 
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Bur -3weiten gray: ,̀;011 Zs'ntereffe Don utO grauen balte idb 6 fit  
ricbtiger, baf3 hie grauen ficf) nur ha bereit ertiären, öffentlidy (amter 411 
übernebmen, too fie über3eugt finb, an 8efonber0 leiften 3u tönnen. 
Z3o fie glauben, 8effer0 feiten 3u tönnen at bie 9)/änner unb etruA tu0 
an ibrer igeitart unb nut ibrer igertart entfpricbt.  n bet c:iugetib,  

gericfParbeit teiften hie grauen eben grauenarbeit. Ziefe 9.trbeit bringt 
3ructr weniger in hie ffentficbteit, — fie ift aucb fcbruerer  trtiityDoller 
be0 Scböffenantt, abet biefe 9-trt bet grauenarbeit i ft itnentbebrtid). 

bie grauen al  cböffinnen unentbe»rticf) finb, meif icf) nicbt, ob fie an,  
geficbt bet Don mir gefcbilberten Sacblage bier jo Unentbebrtid)0 unb jo 
gan3 S)eruorragenb0, ruct bid) über be, 2eituriOniDeatt bet 9Ränner bin= 
au,?, erbebt, leiften ruerben, glaube icb nicbt. 

cljf»tedy mid) nicbt grunbfäOficf) gegen hie Bu3iebung bet rueiblidyn 
Scböffen ctu.  mürbe and) gar nicW nüen. Wier man möge fid) hie 
twit mil Dorgebracbten Zebenten einmal burcb ben of gelyn laffen. 

gö bit e bat fief) 1904 in gleidym Shute atOgefprocrytt; er fügte nod) 
bin3u: hie grage, ob ein beftimmter ss)-tngettagter eine beftimmte Straftat 
begangen bat unb ivie fie im Zerbättni 3u anbeten Straftaten 3u filbner 
ift, ift teine -r3iebungOrage unb niirb um ben grauen fict)erlid) nidit beffer 
geföft werben al uom Vann, unb er fügte »in3u, baf3 bie Babt bet grauen 
nod) lange nicbt (110-ref*, um bie 52trbeit u leiften, bie fie jelst 3u feifter 
baben, baf3 fie bewegen ibre gräfte nicbt 3erfptittern füllen. 

21uit3fpract)e. 

Dr. Niebef ell= cimburg forbett, baf3 bei einer 9Ingteid)ung be) 
.1ieftimmungen be Sugeubgeridjtgefee unb be  ugenbrvo»tfabrOgefet3c,-: 
bie Zeftimmungen beZugenbiroobtfabrOgefe130 Oeltung bebalten unb hie bu 

ugenbgerid5tgelet30 geänbert tuerben. Zie ,,,eran3iebuttg bet ,̀:sugenb-
ämter bei ben 1:3iebunOnidnabmen it notruenbig, well fie am» 9Olaf3-
nabmen ergreifen tönnen, bie ben 9liditern nicbt möglid) finb. Zie Zsugenb-
getidpbilfe barf nicbt hem ,;s'ugenbgericbt, fonbern fie mu f3 bem ,(5'ugettb,  
amt angegliebert werben, One bd hie freiwitlige Zritigteit au4efcbalte: 
wirb. Zsn ,amburg ift bie Stabt in Ze3irfe eingeteilt, in betten *m-
anta* 9,Ritarbeiter, hie hem Zs'ugenbamt unterfteben, tätig fittb. 
lebet S).  auptDerbanblung ift ein Zeamter bet Ziugenbgeridpbitfe 3ugegen. 
satOiDeife finb feit langem eingefiibrt.  ugenbamt tontroltiert and) 
hie rfilltung bet uom Ricbter bei Zeruittigung 00 bebingtett Strafauf,  
fcbutt auferlegten befonberen Zerpflicbtungen. 

Cbertanb0geticfprat Dr. giala ,  Uien überbringt bie Sim* bes 
StaatOefretti.0 bet ,;s'ufti3 unb bet öfterreicbifdyn 9lict3terfcbajt, joruie bet 
intereffierten greife.  fterreid) ftet)t unmittelbar tor  rricbtung bet 

tgenbgerid)te. Zie ntitriirfe über ein c.;5'ngenbftrafgefeti unb fiber Anbetung 
be Zerfal)ren gegen ugenblicEN finb niclt eraf*ebet •triorben. ?tilf 
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Orunb einer Zerorbnung uon 1908 beftanben in t fterreid) Zsugenbftraf,  
gericbte unb Zormunbfcbaft4ericbte. Nut bort, wo, ruie auf bem 2anbe, 
bet ZormunbfcbaPrid)ter and) Z'ugenbftrafrict)ter wurbe, war hie Oeivalt 
Dereinigt. ,;5n ben groben  Steibten gab 0 nur Z'sugenbitrairicf)ter. Zie fe»r 
tätige ,c;sugenbgericfpfyitie fcf)tof3 ficb hem .`;'ugenbftrafgericbt an. Zs'n bet 
neueren Cs,ittruidlung wurbe hie ftraffdtlige ,caugenb at ein Zeit her Der- 
tuabtfoftett ,c.Cugenb überbaupt aufgefaf3t.  ür hie gefamte, gefetbrbete 
Zs'ugenb rourbe ein Spe3iatricbter, ein Zsugenbricbter geforbert. Zief0 

ugettbgericf)t ift fein Strafgericbt, tein Zormunbjcbaftgericbt, aucb tein 
Scböffengericbt, fonbern ein in3elgerid)t. Zie ugenbgerictpbitfe unb 
her tfreitpäbagoge widen bi um clfln be  erfabret0 mit. Gieberbott 
laben 2ebter erttärt, baf3 bei tterit, hie ginber 3um Zetteln„s:jaufieren, 
S,ot3fammeln perteitet baben, bei ginbern, hie monatelang nidt ur Sc»ute 
geben, nur bct Ziugenbgericbt bie ftern 3ur rfiittung ibrer 13flic1ten Der,  
anlaffen tann. Wuf biefer Orunbtage ift  bct C6efet3 Dom 29. Zianuar 1919 
fiber bie lrricltung Don ZSugenbgeriftten (StaatgefeObtatt 1919 a 76) 
ergangen. Zer Zegriff unfer0 Zs'ugettbgericfp ergibt fid au O § 4 be 
Oefets0: 

„%ften ober einginen Zugenbgericbten unb Zsugenbricbtent rann burcb 
befonbere erfiigung be StaatOeftetii0 flu ufti ba bereinfacbte Zerfabten 
in 8erbreen= unb 93ergebenOacben jugenblicber 13et1onen übertragen tverben. 
5i)(0 93erfabren ticbtet tic» nacb ben allgemeinen Zeftimmungen mit bet Vib= 
tveidning, baf3 bet d.in3elrictet loot bet -,liaitptberbanbtung 93oterbebungen 
pflegen farm unb bal; bie in 8iffet 2 bi 5 be erften 91bfaile0 unb im Outten 
9.tbiatje be § 3 gegebenen Zorfcbriften aucb für bc0 bereinfacbte %erfabren 
5u gelten baben." 

Zie öttlicbe Buftänbigteit ift fo geregelt, wie 0 bier »erlangt worben 
ift. § 3 fielt hie Zerteibigung mid) burcb anbete 13erfonen ett cauriften Dot. 
Zstt tfterreicb muf3 nunntebr hie Regelung be materiett=recbtlidyn ZeiW 
in 9ingriff genommen werben, für ben bet beutfcbe iltruurf Diet 2fitregungen 
gebrad)t bat. 

gräutein 2 Li  Bien: Zie Zs'ugenbgericbtOitfe bat feit ibrem Ze= 
fteben ibr Biel nidit nut in beiter3ieberifdyr unb fiirforgemieberifcber 
banbtung Zerruat)rtofter, fonbern auct) in bet Dorbeugenben gürforge für 
Oefär)rbete gefeben. Zie erfte bat fid) 3u einer fogenannten gamilienfür,  
forge entwidett. Sea Oriinbung be  ugenbgericbt arbeitet bie Zsugenb---- 
geridpbilfe aucb für hie Zormunbjcbaftgericbte. Zie Z'sugenbgericiA,  
Wife macbt feinen linterfc»ieb 3wifcben bent ftart Derwabrloften ginb, für 
ba pftegfd)aftaet)örblid)e Eaf3nabmen 3u treffen finb unb bem, bc0 bei 
einem Zergeben getroffen motten ift unb Dot bc0 Z'sugenbgerid)t fommt. 
Zie Oefcbtiftgtetle »at teine gefonberte Oefcbtiftqtette für "--,lugenbgericbt ,  
bitfe unb &Tatung im fitegfcbaftwefett. 

Oräfin Zo f e= Ueimar : gticbt überalt finbet wie bei errn. 52tmt4-
geridprat Jt uppre cr) t in 931iine1en unb in anbeten Ordfttibtett hie 
genbgeridpbilfe bei ben Zebörben Oebör für ibre berecbtigtett Zlünfcbe. 
Zie Don bem g,)errn Zertreter bc Neid$5minifte0be fttnern in Zorfcbtag 
gebracbten %nberungen miiffen &jet, werben. Zie Z'5ugenbgerictObitfe 
erbätt porläufig bei ittO trot; mebriäbriger Zemiibungett weber ',!tftert, 
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einficbt, nocb tuirb lie in bet ti)auptberbanbtung gebört. Zie Zerbanblungen 
gegen bie Zs'ugenblicben werben nicbt an,  ben Wnfang gefet3t . U urtb bie , etfet 
miiffen bier ober fünf Stunben bergebltcb marten.  ucb bte  .ett,erarbett 
unb bie Oewinnung ebrenamtlielyer kräfte macbt bauftg Sebtutengteiten. 

NegieruttOrat Dr. Stor et 2übect: Zie Zerbanblungen baben bi 
ber ein 13rob1em unberübrt gelciffen: tuie wir fur bie geftraucbeften 
genbticben au bet Z.5ugenb fetbIt beratO Siffe fcbaffett.  Bir tönnen nicbt 
neben jeben geftrauctylten Zsugenbticryn einen Grtuacbjenen ftetten. 
fommt barauf an, in bet Zdugenb fell* bie Slräfte tebettbig 3U macben, bie 
ibren Rameraben Stiit3e unb giibrer in bet Oefabr finb. 2tuf bie prattifcben 
Grfabrungen, bie tuft bierbei gemacbt baben, farm ict) bier nicbt eingeben, 
abet biefe grage 3eigt ben engen Bufammenbang bet 3ugenbgericbt4iffe 
mit bet allgemeinen Z'ugenbpftege. Sie miiffen an einer State 3ufammen,  
gefdt werben, bie berufenen Zräger bet aligemeinen Z'sugenbbiffe miiffen 
aud) bie allgemeinen Zräger bet ZugenbgericbtOiffe fein. Zie Wrbeit bet 
Zsugenbgeridne mu f3 bon er3ietyrifcbem Oeift getragen fein, aber e mulj 
Zliberfpruct) bagegen erboben tberben, ba ficb bie ,;5"ugenbgericbte mit Gr. 
3iebunOaufgaben befaffen füllen. Zer Nuf nay Zsugenbänttern tommt 
meines Gracbter0 baber, mcii ein Mittefbuttrt für bie Zsugenbwobtfabrt3= 
arbeit nocb nicbt ba ift. tn ficb wären bie Zormunbfcbaftgericbte geeignet 
gewefen. Uarum bie unterblieben ift, barauf tann bier nicbt eingegangen 
werben. Urfacly far biefe Unterfaffen ift bie Zrettnung bet Z'uftia,  unb 
ZertuattungOunttionen. Wflerbin0 it e tragifdy, ba ben tuartnberaigen 
Zsugenbfreunben, bie für bie Gr3iebung bei den Oericbtett eintreten, biefe 
gtof3ett Gr3iebun0aufgaben genommen tuerben fotten. tier faun man mu 
einen Nat geben: biele tuarmber3igen itgenbfreunbe unter ben Zormuttb,  
fcbaft--- unb ugenbriciitertt firth bie berufenen 2eiter bet :;sugenbiimter. 

Zirettor 8 e cf mann= Magbeburg: in biretter Zed* 3tuireben 
bem ZormunblaytfOgericbt nub bet Z'sugenbgericbtOilfe barf nicbt flat= 
finbett, ba bie ur 3erfplitterung bet gräfte fiibrt unb bie nottuenbige 
l'ammmenfaffung butd) ba Z'ugenbamt bittbert. 

Wmtgerictprat Zorn ft e i n garWrube: tI ugenbricbter in Star0= 
rube nebmen wit eine Sonberftettung ein unb baben mebr Macbtbolltommen,  
beit aI ein pre4iicrier Zs'ugenbricbter. Zie gefamte giirforgeer6ie4ung, 
ba Zerfabren unb and) bet 8oll3ug ift in meiner anb.  3a bie ugenb,  ämter, bie aft im Gntfteben begriffen finb, teiften werben, ruiffen wir nc0 
nicbt. Zie Ginfcbaltungbe  ugenbamt liegt nidtt jut Zottereffe ber 58e,  fdttennigung. 

,grau Neubau ,  Zortmunb, M. b. N.: d) Witt nicl0 gegen bie 
weibluben Zdjöffen fagett, aber Irt. 109 bet Neicbc3berfaffung bitbet feinen 
Otunb für bie 8utalfung bet grauen 3um Scfttiffettamt ba bie „gr11111)9 
lätlidy" Ieictjberedjtiçun nidjt bebeutet, bd bie rau gleidmeitig unb 
neben bem Mann in alle %niter bitteintontmen mujj. Zie ftaa0bürget,  tic9e 2eiftung bet gran, bie , eranbitbung bon jungen Staataiirgern barf bet btefen Necbten unb 13flidtten nicbt bergegen tuerben  bem Mde, ill bem im ,`,''sugenbgeridyt bie Gr3iebung in ben Zorbergninb tritt neben unb box bet Strafe mu f3 bie gran mittuirten. Nit* weit fie biefelben ftanO,  
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Wirgertidjen Recbte bat, fonbern limit fie rraft ibrer 93eranfagung in bie 
Grgebung bineingebört.  dj miff bie grau nur ba baben, wo ibre eigene 
$erföntidjteit mitten faun. Unfere Oiefet3e fotten ibr feinen Riegel »OD= 
fcbieben biirfen, tuo fie ityre Gigentiimticbteit im ntereije bet Stuftur nub 
bet Z'sugenb aur @ettung bringen tann. Zarum bin id, für bie grau at 

eböffe, wenn fie belfen tem. Zie gran gebört in bie Zs'ugenbgericbtOitfe 
nicbt in erfter 2inie aI Nicbter, niebt at Neiebberecbtigte, fonbern it 
bid Zeredttigtere, at Mutter. Zie Zrganilation bc  ugenbamt  am 
burg, wo Staat uttb Stabt 3ufammenfallen, farm utt nicbt bau fübrett, 
ben Ziugenbänttern, bie ftart potitifiert finb, gegenüber bem Nicbter, bet 
nod) uttabbängig mit einer objettiben Zeurteitungbe  aite bail*, eine 

grof3e Macbt 3u berfeiben. 
13rofeffor Dr. S r a nt e t Zerfin:  ie  rwäbnung bet är3ttidyn 

Unterfuebung im § 25 b0 GntruurN wirb geeignet fein, bie Uiberfttinbe 
unb bie Wbueigung, bie nod) an biefen orten befteben, 3u befeitigen. 928ir 
uermiffen jeboct) eine genauere Wbgrett3ung bet atitte, in betten eine är3t,  
tidy Unterfucbung notwenbig unb wiinfcben&uert ift. 2tuf Orunb einer 
Zefprecbung in bet Untertommiffion Zs'ugenbgeridtt unb Wr3t fdttagen wit 
bor, eine Zejtimmung bariiber . in baf, Oiefet3 fetbft ober in bie Zegriinbung 
auf3unebmen. Bit tuiinfcbten, baf3 fofgenbe kategorien bon Z'ugenbfici9en 
grunbfät3fid) bur bet Zerurteitung pitict)iatrifd) unterfudtt werben: 

1. Ziejenigen, bei benen nad) ben Grbebuttgen irgenbwie bet Zerbadtt 
aufgetaucbt ift, ba f3 eine pftttbifebe Witontafie bortiegen tönnte. 

2. Wife bitjenigen, hie wegen fcbtuerer Zerbredyn angettagt finb. 
3. Ziejenigen, bei benen nab,  ben Grbebungen, near) bet Art be 

fitt ober fonftigen Zedbactttungen ein befonber0 afo3iat0 Zertyaten 
ober bie @efabr bet Zerwabrfofung flag ergeben bat, ba erfabrunO. 
gentn gerabe bei biefen jugenblicben VIngeflagten befottber bäufig 
19ftttbifdy Wnomatien bartiegen. 

Zie im § 25 Z5'15303. errutitytte är3tlicbe Unterfuebung wirb 3tbectmäf3ig 
ein zeit bet Grtybungen bet Zs'ugenbgericbtattfie fein. ZcO Grgebni bet 
Unterfudjung ift nicbt nur für ba Urteil be  ugenbricbter (§ 3 ,`,30303. uttb 
§§ 51, 56 St00.) tuidttig, fortbern aucl) für bie Zurcbfiibrung her Scbuty- 
calif* unb fonftigen er3ieberifcben 9Jaf3nabmen.  finb rein0tue0 ate itr3te auf biejem fcbwierigen Oebiet facfwerftänbig. Z'5m aftgemeinen füllte 
biefe Unterfucbung ben Wr3ten iugetuiefen werben, bie aud) jonft af ärt 
tidy &mute be ugenbamt tätig finb, ba fie ant beften Oefegenryit baben, 
fief) genügenbe Grfabrungen in bet Zeurteifung befonbe0 bet fdttuer er,  
3iebbaren ginber an3ueignen. 

grau  ertrub  ct)  e r Oregatt: Wtle bier borgetragenen 
b3iinfcbe über bit Sufammenarbeit be  ugenbgeridp unb bet Zsugenb,  geridAbitfe finb in ZreMau erfüllt. Un with bon bet Grbebung bet Wm,  rfage Mitteilung gemacbt. Zei bet erften Zentebmung im Unterfudiung&--
gefängni with ein Zertreter bet Zs'ugenbgericbtOilfe 3uge3ogen. Ti3ir 
tuiinfebett nut gefet,ficbe gefttegung  befjen, rue, wit bereit baben. Zie 

ugenbgerictitaiiffe ftebt unb fällt mit bet Roftenfrage. ar bitten bie 
anwefenben Zertretet bet Slommunett unb Zebörben un unjere 2eben.- 
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aber nicbt 5u unterbinben.  n bet 3u6ie1ung bet weibficben Scböffen, fiit  
bie icij eintrete, tann id) reinen Nacbteil für bie NecbtOffege erblicten. 
anännlicb0 unb weib1ic1j6 Urteil, Mann unb grau, bilben 6ufammen bie 

Z'scl) bin für Sonberfcböffen. 
Dr.  na 2anbm antt ,  Nürnberg: Zorn Stanbpunft bet 

gericfpliiife unb born päbagogifcben Stanbpunft ectO berlangen 
ba3 bie grauen bei bem Oericbt mitt-bitten, nicbt nur at  Ciffe, fonbern 
aucb al Nicbterin, nub bor allem ai Setretäritt, in untergeorbneteren 
Stellungen. Zorn feKual,pdbagogifdyn (tattbpunft au bürfen lunge 31äb,  
dyn nicbt mie big)er bor Oericbt bon Männern über bie Zinge atOgefragt 
Werben, über bie in bet gamifie bie Zocbter and) nur mit bet Mutter 
fpricbt. Zor allem au biefent Orunbe »erlange icl bie gran at Scböffe. 
Zie grau muf3 in jeben Zuni »ineinrommen, für ben fie fiel) eignet, nub 
0 liegen ilyr befonbe0 bie Oerufe, bie fiel3 mit bent Menfc»en befcbaftigen. 
Zem gefäbrbeten ginb molten wir b6balb bie meibticije itfe nittt berjagen. 

gran Gamilla Z's elf inet,  S)eibelberg tritt für bie oeiblicben 
Scböffen ein. Zer gegen bie grau at Scf)öffe borgebracbte Oruttb, fie mürbe 
anbeten, widnigeren erufen ent6ogen, überfiebt, bat bie gran nicbt F8e,  
ruNcliiiffe werben mitt. and) bc0 bäufig borgebracbte 'Argument, bei 
Staat fei „männlid)", itif3t fiel) nicbt mebr aufrecbterbalten, nacbbem bie 
gran bereit einen erlyblicben Wnteil an her StaatOobeit in .ti)littben )at. 

grau N e u »a u Zortmunb, M. b. N.: Um tein MirperftänbnO, 
auffommen 6u laff en, betone  nocbmaK baf3 id) mid) nicbt grunbfäOlidt 
gegen bie Butaffung bet gran al  cbi.iffin genmnbt babe, fonbern nut 
gegen bie $egriinbung, baf3 fief) au bet; Zatfady bet ftaataiirgerlidten 
Oteicbberecbtigung bet atau ibre 3ulaffung aunt Scböffenamt ergäbe. 

grau Neumann,  Oerlin:  »alte bie aorberung  bon gräutein 
Dr. 2 a it  b m a It it, bie Männer bei bet ernebmung über Sittlicbfeit 
belifte au6ufd)alten, für unmöglicb. Nacb meiner  rfabrung jinb bic 
Nicbter immer barauf eingegangen, tuenn ictj gebeten »abe, auf bie *ugen 
bernebmung 6. 8. eine ginb6 6u ber6icbten. Zen l-trgei6, Scbiiffe 31i 
werben, babe it) aufgegeben, nadtbem id) ben febr geringen influf3 bet 
SclAffen bei Oiericbt gefelyn babe. 

Dr. Margarete 3ere it  t Oerlitt »ebt in ibrem Scbrutwort »er 
»or, bat bie ,Butaffung weiblicber Scböffett, gegen bie  and) grau 
Neu) au unb gräufein bon ber 2e ben nicbt au4efprocbett baben, 
wenn aucb mit anberer Oegrünbung, erforberlid) ift, bamit Me grauen niciu 
nur in bet "'s'ugenbgeridp»iffe mitarbeiten tönnen, fonbern bamit and) bie 
Möglid)feit [left*, bat fie bei bet 8eratuug in ben loten unb entfdyibettben 
Wugenbliden bie eigene Zetuertung 6um 'fitRtrucf bringen.  3cbauctlidt 
ift 6, baf3 bie grage bet SonberfdAffen unb allgemeinen Scböffen in bet 
WuOprctobe fo wenig bel)anbett worben ift. 

efcbliiffe tuurben 6u ben gragen bet ':;sugenbgericbtOilfe unb bet 
Wieiblicben Scböffen nicbt gefatt. 

Zor Sd)fuf3 bet Zagung banft WmtgericbtOräfibettt Dr. 53edet  
Zr6ben bem Zorfit3enben für bie aoge6eicbttete unb gütige 2eitung bet 
Zagung. 

9.1nOang. 

eeitfat3e. 
Zorntunbichaft6. unb ftrafrechtfiche Itufgaben in ihrer VBechfelwirfung. 

eberamOrid)ter Dr. S.) er 
1. ZO "3ugenbgeric* ift ,r6iebunOgericbt".  jinb ridnerlicbe 

Aufgaben — mit pffegerifcben Zerfti.inbni - 6u Wien. Zie r6ief)ung..4,  
bebörbe (bag F;5ugenbamt) taint ben Nicbter nicbt erfel3en. 

Zertiefte Unterfucbung bet tuerbenben Fferfönficbfeit ift — be,  
fonber wenn bie Neifefrage neu gefaf3t wirb  nötig.  Zstttereffe 
an genauefter gefiftertung  bc facblidyn 1Iatbe1tanb6 bat ben Chtmurf 
bau gefiibrt, aud) im Zorberfabren bie ftrafpro6effuale gortn bei6u,  
bebalten. gilt bie rforfcbung ber $erfönlicbfeit unb bet Scbulbfrage, 
bon bet bie Uctbl bet ricbtigen artaf3nabmen abbängt, wäre aber bie 
freiere gorm be bormunbfdtaftlicben Zerfabren bor6u6ieben. Zie not,  
tuenbigen Necfpgarantien finb burcb bie auptberf)anblung geniigenb ge,  
wabrt. 

3. cam Mittelpunfte ftebt bie 7cf;cbulbfrage. Zie gorberung bet 
Sübnefeiftung ift baber nicbt aufgegeben; motif aber ift anerrannt, bat 
fie nicbt au4tabm10 6u erfüllen ift, vor allem: bat bie Siibtteteiftung 
nicbt nur in bet gorm bet; Striminalftrafe bentbar ift, »kiln* innerbalb 
bet „r6iebunfOntatuabmen" ibren $fat3 finben farm. 2fufgabe be6 
Zsugenbricbter with e fein, bie in § 5 be  nttuurff, gegebenen Mat,  
nabmen reicb 6u enttuicreftt. Ginbe6iebung be  materiellen Sclytben ,  
erfat3e unb freiwilligeSOneleiftungen -- and) in bet gorm bon 03etb,  
641ungett au Wrbeitberbienft — finb an6uftreben. Tiöglicbrte 
meibung von Striminalftrafe ift bct 3ief. 

4. ZcO Ebrtent bet feftbeftintmten riminafftrafe ift beibebaften 
worben. Zslyre Nacbteile bei bet greifyitqtrafe finb burd) G-rmeiterung 
bet vorläufigen lntIajfung ab6utuenbett. Zie Übertragung bief6 63e,  
banten?) auf Grlaffung von Neftgelbftrafen bei  e6eigung guten 233illen 
ift 6u erwägen — fan matt nicbt bie bet gorrertur fäbige Drbnun0- 
gelbftrafe ctt  r6iebunglmaf3nalime bor6iebt. 

Zie bebingte Zerurteitung ift borficbtig unb fparfatn an6uwenben. 
Wbriir6ung bet $robe6eit ift 6u6ufaffen. 

5. Zie Bufammenlegung bet Zätigteiten b0  Stjaft,, 
Scböffen,, sZollftrectunO,  uttb Zormunbfcbaftricbter in eine banb, fo,  wie bie Negefung bet örtlicben .8uftätibigreit (§§ 16, 19 b6 tittuurf) 
ift 6u begriiten.  ift aber Sorge 6u tragen, bat bie 3uftänbigteit 

ariebeberg, ZjugenbgericlOtagung 1920.  5 
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be  ugenbrichte0 o früh at möglit eintritt.. Zie Zrnehntungbe 
Zi  f 

Z'ugenblidyn im Zoroerfahren burt ben .;5"ugenbrutter  nicht ben Stu& 

anmalt (§ 190 be ®efetie über ben RedPgang in Straffetten)  — 

follte obligatorift fein, fatO nitt bet Staa0a1floatt bc0 Zerfahren fofort 

einteilt. 
6. Wuf frii13eitige tcnnuit be 3erfa1)re0 gegen Zs'ugenbliche Don 

bent gegen bie erwatfenen Zeituehmer (§ 20 9/bf. 2 be  ittirourf) tit 

9röf3te,  Oemicht 3u legen. 
7. ZcO Zerfahren ift, wit &3iehungoerfahrett, in bie an nur  

einer 13erfon  be Zs'ugenbritte0 — 3u tegen. .Vittoirtung oon 
Schöffen im auptoerfahren (fofern e4 bau fommt) tft berechtigt. Um 
Ore Sachoerftättbigenquatittit 3u fichern, finb fie at ftiinbige Stöffen 
su ertoählen. 

8. aur &ttfcheibung bet ,ijauptfrage be4 § 4 be  tttl-nutP wirb 
bie Vlu0e0ung bet riisffnuttg be ,auptoerfahrett6 unter Umftänben not 

roenbig werben. Sie it unbebenttit, fomeit bie ZatbeftanbOeftfteltung 
barunter nicht leibet. Sie taint 3u tur33eitigen r3iehunOoerfuchen, aucil 
in VInftalten, fotoie 3ur Oetutihrung bet Ulöticbteit reier Siihneleirtung 
oenuertet tverben. 

9. gurmeitige Oefiingnigtrafen müffett oerfchminben. 
Zie rfat3freiheitqtrafe an Stolle  on @etbftrafe it burch Ok= 

eignetere —  übermatte Wrbeit — 3u erfeten. 
Zie Zoll3iehung bet Oefeingniqtrafe mu f3 in feber Veife er3ieherifcl3 

atOgeftaftet werben. WObilbung in anbfertigteit unb görpergetvanbbeit 
fowie ortbilbunOunterricht follte oorgeftrieben tuerbett. 

aur tunlichften Zermeibung DOH Oefängniqtrafe nififfen für fchtuerft,  
ersiehbare Wirforgesagtinge befonbere inrichtungen in ben r3ief3ttne 
auftalten geftaffen tuerben. 

10. 9J4nahmen 3ur Zermeibung on Unterfuc1ung.4haft finb — 
in etbinbung mit Ziugenbamt, sArbeitamt, freimilliger (tiiirforge — su 
treffen unb butt Tereitfteflung »on Oelbmitteln, befonbe.0 für S")eim,  
Ichaffung unb tur3friftige Unterbringung Bugereifter, 3u jitern. Zer 

in3eltratOport auf bet 'Zahn ift bei Zerhafteten 3mingenb 
ooquichreiben. 

. Zie polipitictien ,aftlofate tole bie Mitten UnterfutunOgeftingniffe 
finb tiger grof3en miehetiften 8ebentcit 3u enttleiben:  3efchäftigu1tg4,  
möglichteit unb Unterticht filth 3u fichern. 

Zem ucnbricjtct ift bie Zeilnahme an bet 1Thermachung bet Straf,  
unb bet Itiebunan1tatten  feine 4 8e3irN 3u getnährleiften. 

Zormunbi*Iftdgerict#Iictie nub ftrafgericf)tiidie ?tufgaben in Om 
Sediiettnirtung. 

%int4gerictjtrat Dr. Qebi,  rantfurt a. an. 
ZcO erfte Biel be Z'ugenbgeridp ift, ben ftraffälligen Zsugettbliclyn 

su einent gefet3miitigen 2then 3u miehett. — Zabei finb oorntunbftaft4,  
gerichtfiche unb ftrafgerichtliche Wufgabett hu löfett, fomeit bie riminalftrafe 
beibehalten werben muf3. tiefe bient bet Sühne, aut bem Scfnio bet  
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Necht4iter. Za jeboch bet @ebante bet r3ie1)ung oorherritt, muf3 
nicht jebe trimineffe Stufb triminelle Strafe nach fit 3iehen. 

Zie oormunbfchaWgerichtlichen anorbnungen tönnen baher ftraf,  
gerittlite Wnorbnungen überflüffig machen, wenn auch nicht erfettn, 
verbunben tönnen beibe ihre Uirtung fteigern.  arau fort: Zie »or,  
munbfchaPgerichtfichen 9Jictf3nahmen finb fo 3u geftalten, baf3 bie ftraf--
getichtliten in geeigneten älten entbehrt werben tönnen, unb wenn beibe 
ttebeneinanber getroffen werben, foffen fie fit tunlitft auf Oirunb eine 
cinheitfichen r3iehttnOplan sur Uechfefivirtung fteigern. 

Unter biefen Oeficippunften betrachtet, bilben bie Oeftimmungen be 
0,-Itttourf eine geeignete grunbtage. Zerbefferungen erfteinen erforberlich. 

Unfere 'Aufgabe ift nicht: bie Zeftimmungen unb bie oorgeichlagenen 
(S-intichtungett barauf 3u prüfen, ob fie an fief) bem ,3u1af3 be .;'sugenb,  
gerii)t gerett werben, in,.3befonbere, ob fie geeignet flub  ifoliert be 
trattet — er3iehung0örbernb 3u mitten. Oegenftanb bet 13rüfung ift 
vielmehr nur, ob bie oorgefttagene Z5nbeptgfetsung 3nmcfmär3ig ift. 
folgt fie berart, ba5 bie oormunbfohapgerichtfichen unb ftrafgerichtlichen 
s,).tufgabert erfüllt werben tönnen, unb 3toar bei möglitfter Strait,  unb Seit,  
erfparni unter richtiger Oerteilung 3toifchen ben Drganen be .̀;s'ugenb. 
gericht, aber auch unter Sahrung ihrer igettart unb bet iinljeitIicljfeit 
her G.r3iel)ung, bie »or allem auf bet Terfon be Zs'ugenbritter ruht, 
unb fo, ba bie erftrebte Sechjettoirfung eintritt? 

A. erganifatorifte 34 ragen. 
can organifatorifcher inficht finb bie 3wecfmär3igftett Oebingungen 

für bie 9110iibung unb Zereinigung bet bormunbichafOgerichtfiten unb 
ftrafgerittfichen Netoaft 3u fchaffen. Zct  Zittgettbgericht ift ein &c,  
iiehuttOgeritt, bei bem bie oormunbfchafff,gerittliche unb fttafgerichtfite 
Octualt möglichrt frülmeitig, oolltommen unb auftlief3lic1 vereinigt fein 
mu f3 nub bct tunlichft mit ftiinbigen, gegenfeitig in enger giibluttg ftehenben 
ergatten unter 2eitung be Z'ugenbrichter arbeiten mu. 

1.  ift nicht mögliclj, hie Zereinigung oormuttbfchaftgerichtficher 
unb ftrafgetittlicher 91ufgaben fo berbei3uführen, baf3 bem ZormunbfchaW,  
gericht Strafgewaft übertragen mirb. t  it oieImehr erforberlich, bem 
Strafrichter Zormunbichaftgetualt 3u übertragen. Zurch unb mit bet 
Ilbertragung entfteht bct Zs'ugenbgericht. 

Uit bem tittourf ift bie organifte erbinbung be Z'ugenbgericfp 
mit bent 3ormunbichaftgericht an3uftreben.  fragt ji, ob burt 9inbe,  
rung be § 36 be freituilligen OerichtaarfeitWfet,0 über bie örtliche 
Buftänbigteit bet 3ormunbitaft4terichte berbeigefii»rt werben fantt, bat 
btA "3ugenbgericht unb ba ZormunbichafOgericht „in alter Regel" 
fammettfallen. Zie §§ 16, 19 be  itttourf genügen bau nicht (att ,  
totirt, in Wrbeit ftef)enbe unb wanbernbe Z'sugettbfj.cf)e uff.). 

ecfpn um für jeben all ein  egeneinanberarbeiten be Ziugenb. 
gericht unb be ZormunbfchaPgericW au4uftlief3ett, ift frülmeitigerer 
unb oolltommenerer Ubergang her oormunbfchaMgerichtfichen geloalt auf 
bct Zsugenbgeritt notwenbig, al im tntmurf oorgefehen ift. 
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a) Zie vormunbfcbaftNericbtficbe &waft mut bemgemtif3 auf ba; 
.:sugenbgeriobt nicbt erft übereben, menu bie antfage erboben wirb (§ 16, 
MI. 2), von bet ja aucb unter Umfttinben abgefeben werben faith 
(§ 26 unb unten), fonbern „fobalb eine begriinbete Strafan3eige bei ber 
etaa0antoafti*ft eingebt unb biefe biervon bem .;sugenbgericbt  it 
teitung macbt" (Stiobfifcbe Zerorbitung bout 26. 10. 1908 nub I 2 nub 
II 3), 3um minbeften aber, menu bie verantwortlicbe Zernebinung ober 
,aftbefebt beim ,c,'5ugenbgericf)t beantragt 

b) linter (tteic1jun be § 5 Scb1uf3abfa0  nti-uurN ift bem 
ugenbgericf)t in jebem gaff aucb bie G•ntfdjeibung fiber enbgiittige Tht 

orbnung bet giirforgemiebung 3u übertragen, 3umal anbernfan 
;Iugenbgericbt 3u an licb vermeibbaren Strafmaf3na1)men gebrängt werben 
fiittnte. 

c) Zementfprecbenb bat bie vormunbfcbaPgericbtficbe &watt be 
feitberigen 8ormunbfd)aft4eridp — abgejeben DOH feiner OefugnW 3u 
vortäufigen eiffertigen 9jtaf3nabmen — 3u ruben, vom augenbtict an, 
in tuelcbent ba Zugenbgericbt ibm bie ittfeitung, bi  u bent Augenblid, 
iii toefcbent e ibm bie inftetfung feine Zerfa1ret0 mitteitt. 

Zementfprecbenb it aud) bet (in SO 2 obnebem ba  erfabrett 
erfdperenbe) § 21 be  rittrourf, infoweit er bie Staat&mtvaltfcbaft 
3ii fflitteitungen an ba Zormunbfcbaft?,gericbt verpflicbtet, ab3uänbern. 

2. ift 3u prüfen, ob bcügtictj bet groten Wint4ericbte eine 
fonbere Zorfcbrift in ba @efeti aufgenommen werben foil.  itte Zor,  
fcbrift, bat bie Oejcbtifte be  ugertbriter einem ober mebreren 9iicbtern 
übertragen werben .„töniten" ftatt bat jeber ZormunbjcbetfOricbter ,;'sugenb,- 
ricbter ift (egriinbung S.13) ommt allein in .rage. (fine entfpredynbe 
„Solf"vorfcbrift it jebenfatt ab3ufebnert, ba ben Zorteilen bet 8entrati,  
fation and) Nacbteife gegeniiber fteben unb bie iirtlitten 3erhtittniffe vet 
fobiebett gelagert fein tönnen. 

3. ca'n ,c3ugenblacr)en fotIten nur ftänbige mit bet Zsugenbfürforge 
befdte Crgane mitwirren. (Zs'ugenbftaatkmuatt, fainbige auf Zorjchtag 

Z5ugenbamt, *tact) wie (anbeWricbter bei ben Rammern für S)anbeW,  
fachen ernannte Scbiiffen.) — Zie ittricbtung einer fttinbigen sSerteibigung 
ift taum miglicb. (rfat, mürbe burcb ,,eran3i0ung be  ugenbamt4 
ober von Z'sugenbfürforgevereinen (Z'sugenbgericbtOilfe) aur Zerteibigung 
gefcbaffen. 2fuf ibr nottuenbig0 tatfiicbfiche- 3ufammenarbeiten unb bie 
Cbelfeitung burcb ben Zsugenbricbter tann nur im &rwattunotveg biu 
gewirft werben. 

B. F8erfabrenOragen. 
I. Zorverfabren. 

Zie ,31pedmätigreit bet in e3ugjetiung von vormunbfcbaPgerid)I,  
licben unb ftrafgericbtlicben ?tufgaben ift von bet ricbtigen )8ertei1ung bet 
Wufgaben 3wif6jen ";i'ugenbricbter unb Staat&mtvalt abbtingig. Zen .9.3v 
ftimntungen  ntttutrP gegeniiber ift bie Stellung be  ugettbridjterL feine UirfunOmöglicbteit 3u verbeffern. Zie inricbtung bet Strafver,  
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fotgungMtuOet3ung unb be, StrafverfotgunOver3icfp ift — aucb mit 
Tiicrficbt auf bie vormunbfcbafOgericbtficben Wufgaben — mebr 3u be 
giinftigen. 
1.S)infidjtficbbervormunbfd)aftgerichtficbentfufgaben. 

iffertige l.ntfdeibunen ntiitte bet ugenbricbter — entgegen §4 
G-nttuu* in Qkrbinbung mit § 36 b0 nttintrP über ben NecbOgang 

in Straffad)ett  obne vorberige 21nbörung bet etaatantuafticfpft treffen 
fiinnen. Zie nacbträgtiebe fflitteitung an bie Staatanwattfobaft joule 
genügen. 

2. ,inficbtfieb bet ftrafgeriebtficben Wufgaben. 
a) l  wäre 3wecfmtitig, wenn »or  intellun  be  erfabret0 

megen mangelnber BuredmungOtibigfeit .im Sinn be § 3 be L,nttuur0 
bie Staatanivattfcbaft bem ,`,'Iugenbricbter inittbeftet0 (iefegenbeit 3ur 
,A4erung geben 1niif3te. 

b) ritgegen § 190 be Oefet30 über ben alecbtgang in Straf,  
faden fottte bie erjte Zernebmung be  ugenblictrn, fofern bie Stactt& 
anwaftfcbaft nicbt fogfeicb (Had) Wnbören be Zs' ugenbricf)ter im ,aft 
be § 3) bet Z;erfabren eingeftelft, ftet burcb ben Zsugettbricbter erfoigen. 
Van fottte biefem jeboob freiftetten, auf bie Zernebmung 3u ver3icbten, 
menu ibm biefetbe mit Niicfficbt auf bie Wrt be Wiericfp ober ben sZericbt 
bet ,c,'5ugenbgerid)tOiffe al überjlüffig erfcbeint.  m ZertualtunOweg 
ift barauf binsinvirten, ba f3 biefer Q3ericbt tunnel* bin bet Zernebmung 
eingebt. 

c) Um bie alirfung eingeleiteter r3ie1junOmaf3nabnien ab3utuarten, 
farm eine 9Iuffc1jiebung bet Strafverfotgung nottvettbig werben. Zie 
feOng bet Strafverfolgung ift in ben meiften gtiffett einer (fonft not,  
wenbig werbenben) Zertagung bet auptverbanblung ober bet 21uOetaing 
bet StraftwIfftrecfung vor3u3ieben. 

Zie fltfcbeibung, ob von Strafe, wegen mangefnben Strajbebilrfniff0 
mit 9iiictfic1jt auf eine r3iebunOmaf3nabme abgefeben werben folic (§ 7, 
?.tbf. 4 be  fltitutrP) barf weber hem Zs'ugenbricbter nocb bet Staat&mtvatt,  fcbaft allein iiberfaffen werben. 

folfte abet 3ur Zermeibung überffiiffiger S)auptverbanblungen 
mit Niictricbt auf r3iebunOmaf3nabmen jegficber ?Irt Ott rf)ebung bet 
?Intfage ober nacb rtiffnuttgbe  auptverfabrett. von Zurcbfilbrung 
bet tauptverbanbfung abgefeben werben biirfen, wenn bi  u beten röffnung etaat&navaft unb ,ck'Sugenbrictjter bariiber iibereinftimmen. 

Zie kieftimmung  § 26 b0 nttuurK bie bem entgegenftebt 
unb für bie aline  § 7, ?Mr. 4 eine ilfunabme nur 31tfäf3t, wenn bereits iirforgeeraiebung angeorbnet ift, entbebrt bet inneren Zegriinbung. 

II.  ctupitverfabren nub %ollftrecfung. 
fotfte nicbt auf Orunb bet .2auptverbanbtung im Urteil über 

beftimmte vormunb1cbaft0eriebtlidy VIttorbnungen entfcbieben werben. Zem 
@ericbt ift binficbtlicb bet Wrt, wie 0 über bie 21u0e0ung bet Zoftftrecfung 
3u entfdyiben bat, gröf3tmöglic1e greifieit 3u geben. Zie 8eftimmungen 
fiber 13robe3eit nub Scbuttaufficbt finb fo bewegfitt unb auOiebig 
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möglid) 6u geftalten. Zie Stetfung be (3'ugenbric12ter6 ift mid) l)ier  

nub bannt bie Einbeitficf)teit after anorbuungen 6u ftarfen. 
1. 21b6ufebnen if bie Oeftimmung be EntruurP, mid) bet im Urteil 

auf Orunb bet iauptDerbanblung auf beftirnmte Er6iebutipinaf3nabmen 
(3. Q3. 92obnung, Scb4aufficbt, giirforgeer6iebung) 6u ertennen ift. 

Ziefe Zieftimmung it geeignet, ben qbarafter bet Er6iebutiOmaf3,  
nabmen al foldy 3u Derbunteln, 6. R3. bie giirforgemiebung im 2o1N,  
betu4tfein 3ur Strafe 3u fteniDefti.  iu  feicbern @runbe ift e aud) 
bebentficb, menu in Strafbefebfert Er6iebunOmaf3nabmen angeorbnet 
nierben. (§ 32 be EntwurfO Sie ift abet aucb tedraild) fcbruer burcbfiibr 
bar, ba fie bie ccuptuerbanblung alfaufebr mit to betaftet nub bäufig 6u 
gräfte unb Beit Dergeubenben Zertagungen ober su uoreiligen Entfcbei- 
bungen fiibren farm 

ift allein 6ivedentfuredynb, menu b0 ,`Ciugelibgericf)t auf 63runb bet 
al.t.ptuerbanblung nur entfcbeibet, ob bet c,'s'ugenblicbe frei6ufprecben ober 

bertimmter Strafe 3u berurteifen ober ob Don bet Strafe ab3ufeben 
Zaneben foffte e ficb nur au0predyn, ob e eine Er6iebunOmaf3nalttne flit 
nötig Oft ober nid)t. Zie tutuatjl mühte bem Zs'ugenbricbter überfaffen 
bleiben. Seine nad) bem Urteit angeotbneten Er6ietranOmaf3nafttnen batten 
unter ben gteicben $ora0fOungen 6u ergeben unb unterfägen bet gleiben 
Thifecbtbarfeit, mie bie entfprecbenben fonft Dom ZormunbfcbaPriditer ge,  
troffenen Wnorbnungen  bagegen § 28 be Entrour0). 

§ 6 be Entruurf milf3te geftridyn turbot. 
2. Eit Rfictfidtt auf eingeleitete Er3ietranOmafraabmen foffte bc0 @e= 

ricbt bie ,auptuerbanblung böcbrtei0 uertagen biirfen, menu e ficb nicin 
febtliffig macben taint, ob auf Strafe 3u erfennen ift, nicbt aber, menu et,  
fief) um bie Entfcbeibung banbeft, ob bie Strafe 6u uolfftrecfen ober au 
6ufet3en ift. 

Edon beg)alb ift c nicbt ricbtig, baf3 bie Entfcbeibung fiber s1uget3wi 
ober Zollftrectung fte@ im Urteil erfolgen (§ 8 be EntwurP) in: 
bie fogleicb bem ,`;s'ugenblicben uertiinbet turbot mi43.  Oericbt foil: 
biefe Entfcbeibung bem Zsugenbricbter (ale ZoftftredunOricbter) iibertafft .  
bürf en. 

3. Entgegen §10 b6 Entwurf, abet in WiObebnung be im §1( 
tbf. 4 Sd)tuf3fat5niebergetegten Oebanfer0, follte fcbon mit Niicffidtt auf Ciii 

gefeitete ErgebunOni4regeln bon Oericbt, bet eine friibere Strafe angefett 
bat, Dom neuen eriebt bie Entfcbeibung, ob biefe friibere Strafe auNejeOt 
bleiben ober Dollftrectt werben jolt, anbeimgeftellt ruerben biirfen, menu tun 

, niebt tthereinftimmung beiber @ericbte forbern 
4. Zsm Zerwaltungfteg ift auf eine nicbt febigficb formate 9110iibu1g 

nub auf eine forgfältige ilberruadrang bet Scbutauffid)t birmutvirten. Zie 
$efugniffe, bie §9 bem ugenbricbter at ZotlftreefunOricbter gibt, fiith 
3u erweitern. Bum Blued bet Er6iebung foftte bet ugenbricbter ben 
genbfidyn nicbt nur 6u freiwilligen Siibriefeiftungen Derantaffen, fonbern 
aucf) bier — (Dgf. §5, 8) — jebe Wnorbnutig treffen unb befonbere Zer,  
pflicbtungen auferlegen, ferner abet aucb unter 3erüdfidytigung bet 6iebungerfolge alle Wnorbnungen iinbern, innefonbere bie $robe3eit aucf) 
nertiir6en bürfen. 
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5. Zie  eine Übergang bon Er3iebunO,  6u Strafinaf3,  
Hamm unb umgetebrt Don Strafmaf3natimen su Er6iefranOrnaf3nabmen 
(6. 8.ScbuOuffid)t bei Strafunterbrecbung unter 240fid)t auf Oegriabi--
gung ober bei Dorläufiger Entlaffung, bei tettrueifer Straitlyflitted-ling, 
gortfOung bet gürforgeer6iebung uff.) bebingt nicbt, baf3 bet ;s'ugenb,  
ricbter bie giirforgeet6iebung fetbft burd)filbren milf3te ober baf3 man ibm 
bie 13flicbt auferlegen folfte, bie Vinftalten, giirforgeanftaften ober ,c;Sugenb,  
gefärigniffe (2tbteitungen) 6u beaufficbtigen. Za iebod) eine übertuactranO,  
»flicbt für ben ein6elnen gaff beftebt, fo ift bem Zsugenbridtter  minbeften 
im V.tufficfpniege — bie 13fficbt auf6uerlegen, regelmiif3ig bie giirforge= 
anftaften unb Zugenbgefängniffe (21bteitungen) feine $e6irN 3u befudyn, 
tuntid)ft 6ufammen mit 2eitern unb Wufficfpperfonen, mit betten and) fonft 
enge giibtungnabme genommen tuerben mu. 

Sorueit Oericfpbebörben &fugniffe 3ur Zurcbfiibrung bet giiriorge,  
er6iebung ober V.tuffidpbefugniffe aufteben, ift im ZertualtunOweg barauf 
bin3utuirfen, baf3 bet Zsugenbricbter bei bean Erffillung berange6ogen 

Zie formate Geftaltung bei ZurcWibrung be Strafuerfabrem3. 
9.tinOgericrai Dr. Batter offniann in 2eip3i0. 

1. Er6iebun0a0fid)ten unb Er6iebunOmaf3nabmen taffen ficb nicbt 
urteiUmäf3ig feftfteffen, wie § 4 be Entruurfe »erlangt. 

2. iDb Er6iebunemaf3riabmen unb noddy, einen bauernben Erfolg 
laben tuerben, fo baf3 bie Recbtorbnung aud) obne Strafe geficbert ift, 
täf3t ficb in bet Reget nur buret) eine $robe6eit ertennen. 

3. Bu bidem Btuede ift ba Urteil nab englifdyamaitanifcbem 
Zorbifbe 3u trennen in Sdralbtprud) unb StraffeftfeOung. 8wifdyn beiben 
Entfcbeibungen ift nacb &barf bie 13robeieit 6u legen.  ;,at fie Erfolg, 
tuirb ba  erfabren eingeftefft, anöernfaM bie Strafe feftgefet,t. (§ 8 be4 
EntruurP.) 

4. Zie Vinorbnung uon Er6iebunOmaf3nabmenmu aucb für bie 
43robe6eit bon ,;s'ugenbricbter uorbebattert bleiben, wit fie fortlaufenb bem 
Entruictlunggatige unb ben 2eben0erbältniffen angepcif3t werben inüffen. 
(§ 9 be.. EittirourK) 

5. .`,‘5'ugenbgerictit ift 6u entfaften Don foldyn gettlen, bei benen 
Er6ie1)un0aufgaben nicbt in .13etracbt humeri, inbem ibm nacf) $rüfung 
biefer grage bie Zerweifung an bct orbentlidy E•ericbt geftattet tuirb. 
(§ 15 be Entwurf0 

6, nit bem Oebanten eine co' Ersiebun0Derfabren6 finb hie im Oefet, 
fiber ben RecbtNang in Straffacben entbaltenen Orunbfii0e eine reinen 
sParteiDro6effe unuereinbar. (§ 14 be Entruurf0 

7. Zie örtlid)e Buftätibigreit be  eridp bat ficf) grunbfäDlid) nadj 
bent ftänbigen Mifentbatte be  ugettbficryn 6u ricbten. (§ 19 be Ent,  
rourP.) 

8. jn einem StraiDerfabren, baf3 ficl) Dotlfommen bet jugenblicben 
Eigenart anpatt, beftebt fein 93ebiirfni mebr für hie Wbgren3ung einer 
bebingten Strafmiinbigfeit. (§ 3 be Entwurf0 
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eingegangene iintrage. 

Antrag FOrofeffor atwitter: 
stet be, littourf firth fotgenbe Siii3e einem neuen 0043 au (ruttbe 

au legett: 
1. ZieStraintiinbigteit beginnt erft mit bent vottenbeten 18. 2ebenAt. 
2. 0.3egen Zs'ugenblidr unter 18 Ziafyren, bie gegen bct Strafgefe0 Ur= 

ftof3en, tönnen eraiebtid9e Fitafwatmen DOM Zorntunbfct)aftkid)ter 
aOgefvrocf)en tverben. 

3. 3erfa.4ren ift entfprectienb bem "t'iirforgeeraiet)unOverfalms 
au geftatten. 

9tiitrag Dr. 13ottigteit: 
1. Zie etraftniinbigteitgrenae tuirb auf 16 Zsabre binaufgefetpt. 
2. -ittIctleibenbe Einvirtung be Sormunbicf)afOricf)ter (ugenb,  

ricbtet) aur  orpritfung jebe einaetnen  alle, ob ftrafridner= 
tict)e ober eraiebticf)e, Zerfat)ren einauteiten fei. 

3. Zor jebem Stabium be Strafverfat)rett (Ztrafverfolgung, Stmt.= 
urteil, Strafvottaug) ift eine &todt)runOmögtid)teit aur /Moen= 
bung ber ortfeOuttg be Zerfat)ren voraufetyn. 

4. keine  raiebuttOmaf3nat)men, ingefonbere ,Niirforgeeraiet)ung, 
finb bard) ftrafridneytictie Urteil anauorbnen, jebod) möglic0c 
13erfonatAlnion Don $ornutubfd)aPriciner unb ctrabticlter au 
erftreben. 

Antrag Dr. 9liebeiett4ainbutg, Dr. Stotcf--,2iibect, Dr. .0 arttnann,  
tiannoper: 

 

Zer  •Ittrourf mu f3 einer 13riifungin ber Nicritung unteraogen werben, 

 

baf3 feine  eftimmuttgen über  raier)uttOnutnatimen mit benett be 
Zsugenbtvotiffat)rOgefete in itttlang gebract)t tverben. Zs'n?.,befonbere mu 
auf bie 9.1ufgabe ber Zs'ugenbamter sJiiictfirbt genommen werben, bei Wu= 
orbnung nub 2110fit1)rung von raiet)ung4mar3natnnen tuefentfict) 
glirten. 

Antrag /tint#gerits4riiiibent Dr. %edee..Zeencii: 
g)er 5. Zeutictr ,;iugenbgerictpt)of betont bie 91ottuenbigteit into 

ben Vert be bebingten Strafverfotgung-Atuffc4ub. 
ift bat)er au witufdyen, bar3 fid) ber bebittqte (trafverfolgunO,  

V.tuffcbub in ben 2tinbern burct)fet3t, aud) wenn bet:  I2rTa5 be gefanttett 
augenbgericfpgefet3e 

 
nit 6u erreicf)en wire. 

Wuct) muf3 er in bie anb be Ilici)ter4 gelegt werben.  

Antrag non aran 91euausS: 
(inriidgeogen, aufgenommen bon 1-.TheramOrictiter Dr. er 4): 

Zie Strafntiinbigteitgrenae ift auf ba4 14. 2ebenOlfir feftaufe0en, 
bagegen bi  wn vottenbeten 16. :`,l'al4re bie Winvenbung ber aft unb 
(4eftingniftrafe auaufctiftieflen. 

ttntrag Dr. Ziettic, Dr. tteimetid), Dr. 91oppet, Dr. aetb, 
13tofeliot Muintet: 

Zer 3orftanb be tufd)uffe für ugenbgeric* unb ZsugenbirricEit6---
Wien with beauftragt, ben antra funtter.--Noppet betreffenb S)erauffet3ung 
ber Straftniinbigteitgrenae auf 18 Ziare aunt Oegettfta-nb her rörteruttft 
auf bem niicf)ften ,'s'ttgettbgerictptag au matten. 

2ingenonunene 42intrage. 

Antrag Dr. et•ett (friit)er !? rau 9Zeur)at0): 
Ne  traftniittbigteitgrense ift auf bet 14. ?,eben4ia1)r fertaufe0en, 

oagegen bi aunt voltenbeten 16. Zs'at)re bie 2Cntuenbung her S)aft-- nub 
Okftingnigtrafe ca0aufdgiefien. 

?fittrag Dr. Ziettic4 unb 03enoffen (in bet: von Dr. e (ter Dory= 
fctilagenen affung): 

Zer Zorftanb be  uOcijuffe für ii.clenbgericf)te unb Ziugenbgericfp,  
1.)itfett with erfucl)t, ben Wntrag ftfuniter,9Zoppet betreffenb ,T;)erauffet5ung 
ber etrafm-iinbigteitgreny auf 18 Z"5ctlyre aum Oegenftattb her riirteruttg,  
auf bent nad)ften Zs'ugenbgerid}ttag au mad)en. 

tintrag Dr. 9liebefett nub (3enoffen: 
Zer nttuurf muf3 einer 13riifung in bet Nict)tung unteraogen werben, 

baf; .feine Oeftintmunge-n über -raietnutipmaf3natnnen mit benen be 
ck'sugenbtoof)tfat)rtOefet,e in intlang gebracf)t werben. 

Autrag AntOgeti*iiptatibent Dr. /3ectet.Ztestiben: 
Zer 5. Zeutfd)e Z'5ugenbgerict)ttf,bof betont bie 9tottvenbigteit unb 

ben Vert be bebingten Strctiverfolgun0,2tuffa)ub4. 
ti ift baljer au tuiinfilyn, ba5 fict) ber bebingte  trafverfotgung-,6,-- 

Auffd)ub in ben Vlinbern burct)fet5t, auct) wenn her rfet13 be gefamten 
(.ugenbgerictWgefet3e nicf)t au erreicf)en wäre. 

?Ind) muf3 er in hie .4)attb be Nict)ter gelegt werben. 



Zefet)iiiffe bet UnterattOdAffe. 
Oefcbiuf; be UnterauOcbuff6: ugenbg eri cb t unb Ara t, 

angenommen in bet SiOung Dom 26. September 1920. 
ZorfiVnber 43rofelior Dr. gt r a in e r 

a mitt) emvfobten, bet dratticben Unterfucbung minbefteti folgenbe 
Attegorien jugenblicber Wngettagter au untermerfen: 

1. hie, may nact ben Zorerbebungen ben Zerbacbt einer pfocilifdyn 
?inomaiie nabelegen, 

2. hie, metcbe fief) einer fcbrueren Straftat fcbuibig gemacbt baben; 
3. hie ein atOgefprocben afoaictiO %erbaiten aeigen ober bei betten 

eine alOgefvrocitene Zermabriolung Doriiegt. 
Zie Unterfucbung foil nicbt bard) ben allgemeinen @ericiparat, fonberit 

bard) ben Ziugenbaint&irat erfolgen. 

3efdjluf be UnterauOcbuffe: Zugen  e cb t unb Straf o (la u,g, 
angenommen in bet Sitsung oom 14. September 1920. 

Torfitenber Oebeinter .Ziuftiarat 43rofegor Dr. Rr eubentb at= Rranfjurt a. V. 

tuirb Dorgefoblagen, hem ben StraiDottaug an ',ugenblicben be,  

bombeinbett § 12 be  nttuurf aum ,;'sugenbgerid)Ogefet3 folgenbe oct:affung 

au geben: 
„Zer etraiDolfpg gegen einen Z'sugenblidyn ift fo au be 

tuirtert, baf3 unter Uabrung be  tnfte bet Strafe feine 
aiebung unb Oetviilmung an ein geiet3meif3ig6 2eben geförbert tuirb. 

3eim Zoilauge bet rreibeitqtrafen werben Z'sugenblid)e Don 
F8oilitibrigen Doliftiinbig getrennt ebatten. 

reibeitfftrafen Don einem Vonat ober mebr finb in be,  
fonberen, atigebiief3ficb für Zsdugenblicbe beftimniten 9.Inftatten 
TZugenbgeftingniffen) ober bauficb abgefcbloffenen 9.fbteifungen 
Don l'inftaiten au poiffirecren. Someit eine -Strcife von wet-tiger 

einem Tionat au Derbfif3en ift, öttnen mit Oenebniigung 
bet Wufficbtgebilrbe 2fiOnabitten augelaffen merben. Zer Straf,  
uoitaug im Zugenbgeftingni baut fief) im Z-3tufenfnftem (13ro---
greffiufbftem) auf. Zuni) Wufeinanberfoige von 2inet, Oe= 
meinfc1jaft0aft, uortiiufige &ittaffung (Strafau0e0ung) unb Stet,  
lung unter Sdmt3aufficbt erfoigt hie Vinntiberung an hie ;3rei1jeit. 

Zerbiifit ein Z5ugenbfi,d)er in einem (";s'ugenbgeftingn0 eine rei 
beitqtrafe, fo Derbfeibt er in bet Negei bi  ur 8olienbung be 
21. 2eben*1)re in her 2inftaft. Zerbilfit er hie Strafe in einer 
2ibteitung, fo farm mit @5ene1migung her Wuffidjtgebörbe bas4 
@teicbe gefdyben. 

Zer Strafootlaug an 18-21jtibrige1t rann mit &nelpnigung 
bet Wufficbtgebörbe in bet buret) Wbf. 3 beftimmten Tikife ftatt,  
finben. 

913eitere über ben Straftwifaug an Z'sugettbticbett beftimmt 
ReidOftrafDafaugNefet3, b0 au beffen Znfrafttreten hie 

91ei,dWegierung mit Buftimmung be TeiciArate unb eines von 
bent TeisfAtag au nitiblenben 9.fuOcbuffe Doti  . . anitgliebern." 

entid)tiefjUng. 
(Dr. Rriebeintg, Rtancte, Dr. t eri, Dr. goOraufcb, Dr. ebi 

Dr. 2tepinanit, Dr. $olligteit.) 

Zie 
aunt 5. ZugenbgeridOtag Berfammelten begrüf3en ben (tntrou

eine

ti 

`,'s'ugenbgetidpgefet0ai  ettuirtlicbung bet auf bem 3. Zsugenb= 
geridOtag in iirantfurt a. U. aufgefteitten orberungen unb betra.cbter 

il)ti ate, geeignete Orunbiage eines neuen Necfp, tveii er ben raieljunp 

gebanten in ben Zorbergrunb fteitt, bet be, %erfabren gegen 

(;sugetiblicly burdjai0 beberricben mu. 
Sie äuern Ivan nod) foigenbe Ufa*: 
1. /3ei Übereinftimmung amijcben Zugenbricbter unb Ctaaoatitualt 

it Don tr1je1ntnç einer %tillage uni) Zurdjfiibrung ein0 etra ,  

bet1abtel0 abaufeben. 
Zie Stellung einer ZerolibrungOrift ift in jebem /tbfcbuitt be 
/3erfabren.?:. au ermöglidyn: Dot &bebung her trittage, bei 

UrteiWer14 unb nab ättun be Urtei0. 
3. qiieljunOmaf3nabmen, inglefonbere (iiiirforgeeraiebung, 410 nicbt 

bard) Strafurteit anauorbnen. 
I.  it au erftreben, baf3 ein -StrafDerfabren am Otte be getuiiijn,  

lidyn iuentbatt be  ugenblidyn aur Zurcbfiibrung former 
faun unb baf3 hie DormunbfcbafOgericbtlidyn Oefugniffe mögli# 
frilimeitig calf ben Zugenbricbter übergeben, fpäteitemt; mit he 

.6u forbernben ricbterliciten Zottlernebmung. 



enttvurf n einem NeictOgefe4e 
betreffenb 

bie /101tbung nub a3erfolgung ftrafbarer .foanbtungen, indite von 
jugenblidyn $erfotten begangett werben. 

Von Dr. Taut 1öbne, Imt4gericht4rat. 
1907. 

§ 1.  
Stinber im Sinne biefe4 Oe1et3e4 finb $erfonen, tvelaie bat( 14. i./.eben4jcior 

nidjt boltenbet jaen,(.;5'ugenbliche, wet* afloat ba4 14., aber nicht NO 18. 2ebeiv.; 
jahr bollenbet haben. 

§ 2.  
Stinber Mitten ftrafrechtlicb nicbt berfolgt werben 

§ 3.  
in  Ju0enbticer, tvelcber nach Vorlenbung feine 4 14. 2 eben4jahre4 eine 

ftrafbare  anblung begangen hat, ift au beftrafen, jofern nach bet 2Irt bet  at 
unb  bem eharafter unb Zotleben be Zäter4 anaunehmen ift, bar; bur ch er 
,liebung4matnabmen feine Vefferung nicht erreicht Werben fann 

§ 4.  
9.114 Strafen biirfen gegen (.3ugenbliche nur berhiingt Werben: Chelbjtrafe nub Oefängni4ftrafe. 

.§ 5. 
tuf  bie au berbängenben Oetbftrafen finben bie §§ 27 nub 30 be .c.: gefe0buch4 für ba4 Zeta* Reich VInwenbung. 

eine lImmanblung bet Oelbftrafe in a'reiheit4ftrafe finbet rticht ftatt 
Zie eelbftrafe fann ratembeife eingeaogen Werben.

§ 6. 
Zer k)öchftbetrag bet gegen :ugenbliche au beträgt 15 's'eihre, bet ninbeftbetrag 6 fftonate.  

ber häugenben Oefängni4ftrafe 
91uf eine 6efängni4ftrafe bon 6 nonaten bi 4 au einem (,,l'ahre fann er taunt Werben, menu bie Strafhanblung im .W)ftbetrage mit einer geritißerel:  :Strafe bebroht ift, borau4gefetit, bar; ber Wngeflagte bereit4 in aii*rgeersiebung  gemefen ift.  her beftraft oher 

§ 7 . Zie Volfftredung bet 6efängnigtrafe hat bi 4 5um bollenbeten 21. 2ebeiti,  jahre be Verurteilten in befonberen, nur für ( ugenbliche beftimmten straf anftaltett au erfolgen. 
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eine borläufige inttaffung fann auf Wntrag be 33efängni4borftanbe4 jeber 
burch ba4 auftänbige ugenbgericht im 8efchluf3berfahren erfolgen. 

.'3ugenbgerid) t fann geeignete Crr3iehung4mafwahmen ober 9Iufficht bard) einen 
&rein über ben borläufig t.nttaffenen anorbnen. 

§ 8.  
Zie  §§ 55 bi 4 57 be Strafgefebbuch4 für ba4 Zeutfche Reid) werben 

aufgehoben, hie §§ 23 unb 25 finben auf c,lugenbliche nicht Mitvenbung 

§ 9.  
ür  bie Verhanblung unb ntfcheibung bon  traf fachen gegen !ilugettbliche 

finb, fomeit nicht gemär3 § 136 3iffer 1 be Wericht4berfaffung4gefet3e4 ba4 Teich4,  gericht in erfter c,5nftan3 auftänbig ift, aucgchlief3fich bie ,c,3ugenbgerichte auftänbig 
Zie4 gilt and) für ben aaff eine 4 3ufammenhange4 alvifchen ben ftrafbaren 
g_janblungen Ctrwachfener unb ,c,lugenblidjer. 

§ 10.  
Zie  ugettbgerichte beftehen au 4 bem Tormunbfchaft4richter at VorriOenben unb  alvei Schöffen, melche au 4 bem 1Stanbe bet .2ehrer, arate, Oeiftlichen ober in bet ugenbfftrforge tätigen 13erfonen au entnehmen finb. 
,cCsn benienigen Oun begtaaten, in tveldyn bie  ormunbjchaf t4gerichtlichen re unftionen Oemeinbebehörben übertragen finb, ift lanbe4gejeWid) fiber ben Vorfi0 im ugenbgericht 3n bejtimmen.  V Der  orfit, barf nur einem Veam ten iibet tragen merben, meldter bie ati4igreit aum Richteramt erlangt hat unb fief) in einer ben §§ 7 nub 8 be  Oericht4berfaffung4gefetfe4 entfp rechen ben Stellung befinbet. 

1 
Zer bei bem 2fmt4gerichte aufammentretenbe 9.1u4fd)u (§ 40 6V@.) hat 

eine befonbere Schöffenlifte für ba4 . ugettbgericht aufauftelten  biefer Lifte finb nur 2ebrer, %rate, (kiftliche ober in bet Jugenbitrforge bewährte 13er fonen a uf3unebitten 
2. 

Zic Terhanblungen bot bem ,c3ugenbgericOte finb fo an3ufet3en, bat eine Veriihrung bet ,;jugenblicben mit ertvachfenen %ngefchulbigten ober 9Ingeffagten im Wericht4geb dupe berntieben 

§13. 
Zie  örtliche Buftän big feit her -,i)ugenbgerichte beftintmt fich nach § 36 

be4 Neich4gefebe4 über bie 21ngelegenhei ten bet freitvilligen 6ericht4barfeit. § 46 
biefe2 Oefet3e4 finbet finngemäfle 91nruenbung. 

Vei  einer 9.1b gab e finb mit ben Strafaften auch hie ettba borhanbenen 
Zormunbfchaft4aften abaugeben 9lach Necht4fraft be  fönnen bie Vor. muribfchaf t4af ten, fofern e4 atvecfmWg erfcheint, bem auftänbigen Vormunb1chaft4,  ridner 3Ut meiteren Vearbeitung aurüdgegeben Werben. 

Wt her 2Ingefdnabigte nicht Zeutfcher unb auch nicht bei einem beutitten 
Oerichte betformunbet, fo beftimmt fief) bet Oericht4ftanb nach ben To rfchrif ten in 9.1b fchnitt 2 her Strafpro3ef3orbnung für ba4 Zeutfche 

§ 14. 
lInterfuchung4haft gegen ',1ugenbliche ift nur autliffig, Wenn beten an. 

gemeffene Termahrung auf  run b bet einaelftaatlichen 3tvang4. barb. c iirforge,  
eraiehung4gefebe nicht möglid) ift, unb auch eine freitvillige 2iebe4organifation 
bie Vermahrung unter eigener Verantwortung n id) t übernehmen Yana ober 

5. 
%Etc' bot bet .attp tberban Nun  erforbertichen Vernehmungen be4 gefchulbigten miiffen buret) ben auftänbigen ober einen erfuchten Torntun bfd)af t4. richtet erfolgen. 

1 

1 

1 
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§ 16. 

Zie Q3erteibigung ijt eine notwenbige in bet Zerufun0= unb Teoifiom, 

in1tan3, auterbem in enter (.nftan3, fotveit ein .terbrecben ben Oegenftanb bet 

%nflage bilbet. 
tent 9Ingeflagten, tvelcber einen 3erteibitiet nicbt getotiblt bat, ift ein 

jolter bon 9.1m0 tvegen 3u beftellen, jobalb er 3ur -,jattptoerbanblung ge- 

laben wirb. 
7.  

Zie Staa0antualt1djaft bat »on jeber Straftat eines  inbe, welcbe 3u 
ibrer Stenntni4 gelangt, bem suftlinbigen 3cormunblcba1tricbter %n3eige 3u er-
ftatten, e fei ben, bat 0 fidj nur um ei,ne übertretung banbett, unb Weber 
(s3efiibrbung nocb  errnabrlofung be Ziiter4 oortiegt. 

8.  
Straftaten Zugenblicber bat bet Staatkintoalt bie 933abt 3toi1cben 

einem 9.Intrage auf 9Inorbnung bon •r13ieljun9tnatnabme11 unb  rljebung bet 
öffentlicben Rtae. 

§ 19.  
trägt bet Staa0antualt auf (tr3iebunOmaj3nabmen an, fo bat ibm bet 

/3ormunbirbaftricbter feine ntfcbeibung 3u3uftellen; er fann fie mit ben orbent-
licbett NecbOmittetn arifedjten. 

§ 20.  
Zie qrbebung bet öffentliken Stlage bat, fotoeit nicbt ba  eidAgeridn 

in eriter ;.3njtan3 3uftänbig ift, oor bem  ugenbgericbte 3U erfolgen. 

§ 21.  
eine Q3orunterfucbung finbet in ben oor ba4 ugenbgericbt gebörigen Straf 
nicbt ftatt. 

§ 22.  
eine ntfcbeibung über ri.iffnung be ,auptberfabren ergebt ncfjt. eo,  

halb bie 9.1nftage bei bem  ugenbgeridjt eingegangen ift, ift Zermin 3ur auPt 
oerbanblung aniuberaumen, oorbebattlicb be Rectp be  3orfibenben, oorber 
ein3elne F8etoeikrbebungen an3uorbnen (§ 200 et00.). 

§ 23.  
Zet toefentlicbe  bet 91nflage ift in bie 2abung be Vingertagten 

aufsunebmen. 91uf3er bem 91ngeftagten ift ftet# fein gefeVicber .t3ertreter 3u laben. 

§24. 
Zie Q3erbanblung beginnt mit einer Zetebrung be 2Ingeflagten über ber 

bet 9.inflage. 

§ 25.  
Za4 Zsugenbgericbt beat, fofern e auf strafe nidjt erfennt, age bit-

jenigen r3ieljunOntatnabmen anorbnen, tuelcbe nadj Reid* unb 2anbOge1ell 
oom 8ormunbfcbafOricbter berbängt Werben fönnen. 

ZiA csugenbgeridjt barf ferner auf einen Q3ertveid, oerbunben mit at= 
3iebungkufficbt, erfennen. 

§ 26.  
alirb  r3iebungs3auffidjt angeorbnet, fo ift betn gefeWicben $ertreter oDeL 

einem befonber4 3u beftettenben •iirforger auf3ugeben, allmonatlicb über bat 
erbalten be tingeftagten bem 3ufbinbigen ZormunbfcbafOridjter u bericbten 
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§ 27.  
Oegett bie Urteile bet ugenbgericbte ift ba4 Necbt4mitte1 bet Berufung 

staffig. 
§ 28.  

Bufttinbig 3ur ntfcbeibung über bie Oerufung finb bie ,V.anbgericbte, nub 
)war bielenigen Bioitfammern, toetdjen bie ittfcbeibung über Oefdpoerben 
gegen bie Zormunbfdjaftdricbter 3uftebt. 

§ 29.  
4iegen Die Urteile Der .eanbgericbte in bet: .13erufting4infto  ift ba 91ecbto- 

Atittel bet Reoifion 3utäffig. 
§ 30.  

uftettibig für bie Cittfobeibung über bie Nertifion ift ba0. ateicOgericbt, 
jofern ein Zerbredjen Oegenftanb bet 9inftage bitbet, fonft ba4 oberfte .2attb0,  
geridjt, 

§ 31.  
Nicbterlicbe, polibeitidje unb Vertvaltungd‹..-7, trafbefebte gegen ;)ugenbfidje 

rinb 

1 
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entwurf eine 63efe4e4 
fiber ba# R3erfOren gegen ugenblicije. 

Tact) ben eichiliffen bet 13. Reichdtagdfommiffi on. 
2. 2,efung. 1912/13. 

§ 1. 
aiir bad terfabren gegen ugenblictie geiten bie torfcbrif ten be Oerichti,  

berfaffungdgefebed unb bet etrafproser3orbnung nur, foweit nicbt biefed O5efet3 
etwa anbete d beftimmt. 

c,3ugenblid) im Sinne biefed @efeted ift, iver nod) nicbt acbtsehn 
aft ift. 

2. 
Bei ben Qtmtdgericbten folten etraffacf)en unb  ormunbfcbaftdfacben, bie 

benfetben ugenbticlien betreffen, tunfidift bon bemfelben Ritter bearbeitet werben. 
tei  ben .2anbgeriditen fot ten hie Straffacben gegen '3ugenblicbe bei einet 

Straftammer bereinigt werben. 
ür bie tearbeitung bet Straffacben gegen ugenbticbe rotten Ticbter auff, 

getotititt werben, hie in tormunbfcbaftdfachen befonberd erfabren finb. 

2a. 
Solveit ein tebürfnid befteht, tuerben bei ben 9,1mtdgeridnen für Straj,  

fadien gegen (stigenblid)e on bet 2anbediurtisbertvattung befonbere QUiteitungen 
(,c3ugenbge-ricbte) gebitbet. 

diiiff en bei ben c'sugenbgericbten finb i3erfonen su berufen, bie in 
bet  ugenbersiebung befonberd erfabren finb. 2tud) toftdfcbutlebrer biirf en su 
75ugenbjcböff en berufen iberben. 

Zie 2anbedinftisberivattung beftimmt bie Babt bet erforberlicben gjauht,  
nub k)itfdfctiöffen. tei titbung her Urlifte finb bie toltdfcbutlebrer in ein 
befonbere d terAeictinid aufsunetimen. Zie %amen bet i3erfonen, bie bet Qtud= 
fdnif3 su c,3 ugenbfd)öffen get-tidbit bat, werben in befonbere iabreiiften eingetragen. 

§ 3- 
ton trfebung einer öffenttichen Rtage gegen einen 's. ugenbtictien farm ab,  

gefeben werben, menu bie terfcbutbung unb bie aof gen bet  at geringfügig 
ffentliche Rtage barf gegen einen 3ugenhlidjen nicbt erboben werben, menu 

thsiebungd,  unb tefferungdmaf3regeln einer teftrafung borsusieben finb. 
rtiebt bie etacit&Intuaiticbaft nad)  Ibf. 1, 2 !eine Rtage, fo bat fie 

ben ugenblicben unb beffen gefet)ticben  ertreter su benacbrid)tigen. 
ergibt fict) nad) grbebung einer tage, bar3 hie terfdiutbung unb bie 

gotgen her at geringfügig finb ober bafl &siebungd,  unb tefferungdmaf3regeln 
einer teftrafung borsusieben finb, fo !anti bad  ericbt bad terf Oren gegen ben 
.ugenblicben einftetten. Zer efdituf) farm nicbt angefocbten werben. 9.tuf3ev 
balb her 5)auptberbanbtung barf bad t erfabren nur eingeftettt tuerben, ivenn bie etaa0antuattitaft suftimmt. 
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4. 

Sirb nact) § 3 feine Wage erboben, °Dec ba  erf Oren eingeftettt, fo ift 
bie acbe an hie tormunbid)aftdbebörbe absugeben. 

S'xit hie Staatdanivattfdiaft bie Sacbe abgegeben, fo tann Silage nur nod) 
erhoben werben, menu bie tormunbfcbaftdbebörbe Auftimmt 

`; ö. 
Zie tormunbfcbaftdbebörbe bat hie erforberticben Ctrsiebunp,  unD efferungd,  

matregetn ansuorbnen. 
Zie tormunbfcbaftdbebörbe faun ben ,-;sugenbticben oerntatpren ober ihn 

her ,3udit be gefetfichen tertreterd ober bet Scbutbebörbe überiveifen ober auf 
Orunb bet reicbdgefetlidien ober tanbedgefeOlid)en torfcbriften hie giirforgeersiebung 
(3wangderAiebung) anorbnen, ober wenn her .ugeriblicbe fcbon unter giirf orge,  
ersiebung ftebt,  ibn bet 3ucbt her rsiebungdbebörbe übergeben. 

Zie tormunbfdiaftdbelitirbe faun ben ugenbticben and) auf eine beftimmte 
Seitbauer unter Sdnitictuffid)t ftetten unb fiel) bie (tntfcbeibung, ob eine weitere 

rsiebungd- ober 8efferungdmaf3reget angeseigt ift, borbebalten. Sf aiirforger 
finb 43erfonen su wtibten, bie in bet (;5'ugenber_siebung befonberd erfabren finb; 
and) grauen tönnen gewählt werben. 236 her Qtudivatit  aiirforger foil auf 
bad teligiöfe tetenntnid bet ,̀,Iugenblictien Rücfficbt genommen werben. Der 
forger bat innerbatb feine d Q33irfungdtreifed bie Cs-ttern ober ben gefetilicben ter= 
treter in bet Sorge für bie 43erfon be fugenblici)en su unterft4en unb au 
iibertnacben ; er bat bet 13ormunbfd)aftdbebörbe jeben gall, in tbetcbeni fie sum 
q,infcbreiten berufen ift, unbersiigtid) ansuseigen. gtad) 91blauf bet für bie 
Scbutauffidit geftellten arift bat bie  ormuubjcbcif tdbehörbe bte qntfcbeibung 
barüber su treffen, ob rsiebungd,  unb tefferungdmaf3regetn nod) erforbertid) 
fin)), ober ob her ;3ugenblidie enttaffen wer ben faun.  • 

Zie (..titfcbeibungen finb her Staatdanwattidicift, bem ‘sugenblidyn, Deficit 
gefet3lid)ern tertreter, unb wenn bet ,c3'ugenblidie unter aiirfUrgeerAieOung  ftebt, 
ber rsiebungdbebörbe betanntsumacben.  wroth Die ntfcbeibungeri anfecbtbar 

fteben bie 9iecbtdmittet aucb bet Staatanivattjd)aft Au. 

§ 5a. (Iteu. 
S)cit hie Staataiiwattfdiaft hie Sadie abgegeben, jo faun bie tormunb,  

jcbaftdbebörbe, wenn fie rsiebungd,  unb tefferungdmafiregeln nicbt für aud-
reid)enb eracbtet, hie S ache an hie Staatdanivattfdiaft suriidgeben. Oegen bie 
(tntfcbeibung ftebt hem ugenblictien, bem gefet3tichen tertreter unb bet etaat6-- 
antvaltjdjaft hie jofortige tefdiwerbe Au. Virb bie  ntfcheiburig recbtertiftig, f o 
ift hic öffentticfie.  Silage su erbeben 

§ 5b. k91eu.) 
or Oren nticfi1ief3ungen haben bie Staatdannialtidiaft, bad C3ericbt unb 

hie tormunbfdiciftdbebörbe über Die törherlidx unb geiftige Qigenart be  ugenb- 
iidyen, fiber feine bidberige  iitgung unb über feine .Vebendherblittniffe &mitt- 
tungen ansuftellen.  fowie bei Der 9tudivaht  aiirforger4 unb be4 

eiftanbed fotten fie fiel) bet Ititivirtung bon tebörben unb Vereinen bebienen, 
hie bet (- 51tgetibbitfe ober ugenbfiirforge gewibmet finb. 

soweit ed erforberlid) erfcbeint, finb über ben OeiftedAuftanb be 5,.jugenb-
idiot trte al d Sadperftänbige su bernebmen 

6. 
Zem  ift bon 21mtd wegen ein Q3erteibiger su beftetten, fo- 

bath eine torunterfutung eröffnet ober hie eröffnung be Sauhtberfahrend bur 
her Straffammer beantragt ift. 

§ 7- 
üt  ben ;sugenblictien, bet feinen t erteibiger bat, ift ein t eiftanb 

beftellen, fobatb bie t.röffnung be !Dauptberfabrend beantragt ift 
ariebcber g, Zugellbgeric4t#tapung 1920. 
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Zet Zeiftanb hat bie 9?euhte eine ZerteibigerS; bierattf jolt er bei bet 

Zefteilung bingetviefen werben. SpäteftenS bei bet 2abung iur S)attvtverbanb,  
Lung ift iljm bet Zefcbl* burd) ben bctS tiaubtverfabren eröffnet worben ift, 

mitiuteilen. Neibt bet gelabene Zeiftanb in bet .auptverhanblung au, jo With ein 

anberer beftellt.  ft bie S nicht möglicb, fo Ruin obne einen TIeiftanb Der. 

hanbelt werben, fall bavon rein 91acbteil für bie Smite in befiircbten 

anbernfallS ift bie Zerf)aubtung auSiufet3en. 

8. 
Zeiftanb loll in bet:  eget bet gefeOiche Zertreter sugeiogen werben; 

body tann ftatt bellen bet Zotlitenbe einen befonberen /3eiftanb beftellen. 

Zie Babl be bejonberen ZeiftanbeS loll auf Wngehörige be S (-:,'5ugettblicben 
ober geeignete anbete $erfonen gericbtet werben; aud) grauen rönnen gewäblt 
werben. Zer .Beiftanb team felbftünbig Jetmittel einlegen wie ein gefetilicber 

Zertreter. 

§ 9.  
Zent gejeolichen .8ertreter be iugenblicirtt foileft >r.t nub 

vertymblung recbtieitig mitgeteilt werben. Zet $eld)luf3, burd) 
verfabren eröffnet mirb, jolt ibm beranntgemacbt werben; ba 
Urteilen, Strafbefehlert, Strainerfügurtgen, '.''trafbefd)eiben fon3ie 
burcb bie &IS Zerfabren nub § 3 eingeftellt mitt). 

Zie Zorfcbriften be  § 149 bet Strafproief3orbutin9 bleiben unberührt, 
and) wenn ein befonberer $eiftanb beftellt ift. 

§ 10.  
Zie UnterfucbungSbaft with gegen Z-sugenblid)e nur volliogen, wenn lie 

but anbere Raf3regeln nicbt erfetit werben rann. 
Sirb ein r-ugenblicher beri)aftet ober hie _Daf t burd) aubere ./t4regetit 

erje0t, fo folien bet gefeOliche Zertretet, bet etwa beftellte befonbere Seiftainb 
nub Die TormunbjcbaftSbebörbe alSbalb benacbricbtigf werben. 

Ruf3 ein c,,ugenbticber in bet Unterfucbung4baft mit anbeten Oefangenen 
iii einem %aume untergebracbt werben, fo ift Zorforge n treffen, bar3 er nidn 
fittlid) gefäbrbet mitt). J1it erwachfenen Oefangenen barf ein ,lugenbridter nur 
bann in einem 91aume untergebradn werben, wenn bieS buret) feinen törper,  
ticben ober geiftigen 3uftanb auSnabniStueije geboten ift. 

i§ 11- 
Zie YOut.nverbanblungeit gegeit ;sugenblictie jollen von anberen be ra rt 

limbed werben, b4 eine $eriiI)rung mit erwacblenen 'Angerlagten vermieben 
with. Richtet lid) ein Zerfabren gegen 3tigenblidy unb gegen  1:ttiacblene, lo 
follen bie Sacben getrennt werben, fotveit eS One 9/acitteit für hie Zerbaublung 
nub qntfcbeibung gefcbeben faun. 

ür bie Zetbanblung gegen einen -5ugetiblichen tuna hab 0')eridn bie 
tffentlicbreit gani ober teilweife attSfcblief3en. Zab Urteil with öffentlicb ver. 
tiinbet; bod) tann, 'omit für bie .terbanblung bie Offentlicbreit auSgefcbloffen 
war, b0 Oericitt burd) befonberen Ze1dnuf3 anorbnen, baf3 hie  egriinbuttg beb 
UrteitS in nicbt öffentliciter Sit3ung verriinbet with. Cc:hie Zerbanbltmg über 
ben %uW)iiifi bet: Zffentlidtreit bebar f es nit*: bet liefrinuft, her hie Cffelit' 
licbreit auSfcblief3t, with öffentticl) Verriinbet. 

foweit hie Zffentlicbreit nicbt auSgefchlofjen with, jolt  ugenblidten, 
bie bei bet Sade nicbt beteiligt fiub, bet: Butritt iur Zerbanblung verfagt werben. 

"..sft von eirtielnen rörterungen ein nacbteiliger influf; auf ben %ngerlagten 
3u befürdtten, jo tann hab Oericbt, wenn bet Zerteibiger ober /3eiftanb 
ftintmt, anorbnen, baf3 ber %ngerlagte flit.  hie Zauer her qrörterungen ba4  
Sitting-Sib/inter verltitt. 
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§ 12.  

Zurch einen Strafbefehl ober eine poliieilid)e Strafverfügung barf gegen 
einen Tugenbficbett areitieitgtrate nur feftgefeOt tverben, wenn bie areibeit41tra1e 

an bie .S--,telle einer nicbt beiiutreibenben Oelbjtrafe treten loll. 
Zor betn 3oltiug bet an bie Stelle einer nil* beiiutreibenben Oielbftrafe 

tretenben `A•reibeitSftrafe ift hie ZormunbittaftSbebrbe in benadtricbtigen. 

§ 13.  
Siat her Zejtimlbigte hab acbtiehnte 2ebenSjabr vollenbet, Die at aber boater 

begangen, lo tann hie Staa0antualtfdtaft von rf)ebung bet stage ableben, 

wenn bie Zerfebulbung unb bie aotgett bet at geringfügig finb ober Menu 
befoubere Umftänbe attberer %rt eb red)tfertigen. Unter ben gteicben ZorauS,  

jeOungen faun nub ichebung einer öffentlicben gtage hab (ericitt mit 3u,  

ftimmung her  taat4amvattfd)aft bas Zerfabren einftellen. 

§ 13a. (91eu.) 
Zas Strafgefet3bud3 with in ben §§ 55, 56 nub 57 babin abgeäubert, 

baji überall anStelle beb SorteS „itvölfte" bas Sort „Dieriebute" gelebt 

§ 13b. (Wen.) 
Stellt Die "...:taatatuvaltfcbaft auf Orunb beb § 56 %bf. 1 beb Strafgef0-

budiS bas Zerfahren ein, fo bat fie Die Sad)e an bie ZormunblcbaftSbebörbe ab- 
iugeben. Sirb auf Wrunb beb § 56 ftf. 1 beb  trafgefebbucbS bet %ngerlagte 
freigefprociten, fo hat bas Oericbt entweber ,bie im § 56 %bl. 2 beb  trafgefety,  
bucbS vorgefehene $eftimmung 3u treffen ober bie "Sache an bie Zormunbittafts-
bebörbe abiugeben. Zie Zoblchriften heb § S LbI. 2 b0 4 nub beb § 5 h 
finben %tavenbung. 

§ 14.  
!itt § 75 ibf. 1  beb OericbtSverfaffungsgefetys werben erlebt: 
a) bie Zorfcbrift unter 91r. 14 a burcb hie Zorld)rift: „wegen her tzer 

bred)en nub Zergehen von 43erfonen, hie ittr Belt bet  at nod) nicbt 
acbtiebn Ziabte alt waten;", 

b' im leOten S)albfah hie Sorte „b0 Tergeljen4" Mad) bie 
ftrafbaren Kianbtung". 

§ 15.  
nt § 140 MI. 2 91r. 1 her Strafproief3orbttung werben bte 

„ober bb!3 jedniebnte eeben4fetbr nod) nicbt vollenbet bat" geftricben 
Zer § 268 her Zr.trafproieflorbnung with aufgeboben. 

Urtunblicb uftv 
Wegeben uftv. 

,3eit bet SNupt,  
ben  ha 9 Daupt,  
gleicbe gilt von 
von liefchliiffen, 

„tier 

Vorte 
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4.1110111.010.,  

tinttintrf clued 3ugenbgerid)tdgefet3e4 
»out ReicV‘jujtiminifterium bent Reicbtirat »orgelegt im ebruar 1920. 

(triter Ilbjcbnitt. 

§ 1. (tin "Lsttgettblicber im Sinne biejet 6efet3e ift, Wer über biere1n, aber 
nod) nit* acbt5el31t aijre all ift. 

g 2 Set.  eine mit Strafe bebrobte SI,janblung begebt, ebe er  uterielmte h  • 
2ebenOctbr volletibet bat, ift nictt ftrafbar. 

• § 3.  in ;;Ittgenblicber, bet eine mit Strafe bebrobte S::)anblung beg*, ift 
nicbt ftrafbar, menu er 5ur Beit her  at tuegen Attritcfgebliebener Qntwicflung obet 
mangeW geiftiger ober fittlicber Reife nnfäbig war, ba4-.4 Ungefetilicbe bet at 
ein5ufeben ober feinen b3itten biejer (i.inficbt gemeir; 5u beftimmen. 

§ 4. s)at ein ,;sugenbticber eine mit Strafe bebrobte .janblung begangen; fo 
'bat bai-4 Oericbt 5u uriifeu, ob  1.!5i.e1juttggmaf3regeln erforberticb hub, um ben. 
,Augenblicljen an ein gefetmntifiige,  2eben .5u getvöbnen. 

(ericbt &5iebunOmafiregeln für at@reicbenb, jo bat et,,  von 
Strafe ab5ufe1en nub hie  -riieltuncOntafiregeln an5norbnen, fofern fie nicbt fdtott 
anberweit angeorbnet jinb. 

Sr)tilt ba 03ericbt neben ben (tr5iebutiOntartregeln and)  fiir erforberlidt, 
jo ift auf beibe4 nebeneinanber 5u erfeniten. 

tuj bie erforberticben 0:;r5iebuttOmatregetn bat ha  ericbt (web ()anti 511 
erfennen, wenn e  ben 'ttgenblicbett nacb § 3 freifvridtt ober 'tad) § 7 .. \11bf. 4 
»on 'Strafe abfiebt. 

ZcO q4ericbt faun jcbon uor bent Urteil vorläufig 9Enorbitungen über hie 
(5.r5iebun0 unb Unterbringung treffen. 

§ 5. 9..M (.r5iebunOntajtregel faun ba.t. Oiericbt iebe 91norbnung über hie 0.7r,  
5ieltung obey Unterbringung be .sugenblicbett treffen. 

6ericbt tann ingtefonbere ben ugenblidten ertnabnen, her 3ucbt be 
gejeOticben -&rtreter ober bet: Sdutlbeltörbe übertueifen ober big iur Zauer »on 
brei ;Vatren unter  ebut3auffidtt ftellen; hie Ratn.abmen fönnen aucb mtteinanber 
verbunben Werben. 

(siericbt tann and) bie -A,iirjorgeer5iebung be .ugenblicben attorbtien, 
wont fie nottvenbig ift, tun bc0 uällige fittlicbe lierberben be ,lugenblicbett 511, 
vetiniten.  ft hab erid)t nidtt sugleicb hab Q3orntunbfdaftberidjt, fo loll eb 

§ G. .Zie -ifiirforgeer5iebung with nacb Vartgabe her VanbOgefete burcb-
hie Miorbnung her aftrforgemiebung bent $ortnuniofcbaWgeridjt iiberlaffen. 

gefiibrt. 
r5iebung,.:.linaf3regelti bilrfen aucb burcbgefiibrt werben, nacbbem her $er,  

urteilte catt5ebn 3ciltre aft getuorben ift; hie Zurtfiibrbarfeit erlifcbt mit hem 
iittritt her Zolifiibrigfeit. 

Zct Veitere . über hie  r.5i.eb  nt unOetf3re  Zd getn, ilObefonbere hie  jutiaufficbt, 
be-  

ab 
bie ReiclOregierung mit 3uftimmung beb  eidOraN. 

§ 7. '.S.:,-)at ein  'hue Mit -Strafe bebrobte .$)anblung begangen, ja 
gelten für hie Strafbemejfung folgenbe &rfcbriften: 

Statt auf Zobegtrafe ober auf iebenblanqeb  uct)tfyluii ift auf Ne'fängni,f,  
von brei bib 5u fiinhebn '.1abrett, ftatt auf lebenglange aeitungiSliaft ift auf 
. - eftunagtaft on brei bib u fiinf5ebn s'cibrett 5tt erfennett.  2tii bie ,"•%"-telle 0011 
5eitigent BucbtlyttO tritt Oejängniel von einem lage bib ur bo"cbrtett Dauer Der 
angebrobten 3ucbtbauOtrafe. 
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Sinb anbere Strafen angebrobt, fo barf auf bag angebrobte tiicbrtmaf3 
her Strafe nidit erfannt werben. 9Iuf bag gefetricbe WRinbertmaf3 bet Strafart 
!atttt aucb bann berabgegangen werben, Wenn ein erbiibteg Ninbeftmafi angebrobt ift. 

55'ft bet berbrecberifcbe 33ille beg Ziiterg gering unb limb ben Umftänbett 
entfcbulbbar unb finb bie aotgen bet  at unbebeutenb, fo bar; fell* hie »Om 
(00, angebrobte milbefte Strafe eine unbillige ,ärte entbalten mürbe, fo tann 
bag Oericbt ftatt auf Oeftingnig auf aft unb ftatt auf areif)eitgtrafe auf 
Oefbrtrafe von einer ,95)larf big 5u fiinfbunbert lJart erfennen. So eg angemeffen 
ift, faun awl) gan5 »on bet Strafe abgefeben Werben.  • 

91uf .ftrenftrafen, libertveifung an bie 2anbegvoli5eibebörbe, fotvie auf 
läffigfeit bon $oli5eiaufficbt barf nicbt erfannt werben. 

9ieben her Strafmilberung auf Orunb bet uorftebenben *leftimmungen finbet 
eine weitere Vilberung bet Strafe tvegen /3erifucbg ober $eibilfe nicbt ftatt. 

§ 8. Zag Wericbt faun bie Zlollftrecrung einer areifieitqtrafe im Urteil a0= 
jeOen, bamit her Zerurteilte fiat burd) gute aiitgung  tvtibrenb einer $robe5eit 
.-;.)". traferl4 Derbienen möge. Zieg foil ingbefonbere bann gefcbeben, Wenn bet: 
fofortige ettaivoltaug eine  r5iebunggmaf3regel geflibrben Würbe. 

ft auf Oelbftrafe erfanut tuorben, fo bat bag Oericbt, fobalb bie Unein.--
bringlidtfeit feftftebt, bariiber 5u befcblief3en, ob bie Zollftrectung bet lrfaftrafe 
atOgefebt werben jolt. 

§ 9. Zie $robe5eit ift minbefter@ auf 5Wei unb tjödjftenb  auf fünf Z5abre 5u 
bemeffen. ".;ft fie auf weniger alb fünf .;5'abre bemeffen, fo !anti bag @ericbt 
fie nadjttäglict bib auf fünf c,3abre verlängern. 

Oericbt tann für bie Zauer bet 13robe3eit bent $erurteilten befonbere 
i3flid)ten auferlegen, il3n aucb, jebod) nur bib 5um (intritt bet .23offieibrigteit, 
unter Sc)utictufficbt ftelfen. IN* 9Inorbnungen fönnen and) nacbträglid) getroffen 
ober geänbert werben. 

Stibrenb her 4.;robe3eit rubt bie Zeriabrung bet Strafvollftredung. 
ail:4n lid) her -Terurteilte tutibrenb bet $robe5eit fcblecbt, fo faun bag 

(Sericbt bie a3ollftrectung bet Strafe anorbnen. 
§ 10. Sirb bet Qetutteiitc, bevor über feine Oetvtibrung entfcbieben ift, 

wegen einer box' ober tvältrenb her i3robe5eit begangenen at »on neuem 5u,  Strafe 
verurteilt, fo bejtintmt hab 3eriobt in bem neuen Urteil, ob bie friibere 
Strafe vollftredt werben ober atOgefe$t bleiben jolt. 

2autet bab neue Urteil auf areibeit4ftrafe, fa barf bab 3erid)t bie aorb' 
Dauer bet früberen Strafaugfet3ung nur bann beftimmen, tvenn eb ugleid) and) 
hie neue strafe au0e0t. 

rbnet ba..4 03ericbt an, baf; hie frübere Strafe aOgefeOt bleibt, fo farm 
eb bie fertgefetite $robe5eit big auf fünf ,yabre uerlängern, and) eine her im 
§ 9 Of. 2 porgefebenen 91norbnutlgen treffen ober eine nacb biefer /3orfebrift 
getroffene 9inorbnung iinbern. 

ff,)at bc0 Oericbt in hem neuen Urteil nicbt beftimmt, ob bie friibere etrafe 
uollftredt werben ober auggefet3t bleiben foil, fo befcblief3t eg barüber nad)träglit ; 
eb fann bie ntfcbeibung hem Wericbt iiberlaffen, hab bie jrübere 'Strafe 
attogefeOt bat. 

§ 11. Iladj Thlauf bet 13robesett prüft hab Seridt, ob ficb bet $erurteilte 
buret) gute uljrungStraferlar3 verbient bat. 

.at bet Terurteilte fief) nicbt betvtibrt, fo orbnet bag Oericbt hie $o1L-
ftredung her Strafe an. 

.c‚at bet 13erurteilte ficit betviibrt, fo erlätt bag Oericbt bie Strafe. 
§ 12. Zer :?..-;trafVoll5ug gegen einen  ugenbricben ift fo 5u bewirten, baf3 

tinter Sabrung heb t.rnfteb  bet; Strafe feine Qrsiebung geförbert 
13eim .1-;o1I5uge her '(1reibeitgftrafen Werben :--,lugenblicbe von envacbfenen 

fangenen volIfteinbig getrennt gebalten.  
—e= 

f3 areibeitOtrafen von einem nonat ober in* finb in befonberen, aub 
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itgenblicbe beftimmten 9.1nftalten ober 9.ibteilungen von Wnftalten 

/3erbiitt ein '- ugenblicber in einer befonberen %nftalt ober in einer befonberen 
Wbteilung einer Wnftalt eine areifiettOtrafe, fo tann er mit Oenebmigung bet: 
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91uffidtibbettörbe bib 5ur 1.30l1eubu1lg beb einuttb5wa1t5igfte1t ,Vebenbictbre in bet  

'AnitaIt ober in bet 9tbteitung berbleiben. Zab Ti3ettere 
über ben Sttajbollsug 

beftimmt bie %eidtbregierung mit .3uftint1nti1g be Neidtbratb. 

§ 13. 
Die §§ 55, 56 unb 57 he 91eidtbitrafgefeabuchb werbeit nufgeboben. 

ziwriter 

§ 14. A.iir $erjonett, bie 5ur *it bet  1:1tebting her 91ne
flale jug
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gelten bie $.orfcbriften be (krictitbberfaifutigbgefeOeb unb be.) Oelet 
Ned)tbgang in (Strafiactien nut, joweit nit  

fo'lgenben anbereb beftimmt ift. 
13erjonen, hie .5ut ';eit bet ',tat • jugenblicb tuaren, .5ur .3eiL bet 

bebung bet Anttage abet nit* ntebt iunenblidt, jebocttit 
 nod) jünger a  c
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3tuan5ig cCAre jinb, tann hie "taatbantualtidtait hie  unmpb barteit bet 
mungen biefeb 9.1blebnittb baburdi begriinben, bal3 fie hie 9Intlage bet hem ,sugenb,  

gerictit erbebt. 

b - 
oftenbet bet 'Thtgetlagte witlytenb bet Zauer beb $erfabrenb Nib eilu 

unban3aniigite 2.ebenbiabr, fo tann bctb (Siericbt bie Sactte auni orbentlicben 13er,  '•  • 

fabren nerweijen. ;;sit bab Oericbt im otbeittlicben $erfabren nidg 5uftänbig, fo ift 
bie r--,=•actle 5ugleid) 'tad) § 208 Mi. 2 ober § 255 bec; 6efet30 über ben 

atecittbgang  .c7-.:traffadien an bab 5uitiinbige 6ieridtt ab5ugeben ober 5u Derweilen. 

bc0 (4etirlit and)  im orbentlicben $erfattren suftiinkig, jo with bat $. eriabren 

hi bet Vage fortgefet3t, in bet eh iict) befinbet. 

§ 16.  traftaten ' N ugettblicbet gebbren 5ur 3uftembigfeit bet-  llintegeridne 
C,'sugenbgericbte). Zer $0tiii3enbe bee, ,sugenbgeridttb (,Nugenbridtter) bat and) 
bie s2tintbbanblungen bor5uneltmen, bie nacb bent Csiefet3 über ben 91eilitbgang 
in Strafiadten bet samtbricbter 5u erlebigen bat. 

`;•it ein samtbgeridtt  mit mebreten Nicittern bejelg, jo follen hie (eicttiifte 

beb .ugenbridtterb unb  bee.; $imununb1cf)nitrid)ter6 benielben 9licbtern übertragen 

werben.  inb bei einem fintbgericbte hie (4eicitäfte beb 23orntunbicbaftbridtter0  

tnebreren 9iicittern  *übertragen,  fo fotten hie C4efcbtifte beb  einem 

ober einigen biefer 9lidtter  übertragen werben; ift hieb gerdieben, fo geben für 

hie ,7ii.tgenbliettett, gegen  hie eine Mittage erboben with, aucb bie Oefcbtifte btb 
or.litigibicttaftbtidtterb auf  ben 1,)ugenbricbter über. 

trafjadien gegen ':;Wgerbfidie lotto' bejouberen 2s-  traltantinetii 5ugetbiejen 

werben. 
• § 17. %lb Scbiiffen filth bet 'bent ',Augettbgerid)t eilt Timm nub eine tGlt 

bei bet  trajtammet ein  ann ititb 5tnei arauen 5u5ustelten. 
3u Cj..,Cfpiff en (ugenbicbiiffen) iinb $erfonen 5u berufen, hie in her ugenb,  

figiorge bejonberb erfabren jiub.  ie 5it uqenbfdiöijen genAblten 13erfone1t 
finb in beionbere 3et5eietptilje aufittnebtnen. 

• iit hie cltubtbabl bet  ugenbicitöffeit bat iict) her X ubidtui3 nad) niibeter 
13ejtimmung bet .2anbebinftisbertuattung bet .?itfe Don $ereinigungen su bebtenen, 
hie fict) mit her ',ugenbititiorge befcbititigen. $ejtetten in einem i.,/anbe .itaattictte, 
auf 6eie0 berubenbe inrictungeu iiir hie '•-lugenbfiirforge (ugenbtimter), to 
faun burcb 2anbcbgeio beftimmt werben, bait bieie an Stale be `titbicintifeb 
miter ..g1ittvirtung beb 5ugenbricbterb hie 'itgenbicttöffett wiibten. 

§ 18. Zic -'2.3etbanblitug Dot hem erfennenben 53eridtt ift nicbt öffentlitt. 
Dem geleOlicben ettreter unb erwctdgenen 2Ingebürigen beb ;;Ittgenblidten 

jotoie bem Serfet3ten unb feinem geiet‚licben  ettreter bat bai% 6ericbt auf 
tangen ben Butritt su gejtatten, aucb anbeten 13erfotten, in4befonbere ben $er,  
ttetern bon 3,iirforgebereinen nub anbeten Tereittigungen, bie fidi mit  her  
ittgenbfiitiorge beicbäftigen, tunic bet 8utritt geftattet werben. 

3eamte bet ufti5bertbaltung, welcbc bie Zienitaufiicbt fitbren, jinb 5111  
9.tmbeienbeit betecbtigt.  • 

Zab Urteil with öffentlicb oettiinbet.  ür hie i3ertiinbung bet Orülible 
faun bunt) befonberen 3elcitluf3 bie f)ffentlidtteit audgefcbloffen werben; einer 
Ilerbanblung biertibet bebarf eh  •, her t efcbtuft Wirb äffent  vertiinbet.  
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§ 19. 'alit 2traffacbeti gegen ,)ugenblidte ift aud) Dab .sligenbgertcbt orttid) 
suitänbig, in beffen 3e5irt hie bormunbicbaftbgerid)tlicbe 3uftfinbigteit jilt ben 13e,  

• f  Z5iftgenbgeridne iirtticb  %  m fo  jolt hie  nttage bei becbufbig
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mad)  Mi. 1 sufttinbigen erboben werben, wenn nil* befonbere ($.3riinbe hie (Sr-
bebung her %linage bei einem anberen ,̀-,lugenbgericbte redgfertigen. 

§ 20. Tiebrere  traffadwit gegen benfelben .̀,`sugenblicben follen berbunben 

merhell9). 
 

it Straffacben gegen ‘'.sugenblidte jotten ....!,-trafjadten gegen (Smattiene nad) 
+.10glicbteit nit* berbunben werben; hieb gilt in,..-4befonbere, wenn biefe iStraf,  
jacbett 5ur 3uftänbigteit bea eict)bgerictgb ober her Sdpbur,gericbte geböten. 

§ 21. Zie Staatbantnattidtaft bat bem 13ormunbidtaftbgeridtte Ritteilung 5u 
inadten, fobatb bei Or eine Strafanyige ober ein Ztrafantrag gegen einen 

$ttgenbliciten eingebt. Zie  taatbantbalticttaft bat hab 1.ormunbicbaftbgerictit fiber 
helm weiteren Wang b0 Zerfabrenb su unterridgen. 

Dab Ooratunbicbaftbgeridit bat her Staatbantuattidtait 9Zadiricbt 5u geben, 
meint ibm beannt ift ober jpäter Mama wirb, bar; gegen ben liefdpgbigten 
nod)  ein aubereb Strafberfabren anbängig ift. 

§ 22. Unteritidtungbbaft ift nut Au bottjtreden, wenn itjr 3ived uid3 t bard) 
anbere TRafiregeln, inbbefottbere burd) eine 9Inorbnung nod) § 4 Mi. 5 ureic* 
werben faun. Darüber, ob hic Unterfucbungbbaft u bolfftreden ift, lowie baritber, 
melcbe '.1)Ict5reget cut Ore ""telle tritt, enticbeibet hab (Meridtt, hab ben butt 
belebt ertaffen bat; in bringenben  tten faun her Mntbricbter, in bejjen  e5irt 
hie lInterfitcbung4baft uottjtredt werben fog, hie Ctntfcbeibung treffen. 

'.02143 ein ,lugenbticber in her lluterfucbunObaft mit anbeten Oefangenen 
in einent 91aunte untergebradp werben, lo ift 13orforge 3u treffen, ball er nicitt 
jittlicb gefiibrbet with. 9Jit (5.;ntictcbjenen barf ein  ttgenblicber in einem 91auitte 
nur untergebracbt werben, menu hieb buret) feinen förberlitten ober geiftigen 
30tanb geboten ift. 

ir  w.gen ben ',Iugenblicben linterjuttunObaft Dottftredt iber an in :et 
- tette eine anbere Rafireget vottsogen, tint* ben ,freien /3ette.br be ,lugenblictien 
mit anbeten $erfonen befcbräntt, jo ift Om in alien  ätleu uttb and) balm, 
wenn er feine  inttienbuitgen gegen ben Sjciftbefebt erbebt, ein 13erteibiger An 
()dialer  . 

§ 23. pent /3eitintlbigten jolt ein 3erteibiger catch bann beftettt werben, menu 
er wegen feiner ,Ittgenb bet eigenen Sabritebmung feiner 9lecbte iticbt ge-. 
toacbfen erfdrint. 

§ 24. Die $Recine beb 13efcbutbigten 5ur tnitiefenbeit bei 91intobanblungen, auf 
(Niel* unb sur .13ortegung Don aragen fteben mid) bem gefeOlitten Zertreter su. 

Buttettungen, 3enacbricIttigungen, Ritteitungen ober %ufforberungen, bie mid) 
hemmt 600 an ben $efcbutbigten su ricbten jinb, jinb and) an ben gefeblicben 
13ertreter su ricbten. 

§ 25. .13ei ben (Srinittfungen jinb möglidtft frigmeitig hic .2.ebenbberbiiltniffe 
be Seicbutbigten, jowie alte Umftänbe 5u erforfeben, met* sur ieurteitung feiner 
törberticben unb geiftigen eigenart bienen tönnen.  n geeigneten ätIen jolt 
eine ärstlicbe linterfucbung beb  efcbutbigten berbeigefiibtt werben. 

Die ettern beb 23efcbulbigten finb, wenn eb obne erbeblidte Scbtbierigteiten 
gelttenfansn,5tit 

erteilt.
boren,  her .ijanutuerbanbtung with ituien auf ibr $er,  

langen buh or 
 

 
Ttefteben in einem 2anbe  ugenbämntcr(§ 17 %b.f. 3  2), jo ift itpten 

D  or hem (Y..rlaffe beb Urteilb ebelegenbeit sat Itutäerung su geben. %tub wo jot* 
itgenbtimter nicbt befteben, fotten fief; bie Ztaa0antrattfcbaft unb bub Oericbt 

sur rforfcbung her im. 91bf. 1 beieidpieten Uniftlinbe bet biffe bon  ereinie 
gungen bebienen, bie lid) mit bet  ugenbfürforge 'belcbliftigen ; bie '2anbeb. 
tuftipertoattung tann bieritber näbere *3eftimmungen ertaffen. Zem /3ettreter 
beg-s'ug 

hab 
 en  

rt erteilt.
bam

ta
t:obetber &reinigu  tt ng with in her al..4Derbaubtung auf /let 

Langen 
 , 

§ 26. Zie Staatbantvaltfcbait faun mit .8uftimmung beb .;:ugenbricbterb bon 
bet %rbebung bet 91nflage ableben, menu gegen ben Tieldnilbigten bereitb reditb. 
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träftig bie iirforgemiefAutg angeorbnet ift unb mit Niictfidtt üierauf weitere 
naümen ntcüt erforberfit erfteinen. bie tlauptuerüanbfung bereit angeorbnet, fo tann bae Oetitt auf c. 
trag bet Staabanwalticüaft bae Oerfaüten etnfteffen. 

§ 27. ,auptuerbanbfungen gegen  foffen »on anbeten S:xtupt,  
»erhanblungen berart gefonbert tverben, bar; eine /3erftürun9  '--,':sugenbfithen 
mit ertvacüfenen 9,in9etla9ten »ermieben tvirb. 

ft loon ein5etnen .rörterungen ein nacütetftger qinf14 auf ben 9In9etlagten 
5u hefiirtten, fo faun bae qieritt anotbnen, bar!, bet 9ingeffagte für bie Zattet 
ber &örterungen bae ZiOun9e5itnnter uerläflt. Sobalb bet litgetfagte tvieber 
»orgefaffen ift, 'Oat lip' bet sBorfitenbe über ben wefentlicüen (3n1)a1t be in-
swifchen V3erbanbe1ten 5u unterrichten. 

§ 28. in Urteil, in bent eine  riieüttnOmaregef angeorbnet worben ift, 
tann nicüt beK)afh angefottert tverben, tveif eine anbere ober eine tveitete 
sieüttnOmar3re9e1 ütitte angeorbnet werben folfen; biefe 3orfcürift gift nicüt, wenn 
bie iirfor9eer5ieütt1tg angeorbnet tvorben ift. 

Zie nticlyibung, bie eine $robeieit feftfet‚t, tann nicht tuegen ber Zauer 
bet 13rohe5eit ober tvegen bet für bie Zauer bet 13rohe5eit getroffenen befonberen 
91norbnungen (§9 WI'. 2) angefocüten werben.  benfo faun bie  tttfcf)eibung 
nicüt angefocüteen werben, bie bei erneuter Zerurteilung bie ntfcüeibung über bie 

trafauefeOung bem 126erictit iiberfäf3t, ba bie fritüere , trafe auegefet3t  at 
(§ 10 9.1bf. 4). 

§ 29. Zie entfteibung über bie 9.1u0e0ung ber Crrfat3ftrafe (§ 8 9Thf. 2), bie 
ntfclyibungen, wady wiibrenb einer $robe5eit ergefqtn (§ 9 910. 1  Sal)  2, 

%hi'. 2 SO 2, 91br. 4), fotvie bie  ntfcl)eibung über bie Zietviiütung (§ 11) trifft 
bae 3offftrectungegeritt (§ 447 be Oefetee über ben Ned)tegang in Straffacüen). 

§ 30. Uegen einer ftrafbaren anbfung, bie im Oege ber tigenlage »erfolgt 
werben faun, »AO gegen einen ,;5'ugenb1icf)ett bie öffentlicüe %linage crud)  bann 
erbohen, wenn ein berecütigtee ',3rttereffe be Q ,!rfettten bie e rechtfertigt.  Cigen,  
Mtge ift un5ulliffig; bie e fteüt bet &üehung einer Vibettlage nicht entgegen. 

Zct »ereinfacüte 3erfafiren ift gegenüber ttgenbfitten un5uläffig. 
§ 31. ,c,'5'm etrajbefeVe barf gegen einen ,c,lugenbficüen nur 03elbrtrafe, bie an 

bie ,Steffe bet 03efbrtrafe tretenbe  reilNitOtrafe, fotvie tin3ieung auegerprochen 
werben. %itch eine rsiebungemaf3regef tann angeorbnet werben, wenn fie  nicht 

Stutaufficht ober a iirforgemiebung befteüt.  § 8 9Thf. 2 gift entfurecüenb. 
§ 32. ,s'tt einer  traf»erfiigung barf gegen einen Z5'ugenb1ic1)en nur (3elbftrafe 

unb in5ieüttitg fertgefeOt werben. Seann bie Oelbrtrafe nicüt beigetrieben werben, 
fo entfcüeibet auf 9.Intrag bet 43oli5eiheüörbe, tveldie bie ctrafe fertgefeOt hat, 
bae aufttinbige ,c,lugenbgeritt bariiher, oh unb in tveltter Ttleife bie Oelbrtrafe in 

aft umgewanbeft werben jolt. § 8 9Thf. 2 gift entfprecüenb. 
Zie Stitie 2 unb 3 be borfteüenben 9.1hrat,0 gelten and), wenn bie burd) 

- - trafhefcl)eib fertgefet‚te 6efbittafe wegen Uneinhringlitteit  in a reitjeitOtrate 
um5uwanbein ift. 

§ 33. %ngeffagter, gegen ben &5iebungetn4regeln angeorbnet trorben 
finb, fteüt für bie si3ffict)t hut Zragung ber Roten einem Wngetlagtett gleich,  bet 
5u Ztrafe uerurteitt tuorben ift. 
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neuen Oeferetirmiirfe mit t'inteitung ren r. .?...ctiteffer. 3meite ‘Itiftage. 191S. 

i‘reie; 4.50 

ic 3utunft Der '.jugenhfürferge. Ton  (11 10-ftr. 1919. 
Treiti 9.— R. 

Zer augenhverein. Yeitfähen für Zegrünter, ?titer tint Rimbeiter n 3ugent 
rereinigungen.  3on , an %I eider. Trine günnich neubearteitete &Rage ter 

thrift „31tgentbritht1". 1911.  Treiii 6.-- R. 

Zie 'Siirforge für bie fcbutentlaffene gemerblicfie inannlidn _augent. 
(atriften her 3entrat(teUe für 91rbeitcr“1.BehlfOrtfieinridmingen ilr. 21.) 1901. 

Treie; 18.— R. 

Zer MibebenDerein. (tin PrattiRter Negtreifer für tie Ttiege her trengüten 
3ugenb. 3m 91ufrrage her 3entra1f1elie für a3o(f6trorylfahrt berau6gegeben Den 
Dr.  r. Reimer6 tint Dr. ffiertfo eiemering. 1917.  Trek; 10.80 

3ivang unb Sreibeit in her 3uqenhpf1eqe. z.l."-...chriften her 3entrafftelle für 
Ftlothimetifafirt .f.left 13.) 1917.  Trei6 15.-3)?. 

Zae 3ufammenarbeiten her T3ob1fa1rrepereine.  tc'21uebi1bung 
Don Mobtfabrtebeamten. (....;cbriften her 3entralftelle für To1f6trotlf21)rt 
.eft 14.) 1919.  1."ref6 :4.--  R. 
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